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Utinifterial-Ölatt
für

feie gefeint tut e innere &ern>af tun

g

in öen üönifllid) preuftifdjen Staaten.

J^trauägtgtbtn

im 33 üreau öeö SKtniflerium* öco Innern.

m t ^Berlin, bot 31. Januar 1853. 14'" Jahrgang.

I. ^ef>6rt>en unb Beamte.
1) (Eirfu(ar=®ttfügimg au feimmtlirijc Äönifllitbe ‘Kfgttrungti^räjtbicH, fowir an bag 9?cntrt»
^rdfibiuin unb btn !ßor|lanb ber 3)iini0criaUSau=aominif|ton bitftlbfl, bit Sn|Muna9fdbia=
ftit ber bei bem SKiniflcrium beü Stmiglic&tn £aufeg unb btr Sof*Äammer brr Äönialiditn

gaimliengüter angenommenen (lipil»0upfrnumtrarien betreffenb, nom 14. 3anuar 1853

SVm Siniglidfen «Regierung* . $räfibium :t. fibtrftnbm reit anbei ein gjrtmplar tu Staartminififrtal.iBe.
fdjIufTt* Dem 16. Stjtitibtr e. 3- (2lnl. ••)<

reciifl* btn bti btin OTinifletium tu JMniglidjrn tpaufr« unb bti btt tpef.Sammtr btr Äeniglidjtn gamtlirn.
guter angenommenen unb autgtbilMen €ibi! . @uptmumtrari)n and? bit Snflr0ung«f4tiigfr(t für btn Sicil.
Subalfernbitnü überhaupt, namentlich aud) für bit $erTOaItung*brbbrben be« Staat», jugugeflebrn i|l

jur Scnntnipnahine unb ©tndjtung in etrea borfommrnben g^Utu. ©erlin, btn U. 3anujr 1853.
’

Str SOTinifler btf 3nnrrn. 3m «uftrage. $er ginanj.äRimfrtr. 3m 31uftraae.
v. HJtanteuffel. tpeeu.

"

«. Pefdjiufi.

Tai Jtöniglttbt Staat«. WiniBfrium, natbbrm ti »cn bem an ben 'HiniBrr.'JJraRbenttn geridnetrn ©Amben tu
Cbtr-Sornrnttberrn

,
BSimßtt bt« JtbntßliAen {taufe* traten ju Stoiber,i .Süemigerobt vom 8 StoBtmbtr b 3

SenntmS genommen, crflarl fi* bamit tenoerßanben, bat brn btt btm Miniflcrium tu ÄonigliAen taufe* unb bei ber
pcf-Sammtr btt Sonigluben gamelirngültr angenommenen unb amJgrbilbelen Sibtt.SnbfmnntTarifn aueb bit änOttiuo««.
fabeglett für btn Sinit. Subaltrrnbicnft libetbaiipt, naraemliep für Me S>frroalh!ng«.»cbfmn bt« Staat« luiuneflrbrn fei
inbtm rorauegrftbt wirb, bafi in betreff brr JulaRung unb 5lu«bilbung ber «loel.Siipctnumerarien bti bem MmiSertum
bt« Aomgluben taufe* unb bti ber taf-Sammrr ber Sbmgiieben gamilirngülrr bit in birrr finfitti« für bit SeriWltuna«.
SPtborbtn bt« Staat« gelttnbcn unb fünitig ju trlaücnben Sorfdsnflen boHftänbig in Slnwenbuna atbratbl wrrben

Strltn, btn 16. £rjtmter |85i. u

ÄSmglidie» Staate-i’linißtrium.

». SUanttuffrl. e. b. $>tpbt. Siman«. ».Säumer. ». SSrflpbalrn. ». »obrtfitreiiigb. b. Spnin.

5»inifl..*l, 1853.
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II. Untemcfyte^lngelegenljdten.

2) 33ttarmtmadjuiij) ipt^cn her Stfdhifjung htr Sttalfchulc in £>attt jur (Jrthtiluncf anitt^ms

harte gntlaffititijü*3tu
!)
niffb für Äanbihaten btü 53aufacf)iJ, bom 30. 9?ot>tmhtr 1852.

Unter Sejugnahine auf bi> 8efanntmad)ung Dom 26. Ofteber c. («Winifl. 8 1852 ©. 286) wirb bierburd)

)ur öffentlichen Xeemtnif gebracht, bap bit SNealfdiulr (U Jp>a0e alb jur trrtbeilung annehmbarer (£ntla)Tung*>3eug<

niffr für bir Sanbibaten be« 8aufacb« befähigt anerfannt i|l.

©ie au*gr|le0ten <Sntlaffung«i3eugnifie biefrr ftnfialt werben bemnacb, wenn burd) birft 3eugniffc lucfearrticfm

wirb, bap btr ßnllatjme bir jraeifäbrigrn Surf« in $rima unb ©efunba rcrfctjrifumjpia ooUmbef unb bir 21b«

gang» > iVürung bellanbrn bat, oon brr fleniglidjen ted)nifd)en 8au<©rputation unb brm ©irrftorium btr Sönig»

liehen 8au>2trabemie tbrnfalf* als gtnügrnb angrnomntru worben. 8eriin, brn 30. 9?oormbrr 1852.

©rr fDfiniffrr für .panbrl
,

(bewerbe unb ©rr SRinifler brr geglichen
,

Untrrridjt« . unb

öffentliche Arbeiten. fDItbi)inal»Angelrgenl)riten.

v. h. #et)bt. v. 9tnumcr.

III. $?ebt$inal* 2Befen.

3) CirtularsBtrfüauns} an fdmmüidjc £önigti$r Rtgirrungtit, hie $ornt unb htn 3nf>aM fr«

von htn ‘DlthijinaUScamttn auüjufttllrnhrn amtlithtn Stftjlt unb ®uta<$ten betttjftnb,

»om 20. 3a»uor 1853.

fWittrlÜ Srlaffr* »cm 9. Januar o. J. habt ich bir Jtönfglidjffl SRrgirrungra unb bat Königliche bolisci'

ISräftbium fciriielbü »eranlapt, ftd) gutachtlich über SERafregtln ju äuprrn, burd) welche eine größere 3uoerläfjigfeit

ärjtluher Atteffe JU trgirlrn fein möchte.

??ad) genauer Srwägung be« Jnhal« biefer, fowit brr über benfelben @egen|)anb oon brm $crrn 3u|!ij<

SKiniticr eingefoeberten 8trici)te btr AppeOatioiifgeriihfe, be* Äammergeridjt* unb be* @rneral>l>rofuratcr* ju ßöln,

erad)te ich im Gim-erliäubnip mit brm $errn 3>'ft'i’ SDHniffer für notbwenbig, für bie ürjtlidjen 21tte|le ber 2Jte<

bijiital 8eamten eine Sonn oorjufchrribrii, burd) terldie ber Au*ftcUrr einerfeit* genöthigt ivirb, (ich über bie tbat<

fachlichen Unterlagen be» ab^ugcbeiiben fachoerffänbigen Unheil» flar ju werben unb (eifert* mit ©orgfalt ju

begrünben, anbererfeit* aber febcemal an feine Amttpffecht unb an feine Serantit'ortlidjfeit für bie 5Bahrhtit unb

3uorrläffigfeit be« Atteffr» erinnert wirb.

3u bitfein 3wecfe beflimme id) hierburd), bap fortan bie amtlichen Atteffe unb ©utachtrn brr fDIebijinaf»

8eamten jcbcemal enthalten feilen

:

1) bie bellcmmte Angabe ber 8eranlaffung jur Au*|ie0ung be* Atte|1r«, be« 3wecfe«, ju welchem baffrlbe ge»

braucht, unb ber 8ehörbe, welcher c« oorgelegt werben foü;

2) bie etwanigen Angaben be* Staufen ober ber Angehörigen brffelben über feinen 3uüanb;

3) beflimmt gefönter; oon ben Angaben ju 2. bie eigenen Ihatfäehlithen äSahrurhmungtn be» 8eamten über

ben 3ullanb be« Jtranfen;

4) bie aufgefunbenen wirflichen ÄrandieiU-grfcfceinuiiacn;

5) bat thatfäd)lich unb wiffenfchaftlieh motioirte Urthcil über bit Sranfheit, über bie $uläffigfeit eine* Sran«poit«

ober einer £aft ober über bie fonfi gefieflten Sra8,n i

6) bie bienlleibliche 8er|Td)erung , bah bie OTittheilungen be* fironfen ober feiner Angehörigen (ad 2.) riditig

in ba« Atteil aufgenommrn |mb, bap bie eigenen Sjabruebmungen be« Au«|lcller* (ad 3 u. 4.) überall ber

SBahrheit grniäp ffnb, unb bap ba« ©machten auf ©runb ber eigenen SBahrnchmuugen be» Au«ütlier* nach

befftn beflem SBiffen abgegtben iß.

Auperbem müffen bie Attefie mit ooürtätibigem ©afum, ootlfiänbiger fWamen^Unterfchrift, in«befonbere mit

bem Amt* Äaraftet be« '3(u*fielltr«, unb mit einem Abbrutf be* ©ienflfiegel* ecrfehen fein.
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Sie Königliche fÄegterung bat bie* ünmitliftun 'Olrbizinal . ©rannen in 31mm Sezirf jur 9fachad)tiing be»

(annt ju machen. tief« ©efarmtinachmig jährlich ju roieberbolcn unt 3brerftir* mit 0tr«ngc uab 9?ad)brucf barauf

ju ballen, tag brr ©crfcbrift voUftünbig genügt nifrt«.

Um bic Äömglid)tn Sftegierungen btrgn in teu 0canb ju f«b«n, wirb brr .'pfrr Juflij-IRitiifter bi« @erid)t<>

©ebhrbeti anwcifrn, ron nO«n benjtnigen bei ihnen «ingditnbrn ärztlichen Mitteilen, gegen weicht non ber @egen»

Partei 2hi<|ledting«n gemacht tverben, aber in welchen bie Öerirtjle refp. bie 0taat*>2(nwaltfchaften Unvodftünbigfrit

ober Obcrflüchlichfeit wabmebmen, ober einen ber oeriiebent angegebenen fünfte oermtffen, ober rnblidi Unrichtig,

feiten oermutben, ber betreffenben Sönigltdjen Regierung refp. bem Jtöniglieheu Scln*i'Sräftbrum bierfelbft beglaubigte

abfdnrift mitjiitheilen. Sie Sönigliche ^Regierung bat altbann btef«, fonsie bie auf anberm SBege bei ihr eingchen»

ben ärztlichen 21 tiefte forgfältig jii prüfen, jeben ©erlief gegen bie oorfttbtnb getroffene 2lnerbnung im 5ti*ziplinar>

Siege ernftlidi ju rügen, nad) ©rftnben ber Umftänbe ein ©ulaifclfti bet SDIehtjinal . ftotlegium» ber 2>rcrinj ju

ertrabiren, refp. wegen Einleitung ber Si*jipUnar.Untirfudiung an midi ju berichten.

Sa über bie Unzuvcrläfftgfeit ärztlicher 21 Helle eor$ugtweife in folcheii Süden geflagt worben, in benen et

auf bie ür;tlid)e Prüfung ber Statttjaftigfrit ber ffloüftrecfung einer Sreibeittftrafe ober einer acbulbbaft anfam

unb auch id) mehrfacb wabrgenommen habe, baff in folgen Süden bie betreffenben äftebijinaUSBeamten ftd) von

einem unjuläfftgen SDfitleib leiten (affen ober ftd) auf ben 0tanbpunft eine* Jpautarjtee fteden, welcher feinem in

Sreibeit brftntlidjen Patienten bie angemeffenft« S?eb«n#<£>rbuung oorjufdjreiben bat, fo »eranlaiTe id> bie Äöniglidje

Sftegienuig, bei tiefer ©elrgenheit bie fOleb/ftnaliSBeamten in ihrem ©rzirfe oor begleichen ffWifgriffen ju warnen.

9?id)t feilen ift in foldjen Süden oon bem äSebiftnabSeamten angenommen worben, bau f<bon bie 2E a hrfchei n

i

liebfeit einet ©erfdjlimtnerung bt* 3uftanfce« tmt* Srreftattu bei fofortiger gntftebung ber Sreibeit ein

genugenbrr ©runb fei, bie einftweilige 2u*fe|)ung ber SttafvoBftrerfimg ober ber 0d)u[bbaft al» notbwenbig zu

bezeichnen, Sie* ift eine ggnj unridjtige 2lmubme. Gin« grriljcit*|ffräfe wirb fafl in aden Süden einen beprimti

reuten Ginbrucf auf bie (Semüthlftinimung unb, bei nicht befenbet# früftiger unb nicht eoäfomnien gefunber Jtörfer«

befdjaffenbeit, aud) auf ba* leiblich« ©rffnbrn be* ©eftraften autüben
,
mithin fdion oerhanbrne Äranfbeilfjuftünbe

faft jtbefmal »erfchlimmem. Setbalb fann aber bie ©oUftredung einer Sretfifil*ftrafe ober einer @d)ulthaft
p
wüS

renb welcher ohnehin et bem ©efangtncn au ärztlicher Sdrforge nicmalt fehlt, nicht autgefttyt rtfp. nicht für um
ftallhoft erfiürt werben. Ser äKebijiual • ©tarnte fann bie 2tu«fepung ie. eielmehr nur beantragen, wenn er ftch

nach g e wi ff« n ha f t er Untrrfuihung be* 3 11 flaute* eine* ju Jnhoftirenben für überzeugt hält
,

bah «on ber

§aftvoliftrerfung eint nahe, hebeutenbe unb nicht wiebtr gut ju mathenbe ©«fahr für 0ebrn
unb ©efunbliett be* }ur $aft zu ©ringenbtn gn heforgen ift, unb wenn er biefe Urberjeugung burch bie

von ihm ftlbft wahrgeuoinmenen Sra>ifh«it*iGrfd)eiiiungen unb nach ben ©runbfä|)rn ber SBiftmfchaft ju

motmren im 0tanb« ift. Gin« anber« 2luffaffung ber Aufgabe be* 3Rebi)inal<©ram(rn gefährbet brn Gruft

brr 0traf« unb lahmt ben '3rm ber ©errchtigfeit unb ift baber nicht )u rechlftrtigen. Sie* ift ben ©trbijüial»

©tarnten jur ©«herzigung bringenb ju empfehlen, ©erlin, ben 20. Januar 1853.

Ser SDiiniftcr brr geiftlichen, Unterricht*' unb Shrbijinal Jliigelegeiiheiten.

4) Regulativ für brn 9trgitrungü»9r)irt grantfurt über bic 9uüfii(iruiig brr cffmtli^cn

<24)UbpO(brn=3»*pfui»ti, Mm IC. Kootuibtr 1852.

91ad) ben bei ten Socfrn . Gontagionm ber lebten 3ahrc gemachten Grfabrungen bat ftd) ba» im hteftgen

Serwaltnng*.©ezirf« bisher gtlttnbc Jmpf.fKegulaiio ©ehuf» ber prompten .betanziebung füinmtlichcr pocfenfühiger

Jnbivibuen jur 0diugini)>fung al* uiignrrichrnt erwitfen. 3öir teftimmen baher unter Slufaehung nuferer 2lmf*<

Hatt,©rrorbnung vom 30. 2)iai 1826, bog mit bem Jahre 1853 bie öffentlich« 0itmBrodeii. Jnipfuug nad) toi»

genben ©orfdiriftcn jur 2Iu*führung fommen (cd.

5- I. 211* ba* ftditrfte 0diuftmitt«l gegen bie OTenfdienpocfen i|t burch bie Grfahrung bie Ginimpfling ber

0<hiibpert«n nachgewiefcu. Sfer toher bi« Gmpfänglichfeit für bie SBenfchenpeefen noch befigt unb ftd) ohne hin»

reichenbe Urfachc ter 0chubpocfeii»3mpfung entzieht, ter brftntet ftd) nicht aUcin fclhft in ©«fahr, burd) bie Surft"

enlftedt ju werben unb felhft fein i'ebrn zu verlieren, fonbern er ift im Grfranfungvfalle aud) baju geeignet, anbe»

ren Serfontn, bi« unter tegrünbeten Umftäiibcii von bem ©«braucht ber Jmpfung abgrhalten waren, ba* verbtrbi

licht Sodengift miljuthcilfii.

1 *
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2Jfit JRüefficht hierauf orbnet baber ba* ©efe* (}$. 52 unb 54 brt Sffegulati»« gut Stflerböchffen ffabinet«.

Crbrc »am 8. SSuaufl 1835, @rf.*3amml. 0. 256.) öffentliche ®efammt<3mpfutigen an unb beffimmt, bai bie

Gltern unb refp. ülormünber berjtnigen Äinber, bie bie gum übiauf ihre* rrffrn S?»b<nejdbrte ebne er»ci*lichen

©runb ungeimpft geblieben finb unb bcmnädjtf »on ben natürlichen Blattern befallen werten, wegen btt »rrfäuin-

teil 3mpfung in $infi<bt brr boburct) beroorgebrachten ©efabr brt Sfnftectung in rint Poligeitlrafe bi« gu

5 Sblr- genommen »erben feilen.

§. 2. Gltern, ©crmünber, Sienffbrrricbaften unb Borfieber »on Grgirbung*., Schul-, Jabrif- unb Arbeit««

Snfiaften habt« baher gur Sichertleflung ihrer Jamilirn aor brr Pctfenanflrefung unb gur Btrmtibung brr aarer>

wähnten pelijtiflrafen barauf gu achten, bai ihre ungeimpften obrr rrfolglc« geimpften Äinber, Pflegebefohlenen,

SJngehörigrn, ©tjinbt unb 3bdl<ngt entwrber auf ehre Sollen burch einen approbirirn 31rgt obrr SBunbarjt pri«

palim, ober in btm nächlien für ihren 2Bchnort angefr$ten crfenllidjeii 0cbubpoefen*3mpfung*.$trmine geimpft

njerben. 3m «fferen Jolle finb bir Gitrru refp. Bormünber gebaitrn, gu brr Brir, wenn bie allgrmetnr öffentliche

3mpfung ffattffnbrt, fid) burd) bie im 5. 10. birft« Süegulatio« »orgtfchritbenen 3mbfW«ine bei bem Otteoer-

fianbe (SSagiflrate
,

Sorffchuljen) barübet au«jut»eifen , bai bie 3lnpfung ihrer Pflegebefohlenen flattgefunben bat,

bamit in ben aufgenommrnen 3niPf‘Siflen ber rrforberiidje Bermerf gemacht »erben fönnr. — Sit öffentlichen

©rfammt-3mpfcntgen erfolgen bagegeu für 3^*tmann unentgeltlich. ®a fir aber al« rint poligeilidje SSaai-

regel gut Btebütung be« 2lu«brud)* brr »erbterenben pocfrn (reiche unb jur Slbwentung pon ©efabr für ba« geben

unb bit ©tfunbbeit ber Ginwobntr in Btiefübnmg fommen, fo barf fein poifenfäbigr« ohne triftigen

©runb benfelben entjogen werben. 5?ur Srunfbtit brt 3mpfling«, naoburd) feine ©tffeOnng oerbinbert »itb unb

ba« garte 0üugling«altrr bi« gum oierten Sebertbmonate geflatten ba« 3Ju«bleihen in bem Termine, feboch muffen

bie ©erbinbertmg»grünbe aor ober reährenb beffelbrn burch ein ärjtliche« Tlttefi ober boii einer fenft glaubnaürbigrn

perfon nachgrwiefeti »erben.

§. 3. Sie in ben öffentlichen Terminen geimpften perfonen finb am achten Sage nach ber 3mbfung aber«

mal« in einem anjufe^enbrn Sermine gu gefleßen, bamit een bem ©egirf«*3mpfatjte beurtbeilt »erben fann, ob

bie brmirfte 3">pfung ben binrtichenben Setup gewährt hat, ober ob biefelbe abermal« gu »errichten ifl-

§. 4. Siefenfgrn
,

»eiche (ich in biefem 9ie»ifion«.Srrmine nicht geflellen, erhalten feinen 3mpiichein. @ie

»erben bi« gur entliehen ©fffcUung al« ungeimpft in ben giften fortgefüijrt unb haben bie §. 1. angeführte poligei*

flrafe beim 'Ituebrndje bet P'oefen gu gewärtigen. Äranfbeiten ober anbere »ichtige, burd; glaubhafte 2lttefie be<

grünbete $inbrrniffe entfchulbigen ba« 8u«bleibrn gwar »orläufig , allein bie 3lu«gebliebrnen mögen (ich fpäter,

längflrn« innerhalb 4 SBodjeii, sor bem ©egtrf« • 3mpfargte gut Sflcrifion einflnben, obrr beffen Betuch in ihrer

SBohnung gegen tapmdSige ©nlfdjäbigung rrforbern.

§. 5. Sie Leitung brt öffentlichen 3mpfgefchäft« in jebem Ärtift liegt bem Sanbrathe unb bem Ärei«*Pb»*

fifu« ob, fo bap jener ba« poligtilidjt unb atminiffratioe, biefer ba« Sechnifeh-SfBiffrnfehaff liebe be« ©efehäft« be*

forgt. 5?ur in bet 0tabt granffurt a. b. O. »irb ba* öffentliche Bebuf>impfung»»®e!ihätt oon bem Söniglichen

Poliiei-Sireftorium unb bem betreffenben phofifu« geleitet unb haben bie »orgenannten ©ehörben bie 3mpf-l?iflen

unb 3mpf-Serichte in brr nachflchenb näher bejeichneten Jorm oon ben fläbtifehen ©ejirf«-3mpfär}trn ;u empfan*

gen unb bcmnachfl unmittelbar an un« eingureichcn.

5- 6. 2)or btm 1. 3«nuar tinrt (eben Jahrrt »irb jebem Drrtborflanbe (®agiflrate, Sorffchulgen) burch

ben SanbraCb ein ©pempiat be* beigehenben 0d)ema* A. gu ber für ba« n achtle 3alK angufertigenben 3mpf*Si|lt

gugehen. Jür ba« 3abt 1853 »erben bie Crteoorflanbc gwei ©remplare bitfe« Schema« erhalten, um am Schluffe

be« 3mPf9 (W^ff< bie für ba« nächfle 3af)r »erbliebeneu 3mpffäbigen fogleich in bit 2iffe für ba« feigenbe 3«ht
eintragen gu fönnen.

§. 7. 9Rit bem 15. 3«nuar jeben 3flbre« fertigen bie Orttecrffänbt nach biefem Schema eine gifle ber in

ber ©emeinbe eorhanbrnrn poefenfähigen unb brthalb gu impfenbrn 3 l, l’ ll'ibtifn an, intern fit bit SRubrifcn

1. 2. 3. 4. 8. 9. tiefe* Schema* au«füOtn. 3» tief« Sifl« finb aufgunehmen:

a. bie im S^tre gu»oe (1852) »0111 1. 3onuar bi« Gnbc Segtmber nach ben Angaben be* flirchenbucbrt unb

bet in Betreff ber mofaifdien @(auben«geneffen unb Siffibenten gu führrnben ©eburteliflen, ©tbornen ohne

31 u« nähme, alfo auch biejenfgen berfclhen, »eiche etwa fdjon geimpft obrr in anbere Orte utib Sreife ge*

bracht »orben finb;

b. bie au« trüberen 3ahren imgefchügt unb ungeimpft ©ebliebenen

;

c. bie in ber ©emtinbe feit ber 2lufnahmt ber lebten 3>"Pf‘Sifle neu angefirbeltrn poefenfähigen 3nb'0'bue n .

Ser Ortboorflanb muff bei her ftbigen trlfen 31uf(lellung ber gifle mit brr größten Sorgfalt »erfahren unb

Digitized by Google



5

übrrtie* genau na*forf*en
,

ob unter brr 3"9'nb be« Orte« (7dt no* fcldtf 3nbh)ibu»n beffnben , «litt» in

trüberen 3*i«" ungeimpft geblieben finb, wel*e bann rbrnfall* in bie Sifte unb jmar in dbranclogifd)« 80M* na*

bin 3abrgängcn aufgenommen werben muffen.

9?a*bem biefe Hifi psiiffünbig angefrrfigt warben, muff (ie mit foigenben beiben Sltteffen rerfeben werben:

8ämmtli*e pom 1. 3««“«* bi« ©nbe ©ejembet 18 na* ben Angaben tr« Sir*enbu>

*t« in N.N. ©rbsrnen finb in »orfirbrnber Sfifir aufgeführt, wel*e« bereinigt.

Ster Crt«atifl(i*r.

N. N.

®ämmtli*e com 1. 3anuar bi« (Snbe ©ejember 18 in N.N. ean moiaif*en @lauben«<

genoffen unb ©iffibenten ©eboruen, ferner bie im erwähnten 3*itraume neu angeffebelten pocftnfähigen

unb bie au« früheren 3abren aerbiiebenen pocfenfähigrn 3n bicibuen finb in »orfiebenber Sifle aufge*

führt, welche* befdjeinigt.

©er OrWcorffanb.

N. N.

Si« jum 15. Februar eine* feben 3abre« haben bie Orrtoorffdnbe, mit 6inf*(uff beteiligen her Stabte, bie

folcbergefialt au*gefüllte unb befcbeinigte i'iffe bem betreffenben Sanbratb einjurci*en.

J. 8. ©er ifanbratb bat unter 3uf'ebung be* Srei« 9>bPfffu« au* ben im Streife unfähigen Serjten uub

3Bunbär)ten bie qualiffeirtrfien ju fftyi rf«

<

3mpfärjten ju wählen, ben Sfrei» unb refp. bie Stabte, biefe unter

3njiebung bet äÜagiffräte, in 3mpfbejtrfe, welche für bie 3ufunft ohne erhebliche ©tünbe nicht abjtiänbtrn finb,

ju tbeilen, biefelben ben S8ejirf6.3mpfärjten ju überweifen, bie oon ben ßrteporffänben tingereichten Stfien gehörig

SU prüfen, infbefonbere auch naAjufrben, ob bie in her SJiffe oom 3 a l> tr S“B*r in ber SRubrif 13.

aufgeführten ungefAüfft gebliebenen 3nbioibuen gehörig übertragen finb unb fobann biefe

Stflett, wenn fie richtig befunben, ober nathbem ffe berichtigt finb, nebff ber erforderlichen änjabl unau*gefüllter

3mpficheine na* bem Schema C. oor bem 1. Spril ben betreffenben SSejirf* 3np!ärjten üujufertigen. ©iefe

Formulare ju ben 3mpffdteincn , femie bie Formulare nach bem Schema A. für bie Spejial^mpfliffen (mb für

ba« platte 8anb, in ben altlänbif*en Streifen auf Sofien ber Sretofaffe, für fämmtli*e Stabte aber auf Sofien

ber Sonimimalfcnb» ju fertigen. 3" Öen füteberlaufiftfchrn Steifen wirb bie Stönbifche 2anbe«<Seputation bie

Herren Sanbräcbe mit ber erforberli*rn Snjabl oon Formularen ju ben 0pc)ial>3mpflifftn unb )u ben 3,nPf‘

febtinen »rrfehen.

§. 9. Süic ben OTonaten Spril unb SWai haben bie ®ejirf»=3mpfärjte in bem ihnen übtrwiefenen Jmpf.
hrjirf ha* 3mPfg<f<häft ju beginnen unb fpätrffen* bi« jum 1. Suguff ju brenbigen. s8ei berrfchenbrn (Jpitemien,

namentlich beim Scharlach ,
bei ®iafern , Sölhrln unb beim Seuchhuffrn , fann bie 3mPfung bi* jum tSrlöfArn

ber (Spibemic aufgefe^t werben, unb ganj unterbleiben, wenn iitjwifAen ber Spätberbff unb SBintrr herangefom«

men irt. ©agegtn muff bie 3mpfung betlo fthleuncgcr betrieben unb über ben feffgeirfften Termin (1. 9lugufi)

hinaus fortgrfefjt werben, fobalb bie SRenfAenpoefrn ff* brmerfbar ma*tn.

§. 10. ©ie ®e}irf*'3mpf«rjte haben in ben 3mpfliften bie JRubrifen 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. refp.

an ben 3mPf’ “"b SKrpifione.Jetminen auSjufütlen, ben mit ooHffänbigrm Erfolge ©rimpftrn, refp. brrrn Sieget

hörigen hie auSgefüOlen 3m Pfl*einr ausjubänhigen unb bemnä*ff bie 3r»pflifle mit folgrnbem Stufte ju »erfeben

unb perfehtn ju laffrn:

©aff na* oorffehenbeu Sngaben ba« 3mPfAef*äft poOfogtn unb bie in ber SSubrif 13. aufge«

führten 3nbioibutn in bie gifte für ba* nä*fifotgcnbe 3J Ör übertragen finb, fo!*t« bereinigen

©er Ort*porffanb. ©er ©e«irf»t3n>Pfurit.
N. N. N. N.

®it Sejirf* * 3mpfär5te haben aber ni*t nur bie in ben jrbe«matigen 3mpf1i|lrn oerjei*neten 3nbioibuen,

fonbern au* bie feit ber Aufnahme gebuchter Riffen, alfo feit bem Irrten ©ejcmhrr be« nüAftPrtffoffenen 3ahre*

©ebortnen, infofrrn fie fonff ba(u geeignet finb, ju impfen, unb biefelben, im Falle bie 3mpfung mit ßrfelg ge-

f*ah, in bie 3mpflifie gehörig na*jutraacn unb biefen 9ca*trag in betreff brr gef*ebeuen 3mpfung in her

überhaupt oorgef*riebenen Srt ju bereinigen.

©iefe im 99a*trage aufgeführten 3>fPflmS c werben troar na* ben allgemeinen SScliimmungen in ber 3mPt'

liffe be* nä*fffolgenbrn 3*öre* wieber aufgeführt, aber in SJejiehung auf fie nur bie fftubrifen 2. 3. unb 4. her

Sfifie au*gefüOt unb in bet Sffubrif „Snmerfungcn" wirb oon bem Crrtoorffonbr unb bem ©e}irf*<3mpfarjte be<

merft, baff biefe $erfonrn, brr porjährigen Sifte jufclgr. bereit» mit Qrfolg geimpft worben finb.
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Si« $rjfrfe<3'>>pfär}tt baten btt unb jXeeificn* Sermmc anjufe&m unb rcenigiJen* 8 Sagt rer brm
(Eintritte berfrlbrn, bir betrrffmbm OrrtoerfMnbt baoon ju bmad)rid)tigen.

'Bon jetem brr äuffübrung br» allgemeinen 3mpfgefd)Üfl« entgfgmtretmbm cotftnUtd)m ipinberuilfe hoben

bir Brjirf«.3mpfärjlr, rerntt ftr foldie* nid)t frlbii beiritigrn töuncn, brm ganbratb («fort Snjeige ju machen.

Wadi brm 0d)lufft t<6 3mpfgeid)äft# bal’tn bir ©ejirf*.3mpfärjtt fhmmtlitfet gehörig au*gefüilte uiib bt<

febrinigte 3mPfIifl,n tbtr* ©ejtrf», foreie brn 3>»pfberuht brm ganbratbe bi« fpätrfim« bm 15. 0eptcmber brf*

frlbrn 3ohrt* einjureithm.

}. 11. ®ir 3mpfbtjirfe, brrtn 3Jbt fid) mit müglübffer ©trüd|fd)tigung brr »orbanbmm, jur 3mPfu,1 yl

beredtttgfm BJrbijirwui'rrfcnrn, nad) brm Umfang« frf Srtifrf rid)trt, ftitb auf brm ganbe toitbtrum in 3 m Pf'

fiationrn rinjutbrilm. ®fr 3mPfttationm, an reeldjen bte öjfentlidtm,©efammtinipfttngen oergrnommm rerrben,

unb bir 3uipf1iiigr mit ihren aiigebhrigtn unb brn Ott*oorf}änben (0d)uljm) brr ju brr brtrrfenbrn 3mbft}fll|on

grfdilagrnrn Pitmrinbrn fid) fammrln foUrn, finb oor brm Anfänge brr öffentlichen ©efammtimpfungm oon bru

©rjirf*>3mpfdrjtm brm ganbratbe in Bcrfdjlag ju bringen, oon geftrrrm, nad) näherer ©tratbung mit brm

Ärri»>?)bpfifuP
,

ju brfiätigm unb fitnmtlid)m (ärmrtnbrn br* Srrife* bcfannl ju madjen. ®irft 3nlpf|laticncn

finb, untrr fcrgfältigrr (hioägung brr örtlichen Bert)jltmjfe ,
brr Jgege unb be» Brrfrbr» btrgrfiait ju brffinimrn,

ba§ bir Entfernung berfrlbrn oon brn SBobnungen brr 3»>PfI*ng« t)öd)|lrnf lf ©tunbe beträgt, bap abrr aud) an<

brrrrfrit» nidft du mrnig Ortfcbaftrn brn ©rationell jugtreitftn rrttbtn, rorii bri rinrr ju grringtn Snjabl bon

3mpfüngrn brr burd) ba* 3mpfgtf<bäft brrbrigrfübrl« 3«tt> unb Scfttmilufitanb ohne Wett) gefingert wirb.

§. 12. Sa* 3»ipf.gocal, reeltbe# brr Borfianb (©ctruljf) brfjrnigra Orte«, an reeldjem bir ©efamnit.

impfung oorgrnommrn toirb, in «rmittrln »nb anjurerifm bat, muh too möaltd) fo brfdjaffrn frin, bafi b« 3n|Pt‘

arjt unb brr ©d)ulj ftd) in rinrm brfonbrrrn 3immrr brjtnbrn, in »rldte* bir ju impfrnbrn unb bit ]u reoibirm«

brn Jiinbrr rinjrln »ergrrufrn irrrbm f innen, ihupige 3»fd)autr unb UrbtrfüUung brt gofal* tragen jn ©töruu«

gen unb jum SWijilingrn brr 3mPfunS bei; ftr bürfen babrr nidjt grbufbrt torrbtn. — Sind) finb birjemgrn 3mPf‘

finge gurrff oorjurtifen, bir am rorttrpru oon brr «Station rechnen.

§. 13. ®i« Sorffdmljm jrbrr ju rinrr 3mPt-'itation gefdrlagenrn öeincinbt haben ftd) an brm ihnen 00m
©f)irfJ‘3mPfJr,ite a dt t Sage juoor brfannt ju madjenben Sennme mit brn 3mpf!ingrn an brr 3mpffiation pünfr.

lid) tinjufinbrn unb foreobl brr 3'0P1ung. alr bet acht Jag« jpäter rrfolgrnbrn fHmipon btt ©«impften prrfinttd)

beijurcchnm. 9iur fetjr bringrnbe, brm oorgefrften ganbratbe näher nathjurerifrnb« Sirnfigeidjäftr ober firanfbri.

trn grflattm brffrn ©teUeermfmig burd) einen tüchtigen ®rrid>temann, ber br« liefen* unb ©ebrribrn« funbig ifi.

Superbem forgen bie SWagi|lrät« unb ©d)utjrn für ptemptr QrflcUung brr ju impfrnbrn ober ju rcoibirriibm

jjnbieiburn , für bir ©ribringutig brr 3»PfW«i»* über bir oon ioatär jlrn bi* babtn an brn in brr 3rapf-

Itfle oerjridinrtrn 3nhi«ituen ooUjogtnen 3mpfungrn, ober ber Sttrfir in ©etrrff brrjrnigrn potfrnfähigm 3nbiot'

bum, rerldt« burd) Sranfbrit brhinbert |inb, am 3m Pft«tmiiie ju rrftheinrn. ®ie JDrttoortiänbr müffm ferner rin

3mpfbud) halten, in reeld)« al/jätirlid), nach grfd)Ioffrner 3»'Pfung, brr3"N> brr gebSrtg ooBjogrnm Smpfliftf,

nad) brm berfrlbrn jum örtmbe gelegten 0d)ema rinjutragrn t)i.

§. 14. ®rr Vaubrath hat barouf ju frhtn, bas au« fämmtlidttn Crtldjafttn brt S reife», ind. brr 0täbtr,

bie 0prjial<3mpfli|lrn ringrhrn, fobann grmrinfdjaftlid) mit brm Jtrri* ^bo|tfu« btt gijim ju prüfen, UnooUflän«

bigfriten unb Unregelmägigfeiten beheben ju laffen, ferner nad) brm Schema U. au* bm @p«jial.3mpfliü«n bit

4>aupt'3mpfli|fr, in retldjer bir 3al)len in Srtrrff a. jrbt* rinjrlnen 3mpf*9?esirf#, b. brt ganjen Sreife* fummirt

frin müffm, anjiifrrtigcn, unb biefe .'C'aupt'3mpfli|it bemitäd)fl mit folgrnbtm ättrflt ju oerftbtn:

®ag fämmtlidtr im Srnfr N. N. btlegtnra Crtfthaftrn in oorllrhmber üifle aufgrführt rcorbm, unb

bah in bm ®pejia|.3mpfli|len für ba« laufrnbt 3abr bie nach brn oorfährigm giften ungrfdiüht ©c.

blitbmrn bri brr Wmifion grbbrig übertragen btfnnbm finb, folchrt brfthtinigt.

Ser ganbratt). Ser firei«.i'ltnftfu».

N. N. N. N.

hierauf hat ber ganbrath gemeinfd)aftlid) mit bem Ärei« Vhhftfu* auf @mnb brr ©erid)te brr ©e}itf»>

3mpfärjtr bm )öaiipt.3mpf>©rrid',t anjiiftrtigrn. 3n bmifrlbm muh mthaltm frin: eine ffitrgleidfung brr 3abl<n

brr im laufmbm mit bm 3ablm brr im »ergangenen 3«>hrt mit ober ohne Grfolg ©rtmpftrn, brr im 3«>fer* juoor

Itbmb Öeborenm nad) Sbjtig ber oor brr jmpfung ©rrflrrbmm, ferner rin Waduwri* ber ©rünbt erbeblither

Sbreridtungtn in brn «rreähntm 3ahlrn j
eine furjr 0d)ilbrrung br* atlgrmrinrii 3mPlgrfd)öft* irährrnb br* br«

treffmben 3abre*
;

br« Strhallm* brr Ort» « ©orflanbr uni brr ©rjirf*«3mpfärjtr; ferner eine 2lngab« ber 3abl

brr im laufmbm 3t>bre oen bm reahrtn unb mebiftjirten tStenfdjeutoden befallenen 3>’bioiburn, ber baran ©e|ior.
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benot unb baten ©rarfrnen, entlieh bit fong nod> in Btjitbung auf bat allgemeine 3n>Pfg*toAft roidftigm

Borfäfle.

Strien fiaupl .
3mpibtti(bt nrbft ber $>aupt • 3mpflig« brt Srtifrt unb btn na* brn Hummern btt ipaupt*

gtorbnetm unb geitrftrtan Spfaal-3mpfligtn bah« brr ifanbratb unb btr Sr»i«.J)hwfuf fpütrgrn« bi«

(jnbt 5>tt«mbtr brt betrefftuben 3at>rfe iHfgterttng tinjurtiebru. 9?ad) erfolgt« Prüfung retrbtn bi« 8anb«

ratht bi« ®p«)iali3mpfli|i«n jurücf «rbalftn, um fold)« nadj b«n 3at)rgäiigeti in ibrtr Slfgilhatur aufbewabrtn

;u lagen.

Sie 8anbräthe (bejirt)ung«tp«i|( bal ficmglicbe ^olijeiiSirefiotium für bit Stabt /jranffurt) bltibtn bafür

mantwortlicb, bag in btn it)n«n überwirfrnrii Smjm, incL btn in b«n|Vlb«n belegetttn Stählen, tcrfl«b«nbe Bor-

übrigen jur 3tu«füt)ru»g gelang«.

4. 15. Sie Är(i«.i>bejif«r ftnb cerpgnitet, bi« ganbrälb* b«i b«r allgemeinen Sfttung b«« 3n<pfgrf(f)äft« }u

unteriiüpen , cor btm Beginn be« aflgrmeintn 3mpfgei<t)Jift# im Streife brn jur (Einleitung bcffrlben «rforbrrltdgtn

3mptgcff jn befebafftn unb in6tfionb«re ton b«m ted>Ki|(^m ©erfahren b«r Be)trf«>3n>pfür$ie, fc oft geh baju

IfMegenbett barbttttt, Scnntmg ju nehmen; itrnn ft« Unrrgelmägigfritffl »ergubnt, auf brrrn fofortig« BbgrUung

htntitreirfrii unb un« baten 'fiujrtgr ju nud)«n. 311 Betreff btrjfnigfn 3tnpfbtjirft
,

in b«n«n fi« ba« 3mPT‘

g«f*äft ftlhff übernehmen, haben gt bit $gid)ttn unb 3i«d)t« b«r ®«jirf« 3mpfarjtf.

§. 16. ?fur brn approbirttn {I«r;t«n unb äBunbärjttn barf bit üufübung btr Sd>uppc<fenimpfung gtgat-

tet unb übtrtragtu werben, allen übrigm i'erionrn ig bitfrlb« bet 5 Sfclrn. Straft unttifagt; $rioat-3mpfung«i

müffrn b«i 1 bi« 2 Stgr. ©traf« für btn Unterlaffungt fall
,

ton btn Jlrirat
. 3mpfärjt«n b«n Crl«oorganben bi»

(Jnbe äugug unb ton bitftn btm l'anbratb« ongejttgt ictrbtn. ®i« ^.'ricatijmpfärjt« gaben gib bierju bi« tr>

fetbrrlidjtn gormulate ju btn 3niPfltg<n auf «igen« Sogen ju beftganw.

g. 17. Str 3mpfgcg ig jübrliib friftg in btn SDionaten äRarj unb 2lpril au« btm Sbniglicbcn 3*«Pf • 3n *

gitut in Berlin ju tntntbmen. äöirb btr 3«Pfff«ff auf anbtrrm ifistge tutnornmtn, fo baben btt ©tjirl«-3mPf'

är;tt folebt« in ihrem an btn Sanbraib am ©tglugt bt« 3n,Pf«fl [4 'il1< ju rrgatttnbtn 3fpfberid)tf auebruefltd)

ju btmtrftn.

©tt btr aUgtmtinrn
,

bereit« tingrleittttn 3nrpfung barf nur ton Urm ju 2lrm geimpft ictrbtn unb mbgtn

bit B«iirf(.3mpfärjte bi* 3mpfungtn jutrg in ibrtm äöobnort in @ang bring«! unb gtg gier mit frtfd)tm Stoff«

für bit @tf«mtJitimpfungm ctritbtn.

g. 18. Str Örteoorganb btrftnigrn 3t»bfgatit n, reo nach 8 Sagen bit ©rfammtimpfung aubgtfügrt leerten

feil, bat auf Stetige bt« Snipf««}*** bafur ju feigen, bag ictntggtti« oitr 3"ipgi»gt in btm äfiobnoete bt«

3mpfarite«, unb für bit geigt in btnftnigtn junätgri beiiadjbartm 3n'Ptga(ionen jur Borimpfung gtgtBt rotrbtn,

ico btt 9iteigen btr 8 Sage jueor gattgefuubtntn 3mPlu°g abgtbalttn rettb. Bo» bitftn eirr Borgcimpften

icirb bit ©tfammtimpfung in btr betrtffeiiben Station btforgt ,
unb bti btr fgecigon uad) 8 Sagtn abtnnal« bit

Borimpfung btr bi«r gtgtHltn citr Jmptlmgt für bit anberreett btnadjbarie 3®PfMation ,
wo btmnäd)g bit 3m ‘

pfung grub «btn feil, toQjegen. ©inb bi« Stationen nabt gtltgtn unb ig bit jlnjabl btr 3mpflingt nid>t ;u greg,

fo btbarf e* btr ftrntrtn ©ortmpfungtn nttgt, fonbtrn r« fönn«i alebann bit fämmtlitbtn Impflinge au« brr ju

impfrnben Station in btr oor 8 Sagtn gtimpfttu Station gtgtllt, unb btmnatg bit SNcpigon unb 3mPf“ng jt

jwtitr unb mtbttrtr Staticntn gltiüjjtittg bntirft reerben. ®ie« bängt eon brn Crtbonböltniffm ntib een ber

jtcifditn ben betregenben Ortfoorgänben unb bem ©tjirf« 3mpfar jte jeitig ju befpreditnbrn (jtnritbtung ab. —
Sit 2lngebörig«i foldirr 3™1Pf*i ,,ae / ^i* iur Borimpfung in autreärtige Stationen gtgellt netbtn, erhalten

,
infci

fern g« barauf flnfprud) tnadjen
,

au« brr (Srmnnbrfaffe «ne ßntfdjäbigting feber eon 10 bi« 15 Sgr-, wofür

ge eerpgnttet gnb, eon ihren 3mPtlmani Jmpfftog entnebmen ju lagen.

5 . 19. 3iur mit ber reagerheUrn, nicht eitrigen unb mildjigten i'emphe au« btn eoUfcmiutngcn kugeln gf.

funbtr fltnbtr barf bie SBettrrimpfung bewirft werben, fimber, bie nur «nt ober jreei V»gcln haben, gnb fciergu

nicht geeignet. Bei benjeitigrn
,

bie jur SQeiterimpfung benuft werben
,
mügen minbrgen« jwei kugeln unrrögtict

bltibtn. 3n ber Siegel ig bit 3,I,Pfu"9 an ftbtm Cbtrarm mifldg 3 bi« böchgtn« 6 fltintr Stith« ober Cutr<

fchnittr ju btwirftn. Sit ünjabl brr ;u maihtnbtn 3'>,rM'i'te ober Schnitt« wirb nach brr mrbr ober minbrr

fräfligtn fibrptrbtfihagtnbfit bt« Jmpfltng« ;u bttntgen ftin. JlUe unnötbigt, Schmtrjtn trrtgtnbt unb fold)« 3mPf‘

mrtboben, weicht tint heftig« (Entjünbung jur Jolgt babtn. gnb untrrfagt. ‘Such gnb bi« (Eltern ju belebrrn, bag

bi« i'ugeln nicht (erfrapt obtr jtrbtüctt werben bürfen , wc«balb weite Jpembbäemel au« weicher 8rittwanb ju em-

pfehlen gnb.

§. 20. Sie Jmpfärjle baben bte Berpguhtung, am 7len ober 8trn Sage nach gtithtbentr 3ntpfung bit
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3mpflinge ju untrrfuchen unb oon bem gefolgt ber 3mpfung Urbrrjtugung ju nehmen. 35« anerfannter Aecht-

brit unb regelmäßigem ©erlaufe ber ©chufpoeten machen fte barübtt ben nöthigen ©ermerf in btt 3mpflifle unb

fertigen btn porgcfchrietcnrn 3mpffd}ein au«, $at bagegen bit 3mpiung btn mounfdjten grfclg mit gelobt,

ober finb aflt ©ulleln cor bem 9irt;i|Ion«tJge abgtfraje ob«r fonfl ge|ldrt icotbtn
, fe muß bi« 3mpfung jurn

jreeiten SRale unb, ictnn auch bitft ebne grfolg bleibt
,
jum britten 'Kalt »iebtrholt unb bemnäcbti ber (zrfolg

in bit 3mpfltfte in btr SRubtif 12. trrmerft »erben. 3ß bic 3mpfung brti Walt ebnt gtfolg gefchebtn, fo i|1

btm 3mPt''n8f »benfafl» ein 3mpffd)«m aucjuthötn.

§. 21. Sie SRagitlrätr , welche bit angtorbneten 3»iprlifien nicht gehörig anferfigen unb fortfübeen ebte

bit in ©ejiebung auf bit ©chußblatternimpfung gegebenen öcrfd)rificn nid)t auf angtmeffrnc '20 et ft jur Au«,

fübrung bringen, foOtn in cerhältnißmäßige £>rbiiung»|iraftn oett 2 bi« 5 Shlrn. ccn un« grncmmtn »erben.

Sie ©orfchuljen, bie in bet Anfertigung ber 3mpfl'llen unb güijrung be« 3mpfbud)t« nachläffig unb unorbentlid)

finb ober bie fit betrefifenben Auorbnungra bei ben öffentlichen ©tfammtimpfungen nid>t pünftlid) befolgen, cet.

fallen gleichmäßig in eine Orbnungsflrate oon 1 bi« 2 Sblen. ©ie ©cjirf* 3mpfärjte
, welche ebne triftigen

gntfd)ulbtgung«grunb bie Termine ber 3mpftmg unb 3Jeoi|ion nicht pünftlid; inne halten
,
bie 3mpfli|len uidjt in

corgeidjriebener Art führen ,
biefe 8i|len nebfi bem 3mPfbmd)tc nicht }ur betlimmten 3*it an ben janbrath be«

Streift«, btjiehung«iceife an ba« 3>olijei.©ireftorium hierfelbli eiufenbrn, »erfaßen in eine £>rbnung«ftrafe pon 1 bi«

5 Sjlrn. unb jwar mit ber 3Saaßgabe, baß ihnen, wenn fit jum britten SWale wegen oerfaumtcr 3mPf‘ unb SRe-

»ijion«.$ermmt llrafiäOig »erben, btr 3mpftejirf abgnioinmen rairb. 8ejtere ©träfe tritt and) bann ein, wenn

fie (ich bei ber ©d>u|timpfung technifche Sernachläfltgungen -,u ©chulben fommen laffen.

§. 22. ©tu ©tjirfe.3mpfärjtcn, ohne Unterfd)itb ihre« ted)mfd)en ©rabe«, foOen bei btr öffentlichen 3m-
pfung auf bem platten Sanbe ©taten, nach bem ©a$t pon einem ©halte für btn ©ag, bewilligt »erben unb für

jeben ©tationeort ein ©ag }ur 3mPfu"g unb ein ©ag jur SRroifion jur ©ergütigung fommen. 3" ben altläin

biidun Streifen »irb bte 3abluug biefer ©täten au« bem ©ptraorbinario ber flrriefaffe erfolgen; für bic Sfieber«

laufijifchen Streife haben ftd) bie ©tänbt ber ©itbtrlaufif} mit iobenewerlbor ©ercitretUigfeit, ba« ©Ute ju förbtnt,

bahin rrflärt, bie ©accinationebiäte» auf bie |iänbtfd)tn gonb« ju übernehmen. 3n ben ©labten bleibt e« btn

SRagtfträten überlaffen, bie @d)ufporftn.3mpfung cutiteber butch ihre befolbrten Semmtmal-Arrjfe unb Sunb-
ärjte bemirfen ju laffen ober mit auberrn bafclb|l »ohnenbtn 3JiebijinaI-$)trfoncii ber genannten Slaffen bicferbalb

ein Abfommeu ;u treffen unb fie für bie öffcntlid)en ©accinalionen au« Hcmmunalfonb« ju remuneriren.

©ie ©ejirf«>3»>pfärjte haben ihre ©iäten-figuibationen für bie auf btm platten ifanbe autgeführten ©acci-

nationen gleidijciiig mit btn pon ihnen geführten 3,r,pfl>litn bem Vanbratbc be« Sreife« rinjuftnbtn, ber nach er-

folgter ©rfchrimgiing ber Sftdjligfeit bie fammtltchen ifiquibaticnrn jur »eiteren ©eranlaffimg un« »crjulrgrn hat.

§. 23. Sa» bie $trbeibolung ber ©e-itfe 3mpfarjte jur 3mpfung unb SReoiffon nach ben @tation»örtem

imb bit 3utüdbringung berfelben nach ihren Sohnörtern betriff;, fo ßnbet in biefer ©ejiebung ba« bisherige ©er-

fahren flott, »onad) hierin Semmunalfiibrro in natura gcfieUt »erben müfftn. 3 fbet @tation«ort bat bie ©er-

bmblichfeit, bem betrrffenbrn ©rjirf«-3mpfarjte an ftintm Sobntrte ein au« jwti guten 3>ferbrn unb einem an-

(laubigen Korbwagen beßtbenbe« Subrwerf an ben jur 3'upfung unb 9ireiften brflimmtrn Sagen jur »orber-

beilimmtrn ©tunbe unentgeltlich ju gtfleDrn unb btn Arjt nach »errichtetem ©efchafte auf gleiche Stift jurüd«

jufübrrn. ©iefe ©eflellung änbert (ict) bahin ab, »o bie 3mpfung an bcmfelben Sage in bem folgrnben ©tation«.

orte erfolgt, an welchem bie SHtoifton in bem vorbergebenben ©tationtorte flattfinbet, baß al«bann ber folgenbc

©tationeort btn Smpfarjt oon brm oorbrrgebrnben abjubolrn unb nad) feinnn Sobnorte jurtidjuführen bat. ®it

©cbuljen in brn ®tation»örtern jinb oerpflicbtet, für bie orbnung«mdßigr ©rflrllung biefer Sommunalfubrcn ju

forgtit. 3tl bit jum gortfommrn be« 3mpfarjte« beflellle Scmmunalfubre jur brflinimtcn ©tunbe nicht jur ©teile,

fo i|l ber 3mpfarjt eben fo bered)iigt, als orrpßichtrt, auf Seilen ber mit brr äubrgellrflung fäumigen ©rmeinbe

rntwrbrr 6ptrapo|l ober eint SRirtbefubrr, je nad)brm bie 6int ober bie Anbete fchnellrr ju bndjaffen i(l, unoet-

jüglid) anjunebmen unb fein Sortfommcn fo ju beeilen, baß er prompt jum broorilrbenbrn 3mPf‘ ober SReoifion«-

©ermine erfdieint. Um fünftigen ©trritigfeitrn, »eiche au« äRaaßregtln biefer Art mit ben fäumigen ©emtinben

rntfpringen bürften, ju begegnen, ifl e« nötbig. baß bet 3m Pfarjt ba« Au«bleiben ber Sommunalfubrr jur brilimmtrn

©tunbe auf irgenb eine glaubwürbige Seite fonilatireu läßt, ©er l'anbratb be« Sreife« wirb bie bttrd) bie An-

nähme oon (?ftrapc|l ober einer Sielb«|übtt hrrbeigcfiibrteu Sofien oon ber fäumigen Kommune, erent. oon

brmjtnigen, ben bit ©djulb trifft, einjiebtn. — Sünfdjtn bit ©emeiuben ber, einem 3mpfarjte jugewiefenen ©ta.

tion«örter, baß biefer für bae ju feinem ^ortfemmrn nötige f^uhrwerf frlbil forgen möge, fo Meibt benfrlbrn

überlaffen, |Td) barüber, unter Sorwiffen unb ©ermittrlung be« Sfanbratbe«, mit bem 3mPfarjtc ju einigen, ©er«

glei*
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gleichen Slbfommen finb übrigen« möglich# ju brgünffigrn, ba fi» bie Bräjifion be« @efd)äffr«, ohne welche beffen

glücfliche Jörberuug nicht belieben fann, angcmrffrn unterflühm.

gür birjenigen ritt 3mpflinge, welche nad) 5- 18. Behuf» bt» ju brfchaffrnben 3mpfflcfft« 8 Sage cor ber

©efammtimpfung ju bem 3mPf4rJ,J entweber nad; feinem Sücbnorte ober nad; bem nädiflrn @tatien«orfe ju

bringen finb, muf ebenfaO« eine Äcmmunalfubre hetgegeben werben. ®affelbe gilt füt biejenigen Impflinge, bie

au« ben JOrtfrtjaften eine« 3mPfbifirift« nad) bem @tafion«orte jur Impfung unb Rcoifion ju bringen finb. Sine

febc Berfäumnifi bieftr Ülrt rrirb burd) ben üanbratb be» Sreife« polizeilich gerügt werben.

§. 24. ®ie beim üliiebnidje pon i'ctfen uochrornbigr 3wang«imphwg befiimmt ba« Regulatw pom 8. Jlugafi

1835 §. 55. — Um bin tieferhalb für nöthig rradjteten DolijcfBrrorbnungen ben gehörigen Rachbrud ju geben,

werben rrforbrrlichen Jolle« bi» ©efiimmungen ber $§. 5. unb 6. be« ©efefe« über bie Dolijei . Brrwaltung pom

11. 2Räej 1850 (@efe|j.Sanimlung de 1850 Seite 266} jum Snbalt bienen.

Jranffurt a. b. Ober, ben 16. Rcoember 1852.

Königliche Regierung. SSbtbeilung be« 3nnern.

IV. Sgcrroaltung *« Kommunen, Korporationen un* 3nftitute.

5) €rffnntmfi bte ÄoitijUdjfn ©triditüboftü jur ©nlfdjcibunci ber Sompetenjsgonfliftc, bts

frcffcnb bie Unjuläffivjfcit btü S^fdjtetrrgeö gegen btc SStrbinblidjfrit jur Q?ntri4>tung boit

Süratrrfd)fügtlbern , uom 25. Sfpftmbtr 1852.

Stuf ben pen ber Sönial. Regierung ju i'ctebam erhobenen KempctenjiKcnfiift in ber bei bem Königl. Stabt,

gerieht ju Berlin anhängigen |)rPjrfi|ad)t w. ic. erf ennt btr Königliche @eriebt«hof jur Gntichribung brr Kompctenj.

Äonfliftr für Redit:

baf brr Rechtsweg in biefer Sache für mijuläfftg, unb ber erhobene Sompetenj Scngift babtr für brgrünbrt

ju erachten. Bon Recht« wegen.

© r ü n b t.

®er Kläger hat bei feiner gewerblichen Gtablirnng im 2lugufl 1850 jur Erlangung be« Bürgerrecht« m
Berlin bie tor(dirift«mäfigen Bürgerrcd)f«gelber nebfi Stempel unb ©cbübrrn mit 28 Sblr. 19 Sgr. 9 Df. ent.

richtet. Bor Grlebigung feine« bie«fälligcn Anträge« erfolgte injwtfcben bie Ginführung ber neuen ©rmrinbe.Crb.

nung oom II. SRärj 1850, iiacb welcher bie Grthnlung eine« befenberen Bürgerrecht« unb bie Ausfertigung eine«

Bürgerbrief«, fowie bie Berbinblicbfrit jur Sahlung btr BürgerredjKgelbrr aufgebort hot- ®»r Kläger hat babtr

bie Rüderfiattung ber gejagten ©elber, weil er biefe nur in ber Bcraulfefung entrichtet, ba§ ihm bagegen

ba« Bürgerrecht ertbeilt werbt, fidi mithin bie Berbinblichfcit jur Rüdjohlung an bie nunmehr eingetretenr Un.

möglichfeit fnüpft, bie ©egenleiflung ju gewähren, in einer bei bem biefigen Stabtaerichte erhobenen Klage

wiber ben KRagiflrat in tlnfprucb genommen.

®»r Berflagte (feilte ber Klage ben Ginwanb ber Jnfompetenj be« ©rridit« entgegen
,

ba bie Klage bie

Rücfforberung gejohlter, nad) bem ©efetye gereditfeetigter Steuern betreffe, fich baber jur richterlichen Kognition

nicht eigne, unb ein Dlmarbrfdilufi ber Königl. Regierung ju Dotfbam pom 6. Ofteber p. 3-/ burd; welchen ber

Kcmretenj:Kon()ift erhoben würbe, bat bem Ginwanbe be« Berflagtrn inhärirenb, bie Sifiirtmg be« gerichtlichen

©erfahren« jur Jolge gehabt.

®ct Kläger fucht in einet ©rgtnauSfubrung ben Rompetenj.Konjiift al« unbegrünbet barjuflellen, wogegen bet

Berflagte bem DIenarbefchlufft ber König!. Regieruug heitreten ju wollen erflärt.

®a# hiffige Kinigl. Stabtgeridit, fowie ba« König!. Kammcrgericht erachten ben Red)t<weg für unjuläffig,

ben Ronjlift für hrgrünbet, unb biefer 21 n fi et) t fann nur heigetrttrn werben.

®er Kläger, ein SRanufaflurenwaarrn.^äntler, gehörte, al« er ba« Bürgerrecht nathfudite, ju einer ÄlafTe

ucn Ginwohnern Berlin«, welche nath §. 23. ber bamal« grltrnben Stabte .Orbnung Pom 19. Repember 1808
Prrpflichtet war, ba« Bürgerrecht ju gewinnen unb bafür bie feffgefeften Bürgtrrrd)f«gtlbtr ju entrichten. ®te|e

finb ein Beitrag ju beu Stablbebürfniffen, welcher burd) ba« ©efe$ einer gewtffen Klaffe ton Ginwohnern, nam>

lieb benen, welche fhlbtilcht ©ewerbe betreiben ober fiäbtifche ©runbfiüde befifen, auferlegt i#, unb werben in bec

‘Kinift.-Bl. 1853. 2
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©«erbnung ocm 28. 3“ü 1838 üb« bit bti ©trcimiung bt« ©ürgnrwbt« ju tntridjttnbtn Hbgabtn aufbrüd«
lid) at« tiut 2(bgabt bfjeiibnrt. ®it auf btn @rtmb bt# ©tfituttung«rtd)t« auftrlrgtrn 2ti|iungm ntnnf ba« 9fl>

gcmtint i’anbrtdit aber fltt« Sbgabtn (otrgl. Sb- IL Si t. 14. §$. 2—4. 9. Sit. 20. §. 420.); t« (4fit fid)

and) ftint anbtrt jtattgcrir auftitOtn, ju rerldjrr bitf« Stiftung g««bntt wtrbtn mügtt, inebtfonbtte friftt jtb«
prieatrtdillid)» Stttl, auf btn ba« porlitgtnbe £Herf)t#i’frbältnip jurürfgtfübrt »nbtn fbnntt

; ft» tntfpringt im ©t«
gtntbtil au« b«r politifdjtn ©«faffung b»t Stabt. Sag bi» Sntridttung b»r ©ürgtrgtlbtr an bi» (Ütwinnung b»«

©ftrgtrr»d)t« gtfuüpft ift, änbrrt bi» r»d)tlidj» Katur b»rf»ib»n nid)t. 6t fommt aü»in auf ba« rtdjtlidit guuba-
m»nt bi»f»r §tbuug an, wtld)t« in btt b»n Stäbttn oem Staat» rrtfiriltrn ßrmdditigung liegt. bi«f» Sttu«, bi»«

f»n ©fitrag ;u b»n Äo|i»n b»« ®tabtbau«balt« pon »in« gtwiffrn Slafft b»t ®tabtb»n>obn»r ju «rh»ben.

S3»nn bifrnadj bi» ©ürgtrrtebtfgtlbrr für »in» fiommunal-?lbgot'f ju tradittn ftnb, fo fann btr SR»d)t«wtg

in ©rjug auf bi» ©rrpfiidjtung ju b»r»n ßntridjtung aud) nur in b»nf»lb»n gäflrn }ug<laff«n tp»rb»n, in wridjtn

»r natf) §. 78. »*q. Sit. 14. Sb. II. b»« 21. 2. SH. in 2lnftf)ung b«r Staat*« Abgaben g»(fatt»t ifi. 6t felgt

bi»« barau«, bag bi« ©«fugnig, Sommunal«äbgab»n üu*jtif<br»ib»n, »in ©rgtnftanb b»« öjf»ntlid)«n SHtdtf« iil, 1111b

bi« Jtoiniminm burd) bi» n»u»r« @»frf;gcbung

©»retbnung pom 26. Srjtmbtr 1808 n?»g»n p»rb«ff«tt»r Cinridjtmig b»r S>rot)injiaIb»börb»n,

3nftruftten für bi« SHtgitningtn pom 23. Oftebtr 1817. §}. 2. 11 . 17. 41. 42.,

Stäbtt-Orbnung pom 19. SHop«mb« 1808, §§. 26. 56. 184.,

@«f«f e»m 30. SDJai 1820 üb« bi« (Sinridlfung bf* SlbgabrniPtftn* 5 . 13.,

autft in bi»f« ©tjitbung letiglid) b»r auf btn $ob«it*r«d)tfn b»« Staat»* b»rub»nb»n Cb«rauffid)t btr ©trwal«

tung«b»b5rbtn untnmorftn finb. ®ir ©rftimmung b«r 130. 131. Sit. 8. $i). II- b«« 8. 2- SH. (Ifbt hier«

mit nid)l in JDibtrfprud). ®»nn tpriin nad) btr «ft im 3abt« 1808 aufgtbebtnen Organifation btr 3u9U' u,|b

®«italtung*b»bbrb»n btr „gebbtig« SHirfjttr" für ®tr»itigf«it»n übtr @«inciitb»<21bgab«n bi« Srifgf*« unb ®emai.
nrn-Jtammnn tpar«n,

SHrgltmtnt pom t9. 3ui, i 1749, roa« für 3uftHiadlfn bfntn ffrirgr*« unb ®emamrn-Äamm«n enblei«

b»n, eb« wtldjt tot bi« 3uftij-ÄeUtgia ob»r SHtgitrungtn g«bir«n. (@biftrn«@amml. bon 1747—51),

SH»gl»m»nt pom 12. gfbruar 1782 (SDJpfiu* Gbiftm Saimnl. ®. 837),
fc ift bod) b«i b«r ju bitf«r 3»it au«g«fübrt»u PcOftünbigrn Srtnnung b« 3u(lij non btr ©«realtitng bi» 2lu«<

Übung b»t ipobfitsrttbtt
,

)u wtldjtn ba« Obtrauftid)t*r»d)t übtr bi« Xommuncn tinjretiftlbaft gthört, b«n 9)tgi«<

rungtn etrblirbtn.

©irorbnung ecm 26. ®rjrntbn 1808 rctgtii p«b»fft«ttr (Sinriditung btr 2)room;tal.©tbcrbiii §§. 35. 36.

S« fann babtt ftinrm ©tbtnftn unt»rlirg«n, bi« §|. 78—80. Sit. 14. Sb- II. bt« 3. 9. SH. aud) auf

Sommunal.abgjbfn amuratnbtn unb brmgtmäb in ©c;ug auf bi»f» btn 9{cd)t«n>tg nur, wo auf btn prieatrrdjt«

!id)«n gunbamrntru bt« Driuiltgium«
,

bt» ©«trag* ob« btr ©trjübrung «in« ©rfrtiung D 011 brr ©trpffitbtung

ju btrtn (Sntriditung btanfprudit teirb, nidjt ab« bann gtijulaffcn
,

iprnn ba« ©rfltucrung«rt<bt ini ailgrmtintn

in gragt gtfltBt wirb.

.'pitrnad) inubt» b« Äemptttnj« Senflift im vorlitgrnbtn gafl« für brgrünbrt , btr SR«d)t«t»tg für unflattbaft

«ratbtrt ntrbrn. ©trlin, btn 25. Srptrmbtr 1852.

Xeniglid)« ötriibtsbef jur 6ntfd)«ibung btr Xcmptttnj.Xcnfiiflf.

(Unttrfdjrift

)

6) (Srlaf an btn SCRa^ijlrat N., btfiiglid) auf bir SScrfftit^tung btt Sommitnalbftiörbcn,

abfltfanbtt unbtfitflbart jporto^fliditigt Stbrtibtn flfgtn Snlridjtuna btü tarifmäfigtn ^Jorlo

jurii^untbintn, fern 10. 2»fjtmbrr 1852.

®«m SRagntrat wirb auf btn Sttidjt pem 30. Oftebtr e. treffiitt, bop bi« ©nfügung bt* Xiniglidirn

@tnrral<Hlcf}amt« eem 8. Oftebn c., iponarti bi« pon btn Xommunalbtberbtii abgtfanbttn pertopflidjtigtn Sd'rtt«

btn, iPtnR fit an bit abrrffatrn nidjt brftcllt wtrbrn fönn«n unb b««balb nad) b«nt abfrubung«ertr jurüdgefanbt

irtrbtn, een b« abftnbtnbtn ©tberbt gtgtn €ntrid)tung bt« tarifmäiigtn SJertc jurütfgtncmmtn iptrbtn müfftn,

auf aUgnnttnm ©trwaltung«=@runbfdptn btrubt, bit bti allen Xeniglidxn Stberbtn ebne SRüdtid)t barauf, bag
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tu ©tbörbtn btt ihrem amtUcbtn ©erlebr ©orCofrcibfit gtniefen ,
in Slnwenbuna tönernen. (5* i|i mithin fein

©runb oorhanben, bie Scmmunaihehcrben in tiefer ©tjithung günfiger ju fteUtn, als bi» ftönigl. Sebörben.

©erliti, ben 10. Sejember 1852.

®et ©tinider für $anbtl, ©ewerb» u. öjfentL arbeiten. SJrr $?iui|itr brt 3 nnern - 3m auftrag».

®. fc. £et)bt. #. Wanteuffel.

7) Girfufar-erJap btt Sönial4fn Ätgitnma jn Soblrnj ait btt Äönifllidjrn Sanbrät&t ilirf*

Sitrwciltiuigübrjhti< , bic Ginfammtung btt ,9lfllural * Äempttfnjtn btr ©djutltbrcr burd; bit

@tmtinbf=Grbtbtr bctrcjfenb, fern 25. 9lot>tmbtr 1852.

6« finb «in« in b»n legten 3«br»n oon rieten Kehrern in bnti recbtsrheinifehen Sheile unferr* ©ejirft* mehr,

fache ©eidjmerben tarüber jugtfommen, baf bi» Naturalien
,

welche ff» ol* Kehrer femprfrnjmäfig ju begehen

haben, ihnen thril* gar nicht, cheil* nur fahr unregelmäpig unb fpat, unb in ju geringer Cualilät jugingrn, fo

wie bah ft» burd) abminifiratie» ober geriehtlith» Beitreibung b»rf»tbrn in btbeufenbr Sofien unb Senflifte mit

ben 3ablung«|)flid)tigen geriethen, welche ihrer Stellung unb ihrer Söirffamfeif (ehr nachtheilig feien. SBir fönnrn

biefe ©rfcbroerbtn nach unfern Befahrung, namentlich au* ben legten 3obrrn ,
im allgemeinen nur al# bearünbrt

ancrfennen, unb erachten r< bahrt für unfere V flicht, faieohl im 3nt,r(lT» be< ®ienflr* al* auch ber rerpRichtefcn

Bmwohner tiefem Urbrlfiunbe fo tnel al* nur möglich abjubelfen. Jörnn nun auth bi* in neuerer 3'<l aud) oon

ben höchfien Berichten auf Brunb btr Sabinet*»Orbre eom 17. Slugufi 1835 unb oom 19. 3“nl 1 unb ber

(Srefutiont'Orbnung uom 24. Nooembrr 1843 al« julaffig anerfannte jt®ang«re*ife ©tifreibung aller brrartiaen

SRütfdänbr auf abmiriiflratieem 33 ege brm bttreffenben Kehrer fdtlirflid) ju ftinrm rrebtmäfigen Cinfommen orrhel;

fen fann, fo erforbert hoch ba» 6infd)lagen biefe* 3ß*ae* burdi ben Kehrer öfter* erheblich» ©erlagen, beren Crfcf.

ihm nicht einmal bei jahlungtunfähigen Verpflichteten gewährt werben fann
,
unb bringt ihn in rin fo unangrnrb-

mr* ©rrhdltnif ju Krgtrrrn
,
bas (ich mancher nur (ehr ungrrn ober auch gor nicht cum ©ttrrtrn birfr* Jörge*

rntfehlieft. (5* rrfcheint bahrr angrmrffrn, baf SOtittrl unb Jörge gefunbrn werben, bir Kehrer oor SuSfäUen unb

Naththrilrn birfrr ®rt burd) eine bic Verpflichteten nid)t brläfiigrnbr
, bir Erhebung oirlmehr rrleiehtrrnbr JBeifr

ju fdiüftn. 2>iefer 3®td wirb oorndmiieh baburch erreicht »ttbrn, baf bie Binfammlung jener Krbrrr.Naturalien

in ähnlicher äöetfe mit bir Brbthung br* Scbulgelbt« al* cinr Schuh unb SemmunahJIngrlrgrubeit angrfrhrn unb

behanbrlt wirb, unb brmnach entwebrr — wir r* an oielen Orten bereit* ber gafl iti — brr SomrminahBmpfän.

ger — unb jwar grgrii bi» jufläubigtn 6rbebuiig*gfbültren — oon bern BrrnrinbreSRathe unter 3uflimmung be*

Kehrer* mit btr Behebung birfrr Naturalien an einem ben Verpflichteten oorber anjufünhigenbrn Orte unb läge

beauftragt werbe, baf bie bann oorfemmenben Piücftiänb* ohnt Vrqug in ©rlb orranfchlagt unb üon brm Sem;
mtnial-frmpfingcr gleich ben übrigen Rcmmunah'ilbgaben nöthigenfaü* jwang*weif» erhoben werben.

Sie wollen biefe für ba* ©ebeihtn br« Sctulwefen* unb brr Jlmtsfreiibigfrit br* Krhrrr« frhr wichtige Jim

grlrgrnheit in ctnfllid)» ßrwägung jirhrn, unb bi» brtrtffenbrn ©rmeinbe SRäth» burd) ben ©ürgrrmtiflrr, nathbrm

brrftlb* (ich ecrbtr mit brm brtrrffrnbrn Kebrcr benemmrn haben wirb, ju ringehtnber ©eratbung ührr bie Jlbfiülfr

birfr» Urbrltlanbr« orranlaffrn
,
unb ihnen jngleith rröjfnrn lafftn, baf wir (tbrnfail* barauf ballen »erben, baf

ba» ohnehin in btn meiden fallen nur bürftigr Uinfcmmen brn Kehrern unorrfürjt jufommr.

äötnn brr Krhrrr unb brr Sdtuloorflanb in riiijrlnrn Sällrn barauf antragrn feilten, baf bir fraglichen

turalim in angrmtffrnr unb ba* wirflichr (Sinfommrn brr Stelle nicht fehmälernbr ©tlbhcträgr orrwanbrlt wrrben,

fo wollen Sie biefe Anträge, in fo fern fie 3bnen geeignet fcheintu fodten, bem ©rmeinbr.fSath oorieqtn lafftn.

Sie wollen un« binnen 4 ©tonalen aujeigen, wo in 3brem S reife bie oorferhenb erwähnten Ueheldänbe oor.

fommen, wa» ju beren Shhiilfr gefchehen ift, unb welthe Ipinbmiiffe ber Bbbülft noch rntgegenflehen. 35ir atbtii

3l>n*n anheim, 3brtni atlgrmrinrn ©eridite brfonbrre ©reichte über bi» bei brn rimrlnrn Schulen porgrnommenrn

unb oon un« ju genrbmtgrnbtn ©erhanblnngon bnjufügrn ober nachjufmbrn. Söir haben bir Kehrer burd) hir br>

trefftnbrn Sd)uh3"fpeftorm oon bem 3"halte tiefer ©erfügung in Senntnif ftfen taffen.

Äoblenj, ben 25. flfooember 1852.

Söniglid)* SHegierung, Jlbtheiluug bt« 3nnern.
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8) (EtrtularsCcrfiiguna an fammtlidjf föntglic^e Rrgurungrn unt an bas Sömgtidjc ^eltjri»

*Präfibiiitn Ijierftlbjl, bqiigltch auf bas tünftig ju beobadjtenbc ©erfaßten bei SKebabilitationtn,

»om 18. 3anuar 1853.

(«inig.-Sl. 18-tO ®. 18 u. 107. 1845 0. 347.)

3" ber abidjriftlichcn Jfnlage trirb ber Königlichen Regierung eine unter bem 30. ®ejcmber o. 3- ergangene

‘•Müerhcrfjiif Kabinett-Crbre, betrefenb ba? in Rchabilitationt-SäUcn brr nid}t in 3Rilitair»©rrböitnigcn gebtnbtn

Deri'oiicn fünftigbin ju beobadjtenbc ©erfahren, (9nU a.) jur Äenntiiiinabme unb Radjadjtung }ugrfrrtigt. 3“*
näheren Erläuterung brr barin rntbaltrntn ©cgimmungrn brmrrfe id) jelgenbet:

*d t. $tngdjtlidj berjenigen Rebabilitationt-SäUc, in benen bie ju Rebabilitircnbcn auf @(unb bet Reuen
Strafgefegbudjct mit ©erlüg brr bürgerlichen Ehrenrechte fei et lebentlüuglidj aber jeitweife begraft gnb , fann

bie Süiebcrrcrleibung berfclben
, infofern jie nidjt ton felbg eintritt, nur autnabmtwtiie erfolgen, uub et wirb ba-

bee t>cn Seiten ber SRtnigtr beb 3nn*to unb bee 3uß‘J i*brtmal einet befonbern 3mm|biat>©erid)tt bebütfen,

tseldjer bat ©orbanbenfeiu befonberer ©egnabigungt«@rünbe »crauffeft. $icraut ergiebt jid) Den felbft, bag ber-

artige Rchabilitationt-gütte niemalt in bie bitberigen eicrteljübrlicb an bat ©fmigcrium bet 3nn,tn einjttteidjen«

ben ©crfdjlagtligcn aufgenemmen »erben fönnen, unb bag eieimebr wegen jebet rinjelnen berartigen Sottet, wenn
er nad) ber 'Sngdjt ber Königlichen Regierung überhaupt jur Befürwortung geeignet ig, befonbert berietet »erben

mug, gleiiteuel ob ber ©erlüg brr bürgerlichen Ehrenrechte ebne ©efdjtänfung auf 3<>t
,

ober nur auf eint br-

gimmte, nod) nidjt abgelaufeue grig im Urtbeil feggrfeyt ig. 3" Sötten ber ergeren 3rt »irb jebod) ber Antrag

auf SBicberuerleibung bee bürgerlichen Ehrenrechte nur aut ben erbtblidjgtn unb bringeubgen ©rünben befürwortet

»erben fönnen, fallt nidjt bereite ber längge 3e>*eaum ber jeitweifen ©trlugig.Erklärung berftlben, nämlitb ein

jebnjäbriger 3eitraum oergogen ig. Dat in allen Süden biefer Kategorie ju beobaebtenbe ©erfahren regelt gd)

oen felbg babin, bat bie Söniglidje Regierung, »eim Anträge foliber Rebabilitanben ju ibrer Kognition fommtn,
mit benjenigen ©eeidjttbehijrben, benen bie Kompetenj für bie Stgnabigunge-3nganj fompetirt, über bat ©orbam
benfein autreidjenber, bie Rehabilitation motioirenber ©egnabigungtgtünbe in Kommunifation tritt, unb, fallt ent»

»eher eine ©cefdjieben beit ber ©teinungen jwifeben ber Königlichen Regierung unb ber betreffenben ©erirfjttbt-

börbe obrealtet, ober fallt bie Königliche Regierung mit biefer über bie ©efürtoortuitg einoeeganben ig, [ebetmal

unter ©orlegung ber erfoeberlidjen Sdjriftgücfc, namentlich ber Erfenntmffe unb bee Slttegt über bat löoljloerbalten

bet Rebabilitanben tc. bierber berichtet, anbecnfallt aber, fallt Sie ebenfo, »ie bie betreffenbe ©cridjttbcbörbc,

bat Rebabiiilationtgefud) jur Befürwortung nidjt für geeignet trachtet, bie ©eförberung unb Befürwortung bef«

felben ablehnt, ebne erg ©triebt bierber ju ergatteu.

a«l ‘2. ®ie ad 2. gegebene ©egimmung »egen ©ebanblung brrfenigen Rebabilitationf-SäUe, in benen bie

Rebabilitanben nach ber trüberen Straf.@efe|jgtbting »egen Staattperbreehen, alfo »egen ^odjoerratbt, öanbet«

rerratbt unb ©eleibigung Sr. SRajegat, refp. ber ©fitglitber bet Söniglidjet Raufet begraft gnb, ig bttrd) bie

frühere birgettige Beifügung pom 3. 3JJürj 1852 bereift prooiforifd) eingefübrt, unb et bebarf bab« feiner »ei-

teren flnerbnungen jur ftutfüijrung berfclben, alt einer ©er»eifung auf bat frirbrm innegrbaltene unb aud) ferner

ju becbadjtrnbe ©erfahren.

ad 3. ®ie ad 3. bcjcidjnete Kategorie doii Rebabilitanben umfafjt biejenigen ©erurtbeilten , »eldje einer-

feift »egen anbeer Serbrethen, alt bee ju 2. bejeidjitetcn unb anbererfeitt auf ©runb ber früheren Strafgefebge-

bung begraft »erben gnb. ®a ge bie cinjigen gnb, »tldje aud) fernerbiu in bie Dierteljäbrlichcn ©orfdjlagtlijien

aufjuiiehmtn gnb, io »irb bie 3''bl berfclben geh nothwrnbig poii Bierteljabr jn ©icrteljabr orrminbern, unb vor-

antgehtlid) binnen »eiligen 3abrcn gänjlid) aufbören. ®ag in ©tjug auf tiefe Rebabilitanben jcbtfmal eine Er-

örterung unb Prüfung barüber oerlangt »irb, ob bit ©rgraften, fallt ibrr Smirtbeilung nach brm neuen Straf-

gcfctfbud) erfolgt »äre, nach hiefein mit ©erlüg brr bürgerlichen Ehrenrechte unb auf »it lange würben begraft

reorbrn fein, unb bag bie Befürwortung fcldjer Rebabilitationtgefuebe nidjt Pot Elblauf betjrnigrn 3titraumt er-

folgen fett, weither nad) bem neuen Strafgefrfbutb für ben ©erlug ber bürgerlichen Ebrenrethtc wabrfdjeinlich würbe
frrtgefebt worben fein, bat feinen @runb barin, bag jwifdjen ben RrbabilitationtfaOen ber auf ©runb bet neuen

Strafgefebbudjt ©rgraften unb ber auf ©runb ber früheren Strafgefefgebung ©rgraften notbwenbig ein äuge«

megenet unb autgleicheubet ©erhältnig feggegellt »erben inug, reenn nicht unautweitlid) garten unb Unbilligfeiten

mit bem ©erfahren in Rthabilitationtfadjen perbunben fein foüen.
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So« ba« ©erfahren bei tiefer Prüfung betrifft, fo ifi babei brt @effcht«ptmft ftffjubalten, baff r» nur ban

auf anfommt, rrhefclidx UitciUicttbrirrn in brr ©ebanblung brr bribrn uerfcffirbfnen Jlnffgoritn rcn SSrhabilttanbrn

}u oermeiben, unb baff babrr rillt arbiträrer ©rurtbftlung in ©eantwortung brr ^rage
,

ob brr SKehabilitanbr,

nrnn er nach btm nrurn ®trafgefr$ buch beftraft worben wäre, auf feint SRebabilitation rrbrblid) länger würbe

haben martni muffen, ocUfcmmen gtnügtnb rrftbeint, um bie ©orau«ft$ung ad 3 . ju erfüllen.

®ie Söniglidre {Regierung mirb jur gutachtlichen ©rontroortung bitfrr Srage in brr SRrgel burch ben 3"balt

br« £rfenntniffr« eöllig aulrrichenb in ®tanb gefegt fein, unb r« mirb babrr brr (jinholung «int« Gfutadjtrn« brr

@erid)t»brbetbrn niemol«, brr (linforberung unb Prüfung brr Untrrfiicbung«.9lfttn aber nMr in frbr frltrnrn gällrn

brbürfm. Sollten jrboeb in foldjen ringefneii gölfen fo mtfentlidje unb für brn oorfitgrnbrii Jaü maaffgtbrnbe

3«eiW fid) herau«ftrlltn, baff foldje nur burdj eine Prüfung brr Unterfuthungb.Sftrn fid> befritigen lafftn, fo wirb

Üiicbt« entgrgenftrben , bie Irfftrrrn ringufrhrti. Dir baburd) rrranlaftte ÜRrhrarbeit ift, ba brrottigr galle gereift

nur hödjft fetten rintrrtrn unb binnen jlurjrm immer mrbr fid» oenninbrrn werten, nicht »em ©tlang unb ba( ba.

brr brr oben brjridinrtrn SRücfjicht gegenüber nicht in« (betriebt fallen fennen.

9fach rorffeffenbrn ®rftibtep»inften reo (Ir bie Sbnigl. {Regierung nunmrbr, unter ju ©runbelegung brr Silier,

böchften Orbrt rem 30 . Dejemter 1852 in allen {Rrbabi(itation«fäIIrn cerfahren unb bie Sanbrätbe, tefp. bie jut

Snffruftion ber SRehabilttation« > Anträge fompetenlcn SJclijei .©rbörbrn bemgemäff mit enffprethenber änreeifung

«erleben, bie ©eftimmungrn felbft aber burtff ba« Slmtehlott jur öffentlichen Äenntniff bringen.

©erlin, ben 18 . 3«nuar 1853 .

• ' Der SRiiiiflrr br« 3"tern. 0 . SSScfipbaleit.

m.

Suf Obren Bericht som JO. Jtorember c. bin 3$ bamit cinsrrftanben , raff ba« bi«bcr brobattlele Srrfafften in Be-
freff brr SSrebererrlnbung trr fftational.Rotarbe — rrfp. Per Jtrreg«trn(n«ünjt unb ber ®trnftau«jeitbmt«g — an niibi

in SSültair-Sttbailuiffm flrbenbr frrfonrn mil »ütffftht anf tit brrfaibrrtc ©tfeftgtbuna für tele gegenwärtigen Serbält-

niffe niifft mrbr soflftänbig anwenbbat rrftheint. 3» Betracht btffen frffe 3<b bitrbunb Trfl

:

1 ) ba® tteirnigrn 8trbabüitaticn«.gsnr, in btnrn bie ju SebaMlitirrnbrn auf @runb bt« ©trafgrfrffbuib« mit Srtluft

ber bürgfrlitben (fbrrnrttble beftrafi ftnb, not auenabnWmrfre mit attr anbtrn »rgnabtgongigrfuibt millelff brfenbrrer oon

3bnrn grmelnfibartlicb ju rrffaitrnbrr Beruhte ju SReincr ©niftbeibung gebratbt werben, fall« ©ie btefelben jut Befürwor-
tung für angrlffan rraeffltn;

9) baff alle anbern, auf Berurtfftilungen nach ber ftübrrrn etrafgrfrffafbnng btrubenben Stbabllitationü-gäflr , fnfo»

treit ber ja JRebabilltfrrnbc wegen etaalOtrrbrrcbrn, affo wegen {reebrrrratb«, ?anbt«trrratb« obre Belobigung btt SRa.
jeflSt unb brr Wttalrebrr bt« Söniglttbrn $anft# beftraft ifl, einet abgrfonbertrn 'Prüfung unterworfen unb jum ©egen-
ftanbr befonberrr Beparatberirbtt. in wcltbtn jugltitb ba« politiftffe Berffalien br« ja »ebabtlitirrnben nffber erörtert wirb,

grmaibt wrrbtn;
3) baff abgefrbm blerpon in aBen anf Srrurtbeilungen nach btt früheren 6trafgrfr(Sgrbuitg bttubenrrn Stbabifiia.

tionLt.gälltii binlttbtlttb br« 3rltraum« fttt bie Srbabtlitation geprüft wirb, ob blr «rftrafirn nach brm Btrafgr<tffbu<be

mft brm Strluflr trr bürgerlichen (tbrrnrrtbir, nnb auf wir fange mürben beftraft worbrn fein, unb baff ferner rot Be-
fürwortung bt« StbabilitaHon«-®efurb« brr Sblauf brtirnigrn Jettraum* abgrmartrt wirb, wrlcbrr na<b brm gtrafgeffff«

butb für ben Srrluft btt bürgtrlitbrn gbrtnrrtbtr wabrubttniitb würbe feflgtfeftt worbrn fein.

Beeltn, ben 30. Dejembee 1S59.

Jritbricb ©bilbelm.

Simon«. v. SBeftpbafen.

Sn bie SRfniftet ber 3uftij unb br« 3nnern.

V. ^oli^ct^crtpaltung.

A. Drbnuttgö* unb «Sitten ^olijti.

9) Sefdjrifc an ben Slaffiftral ju N., bcjiifftidi auf bie Sefugnip bet ^olijei=©ebbrbcn, ent*

laufene minberjabrieje Sinber jur Äutffebr in baü älterlidie >>au# anjubalten,

t>pm 26. I^ejember 1852.

®ie non hetn :c. in her ©orftrlfttng rem 18 . o. SR. oorgrtragenen ©ebrnfrn gegen bie oen ber Äöniglitffen

SRrgtrrutta ju N. angtorbnrte poltjrilidtr 3»rüdführung brr au« brm älterlichtn $auft rmmidtenen minbrrfübrigen
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N„ fann tab äWiniftnium itt 3nurrn für begrünbrt nicht eraditen. SBtnu reit in biefem Salle rin mmberfdt'ngeb

Sinh ebne SBiftm imb 5Biöen fco ©eine t rfee n £au« Ofrlciji, fe ift bir ^elijenSehirbe aBerbingb ebenfo befugt

a!e oerpfticbtet, auf ©erlangen beb ©aterb im 3nterrffe bet 3ud}* unb Orbnung tab entlaufene fiinb jur 9iütffebr

in bat älterüche ipaue anjubalten, wcnäefcll eb bem Sinbe unbenommen ift, fleh au bie ®erid>tb.©ebörbe ju mein

ben, fofem eb glaubt, baft einer ber ©rünbe »erliege, weiche nach §. 90. unb 91. Sit. 2. Sb. II. beb 9. 2. 91.

bie anberweite Unterbringung beftelbeu rechtfertigen. ®it in bem hiebfritigrn ©riefte eom 22. Januar b. 3-.

(SWinift.'©!. 1852 3.10.) worauf brr :c. ©e$ug nimmt, aubgefprothent ©ntfeheibung flehet hiermit frinebwegeb im

SOiberfprucbr, intern eb ftth in bem bort bereiten galic um ben Anfprud) beb ©aterb auf QerauPgabe bet Xinheb

gegen ben bibbrrigen pflege«, hejithuugbroeifr ©rofeattr, mithin um ein l>rietared)tb>©erbältnifi banbeite, watirrnb

hier nur een ber SBieberherftellung bet gefehlidieu unb geerbneten 3u|lanbeb in brr gamilte bet N. bie 9!ebe ift.

®ie ©etfügung ber gebuchten Xönigl. Wegieruug eem 5. e. SW. fann taber im SBefentlicften auch biefteitf nur

aufrecht gehalten unb ber ic. nur aufgeforbert werben, berfelben golge ju leiften.

©erlin, ben 26. ©tjrmbct 1852.

SWinifterium bet Sutten. 3m Aufträge. 0. ftRaitteilftel.

ß. unb gremben«^oliiri.

10) <Eirfular*3JfrfHflunft an fammtlidjt Äöniftl. Wrflifrunflrit unb an baft Sönigl. ^olijri^rä*

ftbium Ijierfclbfl, bic £mmat(ift=23frt>äUmflY ber Slctf(tnburflsS<$t»erinfdjfn ©taatft^ngebbrigen

bftrrffenb, rein 13. 3<muar 1853.

®urdj bie ©irfular . ©erfügung eom 8. 3un i e. 3’ (iWinift. ©(. @. 139.) ift mit fSüdftcbf auf bie im

©roftheejoglhum SWeeflenburg.Sdjroerin brftehenbrn ©eiege über ben ©erluft ber botligen Staatbangehörigfeit an.

georbnei »erben, baft aßen SKrrfleuburg . Sthmerinfthrn Unterlbanen bie gortfrtyung ibrtb Aufentbalteb in ben

©teuftifdjen Staaten, fettste ber ©intritt in birfelben nur gegen ©eibringtmg unbebingter $eimathfcbrine ju geftat<

ten fei.

®nrdj bie ©irfular • Setfügung eom 5. September o. 3- (SWinift.«©!. 0. 219.) ift bie Aufführung biefer

SWaaftrtgel in ©etracht ber oon brr ©ropbertoglufien Wcgicrung geftrüten Aubfid)t auf brrtn ©eitritt ju brm

jwifdjeu ^teuften unb eieltn antern bruifchrn ftirgierungen beftrhcnbtn ©ertrage wegen Uebernabmr brr Aub}umrü

fenben d. d. ©ctlja, ben 15. 3uli 1851 tib jum 15. b. SW. fubpenbirt worben.

Wächtern bie gebaute Wegltrung biefen ©eitritt nunmehr unrerm 9. b. SW. erflärt bat, wirb bie erft er.

nsäbnte ©irfular < ©erfügung hiermit auper Straft gefegt unb bie ftöuigl. Regierung baren mit ©orbchalt weiterer,

auf tiefen ©eitritt btjügiieben Anorbnung brua<hrid)tigt. ©erlin, ben 13. 3anuar 1853.

SWinifterium beb 3<mcrn. 3»> Aufträge. V, ÜRdlltcuffel.

C. ^olijeUÄontrawntion«. unb 6tTaffad)en.

11) 3n fl r ufticit für bit i = 9!titpaltr , Pom 24. 9?ci>embtr 1852.

I. Allgemeine ©eftimmungen.

§. 1. ®rr amtliche ©cruf be# $oli}ti> Anwaltb belicht baein, bei Uebertreiungen (5- 8.) bie ©rmittclung

ber Shätrr berbeijuführen unb bicfelbtn eor ©triebt gu errfolgru.

©erorbnung »oin 3. 3Jnuar 1849 §5- 2, 28. ©eff? ccm 3. SWai 1852 Art. 120.

5- 2. ®rr l)oli)ti< Anwalt ift in feiner Amtbführung ber Aufftd)t unb Srilung beb Ober . @laatb . Anwalt*

unb mit biefem brr oberen Aufficht unb Seitung beb Juftijii'Dtiniftrtb unterworfen.

©erorbnung oom 3. 3«nuar 1849 §§. 3, 28.

©ie ©eurlaubung tes i'olijei . Anwaltb unb bie Anorbnung wegen feiner Stelleertretung erfolgt burth ben

9iegicrungb>l>räfibcnten, nach oorgängigem ©inoernehmtn mit btm Cher. Staorb.Anwalt.

Digitized by Google



15

§. 3. Unterftttbung«.©erbanblungrn, ©erbaftungen urtb SBffdjtaanahmrn bot brr VoIijei>anwalt, wenn nickt

©rfahr im Bergugt obwaltet, ober bn gaB ber Grgrriftmg auf frifcher 2bat ocrliegt, nicht felbß oorjunebmrn,

fonbern foldjt notb Umftärtben cntwtber bei btr $oiijei.©rbötbr ober bet brm bttrrßenben ©»richte ju beantragen,

©erorbntwg oom 3. Januar 1849 j. 7.

§. 4. 2)er ^elijri.anwalt i|i befugt, alten poligeilidjrn unb gerichtlichen ©rrbanblungtn, welche ©egenßänbe

feinet ©efobaftofreiic» betreffen, brijumohnen
,
mit bem ©tarnten, welch« bic ©erbanbluna ju führen bot, in un<

mittelbare ©erbinbiing ju treten unb feint Anträge unb Sßittbeilungen jur gbrberung bet 3werft bet Unterfuehung

an bitfen ©tarnten ju richten.

©rrorbnung oom 3. Januar 1849 $. 7.

{. 5. Sem l)oiigei.anwalte liebt bie Ginfitht aller potijeilicbrn unb gerichtlichen allen, wtlthe firf) ouf einen

ju feinem ©efdjöfttfreife gehörenben ©egeiitlarib bcjicben, jebtrjeit frei.

©ererbnung oom 3. Januar 1849 §. 8.

5- 6. Ser Volijf i i Suwoit bot jebe ©erjigerung unb Orbnungtwibrigfrit forgfältig ju eermetfcen. Gr bat

borauf ju achten , bai ben Unterfudjungen bei ben ©erlebten bie möglichfle ©efd)leunigung ju Sbeil unb überall

ben gefeflitben ©orfdiriffrn gemäß »erfahren werbe, äöenn er ©erjögerungen ober fonflige Unrrgelmäßigfeiten

wahrnimmt, fo bot rr mit bem brtreffrnbett Sichter SKürffprodit ju nehmen unb, wenn biet ebne Grfclg bleibt,

hirroen bem Cber.Staatt^nrtalte Jfrnntniß ju geben.

©rrorbnung rem 3. Januar 1849 §. 8.

}• 7. Srr tfclijei ©nrralt iff berechtigt
,

über alle gerichtlichen ©erfügungrn unb Btfdjlüffe bei bem Uppel--

lotiontgericbf ©efdiwerbe tu führen, infofern biefclbe nicht bureb gefeflidje ©rßimmungrn outgefcbloffen iß (oergl.

«• 20
, 21 ).

©trorbnung oom 3. Januar 1849 §{. 12, 13. @cfr$ oom 3. ©lai 1852. art. 11— 17.

Sie ©efthwerbeftbtifiin bot berfelbe mit ben bre*i manu ju erbittenben gerichtlichen afttn unb feinen ©ü<
rtau.aftett bem Sbrr>©taat<<anwaltc unter Geuotrt ober mittels furjen ©rrithf* jur fBeitrrbrffrbrrung ju über'

reid)rn. Jn gälten, wo bie ©efdiwerbe binnen einer präflußoifrfitn griff angebradjt wrrbtn muß ($§. 30, 32, 55),

iß bie Ueberfenbtmg ber ©efd)wetbefd)rifr
,

ntihigenfafl« unter ©orbcbalt brr ©achfrnbung ber äffen, fo ju be>

fchirunigrn, baß fir rechtzeitig an bat ?.ppeöation«gerirhe gelangen fann.

II. Ilompetrn) ber Dolijei>aiiwalte.

§. 8. 3«r Äompettnj ber $elijei.fKi<hter, unb in golgr brffrn jur Jfempettnj brr $olijri>anl»altt geboren

:

1) aUe Uebertreeungen, ba« beißt biejemgen $anb!ungen, welche bie ©eitpc mit ©efängnißßraft bi» ju feit«

SBodien ober mit ©rlbbuße bl« ju funfjig Sbalern bebroben. Sergleidten ©trafperfchriftrn fitib enfbalten

:

». In ben §§. 332. bi« 349. be« ©rrafgefepbuch*. Sie einfachen ©elribigungen (§. 343. bofelbfl) fönnen febod)

nicht poii bem Vclijei.anwaltr, fonbern mir ton bem ©rlribigtrn, unb jwar im Siege be« gieilprojeffrt,

perfolgt werben.

©ernfgefegbueb $. l*

Ginf. ®t(e$ oom 14. april 1851 a«. XIII. XVI.
b. in brfonberm ©riefen, welche neben bem Strafgefefbuche gelten. Sir« iß in anfebung bet per ©rrfünbung

bt« 0trafgefefbtiih» erlaßetirn Strafgefrpe infowrit brr goB, al» ßr 3»atrrien betreffen, in cpinftdjt brren

bo« ©trafgeiepbuch nicht« beßimmt. 0« gehören hierhin namentlidi bie ©efrpe über bie ©eßrafung ber

Voß', ©teilet' nnb 3«B'Äoiitraoentionen, über brn SNißbtaucb be* ©eeein«. unb ©erfommlungfred)«, übee

bie äreffr, über bir gelb., gorft unb Jogbpolijri, über bir ©ewerbc. unb s3Iebijinal>$otijci, über bo« Seich'

wefrn, über bir @tfmbt>t>olt|ei, über bir GbauiTtt', Gifinbahn<, ©erg-, Ufrr<, $afrn. unb ©troenpolijei, über

bir 2Robtliar>©rrßchrrungen u. o. m.

c. in bm noth gültigen früheren unb brn ouf ©runb br« ©efrpe« übrr bir $olijri<©rn»altung oom 1 1. JRärj 1850

(@ef.>®amml. ©. 265.) erlaffrntn polijrilidien ©orftbriften.

Jn bm gäBtn ju b. unb c. iß bic ©anblung auch bann eint Urbertrrtung, wenn bic ongebrohte ©träfe

ol( eine mißfübrlid)e bejeithnet iß. 6« macht babei feinen Unterfd)teb, ob neben btr eigentlichen ©traft noth auf

bir Sonßefation tinjrlner ©rgrnßänbc ju rrfrnnrn iß obrr nicht.

Sinfübrunglgrfrp jum ©trofgejrpbucht art. II. VIII.

Jn ©ejithung auf bie Sornpetcnj unb ba« ©erfahren ßnb ben Uebertretungen gleichgeftePt

:

2) biefentgen ßtafbaren spanNur.grn
,

welche in ben neben bem ©trafgefrfbuihe gültigen befonberen ©fiepen
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gmar mit einer bäbrren 8trafe, «1* ©efängnih bi« gu fech« äöoefeen obre ©elbbujie bi« gu fünfzig Jbaiern bebrobf

finb, jebotfe früher jur Sognition in- $oligri>Vtbörbrn (ober floligeigerüfetr) gebSrten. ®ie« finb inSbefonbere bie

3uroibtrbanbluiigen gegen bie §). 177—180 bcr 'äUgememm ©emerbr. Orbmtng »cm 17. Januar 1845 (@ef,.

Samml. 0. 76) mit bit 74, 75 bcr Verorbnung »cm 9. jebruar 1849 f©ef.>0ammt. 0. 109). Von
bcr Xcmpeteng btr i'oligriritfeter unb btr |>oligei>änmalte ftnh aber bit gäQr aujgn'tfetofTen , in welchen nach ben

bi«btrigcn btfonbtrtn ©etefeen auf btn Serluli von Jletntern, aber auf btn Veeluli bet SNecfet« gum ©eioerbebetriebr

für immer ober auf 3»it, obtr auf 0teüung unttr SJoiigci.Bufficfet gu trftnntn if).

Gmfübrung*gefefe gum Strafgrfefebucfee Srt. XX.
3) bit in btm @efe(}e, betreffend btn ®icbftabl an Jpot

g
unb anbtrtn JBaibprobufttn

, com 2. Juni 1852
(®tf.'®amm(. 0. 305) unttr 0trafe gefletiten panblungen, mit Entnahmt btrjrnigtn, meiefee in btn §§. 16 unb

46 jene« ©efejje« oorgefefecn finb.

$olgbicbflahl<gettii »om 2. 3uni 1852 §§. 24, 48.

{. 9. Ob bei btm floligeirtcfetcr bt» Vegirf«, füt welchen btr Voiigei.Slnwalt ernannt worben, btr ©triefet«,

fianb begrünbet unb babtr btr $otigei.Anwalt auch mit SRüefftefet auf bit örtliche Vtgrängung bt« @tricbt*btjirf«

fempetent ifi, riefelet fiefe nach btn uatfefiefcenfeen Vorfeferiften (§§. 10— 12).

§. 10. Ser ©rriefettftanb ifi gleicfemäpig begrüntet:

1) bti btm ©triefete bt» Sprengel«, in welchem bit Uebrrtretung begangen if] unb, wenn fit im 2!u«(anbt

begangen if], bti btmjenigrn inlänbifcfeen (Rendite
,
welche* btm Orte btr 2bat gunäd)fl belegen ift. G* werben

jeb cd) im '2u«lanbe begangene Urbtrtrelungen in $rru|ien nur bann beftraft, wenn bit« bureb brfonbrrt ©efefee

ober 8taat«»erträge angeorbnet ifi. ©eböreu mehrere tponblungen gum 2feotbtftanbe unb finb birftlbtn in »er«

f<bitbtntn Sprengtin begangen, fo if) ba« ©triefet eint« jeben birfer Sprengel fempetent;

2) bti btm ©eritfett bt« Sprengel«, in ictltfeem btr Vcfcfeulbigte wohnt ober liefe gewöhnlich auffeält unb

trenn berftlbe im 3>ilanbt feinen SB3obnfTp ober gewöhnlichen '3Iufentfealt«ort bat, bei btm ©triefete, in befftn Sprtn«

gel er liefe aud) nur »crübtrgtfecnb auffeält;

3) bei bem ©triefete be» Sprrngel», in welefeem brr Vrfefeulbigte ergriffen trirb.

©tiefe com 3. ©iai 1852 2Irt. 2. Strafgrfefebud) 5- 4.

3» tpelgbiebftabl*faefeen if] nur btr gu 1 erwähnte @erid)t*flanb begrünbet.

£olgbicb|iabl« ©riefe »cm 2. Juni 1852, §. 25.

§. 1 1. SBtnn bie nämiiefee Derfon »erfebltbener Uebertretungen befefeuibigt trirb, ober wenn »erftfeiebene $tr«

fenen al« Urbebrr ober Sfetilnefemer einet Uebtriretuug btftfeulbigt werben, ober t»enn fenfiigt gäflr bcr Sonnrpität

»erliegen, fo fönnnt bitte fonneprn Utbertretungcn gur gleid)gtitigen Unterfutfeung unb Gntfeferibung cor benfenigen

Voligrmcfetrr gebracht tserbtn, bei irelcfeem btr ©ericfetbftanb in ätnfetmng einer btrftlben begrünbet ifi.

Ginführung«. ©efefe gum Strafgefefebucfe 'Srt. XXI. XXII. ©efefe »om 3. SKai 1852, Sri, 3.

®er Verfolgung btrfcfeifbenrr
,

ber nämliefeen $erfon gur Vaft gtlegter Uebertretungen iu Ginem Verfahren

fleht t« nicht entgegen, wenn ba« wegen btrftlben guläffigt ©cfammt.Strafmafi (@trafgefefebuefe , §. 338) eint

©efängnibflrafe »on feefe« SBoifern ober eint ©elbbuhe »on 50 2halern übtrfieigt.

3fl tint ber fonnepen $anbitmgen ein Verbrechen obtr Vergehen , fo hat ber l'oligei.Anwalt nur bann ein.

gufefereiten, wenn bie abgefonberte Verfolgung btr Uebertretungen al* angemtfien erfefeeint.

§. 12. 0inb mehrere ©eriefettftänbe begrünbet, fo erfolgt bie Unterfutfeung unb Gntfcfeeibung burtfe ba»jenige

©triefet, bei weichem btr Vofigti.iSnwaO gu bitftm Vebufe ben erden Antrag gcüeOt hat.

©eftfe »om 3. SRai 1822, 9lrt. 4.

G* hängt hiernach »on bem Gnntjfen ber ©oligetdSnwaltfefeaft ab, bei welchem ber »erfefeiebentn an (iefe fom-

petenten ©eritfett bit ©acht anhängig gu machen fei. ®irfr* Grmtffen mufi feutd) ©rünbe ber 3"ccfmä£igfrit

brftimmt werben, unb ifi inCbefonbere barauf SRücfficfet gu nehmen, bti i»elcfetm ©eriebte bie Vernehmung ber

3eugen wegen ber geringeren Gntfernung ifert« 2lufentha[l«orte* am leiefeteften unb mit bem geringen Soften.äuf*

wanbe erfolgen fann.

Ul. Verfahren.

§. 13. Veim Gingang einer feben ®tnungialion bat ber $oligei.-21nroalt gu prüfen, ob eine Utbrrtrrtung

»erliegt (§. 8), unb ob er mit fHüefftefet auf bit brtlicfee Vtgrängung feint« Vegirf« fempetent fei (§§. 9— 11).

Jinbet er, bafi bit 2feat niefet eine Uebcrtretung , fonbtni ein Vergeben ober ein Verbrechen barftellt, fo hat er

. bit
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bie Sache an ben Staat«.Anwalt — finbet fr, ba|i rin anbrrrr Voli(fi<Anwalt fompetrnt fti, fo bat fr |?t an
birfrn abjugeben.

Sprechen n ad) Anfidjt be* ^olijti.Aumali« überwirgrnbr ©rünbc btr 3wr<fmäbigfrit bafür, baji bit Sache
nidjt »n ihm, fonbern con tintm anberen, ebenfalls fomptttnttn iJolijn. Anwalt rrrfclgt werbe (§. 12), fs bot fr

fid) mit bitftm wegen Urhernaljme brr ©erfolgung ju oerflänbigen unb nöthigrnfaD* an brn Cher.0taat«aiiwalf

}u berichten.

14. £>rr Pelijei.Anwalt bat ju erwägen, ob bit Sbatfadien, welche ginn Jbatbeüanbe finrt burd) ihn ju

oerfolgenben Uehertretung gehören, mit glaubroürbigen ©rwei«mittr(n auSrcicbenb uuterrtüfjt (inb. 3(1 bie« btr

gaü, fo btbarf bit gerichtlich« ©trfolgung finrr weiteren ©orbereicung nicht. 3n <,bffonbfrf finb «iNidje 3^300*
eernrbmungen in btr Segel btm müuMirfjtn $iauptnerfabrrn oorjubrbaltrii.

{. 15. Gebettet nidjt, ob all« Sljatfadjrn, welche jum Jhatbfflaiib« btr Uehertretung gehören, nrrlirgrn, obft

finb genügetibr ©rmei«mittel nidjt angfgibtn, unb fann btr Anftanb nidjt burd) münblidje Grfunbigungrn be*

?>c(ijri. Anwalt« gehoben werben, fo bat er auf brm fürgefirn Jßegr, in ber Segel burd) 'DiarginaliGri'udjOfdjreiben

an bit ^olijeibehorben, bit Seroott|läiibigung btr Angaben, ©eriirbmung brr betrefferibeu ^trfontn u. f. m. ju per.

anlafftn. Seguifitionrn an bit ©reichte finb mrglichli ju »trnicibtn.

$. 16. Grgiebt fid) au« brr Scnuiijiatirri ober au« ben fiattgebabtrn Grmittelungen , baft btr Ubatbeflanb

rinrr firofbarrn £anblung nidjt torlirgt, ober ba& ein gtmigrnbrr Serbadjt nidjt »orbanbtn ifl, fo otrnjfigtrt brr

f'olijri.Amralt bie grridjtlidjf ©erfclgung.

§. 17. Grfdjrint bit Serfolgung al? flattbaft, fo fommt ef barauf an, ba« oon brm ©efebe oorgrfdjrirbrnt

ftrntrr ©erfahren rinjulritrn. ®affrlbr ifl entweber A. ba« 'Ihanbaf« < ©erfahren ober B, ba» ©erfahren mit

münblithrr ©erhanblung.

A. 3Ranbat«.©erfaljrrn.

§. 18. $at 3Baiibal«>©rrfabrtii bilbrt bit Segel. ®at ©efef fdjlieft baffrlbt nur au«:

1) wenn ber ©rfdjulbigtt bem Siebter oon brm ^olijri.Anwalte oorgeführt «virb

;

2) wenn bir ©rrhaftung be« ©rfdjulbigtrn rrforberlidj ifl;

©rfr(j oom 3. 5P?ai 1852 Art. 122;

3) trenn ber i)o!ijei.©errra!ter auf ©runb br« ©efefr« oom 14. 3Roi 1852 (@ef.<8amml. 0. 245) tint

Slrafoerfügung crlafftn unb ber ©tfdjulbigtr auf gerichtliche Gntfdjtibung angrtragrn Ijat;

©efef oom 14. SOfai 1852 §. 6

;

4) inrnn wegen rinrr 3utoiberhanbUing gegen bie ©orfdjriftrn über bir Gtbrbung öffentlicher Abgaben unb ©r.

fällt in«bffonbtrt brr Steuern, 3&ttf > Veflgefällt unb Äommunifation« Abgaben, im abminifiratiorn SBege rin

Strafbrfdieib rrgangtn unb oon brm ©tftbulbigtrn auf grridjtlidjf Gntfdjribung angttragtn ifi

;

©eftb oom 3. 2Rai 1852 Art. 136;

5) wenn r« fid» um tint burd) ba« $toljbirb|lahl« ©rftg oom 2. 3unl 1852 oorgrfrhrnt Urbtrtretung hanbtlt;

©tfeg oom 2. 3nnt 1852 $. 29.

Aufietbem ifl

6) oon bem SERanb«t»-©trfabrtn in foldjtn gatten ob;ufrbrn , roo btm i'olijei. Anwälte brhuf« btr trforbtrlidjfn

Aufflärung br« ©adjoerhältniffr« ober au« fon|iigtn brfonbertn ©rünbrn eint münblidjt ©trtjanbfung a!«

nothnotnbig rrfdjtint.

J.
19. Siegt fein« brr in brm §. 18. ermähnten 8u«nahmrfälle eor, fo bat ber $oli)ri<2fnroalt bei brm

^oliiriridjtrr ben ‘Antrag ju ileHrn, bab bit orrreirfte ©traft ohnt oorgängigt ^auptoerhanblung burd) rint@traf<

oerfügung feflgefrpt werbt. ®itfer Antrag mufi enthalten:

a. bie möglidijl genaue ©t(ridjnimg br« ©rfdjulbiaten;

b. bie Angabe brr Sbatfadjtn, burd; weicht bit Ucbertretung begangen fein fcO, unb bie btfiimmtr ©ejeidjming

btr Irhttrtn;

c. bit bafür oorhanbtntn 3*ugen unb fonfligrn ©eweiit;

d. bit Anführung ber anjumtnbrnben ©trafoorfdjrift unb, wenn fine ©ejirf«> ober i’ofa|.?)oHifi'©erfrbnung

übertreten ifl, bie ©lellf bt« Amtfblattr« ober ber fonfiigtn ffftntlidien Sammlung, wo bie ©erorbnung ju

finben ifl;

<. ben Antrag auf eine befümmtr, nach Art unb $5be ju be;eidjnfnbe Strafe.

©ebt ber Antrag auf eine ©elbfhafe, fo ifl jugleicb unter ©eadjtung brr ©orfihrift be« 335 be« 0traf<

a«tnt|l..ei. 1853. 3
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gefrfbud)« it( 2Rah btr 5?r»ihcitfllrafc ju beantragen
, iteldje für Nu Jafl, bah tit @eltbuh< nicht brigrtrirten

werben fann, an btrcn Stede (rrtrn foO.

vom 3. äRai 1852 Art. 122, 132, 133.

5. 20. SBenn brr ©o!ijeirid)ter bie Srlaffung tiner Strafverfügung ablrbnt, fo bat btr |)clij«i.SlnrcaH hier*

gegen reine Sefthwerbr 5
« erbeben, fonberti geeignetenfafl« bte ginleitiing be« münblidien ©erfahren« ju beantra.

gen. (§§. 26 ff.)

@efrj «cm 3. SRai 1852 Art. 28.

5 . 21. SBirb een bem 3)olijeirid)ter jtvar eine Slrafetrfügung erlaffen, aber bie Strafe geringer ober in

anberer Art fefigefeft, al« btr ©olijri.Anwalt beantragt batte, fo bat biefer, trenn er fidj habet nicht beruhigen

ju fönnen glaubt, nicht ©efchwerbt ju erbeben, fonbern innerhalb breier Sage nad) ber ibm geworbenen SRitthen

hing ber Strafoerfügung bie Cinleitung be« münblidien ©erfahren« ju beantragen. (55- 26 ff.)

©eftf vom 3. 2Rai 1852 Art. 123, 128.

§. 22. Sie Strafoerfügung erlangt, nenn ber ©efdjutbigfr bagegen nid)t innerhalb jebn Sagen nach beren

3ufledung ßinfprud) erbebt, bie Äraft eine* »oDflredbaren Urtbeil«, wogegen ein neitere« Sed)t«mittel nidit Ifatt--

ffnbet, fefern nid)t in ©emäpbeit ber Sefliinmungen be« 31 rt. 130 be» ©efefe« rom 3. SJtai 1852 eint Sieber,

rinfrftung in ben rcrigen Staub cintritf.

©rfej rom 6 . 9Sai 1852 31rt. 125.

§. 23. Srbebt ber ©efdtulbigte innerhalb grhn Sagen nach 3uife0ung ber Strafrerfügung ßiniprueb bagtgen,

fo nirb ein Sermin tur münblidien ©erbanbltmg anberaumt, ohne baf e« ber Einreichung einer 31nflageid)rift be<

barf, unb ohne bah über bie ßrcffming ber Untcrfudiung ©rfcbluft gefaxt nirb.

©rief) 00m 3. SDiai 1852 Art. 125.

§. 24. ßrfdjeiiit ber ©rfcbulbigte in bem jur münblidien ©erbanblung angrfefjten Sermine niefet, fo (bellt

ber ©olijei-Anwalt ben Antrag, bah ber ©infprud) ohne neitere ©erbanblung burd) Urtbeil verworfen nrrbe.

@efe$ »om 3. SSai 1852 Art. 126.

§. 25. Senil ber ©rfcbulbigte in bem angelegten Sermine prrjönlid) ober bureh einen Sertreter erfcheint,

fo nirb jur £aupt»erhanbliiiig gefdiritten (55- 31 ff-). Set ©olijei»Anwa!t ifl befugt, am Sebluh betfelben eine

anbere Strafe ;u beantragen, al» in ber Strafrerfügung frflarfepe war.

©rf»? rom 3. SKai 1852 Art. 127.

B. ©erfahren mit münblidfer ©erbanblung.

5- 26. Jn ben Süden be» 5 . 18 Sr 1, 2 unb 6, ferner in foldjen, no ber $oiijeiricbtrr bie ßrlaffung rinrr

Strafoerfügung ablebnt (
j. 20), ober no ber ©oli)ri>Aatpalt innerhalb ber brtitügigen Still nad) ©littbeilung brr

Strafverfügung bie ßinieitung be« münblidien ©erfahren* beantragt hat (§. 21), femmrn bie nathfltbtnben ©e»

Himmlingen jur Anwtnbung.

@e(e() »cm 3. 2Rai 1852 Art. 128.

5 . 27. Ser JJolijei Anwalt bat in ber Siegel eine idjriftlidje Auflage einjureithen. SBenn febod) baf 0aeb»

vtthüUnifi einfad) ifl, ber ©efcbulbigte (ich am Orte befinbet unb bem Siebter fogleid) oorgtfübrt netben fann, fo

<|I auch bie münblid)e Anbringung ber Auflage julüiiig.

Serorbnuiig 00m 3. Januar 1849 29, 30.

ffirrbrn Uebertretungrii auf äJförf teri
, von nanbernben $aribmrtf«gr|efleii ober anbereit nur auf furje Seit

anmeftnben ©erfonrn begangen, fo ill bie Auflage ber Segel nad) münblid) anjubringen.

5- 28. Sie fd)riftlid)e Auflage muh bie im §. 19 jn bi« d bejeicbnrtrn Angaben, unb flatt be« Antra»

Art ju r ben Antrag auf ©riffnung ber Unterfud)iing entbalteu. Ade« Uumrfrntiicbe i|l au« ber Auffagr weg*

julaffen; Sed)t*au«fübrungen gehören lebiglid) jur münblidien $auptvrrhanblung.

äÖar bereit« ein Antrag auf ©Haftung einer Strafoerfügung eingrreidjt, febod) entroeber btr Antrag abgr»

lehnt (§. 20) ober ber Strafoerfügung feine S»tfl* gegeben ($. 21), fc fann ber SJolijei. Anwalt, ilatt eint An»

fiagefdirift einjureithen, auf jenes Antrag ©ejug nehmen.

§. 29. Uebertretungcn berfelben Art finnen, and) wenn jte oetfd)iebenen ©erfonrn jur Bafl gelegt werben,

in einer einjigen Anflagefdirift jufammengrfaht werben.

©efch vom 3. SDJai 1852 Art. 121.

5 30. 3Sirb ber Antrag auf ©rönnung ber Uiiterfuthung jurütfgewiefeii
, fo ifl bie Jrifl jur ©efthwrrbe,
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welche, bem $oli}ei*anrealt gegen biefen Seiehlut) jufirfet (§. 7.) eine jehntägigr, welche mit bem ablaufe be« Ja*
ge« btginnt, an b«m bie 'Siitihciluug bte ©efchetbe« an itin erfolgt ifi.

©trorbnung com 3. 3anuat 1849 J. 12.

§. 31. SOrnn bir Unterjuchung crBffnrt wirb, (o bat ber ^olijd.Sliinsalt bei brr airbann rintrrtrnbrn $aupt<

»trhanblung, weicht bti Strafe brr Siiehtigfeit nicht ohne feint 3u$irbung liattjiiibra batf, bir anflage, auch wenn

fit fdiriftlicf) eingertidjf ifi, münblicb »orjiifragrn. €ine 3‘irücfnähme brr anflage i|i nach eräffnrter Unterfudfung

nicht mehr juläffig, uielmehr ifi frbr burch richterliche ©erfügung ringeltitefr Untrrfuchung burch Crfenntnib ju

btmbigen.

$. 32. Ser i'clijtmdiCrr fann au« brai @runbr, mril bir Sacht nicht cor ihn, fonbern »er ben 3)oltjei*

riehtrr eine« anbtrrn ©rjirf« geböte ($}. 9—11), (eint Jnfcnnretrnj nach tröffnttrr Untrrfuchung nicht mehr au»*

fprrchtn; brr h)oIijei*anmalt barf alfo auch hierauf nicht antragrn.

®rr üngefchitlbigte muö bie auf jenen ($runb aeftüpre (Sinrtbt ber 3nfompetenj bei Seriufi berfrlben »er

bem ©tginnt be« 8ewei«»erfabrtn« geltenb machen- 5Bar bir dinrebt ungegrünbet eher »erfpätrt, unb erläßt brr

Süchte» gleichwohl einen 3nfompttcnjbrf<hluf, fo bat brr f)oli;ri*2lnwa[t jur ©rfchwerbe über birfrn ©cfchluft eine

gehn tägige Jrifi.

@rfep »om 3. SRai 1852 21rt. 5.

§. 33. Ser nach Slnhörung be« ©efchulbigten, bejiehmigrwcife nach erfolgter Stwei»aufnabme, mit SSüctjTdjt

auf bat ßrgebnifj brr münblithrn ©erhanblung een bem t>elijei.?tim'alt» tu fitürnbt Schlußantrag ifi battin ju

richten, rntmebrr

*. bah brr angefchulbigte brr näher ju bejtichnriibrn Übertretung für fchulbig, ober für nicht fchulbig rrflärt,

unb im rrfirrtn 'gatte
,
bah tr mit brr nach ilrt unb epöbe genau anjugebtnben Strafe belegt reerbt, reebei,

reenn er fTdj um tinr Oelbbuße banbrlt, bie ©ejWmmung bef §. 19 ju c ebenfalls jue anreenbung femmt,

ober

b. reenn bie ©cwrijr noch nicht erfchöpft finb, bah tin Sermin jur gortfe|)ung be» ©erfahren» befiimmt werbe.

©erorbnung »om 3. Januar 1819 §$- 22, 34.

Sollte bie münbliche ©erhanblung

c. ergeben, bah nicht eine Urbrrtrrtung, fonbern ein ©ergehen ober ein ©erbrechen »orlirge, fo hat ber $»Ii;ei>

anwalt brn 3ntrag ju lieflen, bap brr $oIijtiri<httr feine 3nf°mpetenj burch Grftnntnif au«fpre<he.

(Stfej) »cm 3. SWai 1852 arl. 7.

§. 34. Grfcheint ber ©rfdfulbigtf, brr gehörig erfolgten ©orlabung ungeachtet, in bem jur ©erhanblung an*

beraumten Zcrmine webet in Werfen, noch burch einen Sertretrr, fo hat ber ^olitei'Hnrealt ju beantragen, baf

gleichwohl jur ©erhanblung unb Gntfchtibung gefthriiten werbt, infofern nicht brfonbrre @rücibr ben antrag recht*

fertigen, baji ba» pcrfönlicht grftheinrn be« ©efchulbigten tmb nöthigenfafl» beffen jreang»reeift ©orfühneng am
georbnet werbe.

©trorbnung »om 3. 3anuar 1849 $. 35. Öeicp »om 3. ©iai 1852 Srt. 23.

§. 35. ©egen abwefenbe ober flüchtige ©efchulbigte ifi jwar bie Ginlritung be» äontumajialoerfabren« mit

öffentlicher ©orlabung juläifig, wenn au« befonbrren ©rünbeii barauf angetraaen wirb.

©efr{j »om 3. ©iai 1852 art. 34— 36, 46— 50.

Ser |)olijti • anwalt bat jebod) einen fclcttrn antrag nur mit Genehmigung be« Ober < Staat»anwalc« ju

hellen.

J. 36. Sa« gegen @rfemitniffe be« ©olijeirichter« julüffige 9ied)t«miltel ifi ber Siegel nach ber Sit für«
(»trgl. $. 49). Serfrlbe finbrt in«befonbtre fiart, wenn ber Stichler mit Unrecht ft<h für fompetent obrr für in*

fompetmt rrflärt, ben ©efchulbigten frrigefprochtn ober in eine *u geringe Straft »erunbeilt bat.

Ser f)oli)ei*amvalt ifi btfugt, auch im 3nterf|Te be« ©efchulbigten ben Sicfur« cingufegen.

©trorbnung »om 3. Januar 1849 §. 165. @ffe$ trem 3. SDfai 1852 31rf. 1, 7, 8.

§. 37. Sic jfrifl jur anmilbung unb fSrchtftrtigiing be« Sirfurfr« ifi eine präfluftoifchr »on gehn Zagen,

welche mit bem ablaufe be« Zage« beginnt, on welchem ba« er|ie Unheil »rrfünbrt worben ifi.

©trorbnung »om 3. Januar 1849 §§. 165, 167, 127.

§. 38. Sa« Sirfur«gefuch muh enthaften : bie ©efdimerben be« l'olijei älnwali«, b. h* bie befümmet 3lngabr,

inwiefern nach brr anfichc brffrlbrn unrichtig rrfannt iü, ferner bie (Kriinbe für birfr ©nftebt, fo wie bie jur lieber-

fübrung br« ©efchulbigten etwa ermittelten neuen Shatfathen unb ©eweitmittel, infoweit fee noch tuläfjig finb,

enblith ben befiimmten Smrag, wie nad] ber ©ieinung br« ?)olijfi>anwalt« in brr böbtten 3nfiani ju rrfennen fei.

3 ’
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6« ift bierfcft ja beachten, baji bcrRrfur« auf neue ©ewei«mittel über bfreit« angeführte Sbatumftdnbe

nicht afarutibft rcrrfcrii fann, auf neue Sl) atu m rta n be aber nur infoweit, al< biefelben bei brr Anführung ju<

gleich befd) einigt werben.

©erorbnung vom 3. Januar 1849 5- 166.

§. 39. ®a« Refurtgrfucb wirb bei bem i'olijeiridjter eingereidjt. ®rr i'olijenAnmalt bat, et mag brr

Refur« von ibm obtr von bem ©efdjulbigten eingelegt fein, bic ibm von btm SJoiijeirichter mitjutbtileuben ge«

ridjtlidjen Aftcn fofort brm Ober«@taaf«anroalte jur lvriterrn ©eföeberung an ba« Appetlation«geridw ju über»

fenbm unb benfelben feine ©üreau«Aften brijufügen.

$. 40. JBrnn bat gegen grfenntniffe be« ft>olijeirid)ter« juläfffgc SRedjfO mittel aufnahm«weiie (§. 49) nicht

ber Refur«, fonbtrn bie Appellation ift, fo fommen bie ©eftimmungen ber 5}. 126—131 ber ©erorbnung

vom 3. 3anuar *849 unb ber Art. 101, 102, 104, 105 be« ©efefe# vom 3. SWai 1852 jur Anrorobung. 3u
brn fflrrfdiitbenbeiten beO alobann eintrettnben ©erfahren« von bentienigrn

,
ivelcbc« im Jatte iti Rtfurfe« ftatt»

finbet, gebärt inobefonbrre

:

1) ®rr Appellant fann batjenige, wa« brr erfte Richter alb tbatfädiltd) fefiflebenb angenommen bat, mitteilt

neuer Sbaffad)eu unb neuer ©rwei«mittel anfed)ten. ®ir bei bem Refurft eintretenbe ©efehränfung biefet ©r»

fugnif (§. 38) finbet nicht fiatt, unb namentlich bebarf e« einer ©efd)tinigung brr nturn Shatiaeben nicht.

©erorbnung vom 3. Januar 1849 §. 126. ©efety vom 3. SCRai 1852 Art. 101.

2) 3ur Rechtfertigung ber Appellation, namentlich jur Anführung neuer Sbatfadjen ober ©ewei«mittel, ift

eine mit bem Ablauft tei Sage» brr erfolgten Anmelbung brginntnbe befonbrre Jrift jugrlaften.

©erorbnung vom 3. Januar 1849 §. 129. @rfr$ vom 3. SDIai 1852 Art. 104.

3) ®ie AppeüanonOfchrift mirb bem AppeDaten jur ©egenrrflärung mitgetheilt, in meid)er lepteren ebenfall«

neue Sbatfachen ober ©eroei«mittel angebracht rverben bürfen.

©erorbnung vom 3. Januar 1849 §. 130. ©efeg vom 3. $ffai 1852 Art. 104.

4) Sie ©rrfenbung ber Aftrn (4- 39.) erfolgt, wenn bie ©egenrrflürung auf bie AppeUation«fd)rift eilige»

gangen, ober bie jur Anbringung ber ©rgenerfldrung grftattete Seift verftrichen, obtr auf eine ©egenrrflärung vrr»

jichtet ift. SJiefen ©erjicht hat ber Aolijei.Anwalf in gallen, «vc er ftch ju einer ©egenerfldnmg nicht oeranlaht

finbet, ohne ©erjug jur firmitmp be« Richter« ju bringen.

IV. Sefonbere Arten be» ©erfahren«.

A. ©ei vorläufigen ®trafftftft$ungen burd) bie 3)o!ijci>©erroalter.

©efe|) vom I4.3*ai 1852. (@ef..®amml. 0. 245.) Reglern, v. 30. <2rpf. 1852. (©finift..©!. 0. 259.)

§. 41. Rach bem ©eieje vom 14. ©iai 1852 ift berfenige, welcher bie tyolijriorrwaltung in einem beftimm»

teu ©ejirfe au«juübrti hat, befugt, mtgra ber in biefem ©ejirft verübten, fein Reftort betreffenben Uebertretun»

gen bie Strafe vorläufig burd) ©rrfügung frftjuirpeit, welche jeboch fünf Sbaler ©elbbupe ober breitägige« ©efäng»

mp nicht überfcfireiten batf.

lieber bie AuOübutig ober Rid)tau«übung bitfer ©efugnift lieht btm $olijri»Anwalt eine Sognition nicht

ju; er barf bahtr bir ©trfolgung nicht au« bem ©runbr ablrbnen, weil eint oorläuftgt Straffeftfefung burd) bra

i'olijti.©rrwalter juiäfftg fri.

§. 42. ©rgen eint von bem $ofijri>©erroaltrr trlaffene Strafverfügung fann btrjenige, gegen ben fit ergan.

gen ift, innerhalb jrbn Sagr, vom Sagt brr Jnftnuatioii brr ©rrfügung an, birfrn Sag nicht milgerrchnet, nicht

Wo« bri brm 4)olijeii©mvalter ober bem 4)olijeirid)trr, fonbern auch bri brm i'olijri, Anwalt auf gerichtliche ©nt«

fchtibung antragen.

SBicb ber Antrag bei bem ?)olijei,Anwalt angebracht, fo hat birfrr hierüber rint Rrgiftratur aufjunehmen unb

bem Antragflefler eine ©efdieinigung über bie erfolgte Anmelbung ju erthrileu.

§. 43. demnach (1 hat ber Aolijei.Anwalt nad) ©mpfang be« bie vorläufige Straffeftfefjung rntbaltetiben

Aftmbogrn« benfelben bem ft)clijririd)ter bebuf« Anlegung eine« Strmin« jur mänblichrn ©eebanblung vorjulrgrn.

S'rt (Sinrrichting einer Anflagrfchrift brborf e< nicht, inbrm bir Strafverfügung bir Anflagr vertritt. S>ie 3urücf«

nahmt brr Auflage ift nicht juläiftg.

©ei ber von btm i'clijeirichter ohne 5B eitere« einjultitenben ^auptverhanblung hat ber $ctijei>Amralt ba«

Sachverbältnift münblid) vorjutragrn. Jn feinen Anträgen ift er bureb bir oorläuftgt Strafverfügung in feiner

SBeifr gebunben. 3m Urbrigen finbet ba« in brn 44- 3* ff- brjeichnefe ©erfahren ftatt.

®rfeg vom 14. SDlai 1852 4- 0.
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§. 44. SBtrb ber Antrag auf gerichtliche Entfdjeibung een bem ©ericht all )u feit angebracht jurücfgereie.

fen, fo ifi btt Aftenbogen n(b|i ben ettcaigen fonftigrn ©erhanblungtn in btr Sache burd) btn $citzei>Anmalt an

ben (Polijei. ©erwäget, weld)rr bie Strafoerfügung erlagen bat, jurtufjuftiibtn.

1). ©erfahren bet 3 U wib t r ba n b! u nge n gegen bie ©orfcgriften über bie Erhebung hfftnt.

lidjet Abgaben unb ©efälle, inebefonbere bet Steuern, 3 611 e , $oggefälle unb jtemmuni<
fafion«. Abgaben.

§. 45. Sa« bei 3uwiberbanbluitgen gegen bie fflorfdjriftcn über bie Erhebung öffentlicher Abgaben unb &<
fiile, in*befonbere brr Steuern, 3°Ue, t'oggrfälie unb jfommunifation«.Abgaben, nad) firüberen gefejlirfien Beginn

aen juiiffige abminigratioe Sttafoerfabren ig burd) bie Serorbnung eem 3. 3anuat 1849 nicht aufgehoben,

©rfeg oom 3. 2Rai 1852. Art. 135, 136.

§. 46. Bei Uebertretungen tiefer Art (§. 45) fdbreitet ber Hclijei.Anwalt nicht von Amt* wegen, fonbetn

erg auf erhaltene Anregung ein, unb jwar entwebcr

1) nenn gegen einen erlogenen abminigratioen Strafbefdjeib ber Sefdjulbigte auf rechtliche* ©rbSr anträgt, ober

2) wenn, ohne bag ein abminigratioer Strafbrfcheib ergangen ig, bi« betreffenbe ©erwaltung«.©eb8rbt bie gericgt.

lieh* öerfolgung beantragt, fei e«, weil ge oon ber ©efugnig, einen Strafbeftbeib $u erlaffen, nicht ©ebraud)

machen will, ober weil ber ©efdjulbigt« oor Erlegung be« Befdjeibe« auf rechtlich** @ebhr anträgt.

§. 47. SBenn ber ©efcgulbigte gegen ben erlogenen abminigratioen Strafbeftbeib auf rechtliche* ©ebör an.

trägt, fo bebarf <9 ber Einreichung einer Anflagrfdjrift nicht, inbrm ber Strafbeftbeib bie Anflage oertritt. Sit

3urüdnal)ttie berfelbnt ig nicht juläfgg.

©ei ber oon bem S>oIizeirid)trr ohne SBeitere« rinjulnrenbm ^.auptoerbanblung hat ber Volifri.Jlntealt ba«

SatboerhältniS münblich oorfutragcn. 3m Uebrigen gnbet ba« in ben §$. 31 ff. bezeichnet« ©erfahren galt,

©rfej oom 3. 2Rai 1852. Art. 136.

&• 48. SBenn, ohne bag ein abminigratioer Strafbeftbeib ergangen ig, bet $olijei.9Jmoa(t oon ber betreffen,

ben ©erwaltung«.©eb5rbe um Einleitung ber gerithlluhen ©erfolgung erfud)t wirb (§. 46 Sgr. 2) fo fommtn bie

13—35 )tir Anwrnbung.

Ser i'olijri Aureal! hat febotb ben Anträgen ber ©errcalfung«.©rbörbe in brr SSegel gattjugebrn unb in«,

befonbert bie gerichtlich* ©rrfofgung nicht um beereiUen ju oenoeigern, weil feine SRed)t»angcht oon btrjrnigen ab.

reeiebl, welche oon ber ©erwaftung« ©ehbrbe gelteub gemacht wirb.

3n zweifelhaften gällen hat er oor Erhebung ber Auflage feine ©ebenfen ber ©rrmaltung*.©thörbe mitzu«

thrilen.

§. 49. Sa« gegen bic Erfenntnige be« ifolijeirithter« juläfgge Suchtmittel ig nicht ber JRefur«, (entern bie

Appellation (§. 40).

©efeh oom 3. ©iai 1852. Art. 142.

Auf ba» Erfuchen ber ©errealtung«.©eböebe hat btr ?)olijei.Anwalt bie Appellation auch bann einzulegen,

wenn er bie rechtliche ©egrünbung berfelbtn für bebenflieh erachtet.

$. 50. ©achbem ein Strafoerfahren anhängig geworben ig
,
fann bie betreffenbe ©crwaltung«.©ehörbe geh

in jeber Sage ber Sache bi« zu bereu reeht«ftäffiger Entfcheibung btr Anflage anfebfirgen.

3n ben ©efugniffen unb Obliegenheiten be« Polizei. Anwalt» wirb baburch nicht« geänbrrt. Senn in ber

^auptorrhanblung bem ©ertreter btr ©ebärbe z» ©emerfungen unb Anträgen ba» SB Ort gegattet wirb, fo gellt

erg, nachbrm tiefer gebärt werben ig, ber S)oIijti. Anwalt feint Anträge.

©efef) oom 3. SDJai 1852. Art. 145.

§. 51. Sie betreffenbe ©erwalfung«.©ebärbc ig in fällen, wo ber Polizei Anwalt nicht einfehreitrt, befugt,

bir gerichtliche Anflage felbggänbig zu erbeben. 3n bem hierauf einzuleitmhrn ©erfahren hat her f)oliz»i. Anwalt

geh über bie Anflage l.triftlid) z» äugrrn, auch hei her mfmblichen ©erhanbfung nach ©ernrhmung be« ©ertrr.

Cer» her ©erwaitnng«.©ehirbe bie geeigneten Anträge zu gellen. Er ig befugt, in febrr Sage ber Sache bie ©er.

folgung felbg zu übernehmen, in welchem ^atte bic Sache ferner fo brhanbelt wirb, al« wrnn eine Anfdgirgung

(§. 50) galtgefunbrn hätte.

©efeg oom 3. SDfai 1852. Art. 138—140, 144.

$. 52. 3n allen fällen ig btr ©olizci.Anwalt eerpgichfet, biejenigm thalfädilidjrn unb rechtlichen ©iomente,

welch« ihm oon ber ©erwaltung*©fl)örbe al« nach btren Anficht erheblich mitgetbeilt werben, jur Äenntmp be«
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©ericbtt <u bringen, unbrtcbabet btt Sechft, feint eigene 2Reinung in angemeifener, (in Sücfjichteit für fine Jtö>

mgltche ©ebörbe enttprechenber 2Seife $u »ntneicftln.

C. ©erfahren leegtn Sieb|lablt an $olj unb anbertn 25J a Ib . V ro b u f 1

e

n.

©efej »cm 2. 3uni 1852 (@ef.*©amml. ®. 305.).

§. 53. ©ei ben im §. 8., ?ir. 3. biefet Jnflruftion bejeichiieten tlrafbaren ipanblungrn fommcti in ©tjit*

billig auf bie Jfompftmj unb fas ©erfahren fit 55- 24—40. bet ©tiefet »cm 2. Juni 1852 $ur amcenbung.

D. Umnsanblnng einer reiftsf r affig feflgefrften ©rlfbufc in ©efüngnififtrafe.

§. 54. äBemi ftd) bei Scfltlrecfung eine» Urrbeiit bat Unsermögen bet ©erurtbtilten jur Sntrichtung einer

©elbbufi» rrgirbt unb in bem Unheil niotjt fr|lgef»ft ererben i|), welch» jreibeirtfkafe für biefen galt an bi» ©teile

ber ©elbbube treten fcU, f» i|l biefelbe »on bemjenigen @»rid)te, welchem bie ©trafooflfheefung juflebt, in »in» »et*

bültnifmäßige greibeitciirafe ju »erwanbeln
, nadjbem »erber ber ^Jolijet • 3nmjlt mit feinem Anträge gebürt wor-

ben ifl,

Sin münblcthct ©erfahren ftnbet hierbei nicht flott, »teirnebr bat ber
<

Deligei*21nrvj(t feinen Antrag fibriftlid)

ju (ieflen unb babei bit Söorftbrift bet §. 335. bet ©trafg»fr|bucht ju beaebten.

©eftf »cm 3. ©iai 1852, Brt. 132, 133.

§. 55. 3Ü ber ©olijei*21nmalt brr Hnjiibt, bap bei ber Umteanblung brr ©elbbupe in öefängniffirar» ein

ungefeglither ober ein nicht angtmeffeuer äWaahllab jum ©runbe gelegt fei, fo fann er Sefchwerbt erbeben (§. 7.).

®ie 'Srift ;ur ginlegung berftlben i|} eine jebntdgige, welche mit bem ablaufe be* Sage» beginn», an welchem bie

©efanntmadiung be» ©efchluffet erfolgt ifl.

Wrfeg »cm 3. ©lai 1852, 4lrt. 133.

§. 56. SfBenn »int im ©erwaltungtwegr fefigrfrgte ©elbbupe »egen Unoenncgen* be» Berurtbeilten in »in»

@rfüngnifi|lrafe umjumanbeln ifl , fc bat ber ©olijei > 2im»alt bie ibm von ber fflerwaltungt > ©»hörbe jugebenben

©erhanblungen mit feinem fdjrittliibeti antragt bem $oii)ei*3Rid)ter ;u übeireitbcn, unb et fommt im Ütbrigeii

ber §. 54. im jweifro abfaffr unb ber §. 55. jut anmrnbung.
(Seiet) »cm 3. SDJai 1852 art. 137.

V. Stittbeilung ber gerichtlichen grfenntniffe an anbere ©»herben,

§. 57. @iner äJlittbeilung ber grfenntniffe bet 3}ol4ci*Sitfjtrrf an anbere ©eberben bebarf et in ber Segel

nicht; fit ftnbtt jebccb in fclgenbcn Süllen (§§. 58—62.) liatt.

§. 58. üüenn gegen einen im unmittelbaren cber mittelbaren ©taattbienfle (lebenbeu ©»amten ober einen

£attbwrbr*Cf|t;ier auf ©träfe erfannt werben itl
, fo i|i ber unmittelbar »orgefegtrn ®i»nfl. ©»herbe bet

fflerurtbeilten Slbfdjrift bet Sencet bet reihttfrüftigen Grfenntniifet mitjutbeilrn.

h 59. Sie »orllehenbe ©efiimmung (§. 58.) ftnbet auch anteenbung

a. auf bic ©eiflltchen unb Strchenbeamten,

b. auf bie nicht j» ben IRtbijinal.©tarnten gehörigen ffltebi)inal*$eefcnen aller Kategorien,

<. auf bie »ereibeten Selbmeffet, Bauführer unb ©aumeilier,

il. auf bie 6ifenbabn.?)olit»t.©»amfen-

®i» äRittheihiiia ergebt in ben Süllen ju a. an bie geifllichen £>b»ren; |u b. an bie »orgefehte Segierung,

in ©erlin an bat i'olijei
. ^rüftbium ;

;u c. au biejenige Regierung, in bereu Bejirf» ber »ereiNt» Selbmejfer,

Bauführer ober ©aumeifier feinen 5l! cbn|i? bat, in Berlin an bie SOlinifterial ©au.Kommifficn; ;u d. bei ©eam*
teil brr ©t aalt > Gifen bahn cn

, fo mir ber unter ©taatt*©ern>altung fiebtnben $ri»at*@ifrnbabuen

an bie Königl. <5ifentabn*®ir»ftion
,

bei ben Beamten ber ^)rioat ßifenbabn*0ef»IIfcbaften an bat fiönigl gifen*

babn*KommitTariat.

§.60. 3» allen 3 oll* unb ©teuee*®efraubationt< unb Son t ra» en t ion t * © a d) e

n

itl ber

Senor einet jeben grfenntniffee fogleitb nach bellen ©refünbigung in beglaubter abfehrift ber 4)ro»in;ia! < ©teuer*

©irrftion ober, t»o eine fclcbc nicht beliebt, ber Segierung, in Berlin bem betreffenben epaurt*®tcueramt» mitju*

tbeilen, bemnachtl auch ben genannten ©ebörbcu »on ber Sechttfroft ber gntfcbeibimg, fobalb biefelbe eingetreten

i|l, Sacbricht ;u geben.

§. 61. ©on allen reehttf räftigen gntlcheibungcn, bei iveldjeu ©taatt*, ©emeinbe* ober Kor*
porationt * affen intereffiren

,
ifl ber betreffenben ©ebörbe SRittbtiluhg ju madieii. ©ief gilt namentlich
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binpcbtlidj btt Shafurtfctilt »egen 9>c(l < Kontraoentionen
, unb erfolgt in bitftm gaBe bit JRiftbeilung an bit

betrefftnbe Obtr«Voß«$ireftion.

3(i jur jrion Wn SRedinungfpcPm ober aut tintm anbcrrn ©runb: eine beglaubigte Bbfehtift ton

btm UrtbeiltKncr erforberüd), fo i(i biefelbe ju erfhfilen.

§. 6-2. 3nf«TCtie im öffentlirtjin 3nt»rtlTc noch fonflige ob« ausführlichere SOfifChtilmigen an anbtrt Bfhör«

btn in einjtlnen fällen a!» notbwenbtg cbtr jwecfraäpjg trfdjtintn, pnb bitftlbtn ton Bmtewcgen ober auf Grfudjen

ju inochen.

5. 63. 3n allen oorbe^eidjneten hätten (§5- 58— 62.) bat brr $olijet>£nwalf bit Unttrfucbungt<Bfttn au«

btr 9iegi|itatur te« ©triebt« brevi manu abjulangen, bit rrforberlicbe Bbfcprtfr fertigen ju [offen, bitfelbt, foweit

r« rrforbtrüeb ift, ju beglaubigen unb btr betreffenden Behötbt brevi inanu ju überfenben.

VI. JR e g i praf ur«G inr i cp tung.

§. 64. 3*ber i'alijti.Jlmralt bat folgtnbt ©efehäft*>Kontrollen ju rubrer:

1) einen iagejetfel,

2) eint ?)rojeplifle unb

3) tintn Srrmin«. unb fKeprobuftiou«.Kalen ber.

§.65. Ser Sage jettrl ift naeb btm btigtfügten Stbetna A. einjuriehten. Stbrt tingebenbt Schrift«

ßüet tfi fo fort na<b btfftn Gingangt jii präfentiren, unter Ausfüllung btt Kolonnen 1, 2 unb 3 in btn Sage«

jettrl eiiijufragen unb mit btr SJummer t effeiben ju etrfeben.

9faeb ber Bearbeitung finb bit übrigen Kolonnen bet Sagejettei« autjufüllen, fo bap au« btmfelben ju jeber

Seit bit Grltbigung jebe« einjelnen ©ebrifrpüef« trfebtn wtrben fann.

'Schreiben btr (Berichte
,

treidle nur tint Benachrichtigung oon anflebtnbtu Serininen enthalten
,

finb in btn

£agr}ettcl niefct cinjutragen.

§. 66. Si t ©to gef lifit ifi naeb bem btigtfügttn Schema B. einjuriehten. 3'ö' «tut tingtbtnbt 0a die,

mag bitfelbt rom ^)olijei«ilnwalt weiter orrfolgt, ober jurOcfgemiefcn, obtr an anbtre Bebörbrn abgegeben werben;

ifi fofort nad) bem Gingange, unter Buofüüung ber Kolonnen 1 bi« 5, in bir ffrojeplirte einjutrogen. 3«be ein«

jelne Sache erhellt nur eine Mummrr.
3n bem »eiteren ©trfabren finb bie Kolonnen 6 bi« IO in ber Btt uu«jufüiltn, bas btr Sag, an welchem

00m Bolijti'Bnwalt bie 3»rüefreti|ung erfolgt, bie Abgabe an eine anbert Betörte oerfuge, Auflage erhoben, ober

an welchem ba« Grfenntnip ergangen ifi u. f. w., in bie entipretbenbe Kolonne eingerüitt wirb. Sieft Sfachtra«

gungen müfftn gefdieben
,

fo oft unb ich alb ftd) baju eine Beranlaffung barbietet
,

bamit ju feber 3<<> bie Sage

jeber einjelnen @adtt au« ber $Jro;eplipe trfebtn wrtben fann.

3n ber Kolonne 6 werben nur birjenigen Sachen oermerft, beten Berfolgung ber Dolijei . Anwalt ab«

lehnt. 28enn burd) Befehlet« be« Stiebte r« auf btn Strafantrag obtr bit Auflage bt« $olijci > Anwalt« tin

Strafeerfahren nicht eingeleitet wirb, fo ifi bie« in ber Kolonne 11 ju otrmerfen.

Sie Gintragungtu in bie i'rojepliile erfolgen nach btr 3 * > tfol g

t

(nid)t nach bem Alphabet) unter fort«

laufenbtn jRummern.

Auperbem i|l ju ber 2ipe ein alpbabetifdie« SRegiffer ju halten, in wtlebcm bei jebein SRamtn bit Stummer
btr $rojtplif!e oermerft ftio mup.

OTit btm Ablauf bt« ®efd)äft«jabre« am 30. 9?ooember ifi bit ffrojeplttie abjiifcpliepen, unb tint neue Sipe

mit eintr ntutn 3ahlenreihe ju beginnen. Sie am 30. Siooembct nod) nicht oeUpänbig erlebigten Sahen ,
in

benen bie SRepcptien noeb nicht crfolgrn fann, finb in btr abgtfcblofftncn l'rojeplifle rotb ju unterpreedien unb

befonber« ju fontroBirtn. Gine Uebritragung bitftr noeb nidjt trltbigtcn Sachen in bie neue ?>rcjtplipe pnbet

nicht Patt.

§. 67. Ser £R ep r obu f fion »« unb Strmin««Kaltnber, ju welchem in btr «Regel ein gewöhnlicher

Sermm».Kalrnber aufreiefit, ip jur Aufjeicpnung ber abjumartenben Sermint unb jur Bnmerfung ber griffen, in«

nerbalb beten Grinnerungen ober KRittpeilungen an Behörben ober tfrioaiperfonen ju madirn obtr fonpige Amt«,

rrrriditiingen ju btforgen Pnb, btpimmt.

§. 68. lieber jebe wirflid) eingeleitetc Unterfuchung pnb in einfathtr gorm befonbere Büreau«Aften am
julegeu. Sie auf bie Unterfuchung bejügtidien Anjtigen, Berhanblungen unb fonPigtn 0d)riftpücfe pnb, fo »eit pe

auf bie Unterfuchung oon GmPup pnb, gleich jeitig mit ber Anflagt ju ben gerichtlichen Aften abjugebtn, 3» ben

Bureaui Aften pnb nur fRotijeu in ber Btt jurüefjiibebalten, bap in benftlben bie «Rümmer, unter welcher ba«
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Sd)riftflütf in ben Sagrjettel eingetragen ifl, angegeben, unb babei ber 3«Mt, fo wie wab bamit »eitet gefchehtn,

für* vemtetft wirb.

3" biefet Seile iff überhaupt mit jebern ju einte Sache eingeljenben Schriffflürfe, wrlchf« nicht bei ben

©üreau.aftcn verbleibt, |ii verfahren, fo bah leftere über ben ©erbfeib fämmtlichrc ju einer Sache ringeaangenen

Schriftflücfe eoUüänbige aubfrmft geben.

Ser antrog auf Erlösung einer Strafverfügung, fo wie bie änflagtfhrift fann cbeiifaU« in tlrfthrift an ben

Kichter gelangen; e« genügt auch hier, bap ber 3t>bolt be< Slntrageb ober ber Auflage furj ju ben ©üreau.af.
ten oermerft wirb. Sirfilbrn muffen ferner über ben weiteren Verlauf ber Sacht, namentlich barüber 9?ctijen

enthalten, welchen Antrag ber $oli;ci-t(nwall im Termine jur münblidjen ©rrhanbfung gefirflt hat, wie bemnädift

erfannt, ob unb von wem ein Kechtbmittrl eingelegt ifl, unb in welcher Seife bie in ben g§. 58— 63. biefer 3m
firuftion angeorbneten fDtittheilungen über ben Jluefal! ber richterlichen Entfchecbung gefcheben finb.

§. 69. Sie ©ürrou- aften über vottflänbig erlebigte Unterfudimigbfachen rönnen ju SoUrf tan. aften, entweber

nach ben einzelnen Drtfchaften beb amtbbejirf«, ober nach ben (Gattungen ber Uebertretungen, «ber nach ©efchäftb-

jahren gefonbert, gefammelt werben. ©i« jur ooliitanbigen Erlebigung anhängiger Unterfuchungen ftnb aber bie

SSüreau=2lft<n gefonbert ju halten.

§. 70. Sille oon bem I'clijri. anwalt ober von bem ^olijei. Sichter jurücfgrwicfrnrn Stnunciafionrn unb

anflagen, welche nicht jur Einleitung gelangen, bie Kotigen über bie »on bem fPoliiei.Bnwalt an anbrrr ©rhörbrn
abgegebenen Sachen, fo wie bie aufträge beb Ober- Staat*" anmaltb unb bie Keguifiticnen anberer Stbörben,

welche nicht ju Spejialfachrn gehören, finb ber 3*itfolge nach J“ SoDeftan-aften ju bringen.

§. 71. lieber ©egenflänbe allgemeiner ©efebaffenhtit, j. ©. Einrichtung ber $o!ijci>an»altfcbaft, allgemeine

©trerbnungtn
, ©efchäfteüberfichten unb berglrtchen, muffen ©rneraf.aftrn angelegt werben, ©rneral- unb Stell rf<

tan-aftm (§§. 69. 70.) flnh mit einem vorjubeftenbrn 3n baltbvcrjeithniffe ju otrfehen.

§. 72. Sie ©üreau.aftru in atfrn voflfiänbig beenbetrn Sachen unterliegen brr ftaffation nach abiauf oon

fünf fahren, von brr rechtbfräftigen Entfcheibung an gerechnet. Sie Äaffation ber ©efchäftb - Sen freien fann er-

folgen, fobalb bie aften in fämmtlichen, in bem brtreffenben 3Jhrgange ber ilrcjehlifle verjeichnetrn Sachen faffirt

worben finb.

Ser VeligeiBiiwoU fonbert bie jur fiaffatien geeigneten aften aub, entfernt aub benfelben biefenigrn Schrift-

fi lieft, welche nach feinem Ermeffen eint fernert amtliche aufbewahrung erforbern, unb übrrgiebt bie aubgrfonbrrten

aften mit einem Serjeichniffe bem ©erichte feine« Sobnortb jur ©ewirfung ihre« ©rrfaufb, welcher bei ©eiegen,

beit beb ©rrfaufb gerichtlicher aften erfolgt, lieber bie abgabe ber aften ifi eine oon bem brtreffenben dichter

mit ;u vodjiehenbe ©erhanblung aufjunehmen, welche ju ben ©enerai aften genommen wirb, ©encral-aften

bürfen nicht faffirt werben.

VII. ©cfonbere ©tflimmungen.
5. 73. E« ifl barauf ju achten, bah jrbe iinnöthige Schreiberei vrrmieben wirb. Strguiftttonen unb .forre-

fponbenjeu gwifchen ben ^olijei- anwalten unb ben ©erlebten ober anberen ©ehörben finb ber Siegel nach nicht in

jorm erpebirter Schreiben, fonbern burch ällarginal.anfcbreibeu ju erlaffen.

SafTclbe gilt für ben @efd)äft«octfehr jwifchtit ben Ober-Staatb-anwalten unb ben $olijei>anwalten.

74. 3nfofern in einer Sache bei bem ^Jolijei-anwalt haare aublagen entliehen, hot berfelbc bie ?igui<

bation ntbfi ©rlagen fofort bem ©erichte ju überreichen, bamit birft aublagen gleich ben bei bem ©ericht ent-

flcbcnben haaren aublagen bebanbeit unb nöthigcnfaOb auf ben Sriminalfonbb angrwttfeu werben.

§. 75. Senn bie Rfolijei.aiiwalte in biefer Ecgcnfchoft Keifen ju unternehmen haben, fo bürfen (fr, infofern

fir, abgefrhen von ihrer Eigenfchaft alb Volijei-anwalte, ©tarnte |tnb, biejtnigen Keifefofiru unb Siättn liguibirtn,

welche ihnen alb ©tarnten nach ber ©erorbnung vom 28. 3UI" 1826 (©ei. - Saminl. S. 163.) unb bem aller-

hödjfien Erlaffe vom 10. 3uni 1848 (©ef.-Samml. S. 151.) juflehen. Sofern fir jrbed) aufier ihrer Stellung

alb *J)atijri-anwattr feine anberweifigt amtliche gunftion btfleiben, iff nach bem Sage C. II. Kr. 13. in §. 1.

ber ©erorbnung 00m 28. 3ui, i 1825 unb bem aUcthöchflen Erlajfe vom 10. 3u«i 1848 ihnen an Siöten

1 Shlr. 10 Sgr. unb an Krifefollen außerhalb ber Eifenbabn 15 Sgr. für bie SDfefle ju bewilligen.

Solch« Sofien bürfen feboch nur in febr feltenen aubnahmr-Xällrn vorfommen, ba bie Bolnet.anwalte nur

bei ben ©erichtrn ihre« SSJohnort« alb Bertreter ber Staatbanwaltfchaft ju fungiren, Unferfuchungbverhaiiblungeii,

©erbaftungen unb ©efchlagnabnte aber nad) §. 7. ber ©ervrbnung vom 3. 3onuat 1849 in ber Kegel nitht felber

vorjunebmen
, fonbern bei ben $oli}ri.©ebörben ober bei ben betrtffenben ©erlebten ju beantragen haben. Silenu

beraleicfjrn Sofien aber vorfommen, fo ftnb fie alb ein ©eflanbtheil ber Untcr|üd)ungb.Srfien ju betrachten.

Sofien
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Sefltn für {Unten, »riefet brr am 0ifer br« (Srricfet« nicfef anfiffigr f)cIijfi.?lnTOoll ju macfern feat, um fern

Jerininrn ;ur münMicfern Sürrhanblung an ber @rri<fet»flrlit brijuteofenm, geboren nicfel ju brn Unttrfuefeung«>ftofltn,

fonbrrn rcerbrn au« brn polijetlicfem gonb« brr SHrgirrung grjafelt.

§. 76. 3tbrr $olijei . fSnroalt bat in brr 3«'t oom t. bi« 15. 2>ejentber jrbrn 3nbrr« btm Ober . 0faat«.

2in»alt tint Urbrrficfet ftinrr ©rfcfeäftt nacfe brm beigefügftn 0cfetma C. in Ginrm Gfcmplar tinjurricfern, unb

in brm 2?rgleitung«.©rricfete frint etrraigrn ®emrrfungtn übrr bir ©rfdtäft«.2jertrülrung obrr übtr Ginricfetungrn,

rotltfet ftinrm Grmrffrn nacfe ju treffen triai möefetrn, brijufügen.

}. 77. ®irft 3nftrufeion tritt mit brm I. Drjrmbrr 1852 in Äraft unb an bir Stellt brr 3"ftt“fticn

kom 23. Slpril 1849. ©erlin, brn 24. {Rcctmber 1852.

35er 3ufii;.SCRiiufbrr. 3iui0ltö.

A. 2age$ettel

für ba» 3afer nein 1. Srjrmbrr 185 bi« 30. 9?o»rmbrr 185

1. 2. a 4 5. 6. 7.

Sr.

©rjrictuung
kr« «»gegangenen

etferiftjtücf«.

1*9
kr«

Eingang«.

Äurjer 3nfealt

brr

SStrfügung karauf.

Zag
ktr

Abfertigung.

Kummer
krr

fSretjtflifle.

»emerfungt*.

B. i'rcjrfeli ftt

für ba« 3«bt com i- Srjrmbtt 185 bc« 30. 9forrmbrr 185

3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. u.

Zag
Sornamtn,

©tank

unk

Sßobnorl.

»cjeütnung Ä'2

« «
%*

1

£> ff
CE

C

«2Ü
I SfST 03 £c 2*5^:

*XB
3
c?

firlennlmf

kt«

Eingang«.

Stamm. krr

Utbrrtrelung. *«S= 6«o c
5Sä=

r X)

a
rs
4-

5
|

lßer

3nÄanj.

2ltr

3«8anj

©emerfungen.

1. Xirsrmbrr
1853.

©tfemikt. 3r&ann,

Hirnßfnrefet

au«
Sfrtnslan.

Serflbnng

grobtn

Unfug«.

S. 340.

©tr. @. ®.

5. Drj h». Z>rj. 30. 3an.

C. Urbrrficfet

brr @rfcfe4ftt bte ^etlijei.JInwali« N. ju N. für ba» 3«fer »cm 1. Srjruibrr 185 bi« 30. 9te»embrr 185

1.

3ubl krr

Strn. kt«

lagt*
jettel«.

3.

3afel krr

neu ringe-

gangenen
©atben.

3

25a

oom SJelij

jurüef-

gewieftn.

.

non
tt-8moalt
an anktrt

Sfebörbrn

abgrgeb.

4.

Anträge

auf ©Iraforr-
fügungen nnk
Auflagen.

5

futefe a
t. 3n8an
Irrig«*

ffroefern.

•

tfrnninlfe

rrlrkigt

»trur-

ffeeitt.

6.

S«
bleiben

ttnerlebigt.

7.

3afel

krr

Äubirn).

Itrutint.

8.

3«fel

krr

»intim;-

tagr.

9.

Srmtrfungtn.

$?iutfl.*8l. 185J. A
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VI. 2anfciinrtbfcf)aftlicf>c

12) Sufaromtnflfßunj} btr 9iefultate btt ton btn 9n6tinanbtrft$ung«*StfK>TbtR im 3abtt 1851
au« btn lloria&rtn

1.

9h.

3.

SR(gi<rungb-£B(;irf.

3.

Drt

Ktgie*

rang«*

8ejir(

tnlHO.

Q.-RritoL

4. 5. 6. 7. 8.

JRtgulirtingtn unb
9. 10.

21 b 1 b f tt n g r n.

3«M
btr neo

rtgulirten

ffigcn.

ibümtr.

8tä*t

fbrtr

®runb*

ftfuft.

Rergrn

3abl btr

Übrigen

Üitnft* u.

Sbgabrn*
pfüibiisltn,

reclir

abgflSft

babrn.

Sri btn SRegulirungtn unb Sbld

an Sitn&tn aufgebabtn folgrnbc (Entfcb&btgun

Spann*
bitnft*

tagt. ü] Äapital.

IM«.

®t!brtnie.

1 2Mct.

1. £anjig 152,i« 25 1,332 281 95 236 474 5,232

2. (Sumbinncn 298,31 — — — — 870 1,190

3. HJiiigtbrrg 34 4,068 2,418 318 254 2,852 34,322

4. OTarirmprrbtr 319,n 166 2,888 3,067 148 483 3,797 30,488

5. D«fm 321,«« 41 1,220 7,666 3,048 7,968 57 89,593

6. 2Jrombtrg 214, sj 61 6,911 3,925 392 2,559 320 42,075

7. 2?rr<[au 248,u 141 30 18,910 1,341 103,260 58,326 89,816

8 250,5i 11 383 1 4 702 2,955 102 57.i 59/232

9. 243, nt 981 9,190 8,601 5,542 399,827 43,707 47,771

10. df^lin 258,u — — 1,982 629 1,366 22,629 23,632

11 236, — — 1,994 568 171 5,404 29,240

12. Stralfunb 79,n-i — — 67 - 1,046 719

13. Sranffwt 351,ti 73 1,147 5,016 3,221 33,422 98,760 40,597

14. IJottbara 382,« i
— — 1,118 6,214 18,779 69,641 15,776

15. Erfurt 61,7» — — 528 — 10 7,189 1,171

16. -OTagbfburg 210,u — — 8,178 2,747 5,733 537,605 28.425

17 -ffirrl'ftura 188,:« — — 14,799 1,563 18,998 135,611 35,153

18. •?lrn»bfrg 140,i i
— — 1,490 359 1,405 517,698 8,764

19 9Wün(lrr 132,. 7
— — 1,636 7,694 9,522 676,282 6,703

20 . SWinbrn 95,«» — — 301 417 1,634 44,664 1,469

21. Düffelborf (6fl(id) am Sfibrin) . 44,6* — — 92 4 34 20,109 142

22. @3ln .... b«tglrid)«n . . . 38,ii — — 68 — 382 4

23. (Ecblrng ». . brtgl«d)fn . . . 109,6» — — 4,899 — — 8,297 7,548

b. (am linfrn SRhtinufrr) — — — — — — — —
24. $rier . . . bf6£lfid)«n • . . 131,u — — — — — — —
23. äladjen . . . bftgltidjtn . . . 75,t« — — — — — —

Summa pro 1851 4092,51 1,533 27,169 101,843 37,255 642,014 2,358,294 599,062
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Angelegenheiten.

«tfgtfiifrrtfn »fgutirungfii , aiMöfimgni unb 0fmrinfrfit«t&filungfn mil £in}urtrfinung brr Kffultatt
bi« ®nbc 1850.

lt. 13. 13. 14. 15.

@fmfinf)fi«HifiIungfR.

lb.

fungrn finb S'ri ben SKcgulironßfn u. (fitmtin-

bftlblbfilungtn finb fcparfri, refp

flfn ft Dgr ftrllt

:

pon oOtn £olj-, ©Iren- unb $fl.

lunflä-Sfrrilulen brfrrit

:

8 i m i i f « n j i «.

9fC0grn
rrntr.

e4'f't

j

?anb.

|
fRergrn.

3«H
brr

Pefifftr

|

RlaAf itrrr

1

(Srunbfiilif.

Ot.rftn.

PfrmnTfn
finb bia

Cntf 1851

Wfrflni,

-

— — 230 10,021 4,394

— — 1,337 83,638 49,682
— — 2,906 238,786 84,760

— — 617 29,643 5,987
— 22 952 62,482 7,812
— — 1,271 86,526 46,691— 1,598 258 39,252 83— 1,937 931 34,191 2,791

— 2,120 1,183 8,245 14,662

— 359 788 58,052 5,425

— 1,229 867 41,562 4,091

— 83 1,811 84,972 17,446

—

1,099

186

359

1,198

1,473

1,203

6,847

360

175

1,930

88,050

18,526

64,140

112,962

8,633

5,277

32,834

27,358

17,966

63,822

133,765.

‘ IU
L
K

,

We,
ira 't'

1“ S»«rlrt ibTtl# oc« •Srn.SirlVffr,?/
nutu W« 1-!? 1» '* i® 3 Jbrr thi Mtftutär iiä. «£»SS 9̂ ^." rlM »•« 37« iblr. unb HcaJtR<ffnii4ftüun< p«n JO*7« 2»W•W*9’ 2 ‘ r 3«iirrff

,

«rfn «II rinrn 9rfitjUn*r ton 157* 8*01*01 non errnUnin Äi

M für
,,lr “* <*

— 304 1,696 —

—
~23

437

—

1
—

32 1,322 — 9ia4 f MH <*r<rt tfl« 19. 8*ai 1MS|

— 8,992 26.746 1,111,247 486,735

4 *
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T" 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SRegulirungen unb
9. 10.

Stblbfungtn.

®if
3«bl

brr nru
8144t

tbrn

3«bl btr

übrigen

Btroft* u.

abaabrn-

8t( btn Segulirungrn unb SbliS

Sr. D r o » i n j.

rntbilt.

C.-Wtllnt.

an XJtenffen aufgehoben

j

folgtnbt ÖDtfibäbigun

tfigtti*

tbümcr.

Srutib*

ftfitfc.

CV»tgrn

rfüt&ligtn,

rctldK

abgtljfi

babra.

©pouit-

bleaft*

Zagt.

üanb-
bienft*

Zagt.

Äapital.

Haler.

©elbrenle.

Haler-

1. $rnifitn I178,o;t 225 8,288 5,871 561 973 7,993 71,232

2. ^)ofrn 536,ji 102 8,131 11,591 3,440 10,527 377 131,668

3. @d)lrfün 741,74 1,133 9,603 42,213 9,838 539,440 204,607 196,819

4. Sommern 574,3j — — 4,043 1,197 1,537 29,079 53,591

5. Sranbtnburg 734,it 73 1,147 6,134 9,435 52,201 168,401 56,373

6. 2od}i>n 460,4.t — — 23,505 4,310 24,741 680,405 64,749

7. äBrfipbaltn 367,#6 — — 3,427 8,470 12,561 1,238,644 16,936

8. JRhtmprctHiu 399,17 — — 5,059 4 34 28,788 7,694

Summa pro 1851

©aju:

*. bir SRefuUatt brr bi# (Snbt

1850 aufgrfübrtrn 'JJuftm.

anbtrfffuiigtn laut brr 3“*

4992,ji 1,533 27,169 101,843 37,255 642,014 2,358,294 599,062

(ammtnlltllung pro 1850

b. bir bon btr @eneral>Rcm-

miffion ju $eftn int 3abrr

1850 btr bortigtn SRcntrn-

banf übtnbitftnrn unb nid}t

71,504 5,216,849 321,577 6,011,336 17,506,410 19,648,805 1,660,126

angtgtbtnrn SKrntrn .... — — — — — ~ 14,238

Utbrrbaupt bi# Ctibt 1851 4992,5t 73,037 5,244,018 423,420 6,048,591 18,148,424 22,007,099 2,273,426
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% ( m f r f ii n j t n.

8?t fern liKAftnrn »r# Ämlrnfeanl - »rfffeci »,ms (Aon feil Habt fcrl Itbrr 1349
Mferfn,ni Sit-ulir» — töl\077 Wf., »clftr n«n feri brr UrWrrubmr fl«f W» Änurnfea«r

*'
t“ *»]««« 10 all tfrlbrmtr rrfdri»»*, nU ,irr Cmwrifewii PP«

wrfdafenij btrr |« tratrtrn 1«.
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(Jrlap an bit Söniglitfct Wtgitrung ju N., bfjügli(& auf bit Btrbinbung bcr ©efc^äfte

brr BcrmcffungasÄtPifortn mit btncn btr 0tfonomtcr£ommifficmü=@tf)ülfftt,

em 7. Januar 1853.

®a nach btr Mn btt Sömglichen fH tgirrung unttrm 30. SKirj e. 3- fingtrricbtfB 9?a<h»rifung ton btn

in btn Au«einanbfrffpung«.Angflfgtnbriten bt« bortigrn 9?rjirf# brfchäftigten ©trmffTungsbfamtfn einige btt ©tr<

mtffung<<9ir«ifortn glttchjeitig Dcfoncmit- J)oinmifjion«>©tbüIfrn finb; fo wirb brr £bniglid)tn iXcgitrung ontm>

pfohltn, barouf ju halten, bafi birft ftpttren nidpt in btrftlbtn Sacht gleichzeitig in ihren btibtn amtlichen

If igenfdiat'ten fungiren, reoburd) bit Kontrolle rrrlorrn gehen ltürbt. ©erlin, am 7. Januar 1853.

SDIiniftrrium für lantreirthfehafflidje Angelegenheiten. 3m ADerhöchflen Auflragt. Söofcc.

14)

(Eirfular an fäinintli^t Söniglidjt ©fntral*Scmimiffl<mttt imb an bit Äöniglitbt Stgie*

tung, ianbairlbfcbafüitbt Sbtbtilung, }U grantfurt a. O., bit SJorbtrtitung btr an baü Äönig*

li4)t ©taat«>2)iiniflcrium jur ©ntfcbtibuug gtlangtnbtn 2Dwjij)linars(2ad)fn btirrffrnb,

t*om 15. 1853.

3n btn bei btm Königlichen Staat« . SRiniiltrium jur ßntfchtibung in jraritcr 3"ftanj tingthrnbtn ®i«jipli«

nariUnttrfud)ung*<0ad)rn ifl in tiujrlntn SäUtn btmtrft reorben, bag ton btn JSrosiiijialbtbbrbtn btn eingrrtiehten

Unttrfud)ung«>©tfbanblungtn bit übtt btn Angrfchulbigtrn geführten llrrfonalAfCtn nicht btigrfügt ttorbtn. ®a
jebcd) bti ©turthrilung bcr Strafharftit btr btm Angrfchulbigtrn jur Sa fl gelegten ®irnfl«rrgfbrn fiel« aud) auf

feint frühere ®ienpfttbrimg SSüdjtcbt ju nehmen ifl, fo fann bit finjicht btr barübrr Au«funft gebenben ^erfonal-

Affen au<b in btr jmrittn 3«ffanj nicht entbehrt roerben.

ffiit Jtöniglicht @enera|tffommiffion (SRcgierung) isirb beSbalb angetriefen, in btn jur ©erbanblung in jmtiltr

3nffanj gelangrnbtn ®itji»linar<Uuttrfuchuiig»* Radien, »riebe übrigen« nicht unmittelbar, fonbtrn litt« burch btn

oorgtfrpttn Jtrartenienle.ßhtf bem Seniglirhtn 0taat«>3Riniflrrium ju überreichen finb, immer aud) bit btn An>

grjd)ulbigtrn bttrtfftnben $trfonal>Aftrn btijufügrn.

Aud) »irb jugleich barauf anfmtrffam gemacht ,
bap aßt Aftenflücfe

, »fleht in ®i«jiplinar>0achfn btm Xi:

nig(id)tn 0taat«f5Dlinijitrium oorgtlcgt »erben, ocltflänbig foliirt fein müjfrn, inbtm bit« in öfteren gißen orr>

nnpt worben ift. SBtrlin, am 15. 3anuar 1853.

9Dtmi|lrcium für lanbwirtbfchaftliche Angelegenheiten. 3m Aßerhödnlen Aufträge. SBobt.

VII. ^anbel/ ©eroerbe, ^aumefen unb öffentliche Arbeiten.

15)

£irtular*Btrfügung an fdmmüidjt Söntglidjt Ktgitrungtn, bit Stbingungtn fut bit Sr*
ritfctung Pan fpriralbantrn btirtjftnb, rom 26. Januar 1853.

2Rittelfi ©erfügung oom 25. September 1818 (2Nin..©l. @. 348.) hat bit Äenigliehe SSegierung oon btn.

jtnigen allgemeinen ©ebingungrn Äcnntiiip erhallen
,

»eiche bei btr ©eurtt)filung bon Einträgen auf Jtonjcfflonn

rung oon Arioalbanfcn mit ber ©efugnif jur Aufgabe unotrjinolid)tr Sfolen nie magaebenb ju betrachten
,

untre

Slllerböchfler ©enrbmigung Sr. ©lajrflät be* König« befd)lo(ftn »erben.

®ir feit jener 3eit oon orrfchirbencn Seiten her gegebenen Anregungen jur ©ilbung oon fyioatbanfrn haben

nur in »rnigtn Jäßen ju einem SHefuleate geführt, ©ei ^eflfltOung btr Statuten ber ©anf be« ©rrliner Safftni

©errin« (@tf.<Samml für 1850, S. 301.) finb bie 9?ormatio ©ebingungrn in aßen »rfentlichrn Jbeilen ftrrnge

beobachtet »erben ; bei AuftieDung bcr rroibirten Statuten ber rittrrfdjaftlichtn ^Irioatbanf für Sommern (@rf>

Samrnl. für 1849, S. 359.) ifi bie« ebenfall« grfcheben, infoweit bir befonberen ©trbältniffe bet bereit« feit lin.

grrer 3*' 1 hrgaiibtnrn Aufialt nicht befonbert Ausnahmen rechtfertigten ; bei Organifation btr f)4btifd)tn ©anf in

©reSlau (@ef..Samml. für 1848 S. 146.) finb bir ®rm jipien brr 91ormatiO‘©ebingungrn oom 25. September
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1848, obwohl fit bamal# nod) nicbt btftoilie ftflgtilellt waren, btttit# maßgtbtnb atmeten. Snbtrr ©erfud)f,

3ettelbanfen mit otrtinigten Kapitalien ju begrünten, fint bitbtr trfclglof gtmeftn.

g# if) nun wohl mtbrfad) feie 31 11 licht aufgcftalit worben
,

tafj btt Jlotmatie.Betingungtn jowobl rütffithtlid)

btt 3lufbringung be« }ur ©tgrimbung tintr ©anf trforbtrlidjtn Kapital# , al« aud) rü<f|td)tlict> bt#
,

btn Banfen

flatutenmäpig anjunstifettbtn ötftbäftpfrtift#, ju enge ©rtnjtn gtjegtn hätten, unb r# finb mehrere fünfte btjtidj.

ntt iporbtn, in Btjicbung auf meld)t jtnt Bebingungen im 3nftt(fft btr Sad)t tintt SERobijifation btbürftn fo!<

ltn. Tabin gehören bit Borfd)(äge : btn 3>ripatbanfen bit Annahme eerjin«!id)fr unb un»er;in«li<brr Kapitalien —
btt grtleren bi# jti tinrm beflimmten Betrage — ju genauen; — hppotbefariicbe Sdjultoerfdjreibungen al#$aufl<

pfanb unb jur Brrllärfung btt Sicherheit für Satleline auf SSttbfel jugalaffen
;
— btn geringen Btfrag tintt

'Sftir auf 100 Shit. ftffjufltOtn ;
— btn Banfen btt ©efugnip ein;iträumen, gezogene unb eigene SBttbftl, bit im

Jnluribt gabibar finb, ju bitfontirrn; — bit 9lrgrl aufjubcbtn, trennet) für biffcnttrtt i'apiere roenigfltnt brti

foltbt Berbunbene tintrtttn müfftn. 6# ift rnbltdj auf ba< ©ebürfnifi bt# Berfehr« b’ngemiefen, weither bit

Srreinigung btr Kapitalien ju btm 3roetfe btr ©egrunbung van ©rioatbanfen unb btrtn $lüfflgmad)ung burtt)

SermilteUmg ucn ©rioatbanfen al« bringtnb münftbeitowerfb trftnntn taff« ,
unb angebeutet, bap ba« ipeflbalten

an btn 93ormatio- Bebingungen tintr foldien Anlegung btr Kapitalien «ntgtgtntrttr. gint nähere Prüfung bitftr

©(erneute fönntr abtr wohl ju btt Annahme Ititrn, t# fti bti btr ©rurtbeilung btr 9?ormatic . Bebingungen brr

Untrrfdjitb nid)t immtr ftpgrbnlttn , btr notbreenbig jmifchen ©rioatbonfen
,

roeldje bit BefugniS, 9?oten au«gu<

gtbtn, nicht babrn, unb 3rttrlbanfen gu matfeen i|i. Süüdfidjllid) brr freieren fann bit in btm Sorflebenbtn

angtbrutrtt grmriterung btr ©renjen bt# @efd)4ft«betriebt# nicht wobt tintrtttn, obnt btn gtrtgtlttn ©rlb Umlauf

unb btn Btrfthr ftbr trptblicbtr ©«fahr au#gufr$rti
,
mit btr ©fangabt, bap in Abänbmmg brr 9(crmati»t Bf«

bingung 9fr. 7. Litt. a. «# ftintm Btbtnftn unterliegt, bit Btfugnifi )u bigfontirtn auf aUt im 3 n I a n b e

jablbarr SBtdiftl au«gubebnen.

®agegen liegt t« nicht in btr Abftdit btr SKtgirrung, unb t# bat birft aud) feitbtr nicht für nbtfcig trachtet,

bit 9(ormatio»B«bingungm »om 25. Septembtr 1848 aud) auf folcbe ©rioatbanfen angumeitben, weithin bic Bt«

fugni§, un»trtin«lid)t 9fottn autgugebtn, nicht eingeräumt min. ®ie Söniglttbe (Regierung wirb, wenn fleh 2ln«

lag finbrn foUtc
,
anjunrbmen , bau ftntt Unttrfdtitb nicht beutlid) trfannt wirb, txranlapt, für bit Aufflärung btr

Berbältnifft ju forgtn.

©(öthfen ftd) an £>rttn
,
»c bit ©ebürfniffi bt# Bfrfibr« bit Biibung »c» ©rreat.Srebit.Anflalten für btn

jjSanbtl# . unb gttotrblicbtn Btrftbr münfd)tn#n>trfb trfdftinen laffen
,
Untrrntbmtr (toben, rotldjf btrtit unb im

®tanbt finb, eint Banf.'Jlnilalt ju grünbrn, obnt für bicftlbt ba# $

r

ioilrgiiim btr 9? olen-gmif«
fion in ünfprud) ju nthmtn, fe mttbtn btnfelbtn oon 3 eilen btr Staat# . iStgierung nicht nur ftint epinbtr.

nifft in btn ffltg gtltgt, fonbtrn t# wirb auch fin ttmaigtr, auf bit grlfttilung tint# 31 f t i t n> Bricilcgium# ju

rid)ttnb«r Ertrag lebiglid) nacb btn Borfcbrifttn bt# ©tft$r# eom 9. 9footmbtr 1813 unb btn übtr bit Slu#<

fübrung bitfe# ©tft^c# btfitbtnbrn 3nfttuftiontn btbanbtit werben.

fDit Äbniglicbe iRegiermia wirb bitrbiircf) otranlapt, bie faufmännifditn Korporationen, rtfp. $aubtl#fammrrn

3bre# ©tjirf# poh btm 3"balt bitftr Verfügung in Ktiinlnip ju ftftn. Btrtin, btn 26. 3Jnuac 1853.

®tr ©timfier für ^anbrl, ©twtrbt unb öffentlich« Tlrbtiltn. ». b. .«ptlfM.

16) (EirtuIaKSrrfüguitg au fautmtlit^f Äöniglid)# Sifgifrungtu, btt SBirbnauflbfung btr an

ftnjdntn Orltn btjltfrtnbrn ©twtrbtsSätfjt auf Antrag obrr im öffcntlid^rn 3itlcrcffr bttrtjfrnb,

»om 3. gtbruar 1853.

311« in golgt btr grtignifft bt# 3#brr# 1848 in btn grmtrb#. unb Stcfel;r#>Bfrbältni|Ten bt# fjanbwtrftr-

Üanbc# tint tbtnfo plfflittje al# aflgtmtint Steifung tingtirtltn war, bilbtltn fid) fall in aOrn ©reoiiijtn bt#

Sanbt# au# bitftm Slanbt btroorgtbrnbr Btrtint, wtldjt t« fid; jur 31ufgabt macbltn, bit ©filttl jur Bfrbtfi

ftrung btr btbrängltn Sage btr ©twtrb#grncffen aufgufinbrn, unb bit bitrauf abjitltnbtn Borfdjlägt an bi« 91egit>

rung gelangen ju lafftn. ®irfr Btrtint traten unter rtnanbrr, unb mit brn, ju jhtilicben 3«ttfeu in ganj ®tutfd)-.

lanb jufaminengetretenen Stffogiationrn in unmittelbar« Btrbinbung. 3ablrtid) befuttjle Kongrtfft unb Jpanbwtrfer.

tagt wurbtu abgrbalttn unb auf bitftn Befcblüfft gtfapt, reeldje weniger ba« 3n,ftffff brr ©efammtbeit, all ba#

partifuiart Jnttttff« bt# $ianbwtrfer|1anbc# im Slug« hotten. 3n#b«fonbert warm bit 31 n trüge auf 9Sitbtrbrr<
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geBung ber 3unf(rtionopo[« unb fyfluttp Siechte
,

Aufrrd)t«baftung unk Erweiterung berfeibrn burd; ©ebörbm,
welch« au* bem $ianbw«rf«guiibe (eU)g gewählt w«bre foBten, gerichtet.

2Bar rf bi« i>gtd?t b« Ärgimmg btt bebrängten Uag« bt* tpanbwerfrrganbe«
,
— unb btn babutd) her-

oorgerufmm Bitten unb Klagen, (oweit <* bi« SHürffidjt auf ba* allgemeine ütiobl gegattete — «in« woblroollmtc

©erüdgchtigung angebeifen ju laffen, fo erfdjien et md)t minbrr btmgenb gebeten, btm rrgrllcfrn Srtibrn jener

SBer«ine «in 3**1 ju fefm. 6* fam junäcfg barauf an
, baß bi« Slegttrung bi« auf ©rltenbinadjung itjrer 3u<

ferrtTe-n gerichteten Begebungen brr ©ewerbtrritmben auf gefeflicbe ©ahnen leitete, glrid)jeitig aber jur JOobrung

anbnwrit«
,
glrid)bered)tigf« 3ntet«ffm, gd) bi« ©rrniittelung unb wmn «* erforberlid) «uurb«, bi« (intfcfjeibung

gch«tr. äüenn man bittbfi b«m allfntig grüußrrten ©«langen ber ©etbeiligten nad? «in«m au« iijret Mitte

bttoorgegangenen Organ« für bi« SBabrnebmung b«r 3n*«t«fffn unb ©erbältniffe bi* gewerblidjm ©erfebr« mt.

grgtnfam, fo mußt« «* bodj oon oornherein für ungattbaft erfannt werben, brmfribrn bi« writgreiftnbt unb unab.

hängige SBirffamfeit beijulegen, auf weiter ba« Anbringen gerichtet war. Siad) reiflich« Erwägung ber in ©r.
tradst fommrnben Umjiänb« würbe burd) bi« ©«orbnung oom 9. ,j«bruar 1849, welche baup tfädjlid; einig« auf

bi« gewerblich« Au*bilbung unb bi« fittlidje Jpebung br» panbwfrf«r(lanb«*
, fo wie auf angemeffene Erweiterung

b«t Crf*<Statutm unb Einrichtung ton Unterlmjungefaffm g«id)tete ©egimmtuigen bnbrefübrte, jugleid) bi« 3"*
gitution b«r ©«w«br.9iäthe in* heben gerufen. Der Erfolg b«r neuen Einrichtung, weitst tiuerfeit« «in bered?-

tigte« Organ für bi« ©cltrnbmatbung ber gewerblichen ^iiCrregm barbot, anbtrerfeit* ab«r bi« ©rachtung b«r ba>

mit in Oerübrung gebenben fongigrn 3"t«egm wahrte, war in grwtffer ©rjiebung fofort «in entfdjcibniber.

3nb«m man bi« SBirffamfeit b«r ©rwerbe. Siälbe auf «inen bfgimmten Ort ober ©ejirf befiiränfte, würbe bi«

Sbrilnahme brr ©ewerbtrcibmbm nurftbließlich brr Siegelung brr Icfalrn ©erbältniffr jugrwenbet unb oon btn um
erreichbare Sitte oerfolgmbcn ©«reinen abgelmft

;
nad? unb nad) ihrer SRitglieber brraubt, nerfchwanben biefe halb

ganj oon bem Sdjauplajje. Surdj bie im ©efef oorgrfd?rirbene 3ufammrnfr(ung au« ©«trrtern br« .^anbet«-.

jabrifm. unb $anbw«ferganbe« warb ferner ber ©erfolgung oon 6onber • 3nt«rtff«n bureb bie angtorbnet« gc>

ineinfdiaftlidie Erörterung unb ©eratbimg
,

bei weither ftd? ©elegenhrit jur Läuterung unb Au«glcid?ung ber geh

oft febroff grgrnübrrfiebenbcii Angdjten ber otrfebiebrnen Klaffen ber ©ewecblreibrnbm barbietet, rinfeitigen Anträ.

gm unb ©efchwerben oergebeugt, ©feithjritig blieb ben Staat«., wie ben ©emeinbe-Oebötben bi« ibnen gefeflid)

jufiebenbe Emwtrfung auf ba« ©ewerbewefen oerbrbaltrn, abgesehen tauen, baß ihnen nadt wie oor bie b«.

finitioe Entfcheibung jufommt, ig btn ©emerbcSHätben aud? ein abminigrafioer 3Lürfiiiig*frri« nidit beigtlegt mor-

ben. Sie feilten Organe bilbm
,

mitteig beten bie ©twerbtrribenben ibrt SSJünfcbe jur Kenntniß brr Siegierung

)u bringen orrniccbttn unb auf welche anbererfeit* bie Regierung juriidgrbm fonitte, um für ihre Öntfdieitungeu

tbeil« burd) 9ufflärung brr rbatfädjlitbrn ©rrböltniffr, tbeif« baturd), tag ©ertrrtrr brr Oeibciligtrn an ben ©er-
berathungen Steil genommen batten, etnm geeigneten ünbalt, erfdiöpfenbe unb juoerlüffige ©utatbten ju gewinnen.

®abei war freilich bie unerläßliche ©orau«fefung für eine gebriblitbc SBirffamfrit, baß fid? bie ©rwerbe>Siätbe ba«

©ertrauru brr ©ebörben unb brr ©rtbeiligtrn erwarben unb rrbirlten. So wefmtlid?en 9? utien fie giften founten,

wenn ge ihre Aufgabe mit ridifigtr SBürbigung br« 3rcf£f* erfaß: in unb lößrn, fo wenig burftt anberrr Seit*

bie ?lu«führung ber anberwritrn wichtigen ©etiimmungen brr ©rrorbnung oem 9. jrbruor 1849 oon ihrer Eriftmj
abhängig gematht wrrben , we«balb benn auch burd) bie ©orfchrift be« 5- 22. a. a. O. , wonad? in btnjenigen

Orten, wo ein ©ewerbr Siatb nid)t begebt, bie bcmfelbrn jugrwiefenen üngelegenbeiten unmittelbar oon brr Som.
munabOthörbe ju erltbigen gnb, gürforge getrogen worben ig, baß bie ben ©«werbe. Sidtben unter grwiffm ©r.
fdtränfungm ringeraumtrn Sunftionrn nicht unerfüBt bleiben.

Sie 3"lfitution wuebe oon bem ©tweeb«., intbefonbere oon bem tpaubwerfcrtlanbe im 'Allgemeinen ferubig

begrüßt, ^ag au« allen Stabten be« ifanbe«, in benen ein erbrblidjer newrrbliihrr ©erfebr gategnbet, gingen An-
träge auf fd)leunigge Einfc|fung oon ©ewrrbe.SKäthen ein, wcldie

, iiifofern bie ©ebingungen be« §. 1. a. a. O.
ftutrafrn, nad) ©ernebmung ber brlregenben ©«färben bereitwillig genehmigt würben.

SBenn bie ©rwrrbr .SRätbe glrid?wobl an manchen Orten nicht }ti einer erfolgreichen SBirffamfeit gebieben

gnb, fo «geben gd? birfür orrfdyirbme ©rranlagungrn. 3“nöd?g ig nicht ju orefennen, baß bie SBabl ber Mir-
gliebtt nid)t üb«a(l auf foltht ^Jerfcnrn gefaBen ig, welch« g<h be* ©erträum« ber ©efammtbeit ber ©etbeiligtm

ju erfreuen batten
, fo baß bie oon bem ©ewerbe.SÄatbe au«gebenbm ©utachtm unb ©oefdiiäge bei einem fheile

be« ©ewerbeganbe« felbg Anfechtung fanben. Anbererfeit« matht« gd) im 3"nmi ber @ew«be • Sfäthe mehrfach

bit ©erfolgung rinfritign 3n,tT, ff<n hon einem Sbeile ber Mitgliebrr grltrnb, welche non ben ©ertreCrrn anberrr

3nt«rclT«n brfämpft warb unb gatt brr orrföhnlidjen Au«gltid?ung unb br« einträdiligrn 3ufanimenwirfen« rillen

3wi«fpalt hetbeiführte, ber ein« geteiblichen Jörberung ber ©efammtbeit b« gewerblichen 3"*«rfff«n benirnrnb ent-

gegen-
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gegentrrten mußte. Safu fam, baß bit irrige 3uffa|Tung, al« ob brr ©enterbe Statt rint eoit brr Eimeirfuug

brr jtommunalbehörben unabhängige felbßßänbige äBtrfiamltir in 3iiifprttd> nehmen bürfte, t>erf*iebentli* gu Sen-

fl if im mit btn SommunalhtbörMn '3nlaß gab unb rin gtmtinfamt« äüirfen mit btn 2rftrren ßörtr. Sfiußte hier*

nä*ß in ^olae höherer Sntftbeibung brr rinmal aufgefaßte irrige Stanbpunft aufgrgtbrn werben, fo bradjfc Me«

recfel, mit jrbt ßnttäufdiung, eine btm 3roecfe ungünßige SXütfreirfung brroor, inbrm brr frühere Eifer ß* in eine

gemißt Sbrilnabmlefigfrit auch unter btn ‘Dtitgliebern irlbti orrfebrte. äBtnn au« fclctjen 3u laßen bit neu ge»

grünbete Jnßitution ni*t gu btn gehofften praftif*en (Srfolgen führte, fo marb au* ba«, ma« btn Stängeln bri

bet 9tu«fijbrung br* ©efr$r» beigumrßen, brr 3nßin<tion frlbft 0*ulb gegeben unb Sftgtrre mit einer gemiffm

@l<i*gültigfrit unb3bntigung angefeben.

3rt eingelnen Orten rnbli* gelang e« au* wohl ben bemofratif*tn Uenbenjen , fi* in ben ©ereeebe.SRatb

Eingang gu otrf*affen unb barin einen cormiegenben Einfluß ju grminnen, in golge befTen bann feine ©eßrrbun-

gen meniger auf bie görberung ber gemerbli*en 3n,,ffßfl,
< «1* auf anberr, frembartige 3»f<Je ft* ri*teten.

Stuf tiefen unb äbnli*en ©eranlaffungen
,

bie gum ibtil au* i*on ber erffen Emri*tung oon @ereerbe>

SKitben entgrgenmirften
, iß an mehreren Orten «rfabrungtmäßig ein Stängel an ?,beiinabme für biefelben betoor«

getreten, reeidjer gur üußifnng bt« eingrfejtten ©rrerrbr.iXatbr« geführt hat. Qi ßnb orrf*icbentIi* theil« gang«

ßlbthetlungrn beßclben, theil« einzelne Jltaffen oon äRitglicbern aiibgetreten, unb bie au« tiefem ober fonfligrm 3u.

laffe au«grf*riebeucn neuen SBahlen in bmt ätaatte ohne Sheilnahme geblieben, baß bie erfcrbrrli*en 9trureabltn

gar nitbt gu @tanbc famen. ober oon einer fa geringen 3 fl bi erfolgten, baß ber ©ereerbe:SRatb in brr barau« fi*

ergebenben 3ufammenfe|ung ni*t al« eine mit bem Vertrauen bef gelammten ©ererrbeflanbe« btfleibrte fflrrtretung

ber gt»erbli*en 3" (<rtßen angefeben mrrben unb oon erfolgrei*er SBirffamfeit fein fann.

2So eine fol*e Sbeilnabmlofigfeit beroortritt, ober mo oon bem ©ereerbe . Statbe felbft unb oen ben ©ebir.

ben ba« Sebürfniß eine« au» bem ©rroerbeiianbe b*roorgegangtnen Organ« gur SBabrnebmiing feiner 3"tfreffen

fernerhin ni*t rrfannt mirb, ober reo enbli* im offen thdjen 3ntrreffe bie Aufhebung be» ©ereerbe'SKafb« auf

©runb ber gema*ttn Erfahrungen geboten erf*cint, fann e« feinen ©ebenfen unterliegen, mit ber äBiebrtauf.

löfung bt* ©ereerte.SSatbf« oerjugeben. Sie Otrorbnung eom 9. grbruar 18*9 bat, reie eorrrreähnt, im §. 22
gürforgr bafür getroffen, baß bie bem ©rrerrbe.SHatb gugereitftntn gunftiontn ba, reo ein fol*rr ni*t befiehl,

anbrrreeit reabegenommen reerbrn. @o reie bit Errichtung beffrlben na* §. 1 babur* bebingt iß, baß bie ge<

reerbli*rn unb faufmännif*en Korporationen unb bie ©tmtinbtn bie Sinft$ung be« ©rreerbe>9iatbr« al« ©ebürf.

niß erfennen, ebenfo reirb an* ba, reo ba« ©rgentbtfl ber gaß iß, gu beffen SBieberaußöfung gu f*reiten ftin;

eint gtbeibli*e Süirffamfeit br« ©rreorbfSRatbe* iß nur ba gu erwarten, reo berfelbc ß* auf ba« Vertrauen br«

©treerbrßanbe« flüft.

3* fotbere baber bie Jtinigli*e SSegirrung auf, in btnjenigen gäUrn, reo na* ben obigen ©rß*t«punften

reegen Stängel« an Jbrilnuhim ober in golge hierauf geri*teter Beiträge ©rranlaßung gur Bußöfuitg be« ©e.
reerbe-fRatbr« oorliegt, na* eorgängiger äfernehmung ber Kommunalbebörben, ©eri*t an mt* gu rrßatten.

©trlin, ben 3. gebruat 1853.

Ser ätinißer für $anb«l, ©ereerhe unb cffrntli*r 21rbeiten. o. b. jjr#bt.

17) örrfiigung an t>ic Simiglidjc Strgitning ju N. unb abfd^rifllidj jur Srnntnijjna&mt unb
weiteren SSeranlafiung an bie übrigen Äöniglittien Stegierimgrn unb an ba* ‘PoligcUfJ3rä|tbimn

tfiefrtbß, über ba* Ißerfafiren, wenn uorfdfriftäwibrig ciitgericbtete geuterbticbe 31nlageu t>em

9kft»>9iad)folgtr offne Äonjeffion weiter tcnu&t unb in ©rbrauef) genommen werben,
tom 5. 3onu<if 1853.

92a* ben, hierbei gurütfrrfclgenbtn, älnlagtn be« ©eri*t« oom 22. ftfooember o. 3- iß in geri*lli*er Unter.

fu*ung gegen einen gabrifbefijer, beffen ©eßj.©orgänger in ber gabrif, gegen bie 93crf*riften ber §§. 27, 177,

180 ber ©rreerbe Orbnung, ebne brfonbrrr poligeili*e ©rnebmigung, rinrn, brmtiä*ß cpplobirten Sampffcfftl auf<

gtfleBt battr, rin frrifprt*rnbe« Erfrnntniß mit 3Süd|t*t barauf ergangen, baß bie, in bem {. 177 bet ©rwerbr*

Oebnung enthaltenen 3i! orte „ober fertfeft " im §. 180 1. c. ni*t enthalten ßnb, hietna* alfo angunthmen f«i,

®!hiift.-S?l. 185J. 5
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bap not berjenige, welcher bie Anlage ,
ebne tc rgän^tjj« (ginbvlung Ne erforbtrlicben ©rnrtmiigung errichtet, nicht

aber and) brrfrnigr, welcher tiefe Anlage, ebne Sonjeffton, weiter in ©(brauch gehabt, unb ju feinem SabrcfbetrirVe

ireiter benuft habe, eine, nach ben Bepimmungfn ber ©ererrbe Orbnunj strafbare Kontravention begangen habe.

Au« ben ©rünben bep ergangenen erden Grfrnntniffrf ergiebt pd) aber and), bap bie getoerblidfe Anlage, wie

fie ber Angefdiuibigte von feinein Borbrp(rr übernommen, lange 3«*< brdanben batte, unb bap ber 9iübtet angenonu

men bat, ber Angrftpulbigte babe bei beren Uebtrnabme allen fflrunb gehabt, voraus jufefen, bap bei beren Anlage

alle gefefftieben Formalitäten erfüllt tvotbrn feien, worin er nur burd) bie bifberigr Konnwenj ber $5olizei.Bfbörbe

babe getäufdjt »erben fennrn.

Saum ben Leppern foldier gewerblicher Anlagen, welche, obwohl ber befonbern polizeilichen ©enebmigung

unterworfen, ebne folchf ober mit Abweichung von ben fepgrfrbtrn Brbingungrn erridjtet unb btmnächP an An.

brrr übertragen »urben unb von tiefen betrieben »erben, nicht auch in anberen Sailen foldier Sintvanb ;u Stat-

ten femmr, weife ich bie Königliche «Regierung an, bie rüd|id)t(id) foldier Anlagen, inPbtfonbcre berjenigen, »riebe

ber b- 37 ber ©ewerbcCrbnung bezeichnet , beffebenben SBrrhältntiTe forgfältig |u prüfen unb }u veranlagen ,
bap

geeigneten SaO* fofort baf «Röthige oerfügt »erbt, hiernach auch bie betrefenben Betörten mit Anmeifung ju

oerfeben.

©o bie Borfchrifl beb §. ISO bet ©emerbe.Orbnung unzweifelhaft Anrornbung pnbet, ifl, ber Brpimmung
beb zweiten Abfahrt berfelben gemäp, mit Sfadjbrud barauf zu halten, bap bie Anlage »eggefchafft, ober, brn po>

lueilithm BePimmungrn gemäp, abgeäubrrt »erbe. ©c aber, »it im oorliegenbeu Salle
, bie oon ber SatTnng

bep 5 . 177 brr ©twetbe.ürbnung abwridiente Beptmmung bco §. 180 I. c. jur Sr»4gung fommt, unterlieat

bir fofortige ©ipirung bog ©ewrrbebctricbeP bis zur örlrtiguug brr, gtgrn ben Betrieb bet gewerblichen Anlage

bepebrnbrn
,

auf ben Bcpimmungen brr ©ewerbeCrbnung bervorgrbrnben Anpänbe feinem Bebenfrn, unb mup
biefelbe, zur ©nberprHuug brr, bureft bie oorfchriftOmibrig eiugrrichtrtr ober betriebene Anlage bebrebten öffentlichen

3nterelTen ebne ©eiteret angeerbnet »erben. Berlin, brn 5. 3Jnuar 1853.

Ser SCRiniffrr für $anbel, («Jewrrbr unb öjfrntlichr Arbeiten. 0 . b. $thbf.

18) «grlap an bir 5t eiti^lidjr «Regierung zu N. unb abföriftltct) jur ?Iad;rid)l au fdmmtli$e

übrige Äcniglidje Regierungen, wegen brr brn ftonigUcfcru Regierungen, t»on Aufträgen an

2?aubcamtc, au* brm 3teuer=Reffort ju madjjenben SDtitt&eiinngen, rom 2. 1853.

Ser Königlichen «Regierung rrcjfnc ich mit Bezug auf bie Siffrrcnzeii ,
wrld)r zwilchen ihr uub brm RJrevut.

iial*@triirr:Sirrftor ju N. rntllanben finb , bap bir Beflimmung im §. 11 brr Sirnp>3npruftion für bte R)ro.

oinjial. ©teuer« Sirrftoren vom 26. 3un < 1623, wonach bei wichtigem Bauten in ber ©teuer. Brrwaltung bie

•Aufarbeitung ber BamAnfchlaae unb SRifTo nad) brm vom $rovinzial>©teuer.Sireftor entworienen Bauplan bur<b

bie SKegierungp.Baubeamten erfolgt, iu miutrr wichtigen Bau.©adieu aber, wobin fold)r gehören, welche nicht über

100 Shlr. betragen, bie Anfdjläge oon ben Bau>3nfprftorm auf SRrguiption ber cpaupt-Aemtrr gefertigt werben

feilen, burd) bir au bie Königlichen «Regierungen ergangene CEirfiilar: Berfügung beb Königlichen SCRiniprrii bei Ju.

nern für ipanbel unb (bewerbe unb bep Jjinanz SRiniperii vom 21. April 1834 nidit geänbrrt worbrn. SaP
B erlangen brr Königlichen «Regierung, bap alle Anweifungen an bie ihr untergebenen Batibranitrn nur burch ©i(

erfolgen, tfl baber nidjt gerechtfertigt.

Sie gebaebte Berfügung gebt jebod) bei ber Beptnimuug unter 9(o. 7 allerbingP oon ber BvrauPfrgung

auP, bap bie Königlichen «Regierungen oon ben ©eitenp anberer BerwaltungP<Bebörben an bie Baubramtrn er«

gebenben SRrguiptionrn jebePmal fienntnip erhalten, wäbrenb in ber von bem Königlichen SRiniperium beP 3» ll,rn

im (Sinverpätibmp mit bem Königlichen $inanj • SKiniperium an bie «Regierungen erlaffenrn Berfügung vom 24.

Cf toter 1828 rine Benachrichtigung brr «Regierungen ©eitenp brr R)rovinzial>©truer>Sirrftoren nitht bei allen

Aufträgen an bie Baubcamten, fonbern nur für bie Jälle auPbrütflicb vergefehrieben ip, wenn pd) bie Aufträge

auf ©egrnPänbr anperhalb bePi ©obnortep ber Bau
.
3nfpeftoren bejirbrn, fowir wenn ben $aupt.Armtem in

wichtigen Bau.Angelegcnhriten ber Auftrag zur unmittelbaren iRrguiption ber Baiibeamtrn rrtbrilt wirb.

Sa tf aber nothwenbig iP, bap bie königlichen «Regierungen pd) fertwährenb unb voflpänbig in ber t'age
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brfinfetn, feit Sitnfigtfdtäftt fett ibnrn untergeben™ SJaubtamltn übtrfrhtn unfe ferrtn Jhätigftit fentreiirtn ju

fönntn, Co (tob feit $roviiijiai>@ttutr<Sirtftcrtii otranlapt lrorftn
,

oon allen Aufträgen in Sau>31ngfltgrnt)titrn,

loeldjc fit fetn ©.uibeamten unmittelbar ofetr feurd) feie .vSaupt* Printer jugrbni ia|Ttn, alio aiufe oon fold)on, ivrldif

©tfdjäftt am SBohnorte ft» Saubramten betreff™, fetr rorgrfrftcn Scniglidjrn Ktgierung feurtfe iKitthciliing tintr

Jlbtdjrift fetr 3)rrfügung genntnif ju gtbtn, and) feit ibnrn unttrgtbrntn tpanpt<Ji titittr fabln anjuiotifrn, feaö fit

oon fetn in minferr toiettigtn &aufad)rn an ^aufetamie grrübtrtrn fHrguifitiontu (tfetomal fetr fettrtffrnfetn Jtönig.

liefen jKtgitrung eint Übfdirift tinrrtefern. Srrlin, fetn 2. 3°nuar 1853.

5>rr ÜTimifltt für .'panfefl, ©ttotrbe unfe ffftnllitbt Jlrbtitrn. B. b. &et>bt.

19) (EirtularäSerfügung an fämmtlitfre' Sbniglicbe SXcgierungen, wegen bet öerbflidjtung ber

Saubeamten, eigene« ®ien^3u(»rwert ju galten, Mm 9. 3®nu 'lt 1853.

Siacbtem fetn ftiaufetamttn feti fetr Organifaficn fetr Sau.Jlfrroaltiing tint angtmriTcut SRtiftfe|ftn.6ntf(feäfei>

gung, unfe auferftm ncdi tint $>ülft feti fetr änftrtigung fet« mrdianifdjtn Stbrtibwtrft* bcrciüigt morfetn i|i, mufi

im 3ntrrtfft fee« Sienlit« fearauf gtfealtrn ictrttn, feaft feit fämmtlitfetn fBaufetanittn, mit Sufnabmt fetrjenigtu, feit

oon mir aiibtrürflid) feaoon tntfeunfetn ftnfe, nunmtbr eigene« Sienfffuhrtoerf ballen. Sit fiöniglidje SHrgietuug

fe.it feae feitnad) Srforfetrlicfet ju eeranfaffrn, unfe feti ferri 'Monaten über feit $u«füferung ju brritfetrn.

iPrrlin, fetn 9. 3anuar 1853.

Ser Mimfrer für tpanfetl, ©etrerbe unfe öffrntlide Arbeiten.

3n SBtrtrttung. t>. 3>onnncr-(?fd)e.

vill. ®eneral*^oftt>em>«ltung.

20) grläuternbe Sefiimmung über bie Seredjtigung ber $o{U!8rrwa(tung jur Erhebung Mn
Scjkflgelb für bie ®itnfi = Sorrtfponbnij ber Setjerben tmb Statuten an »breffaten im Orte,

Mm 4. 3am|at 1853.

SRon otrfdiitfetntn SJthörfetn i|i fetr Stniprud) erbeben morfetn, feap feit 2>iMf<2(ntraltrn feit feti ifentn jur üii».

gabt gtlangtnfetn , alt portofrei btjtitfenrttn Sicnfibrirfe an foltfcr SSbreffatrn am Orte ofetr in fetr Umgtgtnfe,

irrltfec ihre Sorreipenbeiij oon fetr floß abboftn lafftn, fetn jur i' o |i fommtnfetu SBoten untntgtltliife verabfolgen.

Sit« eeranlafft mitfe, auf folgtnfet Sltrfeältnifft aufmtrffam ju matfetn.

Sit l>o|}.3)tnoaltung i)l au« fetn gtft^litfetn ®orfd)riften übtr feae t'effMegal unfe fetn fJoluioang nur |ci<

d)tn florrti>onfeciij<3.ftrftbr jii «ermitteln otipflictittr
,

irtld)tr fid) jmifdirn orrftfeitferntn Orttn btrotgt,

unfe bei totlcbtm tint Stförfetrung mit fetr f)o|l cintrtttn mug. Serrefponbtnj jur Verteilung im Ortt fetr

fflnfgabe, ofetr nad) fclefeen Orttn fetr Umgtgtnfe anjuntfeintn, rocljm uidit oorbanftnt regelmäßige $ort'®erbinbun.

gen ganj ofetr tbciliorift feit ©elcgrnbtit jur Veförlerung fearbitttu, fann bagtgtn auf ©runb fetr btrtefeenben @t>

f,n< oon fetr $of).2)tnoaltung nidst ocrlangt roerfetn.

jpitrmit in Utbtrtinfiimmung btfdjräuft fetr §. 19 fet« iReglement* jtun l)ortgeft&e oom 5. 3uni pr. (üJJiniff..

VI. S. 176) feit Vtrbinblidjfeit fetr d'cfi bin|id)tlid) fetr üuefübrmig von Verteilungen auf feit Verteilung angr>

femmentr ©egen|länfee.

Sit $c|i>fBtrroal!ung bat nun jivar feurefe Ginriddung von <3tafetpofi.(rri;tbitiontn an gröberen Orttn, fotoie

fejfurd), tag fit befeingungJtoeife bti alltn i'oli ütnrtalten feit Mitbenufjung fet« jur Verteilung fetr angrfommrncii

©rgrnfiänfet vorfeanfeentn Jlrparatf jur 3iu«füljrung oon Sofal.^tfitUuugtn natibgrgrbcu bat, 2jorfcrge grtrofftn,

fea« oon btn ^)o|i>3Iu|ialitn and) foldit 'Jiritft jur ^tforgung angtnommtn irtrfcn fönntn, melde nad) fetm Orte

5
’
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Ort« ielbfr ,
ober nach ber Umgrgenb be/limmt (tnb. $iifrburd) wirb aber btt allgemeine gefeplidje Stanbpunft

btt Vefl-Sferwaitung in Bbfidjt auf bi« ihr Obliegenheit ©rrpjlnhtimgfn nicht berührt, unb in*befonbere auch ihr«

llrrpflidjtiing ju unentgeltlichen Pcitlimgen nidjt übet bit burdj bat @ef»h gejcgrnen ©tenjen binau» erweitert.

Unter bieten Umfiänben fönnen ©»herben unb ©ramte bit Bermittelung bet ©öd • Bnrtalten jur ©eforgting

ibrer ® itetli • florrefponbcnj an Bbrrffatrn im Orte ober in ioldicn Orten btt Umgegrnb
,

wohin bie ©eförbrtung

nidjt ganj ober ibcilweifr mit ber gefdjirht, nidjt al« ein SHedjt in Bnfprudj nehmen, woraub felgt, bap, wenn
bie ©eforgung burdj bie Voll oerlangt wirb, bie Sirnfl.Jicrrffponbenj btnfelbtn ©cbingimgen unb brrfelben Sajrr

unterliegen mup, wie bie jtorrefpcnbenj oon unb an Vnvatperfonen Sie Erhebung reu ©cftellgelb für ©riefe btt

Eingang» erwähnten Bri iff bittnadj um fo mehr gerechtfertigt, al* bie ben Sehörben für ihre amtliche Äorrefpon.

brnj jufleljenbe Vcriofrribeit überhaupt nur bie Befreiung con folchen ©ebühren umfapt, wtldje für ©eförb».
rungen mit ber V®ft ju entrichten pnb, eine Befreiung vom ©ellrllgelbe aber für Sienfi.Äorrefpon ben; im

BOgemrinrn nicht nadjgegeben ifl.

3dj mache ben Veil.Bntlalten bähet jur Specht, |td) feber unentgeltlichen ©eforgung jener Brt ju enthalten,

unb in allen Rillen ber Voll- Rolfe ba* ihr nach $. 19. bt« jKeglementO unb nach $§. 26. unb 27. ber ©eilim.

mungeiT über ben VofhSarif juilehriibt ©epettgrlb ju berechnen. Ser genauen Befolgung biefer ©orfdjrift werben

bie finiglidjen Ober.Voft.Sireftionrn ihre fpejicDt Bufmcrffamfeit wibmen.

3n ben ©erbältmjfrn foldjrr ©ehörben gegen bie welche in Jfolge befenberer ©rftimmuiigrn für gewiife

©attungen von Rorrefponbmj Befreiung vom ©eflfllgelbe grniepen, wirb burdj gegenwärtige Verfügung nicht*

geänbert.

"Buch mache id) bie f)oft< Bnpalten barauf aufmerffam, bap bie oorflthenben ©rflimmungen auf foldje Sor.

rtfpcnbrnj nidjt ju beziehen |fnb, welch» bei ben Vop.Bnftalten jur Seförberung butd) bie Äonbufteure ober fjoftil*

lone ber orbinairen Vollen nach Orten an ber Voflllrap» aufgeliefert, ober an brrartigm Orten ben fionbuftrureu

ober VolliQonrn jur ©eförbertmg nach ber nächflen Voß.Bttflalt übtrgeben wirb. Sie für Vrivat . Jforrefponbenj

biefer Brt nadj 5. 18. ber ®»|iimmtmgen über ben Sarif ju erhebenbe ©ebühr befiehl nidjt in ©eßtllgelb,

fonbern in Vorfo, unb fommt für bie ©rförberung mit ber Voll in Bnfa|j. Sofern baher »in ©egen,

(lanb jur portofreien ©rförberung mit ber Voll greignrt ifl, barf für benfelben auch ba* fogenannt» Panbporto nicht

erhoben werben. Berlin, ben 4. 3anuar 1853.

Ser ©finitler für $anbel, ©ewerbe unb öffentlidje Arbeiten. 0. V. Jfrepbt.

IX. £ant>ftra£en unb £f>au|Tcen.

21) <SirtuIar>S3erfuguug btr Äönigl. ^Regierung ju ^3ofcn an fdmmtlidje 2anörat(ji5 « 9Ifmttr

i(jrtö Sejirfö, bejüglitb auf bie Suvbctmung bet gefehlten fPerbinblidjfetl fj>annbienityfU<b*

tiger ©emeinben jur Slnfufjr oon 2i5egt= unb ©riicfenbau*'Dtalfrialttn/

hont 16. 9iot?tmber 1852.

Unirr ©ejugnahme auf unfrre EirfularBerfügung vom 29. 3nni b. %, befrcffrnb bie Bitfuhr ber ©aiima.

trrialicn burdj bie fpaunbicntlpPichtigcn ©emeinben bei 29 ege« unb ©rüdrnbautrn
,

wirb bein Königlichen Panb.

rath*>Bintr Jolgenbe» eröffnet:

3« bem an ba* .Königliche 2Rini(lerium für gbonbel :c. er(latt»ten ©erieht haben wir un# tafur an*g»fpro»

dien, bap rin SRapimum ber Entfernung feflgefcpt wtrbr, innrrbalb brrrn bri ftöfalifdjen ©rüden, unb fflegebau.

ten bie ©au.-Piaterialirn von brn nach § 13 unb 14. Sit. 15. Sbl. 2. be» B0g. Panbredjt» jur Prüfung ber

Spannbienfl» verpflichteten ©rneinben htranjufabren fiub. Sa» Königliche 9Rini|frritmi hat fid) mit biefer Bnfldjt

rinvrrllanbrn »rflärt, unb un» empfohlen, nadj bem 2tergange ber Sömgl. SHegirrung in ©romtrrg ba* 2Rapimum
auf 3 SKtilen feiijufefjen, inbrm hierin eine unbillige ©erlepung ber Sirnilpflidjtigeu nicht ju pnbrn unb anbrrrftit*

ju wünfehrn fei, bap hierbei in ber ganjeu Vrovinj nach bemfelbeu ©runbfajj vrrfahrrn werbr. Srmjufclgr tellim.

men wir hiermit, bap bri pfofalifchrn ©rüden, unb ©»gebauten bem Entrepreneur pet» jur Vflicht gemacht werbe,

ba* ^plj ober fpnflige ©au.SRattrial au* einer ber beiben junächft gelegenen gröperen ®albungen ober anberen 21er.

lauf*prllen ju entnehmen, unb, wenn bie Entfernung über 3 iOfeileu von her ©aujleBe beträgt, fid) wegen ©ergü»
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tung ber weiteren Anfuhr mit ben Spannbienfi.Shichligen gütlich ju einigen, in Enfftebung einet gütlichen Ser«

gleich« ober für bie anbrrweitige $eranfchoffung be« Bau.SRoterial« bi« auf 3 Steilen Entfernung ju forgen.

Sa« fieniglnfce Sanbratb« • 9Imt bat barauf ju achten, bah biefe Verfügung in allen Sähen genau befolgt

werbe. $efen, ben 16. 9?o»ember 1862.

königliche «Regierung, Slbtbeilung be« St»1* 1™-

22) Cirfular*!8frfüguti0 her Sünigl. Kfgimmg ju $ofen, an fämmtüdft 33au*Seamtc i(>rtö

SßtrtpaltunflösSJfjirtü, betreffend baü Verfahren bei Suoiabluitg ber Söhne für <£b»auffee=9IrbeUen,

t>em 19. Ko»tmber 1852.

©it königliche Ober « «Rechnung« . Sommer bat bei Prüfung ber Ebauffee • Berwaltung« « «Rechnung pro 1851

monict, bah auf mrbrerrn Belagen ccn ben Ehauffrr. Suffebern nicht auöbrücflich befcheinigt worben i|l, bah fie

nach §• 15. be« «Regulatio« »cm 8. September 1837 bei ber '3u«)ablung ber Söhne gegenwärtig gercefen ftnb.

3ut Erreichung bet notbwenbigen Ueberein|}immung unb BoOflänbigfeit biefer ?ltte|le werben birfelben in ben

betreffenbeu gormularen von fegt ab oorgebrudt werben unb }wat in folgenber gaffung

:

„©ah bie Su«jablung ber liguibirten Beträge in meiner @egenwart richtig erfolgt ift unb bie 3?amen«.Un<

„terfchriften fo wie bie £reup3eid)en ber Empfänger »on biefen eigenbänbig gemacht ftnb
,

befcheinigt."

©er Sbouffe* 1 tc. SJuffehtr tc.

E« wirb bann nur nethig fein, bie« 21 e t e fl burch Streichen ber bezüglichen Steilen ben Umflänben anjupaffen,

je nadjbem bie Empfänger be« Schreiben« funbig ftnb ober nicht.

Sofen, ben 19. «Jfooembee 1852.

königliche «Regierung, 21btbeilung be« 3nncrn.

X. 93em>altung »er @taat&©feucrn um» Abgaben.

23) Sirfular = S8erfÜ0ung an fammtlic&e Söniglidje Slegierungen , bie S3erred)nung »on

Einnahmen betreffcnb, »out 26. SEJlai 1852.

«Rach ben Slbfchliiffen ber «Regierung« .ftauptfafftn »on ben Befolbungen unb allgemeinen BerwaltungtfoRen

»er königlichen «Regierungen finb bifher ben jur Bejlreitung biefer Sufgaben rtattmdhig au«grfrgten gonb« »er«

fchitbene eftraorbmaire Einnahmen, SRüd*Einnabmtn auf früher geleiflrtc 3ahlungen, erflattete Btojcfifofltn tc. im

Soll wieber jugefege ,
unb bie ju bem geborgten 3wecfe bewilligten 'Wittel baburch inbireft oermehrt worben,

©ie« Berfabren, welche« mitten neuern allgemeinen ©runbfägen in Bezug auf ba« Etat«« unb Jfaffenwefrn nitht

im Einflange fleht unb bie Ueberfichtlichfeit bet Slbfchlüffe beeinträchtigt, muh abgefleflt werben, unb e* finb baber

»om lauftnbtn 3abre ab bie zu ber obigen Äategorie gehörigen ejrtraerbinairrn Einnahmen, j. B. bet Erlö» für

»erfauftc unbrauchbare Utrnülicn, alte Sften tc., ben betreffenben 9u«gabefonb« für bie Ober > Sräfibien unb «Re.

gicrungeu nicht wieber iuzufrgen, fonbtrn gleich ben übrigen, bei bet ginanj.Bcrwaltung »orfommtnben oetmifch<

ten Einnahmen zu behanbeln unb bei bem für bie legieren betlimmten Jitel auheretattmähig ju »errechnen.

ffiae bie »»rfommcnbtn «Hüd.Einnahmen unb Erflatlungen auf bie au« ben gebuchten fjjcnb« geleifreten 2tu«.

gaben, fo wie bie »on teil Parteien wieber einguziebcuben Srczeh.fi eften betrifft, fo ift habet $u imtetfdieiben, ob

bie SNdderflattung in bcmfrlbrn 3Jhee erfolgt, in wrlchem bit %u«gabc geleiltet worben, ober ob ber Betrag,

welcher giirüderflattet wirb, fdiou in frührren 3ahrcn gezahlt unb orrau«gabt worben ift. 3m legieren Salle,

alfo wenn bie Erfiattung |i<h auf bie bereit« in ben Berfabren jur Brrrechuung gekommenen 9u«gaben bezieht,

finb bie be«faifigen SSüd. Einnahmen bei her brtrejfenbrn SRrftoerwaltung rptcacrblnaire ju »errechnen, unb ber

Soll > 3lu«gabe nicht wieber jupifegrn. SPerben aber Betrage, welche bei bem laufenben gonb« in 2lu«gabe »er.

rechnet woeben finb, au« irgenb einem @runbe noch in bemirlbcn Jahre »er bem «Krchnungfobfdtlufi wieber ein.

gegogen, fo finb folche in ber «Rechnung bei ben betreffenben gonb« am Schluffe »on ber Jtt.SuSgafce abguiegen,
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jrbod) in brr Sri, bap bie abgrfd)riebrntn ©tträgt fpqitll erfiditlidj gemacht, unb fowett t* nott^ig beionber# ju<

fiifijirt werben.

$infid)tlid) brr brm @ptraorbinarium bei btn JKegierung#. jpjuptfoffrn in einjrlnen fallen bi#itrr befonbrr#

jtigefubrten ejrtracrbinairen ßinnabmen unb 9iiid . ßirinabinen ift Dom laufenbtn S^brr ab in giriert SBeife, mir

oorftchenb angrorbnrt worben, ju rerfabren.

Sit Königliche ^Regierung bar hiernach 3b« .pauptfaffe mit brr trforbtriid)tn änwtifung ju orri'ebtn.

Berlin, brn 26. iDtai 1852.

Ser 3inanj.S(ini|hr.

24) 2irtulars33erfügung an fammtlidjt Herren ^3toPinjiaU0teuers2>ireftoren unb bie Königs

litten Regierungen in ^otöbam unb Jfrantfurt, bie Serjidftleiflung btr Königtic&en Obers

Redjnungötammer auf bie iSinfenbung ber ginalabföluffe betreffend

Pom 9. SSejember 1852.

Sit Königliche Dbtr>9«rd)iiung*famnitr halt nad) tinrr nrurrrn OTittbeilung bir fernere Sinfrnbung brr Pro*

oinjial 3ab«* : TlbfdilülTe nid)t mehr für rrforbrrlid), fofrrn brn SürdjnungJatnabmr . Brrbanblungen jtbremal bir

au#brüdliche Befchcinigimg brr Urbtrrinflimmting brr JStchnungen mit btn Jina! • tlbfd)lüffrn brigrfügt itirb. 3n>

brm id) babcr @w. pochmoblgtborrn Den btn frübrr crlhriltrn ülniDtifungtn binfidjtlid) brr (Sinfenbung brr Pro*

Dinjial'SäbrrMbidjIüjTt dch brn jum bortigrn SRrffort gehörigen Brrmaltungtn an bir Königliche Cbtr.PJcchnung#.

fammer enthielte, DtraniafTt id) ®ir jugltid), in Betreff btr Dorerwähntm Befcheinigung, btrtn Tluffttllung aud)

bi#hrr idjon mtifien« «folgt fein wirb, ha# jlötbige anjuorbnen. Berlin, brn 9. Sejemhtr 1852.

Str 5inanj.3)!iniflrr.

XI. ©omaincn*93em>öltimg.

25) Cirtular s Verfügung an fantmtlid;c SonigL Regierungen, bie Empfehlung einer Sdirift

über SIblöfung ppn gorfl*«3errituten betreffend Pom 3. September 1852.

3n Begebung auf ba« (#efe|) Dom ‘2. Btärj 1850, ironad) ba# Siecht br# 2Dalb. gigenibümer#, bir grgrn

ihn auf Stblöfung brr jerfl.ßJerDttuttn prooejirmben Berechtigten nad) frinrr ägabl, enfmebrr nad) brm 9?u$ung#.

fihrtragr bet ®freituten
,

ober nad) brm ihm
,

brm BSalb.Crigenthümrr
, au* brr Slblöfung rrrDad)frnbrn ©ortbrllr,

abjuffiibrn, aufrrdü erhalten itorbrn ift, bat brr Sirrfror fer höheren gorfilrbr-Stnilalt ju Wett fiat |.<5brr#walbe,

perr Obcrforflrotl) Pfeil, in einer Äbboiiblung unter btm Sitrl:

SStlcht Bor (heile mup fid) brr äBalbbrfiptr anrrdjnen laffm, um banad) bie Gfntfd)äbigung $u gewahren,

iDtnn brr Antrag auf Pblöfung Don brn Berechtigten aufgebt,

birfen (Segenflanb näher beleuchtet.

Sir ®d)rifl ift alt# eine wiffenfehaftlidje Slhhanblimg anptfeben unb mitrrltrUt, ohne auf offtitllen Karaftcr

Slnfprud) ju madirn
,

bir barm uiebergrlrgtrn 2ln|ld)trn btr mi|Ttnfd)af(lid)rn unb praftifdten Sritif , wirb (rbod),

obglrid) m Betreff mattdjrr Punftr eine anbrre Meinung (Id) aufflellrn lägt
,

Don wrfrntlidirm 9fujjrn fein, wenn

bir gorftbeamten, al# Bertreter br# fi#falifd)cn SDr(l<3"t*rrffr ,
oon brm 3nbalte in Kenntnis grfrpt werben, um

banad) bei Dorfommtnben üblöfungtn Don 2Salb < ®m)itutrn, fooirl mir mbglid) ein minbtr nad)lbriligr# SKcfultat

berbtijufübrrn.

Sil Söniglithr JRtgiiritng erhält babrr, juglridi in ©erfolg brr tjirfulari ©rrfügung Dom 16. fluguft b. 3-

(SSinift .SPI. ®. 337) . . . Crrmplare mit btr Änwrifung, bitfe ®d)rift brn ©rtbriligtrn jur ©radituug ;u rmpfrb.

Im, unb btrrn 3nB,n,ar'Ütung ju orranlaiTtn. ©rrlin, brn 3. ®eptember 1852.

Ser SinanvSÄinifltr. P. ffcbtpittgb.
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XII. Lotterie >@rtct)cn.

26) Crlaf an feit Sönigl. Ktattrung ju N., Sludfpiflungtn für wetütbätige 3® «ff bttrtfftnfc,

bern 6. Ssejtrabct 1852.

®ie noi* tim Brri*te her sc. rem 15. r. SB., fomobl ren tun Berrinr jur Grjiebung arm«: SMk, alt

aud) ron brr ®efcllf*aft ju N. jur 9Beibnad)tt)rit brabd*tigten öffentli*m Sluffpirlungm ron ^anbotbeiten,

CÄalanlfrif'Saditii unb berglri*rn ©rgrntiänbrn, wellen reit mit 9tü<ffi*t auf ben reobltbätiutn Sictä, na* bem

‘3ntrage ber sc. auf ©tut* ber 3Uerbc*l1on Berorbnung rem 20. SBarj 1827 hitrbur* autnabmeweife

genehmigen.

3"bem mir bft SC. überladen, in unfrrm 3uftragr bic erferbtrli*t Grlaubnig ju erChrilf n unb bub 5Bfittrt

wegen bft Slutfübrung bitftr Sluffpirlungm unb ibrtr Utberwad)ung ju rerfügen, trffffiicn wir ®<rfelbtn auf bie

bfi tiefer ©cltgmbrit gedrQtr Anfrage ,
bag bif ©rdattung berarfigrr Sluffpitlungin in feinem Salle ben Crtf.

^>clijei<9?ffeörbei» #
ni*t einmal ben ÄJnigli*m ^Regierungen, überladen werben fann, ba bat ©eftf rem 20. 3J?arj

1827 aufbrüdli* miitifberieOe Grlaubnig für jebeit einzelnen gaO rerf*reibt. ®ie Berufung auf bie in unftrm

Grlag rem 18. SKai b. 3- (2Rinid.«8l. S- 120) gebadjten öffentlichen Shitfpielungm ron Ggwaarrn unb aitbr«

ren unbebeutenben ©rgmdanben auf 3ahrmärften ,
bei 0d)ü$en< ober äbnli*m ©elfbfetlen, erfdfeint in biefer

Begehung nicht jutreffenb, ba biefe nur alb Beludigungm , nicht alb SJutfpiflungen im Sinne beb grba*trn @r<

fefeb betrachtet merben, unb eb fann ren ihnen um fo weniger auf wirfli*e Putfpielungm j,u trobübätigen

3werfm jurürfgefdilcfftn werben, alb für lejlere eben aufbrüdli* bie SfaatfgmelHnigung erforbert wirb.

Berlin, ben 6. Sejember 1852.

®er SRinifier beb 3nnern. 3m Aufträge. ®er ginanj<SWinifler. 3m Aufträge.

0. SDiaiiteuffel. fg*orn.

XIII. SO?ilitair^n0clc9cn()citcn.

27) 33ttauutra<ubung , betreffenb btt Borbatirung btr patente btr (EibUbtamltn , ircldse bti

btn feit 1848 flaügffunbtntn au^ercrbnttlidjen 3><f<wnmfHiitbmtgrn btt Stupf?tu in bitftibtti

cingt(ltlU gtwtft« ftnb, bora 23. 2>tjtmbtr 1852.

(3Rinifi..»L 1852 @. 214.)

SOfit Btjugnahmr auf bic ©efanntmadiung oem 3. äluguii b. 3-< na* wel*er bie Patente btr Gioilbeam.

len, bie bur* Einberufung bei ben eerf*iebenen feit 1848 dattgtfunbtnrn aiigercrbfntli*en Sruppenjufammm
Hebungen jur Berjägerung ber ihnen Obliegenheit Prüfungen unb Borbcreitungf ärbritm genätbigt worben finb,

na* bcflanbfner Prüfung um cbm fc langt, alb ihre Eindellung gtbaurrt bat, antebatirt werben foOen, werben

bie Sruppeiibefebltbaber barauf aufmrrffam gema*t, bag hierbei bie ®irnd.tcit ber Offtütre bei brr Sanbirehn

Stamm Sompagnie, infofern iirh birfrlbt alt (ine freiwillig grlrifirtt anfehrn lägt, nicht in 3nre*nung fommrn fann.

Um Pligrrrffänbniffen rrrjubeugen, ifi bahre bei 2lu«|1r(!ung ron Slttedm über bie ®aurr btr Eindellung

bei ben erwähnten augrrorbentlidben Sruppen<3ufammrn)iebungrn birjenige ®iendgr<t ber VanbwrbriCfdoert bei ben

StamnnSfompognien, we!*e freiwillig grlridet worben, ander Betüdf!*tü)ung ju [affen unb in brnfrlben nicht ju

erwähnen. Berlin, btn 23. Sejember 1852.

Ärirg( 2Binidrrium. SWgrmeinef Srifgfi®epartmifnt.

». 23$nn<|enbttm. ». Schüfe.
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28) Wlct&cdijicr ®rlaji, fcic Stupper ©lärfdje au Sonn* uub gefltagcn betreffenb,

Pom 25. ?lo»embcr 1852.

2iuf bin Wir in Jidge ©feiner Orbre »cm 12. Oftober b. 3- gehaltenen ©erfrag brauftrage 34 ^a»

Ärirg».SDfinifiertum, mttteifi rinrr an bir Jlrmee ;tt etlaffenbm ©rfanntmadjung bm 2ruppcn ©feine 2ßilien«mei<

nung funb ju grbrn, ban

1) fewobl auf SDfärfdtm, al» wübrenb ber iruppen.Uebuitgen, — forrfit ff fitb ohne rrf)cblid)e 3nf»n»fnifnjcn

tbun lägt, — bir Siubetage überall an Sonntagen abjubaltrn ftnb ,
wobei e* nidjt barauf anfomntt, ftbon nad)

jreei, eornfurll erfl nad) »irr ©farftfetogen Sh’ubrtag ju galten
,

jur ©rrmtibung »on ©febrfoflm bti brr 3Jfarfd)>

eerpflegung aber wo meglid) rinr Subglridiung ri ngtitrrtrn bat;

2) in brnjtnigrn fallen
,
wo ©färfdte an Sonntagen nid)t »rrmirbrn tvrrbtn feinten

, ba» Jiufbrrdjen au»

btm ©farfefe ,
rrfp. brm Kantonnement» > Cuarticr fc jritig anjuorbnen i|t

,
bajj brr @ottf»bien(l am Orte feine

©tbrung rrlribtt, unb

3) bei brr Un»rrnieiblid)frit »on ©färfdjen an Sonntagen and) brr Surdjmarfd) turd) Ortfcbaften ,
fowir

ba» Cinrütfen in bm nturn ©rf)immung»ort, mührenb bc» Octteebienflr» ebnr ©t&rung ju »trurfaebrn — alfo

ebne ba» Spiel ju rübrrn — erfolgen mufi.

Pottbam, ben 25. Wooemfcer 1852.

rtucbridi 3äSilt>eJm.

». ©onin.
ün ba» *neg*.2Rinifttrium.

Stnjeige.

Die iabrliebe Pränumeration auf ba» $?iniftrrial- Statt brr Innern 5¥etmalfung beträgt 9 Zbalrr. Cer Debit

beffelben wir» burtb ba» Äötugt. 3eilung».*omtoir birrfelbf) unb burtb bir mit »emfetbett in Srrbinbung ftebenben Jtönigt.

poü-Snflaltrn ohne pretferböbung brforgt. Die auswärtigen $rnra äbonnenten tcoQen ihre Sefleltungen »aber junätbft

an leitete rieften. — Um ben Debit brffrib« für Berlin ju erleidnem, tft ber Buibbrutferti-Beftbrr J>r. ©tartfe bitfeibß

(Sbarlottrnflrafc Sr. 99.) beauftragt, Pränumerationen auf baffeibc on;unebmen, unb bafür (Borge ju tragen, baf foltbe»

ben fJtrrrn Sbonncnten bierfeibf), ebne Stbenfefttn, in ben eittjrinen Summern, pünftirbfi jugefanbt werbe.

gär bie erfien 10 3abrgänge (»on 1840 bi» einftbiitütiib *8*9) iß ber prei» auf bie Hälfte, alfo für (eben biefet

3abrgänge auf Sinen Zbalrr brrabgefebt, wofür bie }u bef)eüenben Cremplare auf bem angebeulrlrn SBege, fowie burtb

aOe Dutbbanblungcn btjogen werben fSnnen.

Der frei» te< t'otrpt-Sffegißer» »on 1840—1849 bewögt 26 ®gr., wofüt baffelbe au»wärt« burtb alle Poß*

Hnßallra unb in Berlin burtb ben Butbbrutffrti.Beüber prn. eiartfe besagen werben fann.

Berlin, ben 31. 3annar 1852.

Die SRebaftion brS ©f intfteria[>©(att« für btt gtfamtnte innere ©erwatlung.

3» ©erlege be» Jtenigl. rbrttunflt.» DtnfDtr» bittet»«. Druef burtb 3. <%. Starefe 'tfb.ir letten-Str. tür. 5 ».

»rt^rr ntü bm esrjtaUrbttr fit tUtli* brauffra*Ht.

Hultictjfbfr *,u Berlin am 2. 37lärj 1S5J.
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Äliniftcrittl-Öltttt
für

feie fl cfa nt litte innere SSertnaltunfl

in ben &öniglifl) preufttfidjen Staaten.

> Jfxrauegrgrbtn

tut Sürcau bco ©? inifteriume öeo Innern.

2. Öftliti, brn 28. gebrttar 1853. 14‘n Jahrgang.

I. 53 cf>6rt)cn »nb 33camte.

29) €irfular = 2rlap an fammlltgic SönigHtfet Regier ungttt , t>a* SBerfa&reit bei ffinfenbung

btr SJfien in &iüjq>linarsllntcrfiitbitnaen betreffen!», fern 31. Saituar 1853.

(Jüfni(»..8l. 1853. 0. 30.)
s

3 ii bin bei bem Äöttiglidten 3taair.9D?ini|lemm jur fSntfdjeibung in jroeitrr 3nftanj ringebrnben ®i«jipJi.

nar.Untrrfud)ung«füd)m ifi in f injeintn jjäflfii bemrrft »erben, bafi non brn J'roeinjial.J'ehörbrn brn cingrmdjten

Unlrtfud)uitg« • ©rrfcanblungen bir üb rr brn 9ngrfd)u!bigtrn geführten Derfonal » 3ften nid)! beigrfügt waren. ®a
jeb och bri ©eurtbtilung brr 0trafbarfri( brr brm 'Jugefefciilbigten jur Pall gelegten Siculfeergeben litte aud) auf

feint frühere ®ien|lführung 9iü<ffid)t ju nehmen ifl, fo fann bir €in|ld)t btr barübrr Slubfunft gebenben $rrfanaU

älftrn aud) in brr jmeitrn 3"l1anj nicht entbehrt »erben.

St r fläniglidje «Regierung nrranlaffrn wir baber, in brn jur Serhanblung in jwrittr 3»|lanj grlangenbeti ®i(.

jiplinariUntrrfudiungtn
,

wrldjr übrigen« nid)t umnittrlbar, fonbrrn fiel« burd) ben eergefefom Srpartemente.ghrf

brm Ä6nigii(f)eii @taa«.2Riniflerium ju übrrrridjen finb, immer auch bir ben 'Siigeftbulbigtcn betrrffrnbrn fJerfenal»

alten brijufügen.

3ludi madirn mir bir Äfniglidje «Regierung barauf aufmrrffam, bah bir 8firn|lti<fc, rceldjf in Si«jip[inar<

©neben brm Jfäniglidjen ©faatJ.iDfinirternim rorgrlrgt »erben, fämmtlid) foliirt fein muffen, trn< in öfteren $dSrn

veemift warben ifl.

SBetlin, ben 31. 34nuflr 1853.

Srr SDlinilirr bc« 3nn,rn - Ser ^manj.SRintflrr.

o. aiScflpbalcn. o. 93p6elf4)tviiigb.

SRinift.-Bi. 1853.
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II. 0efd?äft$gang unb ^cjfom>er()ältnifTe.

30) C?rlajj an bie ÄbnifjlitfK 9tf^icrnn^ 511 \T

., baü Btrfojirni i>« btm SSertauf unbrautti*

barer Stirn betreffend tom 14. 3<raua? 1853.

2uf brn 3?ericti( Nr Sbnigliden SHrgirrung ccm 2. b. 2V. mag e« jwar auf fid) bcrubrn, bafj ber Serfuuf

brr unbraudbartu Sfttn be« ganbratb«amt« ju N. ntdt jum ßinfiampfrn grfdeben ift; e« IäSt fid) aber mdtbilli.

gm, halt bit in bitfrr ©r.jitbttng bertebenbe ©orfdrift bauptfädl'd au» brm Orunbe nid)! btfolgt icorbrn ifl, weil

fonfl brr ßrlö« au» brm ©rrfauf brr gebadten Sfitn fs gering ait»gtfaürn wäre, bau bit mit brr 3lu<|onbtrung

brr giften brfdäftigt gewefmen ©rrferten für tieft 3Rühwaltung nicht hätten brlchn! werben fennrn.

6» fami brr JÜSiiigL «Regierung unmbglid) rntgangrn ftitt , bafj bit '2lu»fonbtning unb ©eräujirrung über.

flüfflger giften nidjt in brr 'Sbfidjt grflattef wirb, brr Staat». Saffr rinr ßinnahme jujuwrnbrn, obrr brn mit

brm 3u»fcnbrrung»grfd)äft brauftragtrn ©trfeurn SKemunrratienrn $u rrrfdiajfrn. ßine (olde ©rfeitigung unbrardi.

barer giften bat cirlmrbr brn 3wetf, brn ccrbanbrnrn Siaum burd übrrflüfjige ©apitre nidit }ti brrngrn unb

biefr, oft aud für brn Oefdäftfbrtrieb flbrenbeit ©apiere, brr btfftrm Urbrrfitbt über bir Sienli.SRegillrutiiren

icrgrn
, au« brm 3Brgr ju ftbaffrn. Sap babri auf eine Srrwtrtbung tiefer ©apiere ©rbatfet grncmmrn wirb,

ifl ganj grrrdtfrrtigt; jur Srrmeibung rinr« ©iifibraud« brrfrlbrn ifl aber burd) ba» ßirfular • Sirffript com
3. SRooember 1833 (Annalen XVIII. 0. 633.) bir Sernidlung eon brrglridjm papieren burd) ßinflainpfm

angrorbnrt unb bir SRüeffldt, einen böbrrrn ßtlb* au» brm Serfaufe brrfrlbrn )u rrjirlrn, barf nidjt bacon abbal«

trn, tiefer ©orfdrift nadjufommen. Sir» bat bie Äenigl. -Regierung in fünftigrn iibnlidjeii fallen ju brad)trn.

©rrlin, brn lä. Januar 1853.

2Riniflerium bt« 3nnern. Jm Aufträge. t>. äJtantoufftl.

Hl. Untcrric^t^lngclcgcn^eitcn.

31) 3n1*vuttion ber JtöniflL Stefluruna ju $ofrn über baü ©erfahren bei 2tu$cinanbrrfr|?ung

beü abjtr^euben firtirrrä mit brm 04)ulrorflanbe ober mit bnn anjirjinibrn 2c(irtr,

totn 28. 1852.

<St ifi in mehreren Jällrn au brn Sag grfoutmrn, bap bit g(u«einanberfttyung jwifden brm anjithrnben unb

abjiirbrnbrn gtbrer nid)t genau in ber SSJeife ju grfdeben pflegt, melde ba« 21 ((gemeint gaubrrdjt oorfdreibt unb

bafi in Solgr brffen ©erfürjungru brr gtbrrr ober ber Sdjulfaffrn ftattflnbrn, gegen melde ieltrn SReflitution mög<

lid i|i, weil bit grhrer in brr Siegel nidt in brr Sage finb, nadträglid erhobenen glniprüd’eii auf ßn'af br« j

u

citl ßrbobrnrn grrrdt ju rerrbtn, folglid and rin ©rojrfi jur Ocltenbmadung foldrr glnfprüde feinen ßriolg

babrn fann.

Um tiefen Uebelfläubtn für bie 3>'f»nft Dorjubeugen, leben mir un« ccranlapt, folgenbt« ©erfahren jur ©rad'
tung brr Sdulootflänbe corjufdreiben

,
unb brn $rrrtn ganbrätben unb Siflrifi« .Äommiflaritn rt»p. brn fDIagi>

fträttn bri rigrnrr ©cranticcrtung jur ©flieht }u inadc», für bie pünftlidt ©eadlung brfirlbrn Sorge ;u tragen.

1. Jn ©etrrff be« haaren Weball» unb bet 9iaturaltrn>©rlrägr.

Sa brr grbrrr rinerfrit» fein Örbalt cirrtrljäbrlid praeniimrrnndo ju belieben bat, anbrrerfrit« im gaufe

br« Cuartal« feint ©rrfetjung erfolgen fall, fo wirb in birftr ©rjitbung in brr Siegel bit glurgltidung fid ron

fclbfl rrgrbtn.

Ipat rin gebrrr nid* ju Anfang be» Quartal«, in mtldrm rr ber Sdult corgeflanbrn, fein Orbalt befommen,

fo mup ihm bofTribt, Jall« rr aud teirflid eiplgt Si’oden ror brm Ablauf bt« Cuartal« bie Sdulr crtlaffen bat,

corautgrfebt, bafl e« mit unfrrrr Oenebmigung gtfdrbrn, nadgr^ablt werben
,

ba ber Srrmin brr Jdlligfrit

rntfdtibct. ©erläflt brrfelbr aber und ßrbrbung br» Orhalt« ohne unferr 3«|iimmung feine SttUr, ehe ba«

Cuartal abgelaufrn, fo ifl un« bacon Sin geige ju madrn, bamit fogleid ivibrr benfelbrn bi«jiplinarifd tingrfdrittrn,

tmb barüber brfunbrn werben fann, ob unb wir brrfelbr ju einer ßrflattuug aujubalten fei.
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3Bit rerrbtn übrigen* fett* in bin hälfen, reo «eit au«nabm«rerift bi» 0»nrt)miaung jiir Brränbtrung

in b«n l'tbmlteUtn reäbrtub »in»« Ounrfal» stbtn, jugltid) Bnlimmung trrffrn, in redebrr SBtift bi» 2lu<gltid)ung

in Btjug auf ba» ©»halt pattpnbtn foO. Sri« bagtg»n »in» $)ifnfl<6urioffung im tauf» bt« ßuarfal* »in, fo

fann »in» Sürfforbtrurig bt* rinmal erhobenen ©»halt* nicht flaftflnben.

II. 3« Sdrtjf bt* 0d>ul.£anbt».
$i»r gelten bi» Bellimmungtn retgtn Bu«»inanb«rf»funfl b»< 9?itpbraud)tr* mit b»m ©igrntbümrr Sit. 21.

SbL 1. §§. 143. u. f. unb 151. u. f. bt# 91flgtmtintn 8anbrrd)t*. ©anadi fommt b»r ©runbfa$ tur 9tnretn*

bung, bop b»r ©rtrag bt* l»bt»u 28ird)id)aft*.3abrt# nad) »in»r @tftflid)aft*i9}ed)nung jteifdjtn b»m Wtfbraucber

(btm abg»b»nbtn Jtbrtr) unb b»m ©igtntbümtr (b»ff»n 0ttüe b»r 0chulecrllanb r«*p. bir anjirbtnbt 8d)rtr

otrtritt) nad) Strhältnip b»r 3'«t i l)r»r Btttdjligung crrtbtilt re»rb»n foB. $a* SBirtbfdjaft* • 3abr wirb babei

com 1. 3uli bi* 30. 3 11,11 gerechnet.

A. 3 fl bab*r ba* Sanb c»rpad)t»t, fo i|l ba*, reo» ixrlbtilt rerrbtn foB, burd) §. 168. o. a. O. bt<

firmmt ; bir* ifl nämlich ba* ?)a * tg »ib f»ibf) ,
redd)t* btm }. 166. g»mäp nach Berbältnif brrjrmgrn 3*** ju

tbriltn ifl, reäbrtub retlcbtr b»r abjirbtnb» SJfbrer in birfrm Sßirtbfdjaft* 3°br» (»in 91mt ctrroalttt bat, unb nad)

Btrhältmp b»r nod) übrigen 3»if. 50a# bei birfrr Sbtilung auf bi» Itjjctrt 3»it fällt, gebührt brr Sdjulfaff»

ob»r b»m on)i»b»nbrn ?»br»r. Beträgt alfo j. B. ba* i>ad)tgclb 40 Sblr- unb ifl btr 0tbr»r am 1. 2IpriI ab.

grgangrn, fo femmtn bmifdbrn für bi» 3*lf »om I. 3u,i bi* 1. 9lpril Drei Bitrtbtil» bacon ju, reäbrtnb ©in

Biertbtil btr ©djulfaff» ob«r btm anjirhrnbrn i'rhrrr gtbübrt.

©int Btrpacbiung b»* @d)nl.£anbt* 0eittn* bt« 8rt>rtr* über bi» 9tmt*j»it binau* ifl unflattbaft.

B. ipat b»r S»br»r ba* 8anb ftlbfl b»reirtbid)aft«t, fo bat b»rf»lb» natbiuretiftn

:

». fammtlicb» ©imiahmen in btr 3»it »cm !• 3“Ii bi* 30. 3“™ ju @dbe b»r»djn»t,

h. all» 91u*gaben, reobti btr 2tbrtr all» BditBung« Sofien r»»p. ben SBirtb btr barauf g<re»nb«t(n Br-

b»it ftd) in 9(nrtd)nung bringen barf.

20a« nad) Btjug b»r Bufgabtn coit btm ©»tragt übrig blfibt, i|l nad) btmftlbtn ffierbältmfft ju oertbriltn,

rei» bie* mit btm ^adjtgtlb» g»fd)i»bt.

3i»bt alfo tin 8tbr»r am 1. Juli ab, fo fommt ibm nicht« ju, ba all» BuOgabrn, bir tr in ©ncarfiing brr

fommtnbtn Srnbtt bi* babin gfbabt, burd) bit in bieftr 3tit flattgtbabten ©innabmm al* gtbtdt gtlttn müfftn.

6btn fo retnig bat btrftlbt Bnfprud) auf bit fünftrgt ©rnbt», and) nid)f auf 6rfa$ btr Btfl(Bung*fo|ltn, retil tr

gtftflicb »trpflicbfet iil, ba* oon ibm bi* babin genügt» 8anb reirttfebafrtmäpig btfitBt btm ©igtntbümrr, b. b.

bitr btm ntu anjicfctnbtn 8»brtr ju übtrlitfrrn. 0»lbfl retnn btrfdbt mit brr Behauptung aufträt», bap <r ba*

janb bei ftin»m 91njugt nicht in reirtbftbaftlitbtr Sultur ccrgrfunbtn, fo reürbt btrftlb» t* jld) nur ftlbfl btiju.

mtffrn haben, bap rr bei feinem Bnjuge feine bittfäUigtn Bnfprüdre nicht trboben unb birfribtn ctrfolgt habt, ree*,

fealb ibm aud) bi» retittrt ©fltenbmadiung (olditr 9lnfprütbt im 2Btg» iüedittn* übtrlaffen retrbrn müfitr.

Sarau* trgitbt fid) jugltid), bap, foBtt oon btm abjiebtnbtn Stbrer ba* 8anb nicht in orb»ntlid)tr reirtfc.

fdiaftliditr Sultur, reit »* btr 3abre«)rit entfpridjt, abgtgtbtn rerrbtn, ba* ftrhltnbe burd) ©adjotrflänbige ftflgt.

flrllt unb bei btr 91u*tinanb»rf»$ung btm SVhrcr in 9lbjug grbrad)t retrbrn mup.

S>itf» fäinmtlidxn Bdlimmungtn folgen au* einrr forgfaltigt» Begleichung btr Borfdiriftrn btr {§. 12. 15.

22. 110. 111. 143. unb 144. 164. unb 165. Sit 21. in ihrer analogen Btjiebung ju ben Bdlimntungen btr

{§. 202. Sit. 7. unb §. 451. 614. 615. unb 617. Sit. 21. Sb!. I. bt* ÜlfJgmitiutu 8anbrtd)t< mit fXüdfidjt

auf bie tigetithümlid'cii Bttbällniffr btr Stbrer ju btm ibrtm SHiepbraud) unterlifgrnbtn Sdjulifanb*. 311*bfion.

btre btbtn reir für Bradjtung folgtnbe %'aragrapbm btroor:

Sit. 21. §. 12. ©r (btr i>f u^nitptr) mup bit 3ad)r reäbrtnb ftiut* ©tnuffe* in btm @(anbt trbalttn,

in retld)tm tr fit empfangt!) bat, unb fit nad) ©nbigung feint» SK echt« in rbrn brr Brfd)affrnbeit jurüdgebtn.

§. 22. S\if coBflänbige Sfubungtredjt ober bit Btfugnip, eine frtmbt 2ad?c nad) btr 91rt eine« gutrn

Jöautreirlbr* ebne retittrt ©iufdjränfuug }u nuptti ober jti grbrauditn, reirb btr 9?iepbraud) grnannt.

5- 110. Utbrigrn* fann jrber '??itptraiid)cr frin 9lujung«rrd)t auch burd) Sintere au*übtn, ba* SRfd)t

ftlbfl aber fann tr Jlnbtrn nicht ablrtttn.

§. 111. ?lad) gttnbigttm SKitpbraudit mup bir 2ad)f mit aBtn baju gtbörtnbtn Btilapllüdtn )uri;cf

gtgtbtn reerbtn.

§. 143. 3n Jlufthung btr SKubungrn, reddjr jur 3 eit bt* grtnbigtrn 9?irpbraud;f nod) corbanbm finb,

fluten bti btr Btflimmung, inreitftrn pt btm SKitPbraucbtr ctrbltibfu ober btm ©igmtbümtr anbtimfaBtn,

rbtn bit ©rmibfä$r, reit jroifdjcn btm ©igtntbümtr unb btm rtbliditn BtfTptr, Jlnrctnbung. (Sit. 7. J. 189. aeq.)

6 *
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§. 144. 6« muffen baher auch bei Saatgütern mit anbtrtn nu$barrn ©runbflritfen bi* flfujungru frü»

herer 3afer» brm SRießbraudirr geloffen, bi* beb lebten 2ßi t th i d> o f 1 b<3a b re b aber, in aeldjem bet 97i*#>

brauch aufgrhört bat, jroifdjen brm SRießbraudjer unb gigrnfbümrr gcCheilt »erben.

§. 153. ?UIrr jum ?fießbraud) gebörrubr ertrag beb @utb »cm Anfänge beb SBirthfd)aftb>3abreb an

muß babei in (Sinnabme fcmmcn.

§. 166. Ser nach Sbjug afler Subgabtn übrig bfetbenbe ertrag wirb nach Serhdltniß ber cor imb

rtad) erlebigung beb ßfirßbrauchb cerfloffenen 3«t jreifcbrti bem eigtntbümer unb Sfießbraudjet ober hoffen

erben gctbetlt.

2Ril 9iüd|<cbt auf bie hiernach bem Sebrer obliegenben i'flidjten eineb guten §auboaUrb in Srjug

auf bie »irtbftbaftlid)e Sertsaltung ber ©runbjlücfe »irb hierbei ned) inbbefonbere beflimmt, baß ber Sehrtt and)

alle toben aub bem @ute brrfommenben äBirlbfthoflb ©errätbt unb ben aub bem @u(c gewonnenen ® ringer

gegen bloße €rflattung ber Sublagen jurüdloffr» muß, wie benn autb berfelbe rcährenb ber Sauer fein*« SRirß.

brautfeb Stroh unb anbere jur ©ermthrung beb Süngerb bienenbr SRaterialim nicht oerfaufen borf, fonbern immer

niebcr auf bab Stbuhßonb oerwentrn muß. ©eitere 21nfprücbe finb an ben abjiebrnbrn ßehrrr nicht ju erbeben.

2ftn Uebrigm cerweifen wir jrbod) enblid) auf bie ©crfcbrift beb §. 140. bie babin lautet:

„Sßenn »äbrent ber Sauer beb ßiießtroudif ber SRießhrauther bie Sach» burd) un»irthf<haftlid)t ©er»

»altung unb ©(Mitling oerringert, fo bat ber Sigentbümcr bab JRetht, brrglcidien ©e tragen gerichtlich ju

rügen, unb fowobl auf bie äßieberberfleüung ber etwa ftbcn entflanbenen ©trfd)limmrrungen ber Subflanj,

alb auf angemeflene ßinfdjränfung beb fRießbraucberb in feinen fünftigen Serfrigungen anjutragen."

Sie bei jebet ©etönbmmg in einer Jebrerflelle biernatb oon bem Sdiulocrftonbt unter ©firicirfung beb Siflriftb»

»ommiffariub ober beb SKagiftrafb anjulegenbe Berechnung ifl bem Äreib.ganbratbe jur ©tflötigung einjureidjen,

ber Se|tere aber ifl cerpflicbtet, barauf ju feben, baß cor bem Sbjuge beb ßebrerb tiefer ©ergleid) jur Subfübrung

gebracht event. bie Sachen beb Pebrerb jur (Erfüllung feiner Obliegenheiten jurrictbebalten, ober wenn berfelbe fl«

bereitb »eggefchafft bat, ber ©thuloorflanb bebjenigen Orteb, wobin ber fiebter gejogen, »egen (rinbfboitung beb

©ebaltb bib jur Secfung ber Snfprütfce reguirirt »erbe.

Sleicbjeitig ifl unb aber bacon Snjeige ju machen, bamit wir nStbigenfoßb »egen brr etwa babei jur Sprache

fommenben Unreblichfeifeii auch bibjiplinarifd) einfehreiten finnrn.

3ebenfaflb ifl eine Sbfd)rift eine« folchen »em ßanbratbe befläligten ©ergleichb ju unfem Sften einjureichen.

Saß babei auch anbere Hnfprüd)t an ben ßehrrr in ©ejug auf ooDflönbige Ueberiieferung beb 3aoentariumb

u. f. ». nicht außer 31d)t gelaffen »erben bürfen, betört feiner gr»di)mmg.

Gbenfo cerftebt eb (ich, baß bie Sthuleorflänbe oon jeber unwirthfchaftlichen, gegen bie obigen ©eftimmuugeu

cerfleßenten ©tbonbUtng beb Sthul.ßanbe« con Seiten teb ßeßmb bei eigener ©erantwortung unb fthleunige Sn»

jeige ju madjen haben. Dofen
,

ben 28. Sejember 1852.

flöniglithe Regierung, Sbtbcilurig für bie flirdjencerrealtung unb bab Sd)ul»efen.

IV. 93cm>altung t>« Kommunen, Korporationen »mb 3nfMute.

32) Stftfifib an bie ©ctnrtnbe ju N., betrejfenb bie ©fjlatifjung ben * ^at^ibetträflen,

burd) tbeldpe bie ®fmeinbt«3ntrrrfttn berieft werben, bem 19. gebritar 1853.

(TOinift.'BL 1852 e. 174. 175.)

Ser ©emeinbe N. »irb auf bie unter brm 28. Sejember o. 3- cingerrichtc ©efchrcerbe, »egen ber oerwei»

gerten ©eflätigung ibreb 3agtpad)t'©ertragte , eröffnet, baß bab ©erfahren beb Jfrcib'ßanbrathb unb ber SSegie»

rung ju N. in biefer Sache ben beflrhrnben ©orfd)riften coUfommen tntfprid)t. Sie 3lufffd)tbbehprbtn jinb md)t

nur berechtigt, fonbern aud; cerpflichtet, »leben 3<>gbpad!t.©ertragen, burd) »eich« bie @emeinbe»3ntere(ien eerlrjt

»erben, entgegenjutreten. (rm frittier gofl lag hier por. ©ei; bem Umfangt ber ®cmeinbe<^elbmarf N. »ar bet

©adjtjinb con nur einem Sbalfr offenbar in frinrm Berbdltniffe jum »irflidjrn SSertbr ber 3agbnu(ung. Ster

auch abgefeben taoon, mußte (dien um bebtalb ber abgefcfcloffent 3agbpaeht»©ertrag con ämtbwegen alb ungültig
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aufgehoben werben, weil 9>jd)ter unb ©rrpächter barin in Sin« >mb berietben $rrfon cufammmtrafen, inbem

brr Sdtuljr N. «W ©ertreter brr Gemembe nnb Orltoorfianb im Sermin bir 3«0b an jid) (»Ibfl oerpaditrt batte.

®ir ©efcbwerbe brr Gemeinte ifi babft unbtgrünbet unb mtii ®iefelbe bamit ^urütfarnjirfrn werben,

©erlin, brn 19. Jebruat 1853.

©iiniflerium be* 3n"»". SRinifttrimn für lanbwirtbfchaftliebe Hngrfrgenbritm.

3m 91iiftra.gr. 0. Ü&rtuteuffel. 3m HUerböthfltn Huftrage. ©obe.

33) Srlaf btr Äönigltdjtn S^caicrun^ ju SRarirnwtrbcr, bit ©runbung ntutr Ülnfitbtlungrn

unb bit anltgung bon Stolomttn bttrtjftnb, tom 18. 3anuar i853 -

6b ifi feit einiger 3<it in mebrerrn fireifen bir Neigung brmtrfbar geworben, länbliche Grunbfhjeft jti jer--

fdjlagen unb in 9)atj»Uru otrfcbiebrnrr Grebe, nicbl feiten bi* ju | ©Jorgen unb weniger, jum 91nfauf au*jubieteu.

3üt birjfnigtn 6inwobner, naeldge folche flrinr 2renn|lüde in brr Hbficbt erwerben, um fidi barauf anju«

bäum, (inb bereit» mehrfach rmpfinbliche ©erfülle enrflanben, inbem bie ©ebauung ber erfauften ©arjellen, ben

beflebenbeu gefefflichtn ©orfchriften gemäp, bat unterfagt werben muffen.

SBir finben un* babureb ceranlojit, barauf aufmerffam »u machen, bap nacb §. 25. be* Gefeje« rom 3. 3a*

nuar 1S45, brr 6rtbeilung ber pcligei)id;en 6rlaubnib jur 6rricbtung non SUobngebäuben auf einem unbewohnten

Grunbfiücte, welche* nicht ju einem anbern bereit* bewohnten Grunbfiücfe gehört, bie »orfebriftOmäbige SKegulirung

ber Serlfältniffe einer folchcn neuen 91iifiebelung in ©ejug auf Gericht* . unb ©olijei.Cbrigfeit ,
ben Gemeinte*,

Jtirdieii. unb Sdjuleertanb oorbergeben muji, unb bah nach {.27. bcjTelben Gefrje* bie Grünbung neuer 91njie*

brfungrn unterfagt »erben fann, wenn baoon Gefahr für ba» ©tmeinwefen ju beforgen unb bie polizeiliche

©eaufficbtigutig mit ungewöhnlichen Schwierigfeiten orrbunben ifl.

®ie* ifl aber befenber* in bem Joll anjunebmm, wenn bie neue Hnfiebelung »on anbern bewohnten Orlen

erheblich entfernt, ober fonfl uupaffrnb belegen ifl, unb jugleidi ihrem ©efijer bie SOTi Ctrl nid)* gewährt, (ich baoon

al* Slcferwirth, al* Gärtner, ober «crmittrlfl eine* mit bem Gtuiibtiüef ju »eebinbenben Gewerbebetriebe*
,

j. ©.
burch Stellage eine* ©lüblmwerf*, einer Jabrif ober eine* .^olzplaje* felbflflönbig ju ernähren.

3nfonberbeit fcO notorifch unoermigenben ober befcholtenen ©erfonen bie 9Infiebelung eerfagt werben.

6* muh babrr oor ber (Erwerbung foldjer Srennflücfe jur Grünbung neuer Hnfiebelungen
, ohne »on bereu

3utäffigfrit bei bem brtreffenben Canbratbe oorber (ich »rrgemiffert )u haben, um fo bringenber gewarnt werben,

al* nach btr autbrüdlichen Söorfdjrift im {. 30. a. a. O. bie ohne Genehmigung gegrünbeten neuen Jlnfiebelun.

gen wieber weggeiihafft werben fönnen
,
unb in neuerer 3eit mehrere (Erwerb« »on SrtnnfJütfrn jum Abbruch ber

»On ihnen ohne Genehmigung errichteten SBobngebäube wirtlich haben angehalten werben müffen.

SBirb bagegrn beabsichtigt, eine ffolonie, (b. h. eine gröbere 3ahl neuer 9lnfirbrfungen) auf einem Grunbfiüif

anjulrgrn) unb baffelbe ju biefem Sweet ju jeriiücfeln , fo ifl nach §• 31. a. a. O. erforberliih , bah oor ber Hu*,

fübrung brr ©!an baju bem Janbratb »orgelegt unb barin nachgewiefro wirb, in welcher SBeife bie Gemeinte*,

Sircben unb Schutoerhältniffe ber nruen Ortfcboft, fernie brrrn ©erbaltniji jur ©olijtn®trmaltung, georbnrt unb

fichrr geffellt werben fetlrn.

©r»cr ein foicher i'lon nicht bie lanbra'lhlichr Genehmigung erbalten bat, ifi bie Hnlage btr Solonie unftatt*

baft, unb bie Grwerbrr foldjer Srrmiflüde frfen (ich in gleicher SBeife brr Gefahr au*, bah i^nan bie ©ebauung

mit SBchngfbäuben unterfagt, ober bit ohne erlauhnih errichteten Gebäubt wieber abgrbrochen werben.

®ie Herren Banbrätbe, fowie bie Orf*polizei>©ebötben »rrpfliehten wir bemnach, bit ocrtneähntfn gefeflichen

©tflimmungtn, wenn (ich ba;u ©tranlaffung barbiftet, in 6rinntrung zu bringen, unb auf bie Biachtbeile ber un«

ttrbltibenben ©eobadjtung biniuweifen, in Orten unb Gtgeubeu aber, wo unzuläffig erfeheinntbe ntueHnfiebelungen

ober Solonitn htabfithtigt werben, burch bit größtmögliche ©eröffenrfichung hahin ;ii wirfrn, bah obige, im offen»

lidjen 3nt«fffe »orgefchriehene ©ebingungrn, unter benen auf btn 6rwrrb »on Jheilen ber ju ztrichlagenben Grunb*

liücte mit Sicherheit nur eingegangrn werben fann, ben 6rwerb(u|ligen nicht unhefannl bleiben mögen.

äJiarienwrrber, ben 18. 3flnuflr 1853.

Honig!, i'reufj. JRrgierung. Hbtheilung be« 3nn»n.
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34) GirtularsStrfupng fcer Scnifllidnn Stfgifrunfl zu SDtagbrburg an bit Sanbcatljt unl>

SJlagijlrätf ifjrtö Seroaltungübczirtü, »f^en btt bei BtftSung fon grlbt>ütft*<2tcHtn ,u

ntbmenbfn Kiirffidittn, Pom 21. ®^embfr 1852.

SEK it SNücfficbt auf ben mefrittlicbrn Ginftuji, bin tu gelbhüter auf Cförunt beb §. 51. ber Jilbpdijfi.Crt«

nung oom 1. 9?ooember 1847 auf tun Aufgang ber Untrrfu rhunctf n wegen Selbach jei.Kontraoenticnrii aubüben,

bat btr $crr ©brr.Staatb.Anwalt N. auf l>i tun SReoiftonb<9ieifen (Srlegenbeit genommen, über bab bei bet Snfteh

lung brr gelbbütrr beobachtete Berfahren Grfunbiguiig rin^ujiebm unb babei tu Ueberjeugung gewannen, bau

bei ber Befrjung biefer Soramunal.Aemter nicht überall bie Cualiftfation ber Bewerber genügenb berüefftdjtigt,

unb ibre Anftclluna unbrbingt non ihrer Uithrfcholcrnbeit unb fonftigea Jüdjtiafeit abhängig gemacht, fonbern im

3nterrfTe ber Kommunal Kaffe SJMnnrr, bie ftch mit einer geringen Brfolbung begnügen, }u gelbbütrrn befteüt euer*

ben, and) wenn ftct) gegen ihre Cualiftfation mefenfliehe AtibftrOungen machen (affen.

Stiele SBatirnehmung hat unlüngft baburd) Brftitigiing erhalten, bah ffch ber een einem Sngeflagfen gegen

einen gelbhütee, auf teffen er in eriler 3"ftanz eerurtheiif worben mar, erhobene Ginwanb, bah er frü.

ber megen ©iebftablb mit 3uebtbaubftrafe belegt morben fei, alb wahr beraubgefftüt hat.

3ßtr fehen unb hoher orranlapt, bie Herren ganbräfbe, fomie bie SWagiftrdte hitrmit anjumrifen, biefem 0e>

genflanb im 3ntrreffe ber Sftaf-3ufti} ihre befonbere Jürforge jujuroenben, unb auf bie Befragung befcholtener

ober fonfi ungualiftzirtrr Jelbhütrr hinjurcirfeii
,

inbrm mir ben Herren Sanbrätben inbbefonberr jur Pflicht ma-

chm
,

bei brr in bem aBrgirten @efepe angeorbnetm %'rüfung brr 3hnen jur ©rfteltigung präfrntirten Bewerber

um gelbbütrrfteBen mit aller nitbigrn ®trenge unb Sorgfalt jii oerfahrrn.

SKagbeburg, ben 21. ©rzrntber 1852.

Königliche Regierung, Abteilung beb 3nn,rn -

V. ^olijci^crmaltutig.

A. 3,n SlÜgememen.

35) Stfdjrib an ben SJlagijlrat ju N., bit 93ejeid)nung unb bie Untrrförift ber jläbtifdicn

3)pli)fi*$JtrWallungen beirtfftnb, Pom 28. So««« 1853.

©em IRagiftrat teirb auf bie Gingabc oom 31. o. SCtt. eröffnet, bah eb nicht für angemeffen erachtet wer-

ben fann, in bmjrnigtn Stabten, tn welchen bie Ortb-Dcl'Sfi>Berwaitung auf ©runb beb §. 1. beb @efr{|tb oom

11. SWärz 1850 geführt wirb, ben Bürgrrmrifterii *u geftallen, bie in polizeilichen Angelegenheiten oon ihnen

aubgehenben Schriftftücfe mic brr Unterfchrift: „Königliche i'olizet-Bermaltung" ju bezeichnen.

Abgesehen baten, bau bie Bezeichnung: „Königliche Behörbe" nur ben unmittelbaren gtaatbbeamten guftebt,

würbe baburch ber llnterfchieb zmiidjen ben eigentlichen Königlichen Boli|tiiBerwaltungen, b. h. brnjenigen,

welche buvch befonbere tom Staate angeflellte Beamte geleitet unb grbanbbabt werben, unb ben ft a b e i fd) e n

Boliiei>Berwaltungen nicht genügenb gewahrt werben, ©er Umftaub, baft nach 4- 1- beb gebuchten (Meiepef

auch bie Bütgermeiftrr bie Orfb-Boliitt-Serroaltung im Warnen bef König« führen, fann für bat WegenCheil nicht

maftgebenb unb entfeheibenb fein, ba birrburch zwar beftimmt ift, bap bie Bürgermeifter ihre polizeiliche ©ewalt

nur ton beb König« fDfajeftät alb cberftrm @ericht«berrn abzuleitrn haben, birraub aber nicht folgt, bah ftr mic

ben Königlichen Polizei - Berwalteru im tngern Sinne auf gleicher ifinie ftehen unb biefclbe Bezeichnung unb Un-

terfchrift ju führen berechtigt finb. hiernach mup eb bei ber bieferbalb ton ber Königlichen Regierung zu B. ge-

troffenen Anorbnung, welche injwifchcn ohne 3meifel auch ton ber Königlichen Regierung zu N. angenommen fein

wirb, fein Bewenben behalten. Berlin, ben 28. 3«nu«r 1853.

SRiniftercum beb 3nnern. 3m Aufträge. ». 9ÄeJlttcuffcl.
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36) gtrfulorsfirlaf an bit Stönifll. Kfgtftungfn, bctrrffrnb ba* Cfrfafjrtn bei btr 25(fertion

»cn ©«Unten ^reupifdjer ober ©ritifd)« Sauffa&rUifdjtffc innerhalb btr ©ebiete bufer btiben

Äenigreidje, t>om 19. 2>e$embtt 1852.

3n teil jpäffn be« ©rcftbritamiifiben Sieidi« fanb brfanntlccb früher (int üJiitwirfung brr ©rhörbrn jur Er*

greifung brr con frrmbrn Schiffen rnllaufrntu Srelrult nicht (late.

Surdj rinr am 17. 3um b. 3 ergangene ©arlamrnt« > 3fte (ft inbtffrn bir rnglifehe SRtgirrung ermächtigt

worben, bir OTitwirfung btr ©ebärben jur Ergreifung rntlaufrnrr Seeleute oon folehen frrmbrn Schiffen, in brrtn

.Öriinorb JHeciprojität gewährt wirb
, burdj Eriaft eine» ©tbrimratb« « ©(fehl* lintrrtrn ju taffen. 9?ad) brn Sr*

ffimmungen bitftr ätfte foB:

nach brr Beröffentlidjung eint* feldjrn ©ebeimrath« . ©efebl« unb fo langt btrftlbt in ftraft blribt
,

unter

benjtnigtn ©ebingungen unb Einfdjränfungen
,

irrlrhc barin autgrfprcdjrn fein machten
,

jtbrr rtrieberi«rid>ter

ober anbrrt ©tarnte, welcher tint 3uri«bifticn in JäBtn btr brfrrtirrnbrn Seeleute ton ©ritifchen Schiffen

antjuütfci bat, innerhalb br« ©ebirt* 3brrr ©rcftbritannifchen ©tajeflät obtr btr Jrrritrritn brr cftinbifditn

©efeflfebaft, wenn btr Sonfcil btrjtnigtn frtmbrn SOHadit, auf welche fid) bet ©ebeimratb»« ©efebl beliebt,

ebrr fein ©eooümäcbtigter ober SteUperfreter barauf anträgt, birftm $ülfr Irifirn jur Ergreifung jrbrt

Seemanne« ober 0d)ifF«jungen , welcher non tintm Jfanffabrteifdjiffr einer folchen frtmben OTadjt befertirf,

unb e* fcBen jene ©tarnten ju biefem 3werfe, wenn bit Älage gebübrenb gemacht unb eiblid) beftätft ift,

©eftble jur Etgreifung foldjer Srfrrlrurr erlaffen unb nach gthärigrm 9?ad)mei« btr Srferticn anorbnen,

baft btr Entlaufene an Borb beb Schiff«, ju welchem er gebärt, gebracht ober bem Äapitain aber Steuer«

mann be* 0d)iff* abgeliefert, ober bem Eigentbümer bt* Schiff« ober heften Agenten jugefübrt werbe, unb

e« fofl für bi* mit ber Jlfclieferung eine« folchen ®eferteur* beauftragte ©erfon ober für ben Äapifain ober

Steuermann be« Schiff* ober für helfen Eigentümer ober feinen Jfgenten gefeglich erlaubt fein, ben Sefer*

teur an ©orb ju traneportiren.

E« hat mit ber ffäniglid) ©roftbritamiifeben ^Regierung eine ©rrftänbigung barüber ftattgefunben , baff

biefe Parlament* > afte unter GSewähtleiftung ber SHrciprojität auf bie oon f>reuhifd)tn Schiffen entlanfeubtn See«

leute angemenbet werbe unb 1* ift bemjufelgr ber in Uebrrft$ung beilitgenbt ©ebeimratb**©efehl oem 16. Üfto«

ber e. (Stil. ».) publegirt worben.

®le Jtänigliche SHegierung wirb hierburdi beauftragt, bit« jur ffenntnifi be« bei ber Schifffahrt beteiligten

©ublifum« ju bringen; jugleid) weifen wir bie fiäniglidtt SHegierung hieeburd) an, bit betreffenben $olijei . ©ebär.

ben babin ju inftruirtn, baff biefelben bei Suffuchung unb Ergreifung oon Seeleuten, weicht oon ©ritifchen Sauf*

fahrteifchiffen befertirt finb, ©riffanb unb Unterftühung leiften unb gehalten ftiu foDen, beegleidjen entlaufene

Seeleute, wenn biefelben oor btr Sbreife be« betreffenben Schiff« aufgefunben werben, ju oerhaften unb an ©orb

be« Schiff« , oon welchem fft entlaufen finb, jurürfjufübrru unb bem Schiff«füherr ober Steuermann
,
bem Eigen*

thümec be« Schiff* ober brffen ©eocOmächtigten ju übergeben. ®itfe Unterffügung ift oon ben ©elijeibtbärbtn

ju gewähren, wenn ber brfrrffenbe ©ritifehe Sonfnl ober fein ©rocBmächtigtrr obtr StrOoertrftrr barum rrfuebt

unb glaubhaftr ©rfthrinigung barüber betbringt, ba|i ber ju ergrrifenbe Seemonn 'jur ©rfa|ung eint* ©rilifchrn

Sauffabrttifdjiff« gehört unb oon bemfelhen entlaufen ift. Jpemt aber btr Entianfrne l)r»uftifchtt Untrrthan ift,

ober wenn berfelbe wegen eine« in ©teuften begangenen ©erbrechen« ober ©ergehen« oon ben bieffeitigen Sebär«

ben oerfolgt wirb, ift bie füiwlitferung ju oerwrigern. ©erlin, ben 19. ®r;rmbrr 195*2.

®er SDJiniftrr für £anbtl, ©rwerbt unb äffmllidir Arbeiten. ®rr äRimiler bt« 3""fen

t». 5. t>. ütScflpbalrn.

a.

3n bem ^ofe ju SBinbfor, ben 16. Cftcbrr 1852, gegenwärtig brr Sänigin rortrcfflichfte SRajtliät im SRathe.

®a Ourch bit „foreigu «Inrrteriact, 1852” btffiiumi tft, baft, wenn 3brc JHaitflät bit Stweifc baoon erhallen bat,

baft jut ffiiebererfanguBg unb Serhaflung oon gttltulen, welche een brilifchen f-anbelofctiffen in ben (heberten einer

frrmbrn SHacbl bfltrtirtn. fihulblgt Cilricblrrungrn gtgrbru finb ober wtrbtn ergeben »erben, 3bee a'lajefläl otrmilltfft
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Sffaig«.SefrgW, in »tigern gefagl ifl, Mg folge (Irieiiglrrungra grgtbrn ftnb, ober »trbrn gegeben »erben, erflärrn nag,
tag ©ttlruir, mit SuOnagme von fidartn , »tilgt »un PanbeWfigrfftn , Ulf rintm Uniertgantn einet foltern SRaigl juge-

gjrtn, »ägrtB» igre« Suftnigaiit« in 3gcer Wajtfläl ©ebirieii ob« tm Iririlonen btt ofttnbifigrn Äompagnie btFtrlirtn,

unter»otftn fein »otten, ergriffen unb an ®orb Igitt rtf». ©igiffr gtbragl tu werbe«, unb bag 3bte fflajeffat bft Su«füg-
tung eine« fotigen SJtftgied brfigrintrn unb bitftlbt reentueü eon »olcbtn Sebingungrn unb Oualififaliontn mag abgängig
matgen, ata gttigncf rraigtrt tmbtn mögen; unb ba 3grr ©aiefiai bit 8e»tife bau an ergalten bat, bag btt nölgigru

eritiigltrungtn gtgtbtn finb ober »erben gtgtbtn werben, um Seeleute »iebtr ju erlangen unb ju ergreifen, »tilgt ton
brühigen panbtWfiifftn in btn ©rgieltn ©tintt Wajtftät be« Jtönia« son ffirtufirn btttriittn; nämlitb folige »btt &gn*
tilgt Sririigttrungrn , ata natgficbtnb tut iBirbtrrtlangung unb Sergaflung bbn ©ttftulen gtgtbtn »erben, »etige eon
gteugifigtn panbeläfegiffen in btn ©ebttlfn 3brtt Wajeftäi obtr btn Stttiloritn btt efffnbiügtn Sombagnii befttiittn:

0o grrubi 3bre ®aieitdi brfgaib graft bet SoHniatgl, mit »tilget 3brt Waitfläi bürg bit genannte „foreigo de-

•ertöntet IKU" befteibet iff, unb butig unb mit bem SRofge 3bttd ©cbeimen «atgd ju ectorbnen unb ju erflärrn unb

»irb gietbutg eerotbnei unb erttärl, bag »on unb naig btt Ströffeniliguna bt« ©taenwärtigtn in bet fonbontt „©autle"
©eeleutt, mtl Sudaagmc bon ©Clanen unb eon Unlertganen 3btet ffffajeffäl , »tilge »on patibelfgifftn , bie Unltttgantn

©t, TOajcftäl btd Äömg« »on 'pteugen jugrbören, mdgtenb igre« Sufrnigallc« in ben ©tbieten Obrer Jgajtffäl ober btn

Irmioricn btt oginbifegtn Sompagnic btirrlittn, unittmorfen fein fofltn, ergriffen unb an ©otb igttt rcfgeflietn ©giffe
gtbratgi iu »trbtn.

Unb bie fegt tgrmtetrigen üor»«*iteinmiffaire Obrer Siaieftät (Zgagfammtr unb bie Äommiffaire für bit Angelegen«
gelten 3nbien« gaben bit nbtgigrn Snatifungen gierin btmgeraäff ju ertgetteu.

(gej.) 2Öm. V. »atburft.

C. ^olijfteÄonttaBtnticnd- unb <Sttaffad)en.

37) Srlaf an t>a$ ÄöitigL Kfgifrung« = ^räjtbium ju N., bit Ernennung ber btrwaltcnbtn

gorfUSrauitfii ju ^olijtUBnöJäUtn für alle in i&rtm BmU*Stjirtt »orfommenbtn Utbcrtrts

tungtn bctrrffnb, rom 12. gtbriuir 1853.

©rm tt. wirb auf btn gerügt oom 23 . ©ejtmbet e. 3 - erwitberf, baff bie ecrrealtenben gorff-Ctarnttn

unbrbtnflid) ju ffJclijei-Anwaltcn für aBt Urbertretungen
,

bie in ihrem 9!mt«.?leürfe »orfommtn, auf ©runb be«

§. 28 . btt SUtrorbnung »om 3 . Sa 1"*» 1, lö-it» ernannt werben fbnnrn, wenn fit (idj fonff baju eignen.

3n Erwägung, baff in ben gorffiSRtoitren anbtre Uebertretungen als gerff< unb 3agb,Dolijfi,Sonttabtnfiontn,

neben btn SitbfMglta an $ol) unb anbtttn SSalbgrobufitn fetten oorfemmtn werben, wirb batet btt oon btm ic.

beabffigtigie 3>»ci erreittit unb ba« SBebtnfen be« borfigtn Obee.©laai«i2tnwall« jugleidj eelebigt werben, wenn

bit bnrwalttnbtn gorff • ©tarnten ju i>o(i)ti . Anwälten mdjt bloff in SBftrtff btt Jpot^biebilägte
, fonbtm autb für

aOt anbtttn in ibrtn ffftoirttn begangenen Uebertretungen bcflrOt werben; bie hrffatlffge gefefflidje ©efugniff ift

auch in bem 9rliftt 120 be« ©efege« tem 3 . 9»ai 1852 unb §. 28. btt ©trerbnung »om 3 . Januar 1849

begrünbet- ©trlin, ben 12 . gtbruar 1853 .

Set 3utf'}’®t r>ifi“'. ®tr OTinifiet be« 3nnern. ©er ginan;>3Rimfler.

Simone. O. äörOpbaleii. 3>" Suftragt. Xbnma.

38) 3n|lnitlien btr Äiinigl. Ktgitrung 511 ^efeu Pom 30. Stjtmber 1852, jur Buüfii|)rung

bt» ?ioijbitb<lai)l=©fft^tü tem 2
. 3«ni 1852.

Sie »ttwailenbtn gorff- ©tarnten haben bei Aufführung be« .^etjbicbffabl > @efepc« »om 2. 3»"i 1852 mit

9iürfpd)t auf ba« frühere ©efeff »om 27. Juni 1821, auf bie getb.ff)clijei<Ctbnung. oom 1. Woormbtr 1847

unb auf bie Jnffruftion für bie Bolifti > Anwälte oom 24. 9io»ember 1852 (XRiniff. ©1. 1853. @. 14.) gol-

gtnbf* ju beaigttn:

3u §. 1. Sa« ©tfeg »om 2.3uni 1852 behnl ben @d)iig auiti aufba« „aufferbalb ber gorften" flcgenbe

apol j ou«, aber nur in btm gaBt, wenn bitfrt auf anbetn ©runbffürftii aufftrgalb btr gotfltn (iegtnbt $otj

,.gauptfäd)Iiig btt ^oljnugung wtgtn" gtjegtn wirb. Anbtrt auffttbalb btt gerfftn btfinMiigt ©üume,

äträuegtr
, Angflanjungtn ,

wtlcgt nicht ju forffmäffigtr 9?ujung, fonbtrn ju anbtrn fpejitfltn 3>»t<*tn untrrhalttn

wttbtn, biibtn ftintn ©tgtnflanb bt« ^oljtiehfiahl« im ®innt bt« ©tilge« »om 2. Juni 1852.

©egen
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@rgtn bifjtnigen, milcht btrglrtcbeti ©äumt :c. ahbautn
,
fommtn besbaih auch nirfir btt ©tfKmmungrn bt«

^.»IjbitbliübMMtffJf* , fonbtrn bi« <3 trafb« fl irmnun^en §§. 42. 43. brr Stlb.$ofi(«i'Crbnung »cm t. 9?ootmbtr

1847 jur Snmtnbung. Sitfe ©tflimmungtit btt Stlb>??oli*ti<;Drbnuna werben, ba (Tr nicht nntrr bit Stfh'mmung

bt« §. 1. be« @efe|)t« tont 2. 3imi c. faUru, burdi bofftlbt nicht berührt
,

tvit btt« im §. 50. ou#fcrücfliefe btr.

rorgtboben ifl. C« finbtt in bitftn gäOtn ba» SUtanbate.Scrfabrtn flat*. (§. 18. btr 3ntfrufncm für bit $olt}ci<

Jimraltt oom 24. 9?ootmbtr 1852.) i

3u §. 1. «d 2. unb 3. Sic ©tfltimnungrn }u 9fr. 2. nnb 3. Irtfftn btn Sitbflabl an nod) nicht gu>

gerichteten Jallbbljtrn obtr Xßinbbrüchtn , an ?oacr< obtr Stichele, inglrichtn an polcipöhnen
,

SIbraum unb

©orft, bti Irfftrrcn „©püfcntn, Jlbraum unb ©orft" ober nur in btm Sollt, romn jtd) bitfe (Mtgenflänbe in niefet

umftbloffrntii $ol}«31Magrn beftnbrn.

Sri Cntwtnbung ton acfcblagcntni ober ^uoitriditrtrm Jöol$ au« btm IBalbe obtr ton btr flblagt
,

fottic bti

Cntwtnbung ton ©ehwtmni. obtr glefibol.i, tritt nitfet bit (Straft br« Jpofebicbflatt« ,
fonbtrn bit bt« gtmtintn

Sitbflahl* naefe $. 217. 9fr. 3. bt» ©trafgeftgbueh» tin, unb finb babtr foldjt Jäfle obnt ©ttfug btt Staat»*

Snwaltfcfeaft ju übcrwtiftit.

3u 5- 2. Sit Cntwtnbung btr bitt bejtiebnettn Stieben* i'robuftc ifl nur in btm Jolle al< £oIjbitb|lahl

im Sinnt bitfe» @tft(t» ju «rächten
,
»tun fit (Tefe in gerfitn obtr auf anbern „baupcfdijlich ;ur $oljnufjung"

bcflimmtm (Sniiibflüeftn bcjtnben, unb tttnn fit nicht bereit» tingtfanunrlt ober ju (flute gemacht finb. ©tflnben

fit (ich auf anbrren @runbfiüc{en
,

obtr finb fit bereif# tingtfammilt obtr ju (Mute gemacht, fo treten bit Straf*

©cfiimmungtn für btn gemeinen Sitbtiabl tin (§. 217. ad 2. br« Strofatfeffbueb«), unb gilt bür bin|Td)t« brr

Utbtrmeifung an btn @taat«.2lnroalt ba« ©erbetfimmtt.

Sit Straf >©tfümmungtn btr TUltrhbcfefitu Crbrt rem 5. Tlugufi 1838 (®tf. *©amral. @. 431.) unb btr

hQtrbbtbfitn Crbrt oom 4. -Kai 1839 (@ef.*©amml. @. 173.) finben binfitbt« bitftr 5Balb.©robuftt nicht ftrntr

Slntotnbung (cf. §. 54.). Surch tint befenbtre ffltrfügung werben bit Cberförfitr angtnsitftn trtrbtn, über bit

Sape bitftr Sfebtn.^robuftt, fewiit tint Sapt übtr bicftlbtn noch nicht beliefet, Sorftblägt tin)urtid)tn.

3u §5- 3. 4. 5. 6. 7. Sie ObttfSefiet tuteten a(« 9>oli(ti< Anwaltt baratif ;u halten hoben, bap in btn

gäBtn btr §§. 3. 5. 6. bit ©traft nicht unter 10 ©gr. unb tn btn gälltn bt* §. 4. nicht unttt 15 0gr., m
btn Sofien br« §. 7. nicht unter 15 ©gr. re*|>. 20 ©gr. beantragt reap, feflgefegt wirb. 3u9Üid) haben bit

Obtrfbrfitt bit gcrftfebu(|.©eamtfn ühtr bit hier unferf^itbotn Jälfe ju belehren unb barauf ;u halten, bah bit

§. 27. »orgtfthritbcne Bnfd)ulbignng btmgemdp entworfen unb namentlich hie trfchmrrrnbtn llmfiänbt im ©innt
bt« §. 4. genau htrecrgtbebtn ererben.

Sit in §. 4. ad 1. trrpdbntt 9foehtjeit umfapt für bit 3tit oom 1. Oftobtr bi« 31. SRätj bit ©tunbrn

oon 6 Uhr 2lbent« bi« 6 Uhr ©forgtn« nnb für bit 3tit oom 1. Spril bi« 30. ©tpltmbrr bit ©tunbrn oon

9 Uhr Jtbenb« bi» 4 Uhr SWorgen« (§. 28. bt« ©trafgtftfibueh».).

3u §. 8. Ser Unttrfehitb btr neuen @tft|jgrbung unb btr früheren @tftggehung (§. 3. bt« @fft$t« rom

7. 3uui 1821) lifgt hauptfäcblich barin, bap ba« neue (Mtfeg bit ©traft br« fHüeffal!« nicht mthr oon btr ©oll*

fireefung bt« früheren Urtfeeil«
,

fonbrrn nur oon btr ©crurfhtilung abhängig macht. Str Sitbtlahl an 2üalb.

©robuften unb brr ^»oljbitbflahl jähltn getrennt, wenn t« ftefe um btn SKueftall honbtlt: fit merben in bitftr

©qiebung nicht für gleicht ©rrgtbtn anatftheit (5- 58. bt« ©trafgfftgbuch*.). Sit auf (Mrunb bt« frühtrtn

(Meftfjt* rom 7. 3«ni 1821 trfoigttn ©erurthiilungtn retrbtn mitgtjählt bti ©tfiimmung bt« Mtffaß« nach

{. 28. SÄücffichtluh bt« 9fachmtife« in btn i'rojtp. obtr ©traf>9i|ltu (ob trfter, jnjrittr tc. Sitbliahl) fann t*

bti btm bifhtrigtn Strfahrtn btirtnbtn, hoch barf bitftr 9?aehroti« nur btn 3titraum oon jreti 3ohrtn umfafftn.

©ci btt Jührung bt« alphabttifehtn ©trjtiehni|Tf« bemtnbft t« thtnfaU»
, hoch muü boffelbe noch eine fflubrif tnt*

halten, ac bei jtbtm 9(amtn bit 9?ummtr btr ?*ro(tfi . obtr ©traf. ?i()t rinjucragtu ifl. (cfr. §, 66. brr 3n ‘

finiftion für bit Ocli(ti.S(nn>alte oom 24. 9?ootmbtr 1852.)

3u §. 9. ©ie in h. 4. brrtgttn frfchiotrrnbrn Umtiänbe btgrünbtn nur eine Erhöhung btr (Mtlbliraft. ©ti

btn in §. 9. brrtgttn Säßen fann ftboth ntbtn btr (Mtlbbiipt auch noch tint (Mtfängnipürafr hi« tu 14 Jagtti

»erhängt irtrbtn. Sitft jufäflicht ©tfänaiiiftliraft fann in allrn gäUrn btr (§. 3— 8. eintrtftn
,

unb fommt e«

alfo «rtftntlich barauf an, bit thatfächlichtn SNemtntc, irelcte nach {. 3. bitfe jufägliche ©efänamüliraft rtefetfer*

tigtn, in btr 5- 27. rorgrfchritbenm älnfchulbigung genau btroorguhebtn, fotoit auch bit Obrrför|)tr in ihrer Ci.

genfehaft al« i'cli;ti.3lmraltc btmgtmäp bit ©trafanträge ringureiefeen haben.

3u §. 10. 11. Sit Tlnfchulbigung (. 27. ad 1. unb btr ©traf.Kntrog mup auf bit im ©innt btr §§ 10.

11. haftbaren fßtrfoncn au*gtbthnt rotrbtn. Sahin gthörtn nammtüch bit 5lngfhhrigrn
,

Sitnfibottn, (Mtiflltn,

OTinift.*©!. 1853. 7
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£tbrlingt, Sagtlbbntr :c. Sit @d)u$bfjmtfn fiitb bitrauf gan§ btfonbrr« aufmttffam ju machen, unb gleich stilig

äit^utveifcn, ibrr 8ii;eigtn btm rnffprtdftnb ju machen.

3u lj. 12. äBegen bet Slntragt auf Ummanblung btr ©tlbflraft in ©tfängnififlraff ift in §. 19. ber 3 11'

Aruftion für bit ^>o!ijti'2Inrsaltt com 24. Sffootmbtt 1852 bat 6rforbrrIid)t btflimmt.

3» $§. 13. 14. 3" bitftr Bejitfiuna tfl bat üütitrrt fingfletttt, tinb mirb btfonbtrt Beifügung rrgrhtn.

3u j. 16. Siele gäDe finb, mit bit bti §§. 1. unb 2. btrtgttn gäUt btf gemeinen Siebi'iabl«, fofort btr

0taait'8nmalffdjaft ;u übttmtifen. (cfr. {. 8. ad 3. btr 3nflruftion für bit i'olijti.Slnroalte oom 24. 9?oo. 1852.)

3u §. 17. Sit Äoii|i*fauon* ©tgtnflänbe finb in bit Stafdjulbigung §. 27. ad 4. gu tttgeicbnfu. SBtgtn

brr mtittrtn Sifpefition übtr bitft ©tgrnfiänbt »irb nad) Bernthmung mit brm Söniglidjtn SfpptUaliont @rri<l?te

btfonbtrt Beifügung ergehen, ?iur bit gut Begehung btt £oljbitb|lablb mirflid) gtbrautbttn ©tgtnfiänbe

ftnb ja fonjitjirtn. 6t grnügt nidjt, bap bit ©tgtnfiänbt jur Begebung btt $oljbitbflablf btflimmt martn.

Sit am Schluffe btt §. 17. btrtgttn Srantport<2Rittfl finb burdiaut oon btr jfonfitfatton autgtfdjleiftn. Sa>
gtgtn fommt et nidjt barauf an, ob bit an fid) gur Sonflffalten gttigntttn ©tgtnfiänbt btm ©djulbigtn geböten

:

tt finb mrlmtbr bit gur Begebung btt £olgbiebflahlf mirflid! grbraudfrn äötrfjfiigt btm 2hälft in btm Sollt

btt 5- 22. (mtnu btr Sbätrr bti btr 2utfübruug obtr gltid) nad) brrftlbtn btlrofftn mirb) abgunebmtn: jrbtnfaUt

abtr Btbuft btr fünftigtn Äonfitfaiion gu t>trjtid)ntn. Sit Sdnibbtamleii finb bitrnad) ju infltuirtn.

3“ 5- 18- ®tr 6rfaf) btt ®d)abtnt, »tlibrr auprr btm 23ertb btt (Sntmrnbrtrn burtf) btn Sifbflabl »tr«

übt ifl, fann nur im 6ioil>Btrfabrtn tingtfiagt »rrben. 6t ifl bab« tintrtttnbtn gabt Btbuft ?ln<

fltBung btr Älage fiuioriiolton ringubolrn.

3u § 20. Sei btr burd) bit Brflimmung btt $. 20. ringtfübrttn ftbr furgrn Btrjährungefrifl ifl rt brin-

gtnbfl nbtbig, bab bit 2>nfd)ulbigung ohne Btrgug erfolgt. 6t mirb auf bit in ©tmemfibafi mit btm $tmt
Ober . Staatt . -Hnrealti rrfafftnt Berfügung Btgug gtnommen. Bti jpoljbitbflabl im 3. SKücffalle (§. 16.) fommt
nil$t bit btfimonatltd)f Strjäbrung , fonbtrn bit in §. 46. btt Strafgcftbbtidtt btflimmtt Brrjäbningtfrili gut

Sfnmtnbung. Sod) barf bttbalb bit fofortigt Utbtrmtifung an btn Staate < Slnmalt nid)t unttrbftibtn. 3tbtr

Sfnlrag unb ftbt fonfügt (panblung btr Staate < Unmalffdjaft , fo mit jtbtr Btfd)Iufi unb jtbe fonfltge $>anblnng

btt Diicbttrt — rerldit bit Sröffmmg, gortfr^ung unb Bftnbigung btr Uattrfutbung betrifft — unltrbridjt bit

Strjäbrung. Sireftt ftngrigtn bei btm @trid)t unttrbrtd)tn bit Bcrfäbrung nidjt.

3u 5- 21. Sit sorläufigt 6rgrtifung unb Snlnalimt einer SJrrfon fann ebne ridjttrlidjtn Befehl erfolgen:

1) mrun bit fjerfon bti Slutfübnmg einer ilrafbartn ipanblung obtr gltid; nad) berftlbtn btlrofftn obtr per*

folgt mirb,

2) mtnn fid), frlbll fpäter, Umtlänbt trgtbtn, mtldjt bit Werfen alt Urbtbtr ober Shtilnthmer tincr ilrafbartn

ipanblung unb gugletd) btr 'gfudtt bringtnb otrbäd)tig matten.

§. 2. btt ©tfefjtt jum Sdju^e btr ptrfSnlidjtn grtibfit oom 12. gtbruar 1850.

3tbtr oorfäuftg geilgenommtnr mu|i fräteftrnf im 2auft btt felgtnbtn Saget tntwcbtr in grribtit geltet,

obtr et muf in bitftr 3eit bat @rforbrrlid)t otranlaft merbtn, um ibn btm ®taatt>SInmaltt bti btm jutlünbigrn

©ttidjic rorjufübttn. (5- 3. 4. I. c.)

$autfud)ungm bürftn nur unter 3“ji**i un 9 btt Äommunal« obtr Crtt>Solijei-Stbbrbt
trfolgtn unb, forcrit bitt grfdiebtn fann, unttr 3uüfbu"g btt ?lngi|d)u[bigttn obtr ber ^aufgrno|Ttn. (J. 11. 1. c.)

^autfudjungtn bti 9fad)tjtit bürftn nur in btn (j. 12. btt ©tfeptt oom 12. gtbruar 1850 btflimmttn gäUtn

oorgtnommtn merbtn.

3“ 5- 22. 23. Sit bitr grbad)tt Btfblaanabmt btr jur Begebung btt Sitbflablt gebraudjtm fflerftnige

bitnt jur Sidjtrung btt in §. 17. btfiimmltn Aonfitfation. Sit Btfdjlagnabmt aber barf nur in bin gällrn

erfolgen, mtnn btr Shättr bti Slutfüfcrung btt Sitbflablt obtr gltid) nach brrftlbtn betroffen mirb. 3" bitftm

gafle barf aud) bit Slfänbung ber Srantponmitiel trfolgtn: obmobl btttn fionfitfation nad) §. 17. aiitgefdjlojitn

ifl. Sie gepfänbtttn SrantporMOlilltl müfftn bmt nädjflrn £)rtt.©orflanbr jur Sliifbrmahruiig übtrlitftrt mtrbtn.

6rfolgt bit Slieberlfgung btr baartn fiaiilion, retldit niinbtfltnt btn äötrtbt Grfaf, bit Straft unb bit tlma ent«

flanbtneit Ätfltn umraffm muf , nidjt inntrbalb 8 Sagen; fo bat btr Cbtrförfltr btn fdjltuiiigrn Btrfauf bti brm

betrtfftnbtn ©tridjtt ;u beantragfn.

3u §. 26. Stn pcrmalrrnbrn gorfl>Btamttn finb btrtitt bit Soli|fi '3nmalt.©fKbäftr bin|id)lt fämmllldjtr

Utbrrlrttungtn in Betrtff btt gorfl* unb 3«9&= ®d)«>tt übertragen. 6t mirb auf bit bittfäüigtn Berfügungcn

btt ffdnigl. SHfgierirngt-Slräiibii ©e^iig genommen.

3u j. 27. 28. mirb auf bit birtraBigt Beifügung oom 9. Slugufl 1852 Ptrmitftn.
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3u §. 30. ®ie ßberfirffer haben barauf ju balttn, baff bi» bftreffenbtn rtorff'©tatuttn an kern beflimmten

Sagt in btt @ifung trfd)tinen.

3u 5. 39. Sarübcr, reit btt Cberrbriier ton btm 6rftnnlnifft 9Jad>rid)t erhält, reenu tr nicht SJotijti«

21nrealt iß, fa reit tsiiiiidjtb brr Urbtrretifung unb SJtrrtdjmmg brr 6rfaf . Selber , reirb befonberr Verfügung

ergeben.

3u §. 40. ßbtnfo barübtr, reit ungeachtet btt in §. 40. gebuchten SBtförberung btt Pifle an bit bö^trc

3nffanj bit 6injiebung btt rtdjtefraftig ffffilebenben Strafen nicht brbinbrrt recrbtn barf.

3u §. 41. 42. 43. 6t reirb mit btm 2lppetlationt Stricht barübtr ©trnebmung eintrtttn, baff bit iforfi.

5t affen mit Siiijichnng btr ©trafen beauftragt retrbtn.

3u }. 44. ®ie hier btjtidjntttn 8ätle (inb in bit ©traf.pifit mit aufjunebmen. 6t bfjitljtn fleh bit 0traf.

©tßimmuugen aud) auf bat ©ttrtfftn in SPalbungen. 2itbnlidjt ©orftbriftru (tnbtn f?d> in §. 341. 9?r. 10.

unb 11. btt @trafgtft|bud)t. ®tr Untrrfcbicb in btr 2lnretnbung liegt barin, bofi {. 44. btt @tft$tt 00m
2. Juni e. bat ©ttrtfftn mit btn in §. 44. gebadeten 35erf jeugen eorautfejft, reührtnb bitft ©orautftfung

bti 5 . 347. 9ir. 10. unb II. btt 01rafgtft^bud)t nicht oorlitgl.

3u 5 . 45. ©nrd) bit ©tjugnabme auf 5 . 1. tff autbrüdlid) feßgefltflt, baff btr Jlnfauf btt jugirid)tfteu

Slafterboljet t>urd] 5 . 45. nidit betroffen reirb.

3u J. 47. ©itfe ©effimmung trifft bit inntrbalb btr legten 2 Jahre btffrafttn pcljbitbt unb tf iß gtrabt

hierauf bei ben £autfud)uugcn bit nätbigt ürf fiefct 311 nehmen. ©arüber, reit ft mit her Scnfftfation btt .fiel-

jet unb btr Ueberreeifung an btn Strmen.gonbt 311 hallen, reirb btfonbert älerfügung ergeben.

Sie Sentrolle burd) bit f>al(be)tttrlung bei Sinbringtrag in Stabte i|1 nicht aufgehoben.

3u §. 51. ®urd) bie ©rffimmung btt 5 . 51. ffnb bit bifbtr üblichtu Vfanbgelber aufgtboben: unb ffnb

ferner Anträge auf ^fanbgtlber nicht }u richten.

Riefen, ben 30. ®ejember 1652.

fiöniglicbf ^Regierung.

I). ©efangntjltoefen, Straf* unb S3effmmgä--2(nfklten.

39) 3Ulcrljöd>tltr Crlaji bom 4. üie^mbft 1852, btlrtfftnb bif Urbnrw’tifung btr jur gilt*

fberruna in eine Stffmtnp * 2ln|lalt murtljciltcn $ngcfri)ult>igtfn an ^nbaibtreiiu ober an
priptte ^Jriratl?ftfoncn.

3luf btn ©eridjt com 26. 9?ooember b, 3 . reill Jd) genehmigen, bah bie burdj bat Gifemitmff btt Sdjreur.

geriefte gu f0!ün|ler unter btm 14. ßftobrr o. 3- freigffproebent, abtr in eine ©tfftruiigt > ‘Jlnftalt unterjubrin.

geübt Siaria 97. ju 21. ber gürferge btt ju i'r. Ptngtricb beffthtnben chriftliehen ©deine für wrreabrloffe Sin.

btr unftatt ber Unterbringung in tmt ©tfftrungt.Jln|taIt übtrreititn rettbt.

Juglticff reill ich Sie, btn 3Rinifitr bet 3"ntrn, autorifirtn, in ähnlichen gädrn, retnn nach {• 42. bet

©trafgcff|jbucbt bie Unterbringung tinet 2Ingefchulbigten in eine ©ffferungt.2In|la!t angeorbnet iß, flatt tintt ber-

artigen Unterbringung bie Ueberreeifung an Rlripalcereine ober an geeignete unb jueertäiffgr Rlrioatperfontn mit

berfelbtn ©tfthrdnfung, bit bat @efe| für bit Seienden in tintr ©ffftrungt.21n|lalt anorbnet, ju gtntbmigtn.

ßbarlottcnburg, btn 4. Se^mtbtt 1652.

grtcbridi 5‘Jilhdttt.

Stment. 0 . SBrßpbalcn.
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VI. £anfcmirtf>fcf)aftlict)e 5Ingdeaen()eiten.

40) örlajj an Mt Sönigl. Ätgirrung $u N., baff in <3tmrinbtrtütt>tüungü»£ad>tit bei 9lbbal*

tung ron Itrmintn, $u bcncit wtgtit nod) nicht erlangter ted)nifd)er Cualifitation b« Rom«
miffariuö ein tccbnifrfjer Bfitatb jugejegen werben mufi , bem Somtniffanuö $iäten imb

SKcifcfojlcn nicht bewilligt werben tonnen, Pom 3. gtbruar 1853.

®er <RcnigIid>rn SRegietung wirb auf ben Vcrtcbt rein 25. augurt p. 3- erwiebert, baß bem Ober>9anbe#>

Orricbt*«2lfff<Tcr N. alb Rommiffariu# in btr ©emeinbeitttbeilung# • Sache Pon N. für bic abbaltung eine« £'ofal>

trrmin#, ju welchem oitdj ber «Regierung#« unb ?anbe#.0efonomie.9iatb N. al« fjeebnifer bat jugejogen werben

muffen, ®iätrn unb ffieiftfoffra nidjt hätten bewilligt werben foDcn, ba ton btm SCRinifferium fcfjcn in früheren

Süllen ber 0rnnbfa| aubgrfprodjm worben iff, baff biejenigen Jlffeffcren, welchen bie tcchnifchc Oualifffation noch

abgebt, auf ®iäleti :c. bei Abhaltung von Sernunen feinen anfprud) haben, ju benen wegen mangelhafter ttd)<

nifeber Oualifffation be# Rommiffariu# ber Sache ein (edinifdjer Veiratb jugejogen werben muff ®ie unentgelt«

liehe Vtiwobnung eine# folchen Sermin# fann «Seiten# be# nod) nidjt tedjmfd) gualiffffrten Jtcmmiffariu# nicht

al# ein Opfer betrachtet werben, ba ffe ju ben Vebiugungen feiner nur unter foldjer Vorau#fejfung juläfftgen

felbffffünbigen ©efchäftigiing gehört.

Sie .Königliche Regierung wirb reranlapt, fünftig nach biefem ©runbfa{i ju perfahren.

Vetlin, ben 3. Februar 1853.

äRiniittrium für lanbwirtbfcbaftlitbt üngelegenbeiten. 3m aUeH)öd)fftn auftrage. SBpftc.

41) 2irtular=58rrfiigung an fammtlithc 2luütinanberff$ungübet)örbrn, bir falfulatorifcfie ^rü*

fung btr 3te&tffe in fUuücinanbcrfrtfungü s angtltgcnfitUcit, unb bit (Entfdjabtgung btr bamit

beauftragten Beamten belreffenb, bom 24. Jebrnat 1853.

3n neuerer 3#it finb häufig anträgt auf anffeüung unb SRemnneriruug ppn ©tarnten für bir fegenannte

tedjnifcbe Ralfulatur beim SRiniffeeium gemacht worben, benen in ihrem ganzen Umfange ju genügen, bie ßen«

trabjonb# nicht au#reid)tn. 3" ©rwägung, baff bie falfulatorifchr Prüfung brr SHejrffr unb ber Vorarbeiten ju

benfelben burdj ba# 3ntereffe ber Parteien geboten iff, unb baff bie Oefonomie> unb Sptjial« Äommiffarien bie

Qualifffation ber SRethnungtoerffänbigen in brr SRegel nicht bcfi§en, ffnbet ffch ba# Vtinifferium jeft pcranlafft, ju

beffimmen, baff, infoweit bie arbeiten ber technifdjen Jtalfulatur nicht etwa oon ben etat#mäffig augeffeSten Vü«
reaubeamten unbefristet ihrer übrigen amtlichen ©efdjäfte beffritten werben fönnen, bie Dicmunerationen ber für

falfulatorifchen Prüfung bet SRejeffe unb ber Vorarbeiten baju pon ben Veberörn anjunebmenben «Rechnung*« «nb

fonffigrn SachPcrffänbigen auf ©runb ber Veffimmungen im §. 3. unb §. 4. 9ir. 5. be# Siegulatio# oom 25. Jtpril

1836 eon ben partheien wiebet cinjujichen finb. 3n welcher 9lrt bie ©ebübren jener Sad)rerffänbigen auf bit

einjelnen Sachen ju pertbeilen, wirb ben 2tu#etnanbrrfefung#.Veb6rben überlaffen; bit Verredjnung ber baburd)

entffebenben 2lu#gaben, fowie ber «Rüeferffallungen erfolgt bei btr Stoffe in gleicher ?lrt, wie btt btr ©ebübren aller

gelberen Sachocrffänbigen. Soweit berartige ©ebübren bi#ber etwa au# Sentral.'Jonb# beffritten finb, fällt biefe

Strt ber Secfung oom 1. 3anuar b. 3- ler, i
wogegen pon ba ab bie SEßiebireinjiebung pon ben ^arlhrien ju

bewirfen iff. Verlin, am 24. $cbruar 1853.

SWinifftrium für lanbwirthfchaftliche angelegenbeiten. 3m ailtrböebffen auftrage. 2Jobe.

\
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42) Sffdjtib an fcit Sauflfutt X. N. X'., bezüglich anf bit UnjuläffSgtrit btr SSttunrei-

nigung btt glüfft burd> bit Stb^äitge tPtrbltdjcr Anlagen, Pont 26. 3«nu<it 1853.

Auf 3b« 2)crf)e0ung eom 10. Stjtmbtr e. 3- wirb 3bnen jum Stidjeibt rrtbrilt, bap 3brrm barin gt«

fftOttn Anträge,

bit ©trfügung btr SKtgitrung ?u N., burd) »flehe btr Abfiup brr Abgänge aut 3brtr SÄtlafTtn.gabrif in

bit SSBtiftrif obtr bit mit btrftlben in ©rrbinbung fitbtnbtn äöafferliufr inbibirt werben iß, aufjuhtben,

ftint geigt gegeben wtrbtn fann.

Jrnii nad) btn angflieilte« iorgfültigni Grmittrlungrn ifi mit übtrmitgrnbtr 5Babrtd)tinlid)ftit anjuntbrnrn

nnb 0it babtn bit« and? felbfi tingträumt
,

ba(S bit ©rrunrtinigung btr 3Bfi|irt$ untrrhaib 3brtr gabrif. Anlage

in btn früheren 3 uI*' ,un9,n jtntr Abgänge tbrtn ©runb bat- S)urd) bit 3bntn unttrm 19. äüai ». 3- trtbtilft

äenjefften i(l Itbiglid) bit Anlegung tint» $ifio riu 6 «© el I mannfeben ©renn . Apparat« jur $?eiaffe. 0piritu»<

gabrifation ntbft Sampfmafdjint genehmigt. 55urch bit äfftntliebe ©tfanntmaehung bt< Unttrntbmtn« rem

11. 2Rärj p. 3- ifi bif Abficht, bti Anlegung btr gabrif bit 3Stiflri( jur Ableitung btr Abgänge ju bttrafra,

nidjt jur cfftuilicbtn Stnntmb gebracht, unb fönnru babtr aud) bit bitefäQigtn ©rfdieerrbtn btr 0tabt N. fti<

nrfirrg« für präflubirt tracbtft »erben, mit btim überhaupt btn poliittlichen Jtonjeffionrn ju gtrettbiidjen ?lnia<

otn nur b i t ©ebeutung brijulcgrn ifi, bah bit $e!ijri.©rbörbe gegen bit Ginriditung unb Aufführung btr Anlagen

uadf) SWaapgabe btr trdjniftbtn ©orlagrn ftint Ginnrnbuugen ju maditn habt , bab bamit alfo rergefebritten irtr-

btn fäune, rbnt btm ffiibtrfprudit btr $>o!ijti.8eb8rbf ju begegnen, frmtfroeg« aber bit, bab bemit gegen trifft

$erfcnen irgenb reeldie SKechtc fiiigerüiimt, obtr bap brürbenbr allgemeine gefr$(itbe Bcrfdjriften bamit aufter An«

wenbung gefrfft n?trbtn (oBtn. 9?ad) §. 3. bt« ©efe^r« rem 28. gtbruar 1843 barf ba* jum Betriebe ren gär«

btrtitn, ©trbtrtitn, ffialftn unb ähnlichen Aniagrn benupee fflafier in ftintn glup geleitet »erben, rrtnn baburd)

btr ©tbarf btr Umgegenb an rtintm ffiafftr beeinträchtigt obtr tint trbtblidjt ©tläiiigung bt« ihiblifume rerur«

facht rrirb geltere« ifi b«r anjuntbmtn, unb trfditint bit ©erfügung btr Regierung rem 6. ®tjtmber r. 3«

reebuttb 3b"tn aufgegrbtn »erben
, für bit gcrtfdjaffung btr Abgänge au« btr gabrif anbtwtit brrgrflalt jii for«

gtn, bap bitftlbtn trebtr unmitttibar nrd? miettibar in bit StrifiriJ gtiangtn frnnrn, babtr gerechtfertigt.

83a« 3brtn jweifen Antrag, trtgtn btr 3b»tn burd) bit gleidtjeitig anbefebltnt ©rabtn.jHäumung erwachCentn

Pfeilen, bt trifft : fo fann tint Crflattung bitftr Jfefftn btr 0tabf N. nicht angtfenntn nrtrbtn
,
ba btt fHäumung

iurch bit een 3brtr gabrif rtranlafct ffltrunrtinigung btr Stilirip nctbrrtnbcg gtmerbtn ifi.

©trlin, btn 26. 3flnu«t 1853.

®tt JBinifitr für $ianbtl, ©tmttbt unb bjftntiicht Arbtitrn. düinitltrium für lanbieirtbfchaftl. Angtlrgrnbtitrn.

ü. b. §tttbt. 3m AUtrbbdlfirn Auftragr. SBobe.

VH. ©encral^ftoftDcrmaltung.

43) Stebitirtcü Rfgltmtnt über btr Annahme unb anjirlliina btr ^ofUCrpfbitnttn,
vom 31. 3ünuar 1853.

35a« SRtgltmtnf übtt bit Annahme unb Anfirtlung btr |5efi« Crrptbirnttn (2üinif).«©|. 1849 0. 249.) itl

tintr Wteijtcsn unttrteerfen reerbtn unb litgt in btr ntutn gaffung bitr bti. (Anl. a.) 3« Aufführung brf«

ftlbtn wirb goigtnbt« hitrburd) btfitmmt:

ad §. 11. 3.

®it 3*i* btr ßrfüüung bt« ein« obtr brtijäbrigen SRilitairbienfie«, btrftlN mag rer ober nach btm Gin.

trifte eint« i'o?i.grptbicion».@ebülf<n in brn ?)etibifn(i abgeieifitt reerbtn fein, trirb bti ©trtchnung btr jur An«

nahmt al« f)ofl«Grptbitnt nad)jun?riftnbtn ^itnfijtit nicht mitgrjähit.

ad !) III. 3.

©ei bcli'Greebicm« unb Dcfi-Gretbiticiifi^tbülfrn, rreithe fid) bureh ©rauchbarftit, ®itnffttfer unb gute

gübrung btienbtr« tmpfehltn babtn, bthält bit eberiit ^ciibtherbe ftd) rer
,

trenn bitftlbtn tergtn felcher 9Rän<
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gel ober gehler : wie j. £8. UiwoBiianbigfrit ber i!otbrt(gt)ne, Srampfaberbrucb, ober wegen ungenügeuber Äörprr-

längt O. f. iv. jirni üNilitairbtenfte mit rauchbar befuiiben werfen finb, auSnabmtweife bie 3ula|Tung (um t'cllGji

pebienten ju genehmigen
;

es muffen jibcrti bic librigrn ©ebingungrn brr Annahme erfüllt fein. Sie Genehmi-

gung ber oberem ?)eftbeberbe ivirb burd) bie Ober>f)o|l.Sireftion nad)grfud)t.

ad
J. IV.

Sie i'c|1>Jln|1alt bat vor Gmrcidjung bes 3lnnabme>Gefud)eS eines ©ewetbrrS an bie Ober > $o|lt Sireftien

nicht nur ju prüfen, ob bie btigebrachten Rapiere voUllänbtg unb als glaubhaft aujufctien fiub
,

fonbern auch, fo

viel irgenb möglich, (ich felbtiüänbig nach ben StrMtniffen unb ber Rührung bcS ©ewerfcetf bei juverläiftgen fßer>

onen ju erfunbigrn.

Sie Prüfung bre ©erhaitenS unb l'ebenswanbels bes Bewerbers muß (ich möglichll weit jurüdgeljenb er>

Ürcden. jöenn bie i'ofi > älnftalt in Grfabrung bringt
, bah ein ©ewrrber

,
beffen 3eugnifie uortheilhaft lauten,

einen unorbcntlichen Sebenswanbel geführt, entchrrnbc Strafen erlitten, fid) ber ©etheiligung au Vergehen ecrbäd)

tig gemacht habe u. f. tv.
, fo baf euhveber ätteftc vorentbalten ober bie üluSlleller berfelben getäufebt ju fein

feteinen, ober wenn fonftige ©ebenfen gegen bie ©olliiänbigfeit unb Gd)theit ber Tfltefie fiel) ergeben, mup bie

$ctl‘2ln|lale juuäd)|l fich angelegen fern laffeu, biefe Umiiänbe an Ort unb Stelle gemiffenbaft unb grünblich auf<

juflaren unb fefijuüellen. 3" bies am Ortr nicht möglich, ober gelingt es ber $afl-21n|lalt bafeibfi nicht, fo hat

birftlbc hoch bic Cbcr-$c|i>Sirrfticn barauf aufmerffam ju machen , bamit biefe etfcrberlichen gatlS im ffiege

ber Jlorrefponbenj mit bru ©ehöeben bim ©egenflanbe rrfchöpfrnbe golge giebt. Jpat ber ©ewerber bereits bti

einer anbertu ©ebörbe rine 'JlnfteUuiig ober auch nur vorübtrgrhrnbe ©efdjäftigung gehabt , fo liegt es brr Ober*

3>o|i-Sireffion ob, über bie gührung unb ßualipfation beiTelbeu unb über bie ©eranlaffung ju feinte Gntlaffung

unter Grbittung ber iierfcnal.Elften bet ber betreffeuben ©«herbe JUütffrage ju halten.

Ser Sfacbtteis bis älter* bnreh ein befonbrrrS ätteii i|l, ivenn 3obr unb Sag brr Geburt bereits burd)

ein voröaiibeneS anberes amtliches 2lite|l fr|l|iel)en, nicht trfcrbcrlid).

ad §. V.

SaS Sentamcu, welches von einem burd) ben Ober ^ctl-Sircftor ju brfiimmtnben ©ramttu ber Ober ;$ofl*

Sireftien abjuljalten i|i, bat |id) im äBefenlliehen auf bie im 5- HI. »uh 1. bes Reglements bejeichneten Gegen,

flänbe ju ertlrcden. ffleim ber ©ewerber rinrr frentben Sprache mächtig ifl, fo bat fid) bas Sentamen auch

hierauf weiter ausjubtbnen ; Prüfung*. Gebühren bürfen baburd) weher ber $o|lfa|Te, noch bem Bewerber ertvachl'en.

lieber bas SHefultat brS SentomtnS hat brr $)rüfungs.Äommif[jriuS an bir Ober i'o|l>Sirefticu, unter ©er.

legung ber DrüfungS ‘arbeiten, rin gebrängteS fd)riftlid)eS (Gutachten abjugtben ; bie Obtr i'oft Sireftion enlfcheibet

bemnächfl über ben Ausfall beS Sentamens. Saffelbe fann event. nach näherer ©rfiimmung brr Obrr<l'oihSi>

rrftion in einer angrmeffrnen grill »iebrrbclt »erben.

ail $. VI.

©ei ber 3ulaffung »crforgungSbertehtigttr SPicIitair • ?)erfonen als l'cf} . Gppebienten ifl, falls biefelben eine

9Jli[itair<$ompetenj ober 9Jf ilitair • ^rnfion bejitben, reegtn beren Ginjirhung von ber Obrr * ?)o|l < Sireftien bas

Grforberliche ju rechter 3eit wabrjuutbmen. Sen Ober'i'oihSirfftionen liege ob, bafür ju forgtn, bah ben in

ben l)o|lbtenft neu eintrrtcnbm ^ofl- Grpebienteu bie geeignete Gelegenheit ju ihrer po|1bienfllichen yeranbilbung

geacben werbe.

ad $. VII.

©ei ber bien)llid)m Strwrnbung ber VoÜ'Grprbientrn haben bie Ober. ^ oft Sireftioneu ben @efid)tSpunft

feftjubalten, bah, ba bie $)ofi> Gppebtentrn für ben einfacheren unb gleichförmigeren Shell ber Sirnflgefthäfee be.

liimmt finb, von ihrer ©rfchäftigung rin um fo gröberer 9Jufrn für bin Sitnft ju erwarten i|l, je länger fir,

nach erlangter aOgimeinet ©orbtibung im i'oflbienfle, bei gewiffen Sieufljweigcn btlaffrn werben unb in bereu

©ehanblnng Ucbung, gertigfeit imb Sicherheit erlangen. Ser ©rrfefung eines $o|l Grprbtenlrn aus einem ©e
;irfe in ben anberen muh ©trftänbiaung ber beiben Ober4'ofl.®ireftionen vorangehen.

ad 5. IX.

Sie etgtsrnäfige änfltllung ber ^cftGrprbieriten erfolgt burd) ©erfügmig ber Ober » S>Pll = Sireftien: ber

DoihGppebient wirb babri mit rinrr ©t|1ätigung verfrhen. Ueber bie Gntlaffung ber VofliGpprbirnttii grhert bir

©rrfdgung ben Ober-?)cfl-Sireftionen an. ©en ber SInnobrtie, fowie von brr Gntlaffung rinrs $Jo|l.Gppetimtm

ifl brr JRebaftion brf ^)cfi>3lmts.©|gtts OTittheilung ju maditn. ©ri GntlafTung ber ans brr 3Jbl ber verlor'

gungsbmebtigten SRilitotrs bervorgfgangenen l'ofl=Grpebienirn, welche bei ihrem Gintritte in ben ^offbienh SWili
1

tair'Sompetenjeti ober eint 2Jiilitair>$enftoii bejogen hoben, ifl wrgen brren SBiebergewäbning bas Grrcrberlid)c
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ton her Ober.llsttiDireftion irattrjunebmen SBemt bat Slu»felifibtn fmreillig ober bit Gntlaffung tcr erfolgter

ctaWmS0igrr SnfftHung ffattffnbtt, fo rtirb bit rtrra rrtfbrrjugewäfcrtntf ffnficn u. f. ir. an« SRilrtairfcnb« be. .

ifriltm.

ad §. XI.

Die geflfej)uiig unb 'Jnroetfung brt ©thalt» ber ©ofl.Grttebienten , innerhalb bet etawmdfligen ©rrngen, ge.

bbet ben Dber.ycff.Dirrftienen an.

ad 5. xn.
Sffltgtn DntfeUung binlängfid) qualiffytrter . (?rpebienfen alb SBcrrMer tcn i'cff .Grpebitionen eriler 5Uaffe

i(l bie Srrfügung ben JOber.SeffDirefttonm überlaflen.

Gremplare be* SKegiemeni«, beffen Pefanntmadfung burd) bie 9!egierungs*$Imt«bl<ltfer ton ben Äömalidjen

ßber.^ofl.Dirrflionen jtt teranlaflen i|I, ffnnen ton bet ©ebeimen fianjlei beb ©enrral.^eflBmt« nnrntgeltlid)

btjcgen tterben. Berlin, ben 31. 3<>nuar 1853.

©enerafifofi.SImt.

.'Seeibittte Reglement über Annahme unb Anfteüung bet i'oti.Grpebieiiien.

§• >•

Sit 'Poft-Sreebitnlen ftnb baju beftimmt, bei ’PoB-SlnftaUen ben mehr megamfgtn Sbeil btt «rrebilion«.®f(gäftr

tmb bei Obtr.'Foft.Sireliiontn ben tinfagertn Ibtii bet SSäreou « ®efgäfteju oerrigten, »oju bit trforberlige »tau*,
barfett unb ffle'cbicfligfeit ftg bei torbanbenem guten sSiütn bürg Stufmerramfeit nnb Uebung äugt ohne Söbtrt witien.

fgaftlige Snbbilbung erwerben täft.

IW ‘Poft.tfrpebtetrten Tonnen jugetaffen »erben: 1) bie oerfotgungeberegtigten Wittlait« , efnfgiitbltg bei jmblf

3abre gtbienltn Unietofiijieit
,
unb bie fonft anfittluna«&trtgrigttn ferfonen; 2) be»äbrte yoB-Siptbiitnre nag rambe.

Ben« treijäbrigrr litnftjrit ; 3) ^oft • tfrrebition«. ©tbülftn (.mit 8u«fgUcfung bet nur für btn Ort angenommenen),
wtlge minbtften« btti 3abrc ununtetbrogen gebitnl unb fig al« btaugbar, »urerliffig, grwiffenbaft unb btenfteifrig fct-

witftn haben; 4) Sioll-Süternumtratiai, »etge ta« CuatvfilationO-JeugniS in bieftt Sigtntgafi in ©emäübeit ber SUet*

bägfien ÄabitteW.Crbre tcm 31. Oflobrr 1827 fig trbitnt babtn.

$. III.

Sit nabtet» Sebmgungtn ber Annahme finb fofgenbt : I) btr Bewerber muh rigtig Seutfg fprrgen, (einen heben«*
lauf, tint Berbanblung obtt einen ieigttn 8uffa() in Srultgtr Spragc rigtig abfatTtn fönnen, fine nigt Mo« ir'etiige,

fonbern btutlige unb gefällige $anbfgrift befifrn, mit ben gewärtigen im bütgetligen heben »oifommtnben Segnung«,
arbeiten retttaut fein, son bet geogtapbtfgm i'agt btr gtbSettn unb »igtigeren Berftbriorte gtbörige Kenntnis b«btn
nnb Iraniöftfgt SbrtfFen unb Ottänamen «u ottäeben unb tiglig au«tufbtegtit im Stanbe fein; S) bet Bewerber b«rf
ba« $>flt ?eben«iabr in brt Segel nigt flbttfgriiirn baben, mub förpertig geinnb unb ptTfüniitb für btn 'foflbienft ge-

eignti, bon enlRtDenben ©rbregen frei ftfn unb ein ungtfgträgtr« Stb- unb fflebär-üermägen beftjen; 3) berfelbe muft,

infofttn er nigt bereit« jn btn m'orgungObrregtigtfn fWiliiaie - Pcroittn gebärt, ben ein. refp. breiiäbrtgtn Eienfi im
Btbenben ©eert abgeleiflet hoben . 4) t« mttS feftdeben, bab et fig in feine« früheren bfbrn«orrbältnnTen burgau« teblig,

motalifg unb agtbar btmititn bat, bafi et frei oon gguiben unb Sr. suajeftüt bem Käntge unb Süerbögfi Sero König,
ligtn ?(auft treu unb ergeben ifi ; 5) tr muh rot ‘einem Sintritt in ben ffofitienft eine Kaution oon 100 Ibaitrn In
}fn«ltagenben iniänbifgctt Staat«. *Pabtttrn ober in anbrten, ju einer btrarligrn Sautionoieiftung geeigneten ;ia«tragcnben
papieren btibtingen.

©te SPtelbung jum (fintritte al« foft-ffitebient ge'gtebt butg Betmittriung ber foÄ.Hnftalt be« Orte«, an »tigern
ober in befTen Saht bet ®e»etber »obnt, bei btr Känigligen Cber.^oft-Sireftion be« Sejirf«. Sem fgriftli* abju.
faffenben Bntraae be« »emerbtr? muffen beigefitgl fein: 1) bie Sitnflpabirre jur Btgtünbung be« vtnfprug« auf 3utaf.

fung at« ‘pcfi.iSrbebitnt in WemäSbftt be« 4. II.; J) ber Veben«iauf be« ®e»erbet«, oon ihm gefertigt unb gefgricbeni

3) brr %jg»ei« be« aller« bürg ®fbur(«(tngniS ; 4) ein son einem Königligen 'Hebiitnol, Beamten au«geftellte« ober

beftätigie« ofeugniS über ben ®tfunbbeii«)ujianb be« Betreibet«, in welgtm ber Br'gaffenbtil be« Stb- unb ®rbör.i*rr.
tntfgen« auebtürflig ermäbnt fein muh; 5| bit 'pariere über bie abgeleitete Btilitairrfltgl, unb 6) 3fugnifff ber 'Jloiqfi.

SSebörbcn unb fonft glaubhafter frrfoncn über Me fittiige gübrung be« Bewerbet« uub über befTen Verhalten gegenüber

btn obrfgfeiiltgrn Sfebörten. 3n btm Bnfragr mu8 brr Bewerber bie fgriftligt Bccftgerung abgegeben baten, baf tr

frei »on Sgulben fei.

J. V.

ginbet fig nag ben noegflegien 'Parieren gegen ben Snlrag nigi« tu erinnern, '0 bat fig ber Bewerber, nag oor«

angrgangtttrr Sufforbtrung btr Äänigifgen Cber-'i'bft.Sircflion, bri bertlben rerfänftg rorinfltllrn unb einem lentamrn
über ben (Brat feiner allgemeinen unb fgulwiiTenfgaftiigen Bilbuna tu unterwerfen. Sie Sofien ber Seift u. f. ». nag
btm Sipt ber Jtänigiigrn Cber- ‘l'ofi - Btteftion unb btr Südtti'e trägt bet Bewerber. Prüfung« < 'Btbübren finbtit

uigl ftatt.
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s VI.

Slatb brftanbtnttn Xcntamen genehmigt fcie .tön(glicht Ober. »poft- Citeftion
, infofera ein ©rbürfnif jur finlrrnung

neuer poft-Srpebirnten oorbanbtn ift, bie 3utarfung be« ©twerbri« auf 'probt, unb beftimmt 3tit unb Ort »'eine« (rin.

tritt«, fowie btr weiteren ©efi$äftigung. Oer Serribigung unb bem Stnlrillc al« »poft • ßrpfbient rauf ble ©rriihligung
brr Cienfl-Saution porangtbtn.

S VII
Cie Cauer btr Probfieit für ben 'pott-ffrpebitnfen betrügt ein 3oft So lange btr poft-SrpePient aU übrrjäbligtt

arbeitet ©ebuf« ftinrr peranbiibung betibfiftigl tvirb, muf berftlbt bit Soften her bamit prrfnüpften Sieifen felbft trogen.

Bäbrrnb btr Court ber ©ritäfligung al« überzähliger arbeitet fonn berftlbt eine SHcmuntralion au« Sönigliiber

Sofft nifttt in tnfprutb neunten ; to* toirb ihm, mfofern er au« bet Slaffe ber oerforgungibrrrtbligten Wilitair« brreorge-
gangen ift, ben 'Pcftbttnft auferbatb feine« Wohnort« ja erlernen bat, unb bei fonft mittellofer ftage für bie Srbotlung
einet) pauoftanbe« forgen muf, eine raüfigt SRemuncration niebt berfagt inerten.

Son bo ab, teo ber »poft-Grpebienl etnt uttenlbebrlitbe Brbtiiofirüe befriebigtnb auafOUi
, eratfängt tT febon »ähren«

ber probejeil eine SRemuneralion unter unb bi« 15 X pater monatliib, bei btfonbtrer Softfpieligfeit bt« ftebenäunlerbalte«

int Orte unb bei gröfrtet Scbütftigftil au«nobm«mei!e bi« 20 ibaler monatliib.

ft. VIII.

Poft-Srpefcirnlen, mtlibe fiib toäbrenb ber 'i'robegeit in irgenb einer ®ejiebung nitpt bewähren, wtrben #or ober mit
bem 9btauf ber Probezeit toieber entlaffen, ohne Caf fit au« brr ©ef$öfligung im Pofttienfte einen 9nfbrutb bet-

leiten fötinrn.

ft- IX.

Oieienigen Poft-Srprbirntrn, »rlffte träbrenb ber Probezeit in (ebet ©eittbung ihren Obliegenheiten genügen, ft<b

burtb ifre bttnftlitbe unb anferbienfilitbt gfibrung, »«betontere bnr<t 3uoerlä f
fig!eit unb Sfetblliibfetl, uoüftäntigr« Ster,

irauen erworben, ffifer, 9u«bauer unb Sieber für ben ©rrnf bewirten haben, unb banatb, foraie natb SJafgabt ber erlang-

ten Cienftfenntnif ,
ju ber firwariung bttttbtigtn, baf jie mit Crfolg unb Supen für ben Sönigiitben poftbienfl in bem*

felbeu angefteüt totrben formen
,
rüden bei ficb barbietenben ©afanjen, mit oorjugätoeiitr ©erüdfttbtigung ber am meiden

Oualifijinen, in OaWmäfigt äiiittllung al« pofi.grptbient ein.

Ute anfleüung erfolgt mit bem ©orbebatte brrimcnailitbrr Sünbigung. Cie Srtbeilnng ber änflrBung finbel niebt

eher ftatt. a[« bi« auf ergangene Bufforbecung bie gtftftlitfee Saution in baarem Selbe befteftt rcoebrn ift.

ft- X.
ftlatb Bblauf brftanbrnct probtjeil unb bi« babin, too bie SnfitSung erfolgt, wirb bem ftfoft-Stpebienten eine Sfttnu-

neration oon monatliib 20 Sbalern genräbrt.

ft. XI.

©ei ©emeffnng be« mit brr BnfteOung oerbunbentn Öeball« unb ber fpäteren geftfebung teffelben finb »crjug«weito

bie bienftliibtn Vriffungm ber 'pofl.örrebienten, auferbem aber bie 'Peeife be« beben«unterba(l« im Orte, tnafgebenb.

Ca« ©ebalt eine» angefteOlen »poft-örpebienten tann bi« ju bem ©ctrage bon 400 Xbatern täbrltcb fteigrn.

XII.

foft-drbebienten fönnrn auift a« ©orftrb« bon pofi.ßrtrtiiienen erfter Slaffe bernrenbel wtrben, raüffen hierzu aber

»orber überztugenb ben ©ewel« geliefert hoben, bof fit bie ju einet folgen Cienftfltllung erforberliibti: umfafftnbtren

Cienftfennlniffe, nomenlliift über Poftregal, Poft)Wang, ©aranlir, lare, pertofrtibeiten, über alle 3»eigt be« grptbüiou«.

Ctenflt«, fonbenttoneDe ©trbältmffe ju ben fremben 'Poft-Stcrwalningen, ©rbanblung ftcuerpfUtbligcr poflgüler, über ba«

Soffen- unb 3fetbnunfl«wefrn, bie JnUrufiionrn für ftSoft-Unlrrbeomle, bie Serotbnungen in ©etrrff be« pofifubr-, (frtro*

poft-, Scuriet- unb lfftafettrn.S3e i'rmJ unb über ben 3ettung«-©etiag unb Cebil in ou«rei(btr.bem ©rabc befiftn.

Oie anfteUung ber fborftther ber Poft-Cfnebiriontn erfter Stoffe erfolgt ebtnfaO« mit bem Borbrbolte bteimonotliifter

©ei gant befonberer Cienftlütbttgfeil unb aufergewbbnlitbtm aalente fönnen ©oft-Srprbiemen, mit ©entbmigung btr

»btrften poftbebörbe, ol« ’Äu«not>me non btr Siegel ju ben für böbere Suballern-pofibtamlt beftimmlen »Prüfungen |ugt-

lafttn unb auf ©runb btr teflanbenen »Prüfungen in bit höheren Stoffen ber Suballtrn-Poftbtamttn beförbert werben.

©etlin, ben 31. 3onuar 1853.
©eneral- pefi- Smt. Sefimütfevt.

44 ) ÜRffllcmtnt übet bit 3«ldffuna ««b bit 2>itn|laCfr(iflltiit(fe ber ‘Pojl=(Sxpfbi(ion'550fbHlfni,

Pom 31. 3<»niuu lh53.

lieber bie Sttloffung unb bit £ien|f>9ierbäl[nitTe ber poii-6rpebiiion«'@ebülfeit ift ba« beifolgcnbr Reglement

(Pnl. b.) erlaften worben, ju beffen ?lu«iiibriiiia rtolgtnbe« bierburd» befiiinmt wirb

:

a<r§. II., 4 unb §. XII.

®ie Jfaulioiicn ber Poft.Grpebilicn«i®ehülfrn fTnb im Sepofttorium ber Cber.^oft Saffen aufiubewabrtn.

ad SV UI.

Sie i'crf.Jlnftatt
,

bei wtltfter ber Bewerber ba« ®efud) um 3»laftung ale Poft ürpebition« (jfebülfe ootlcgi,

ift oerpftid)tet, rar (jinreidiung be« ©efutbe* an bie Cbtr.i'cftiSireftion nicht nur ju prüfen, ob bie beigetrachten

Papiere
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ooflpänbig unt al« glaubhaft anjufrh«n ftnb , fonbeni ouA, fo t>i>I irgenb mögliA, burd) anbrrweit« Er»
funbigungctt bei jueetlülfigm ^rrforun PA een bfn ©erbiltniffen itnb ber gübrung be« ©«»erber« fribPpänbig

ju unterriAtrn. ®i« Prüfung brt ©erhalten« unb be* ?eben«wanbel« brt Bewerber« muff mcgliAP weit jurürf<

gehenb erfolgen.

ffimn bit $aff»9npalt in Erfahrung bringt, baü ein Bewerber rinnt unorbcntliAtn ober IriAtffunigrn 2t-,

bm«wanbcl geführt, fictj einem unperbäitntffmdffigrn »ufwanbe (jingrgfbrti, bem Spiele in «arten IribmfAaftliA
nadjgetjangrn

,
rutetjrente Strafen erlitten, fidj ber ©rtbriiigung an ©ergeben PtrbäAtig grmadjt bäte u. f. w.,

ohne, baff bie rorgclcgtcn Jitttpc barüber ©enügenbe« rrgrben
,

ober wenn fenPigt ©rbrnftn gegen bie Solipän«
bigfeit unb SAIbett ber SSttefle obwalten, fo muff bie ?)oP.9npalt bemüht fein, pdf über begleichen Umftänbe an
Ort unb Stelle binreidjenbe ©ewiffbeit ju oerfAaffen. 3P bie« am Orte nid)t mögliA ober gelingt r« bet $of!>
2lnPalt bafrlbp niAt , fo bat biefelbe botb bie Ober VoP<®irrfticn batauf aufmerffam ju ittaAen , baniit biefe er»

forberlitbrn gall« bem ©egtnpanbe eine weitere geeignete geige giebt.

§at ber Bewerber bereite bei einer anberen ©ebörbe eine 9nPrBung ober and) nur eorübergebenbe ffiefAäf*

tigung gehabt, fo liegt e« ber Ob«r.?)oP<Sit«ftion ob, über bie gübrung unb Oualipfation beffelben unb über bie

©rtanlaffung ju feiner Entlafftmg bei ber betrejfcnben ©ebörbe SHücffrage ju ballen.

®ie Beibringung eine« befonberen SlttePe* über bae Jllter jff in bem gaDe niAt erferberliA, wo 3abr unb
Sag ber ©eburt bereit» burd) ein oorbanbene», auberef amtliAe» Sitten feflßrbrn.

ad 5 IV.

®a» Sfntamen bat PA im SQrfrntliAen auf bie im §. II. *ub 1 bejeiAneten ©rgenpänbe ju erflretfen.

Kenn bet ©twerber angegeben bat, einer frrmben Sprayt mäAtig ju fein, fo iP ba» Sentamen aud) mSgiitbfl

hierauf ouejubthtien, ebne baji jeboti) baburA für bie t>oflfafJe ober für ben ©ewerber Sopen an ?)rüfung».@ebüb'

ren erwaAfen bürfen. ®er mit 8bf)altung be< Jeutamen« beauftragte ©eamfe bat über ba« Mefultat beffelben

an bie Cber«S)op.®ireftion , unter ©crlegung ber Prüfung*. arbeiten, ein gebrängte« fArifiit'Ae* ©utaAten tinju.

reiAen unb fiA barin auA über bie $trfönli’Afrit be< ©ewerber« ebne JSücfbalt ju puffern. ®ie Ober »©oll.
®irefticn entfAeibet über ben 21u»fa(I be« Sentamen«; baffelbt fann evenl. naA näherer ©epimmung ber Ober«
©ofl»®ireftion in einer angemeffenen griff wieberholt werben.

ad §. V. unb §. VII.

3u bem Engagement be» ©ewerber« al« $op.grpebttion«.@rbülfr ober jut ©efAäftigung beffelben a!« übet«
jdbliger Slrbeiter, fowie bei jebem fpäteren SkAfel eine» Engagement« obre einer folAen ©efAäftigung, bat ber
©orffebrr berjeitigen ©op.«npaIt, bei rneiAer ber ©ebülft rerwenbet »erben foB‘, oorbrr bie ©enebmigung ber
terfeibrn »orgtfegttn Obtr«$ep.®irrftion einjubolrn. ginbrf hierbei ber Uebergang au« einem ©tjirfe in ben an.
beren flatt, fo bebarf t« baju unter gewöhnliAen ©erhältniffen niAt ber brfenberrn ©rnehmigung brrfenigtn
Ober. ©off. ®irtftion, au« berrn ©rjirf ber ©ehüife i'Aribtt; boA muff bie ?)cff. »nffalt, bei weither bet ©ehüife
julr$f fungirt hat, bet ihr oorgefeften Obet*f)op.®ireftion oon beffen Ueberttitt in einen anberen ©ejirf Stnjeige
erffaften.

SBenn ein ©cff.Eppebition«.©ehülfe bei bem 2(u«fAftben au« einem Engagement ober au« einer ©efAäftigung
al« überzähliger «rbeitrr einftwrilen auffrr poftbienffliArr Shätigfeit tritt, fo bat bti $cP'9npaIt, bei wtlAer bet
©ehüife julefft fungirt hat, ber Obrr.©op«©irtftion hierüber ©eriAt ju erffaften unb batin ba« SaAorrbältniff
näher zu erörtern, fowie auA }u erwähnen, wo bet ©ehüife einffweilen feinen 9ufentba!t ju nehmen unb wtlAer
©efAäftigung er ÜA j» wibmen gebrnfe.

©em i'off.Erbebition«.©ehülfen wirb bei bnn Jlufbören eine« Engagrment« oon bem ©orfteher ber S>ofr«
2lnflalt ein ®ienff.3eugniff anegepeBt. Sa« ®ienp«3eugniff ip in bem Safle, wenn ber ©orprher ber $op«9n«
palt an ben $0p«®ienPgefAäftfen perfönliA ibetl nimmt, naA Anleitung ber ©eilage (SlnL c.) au«jufertigen

;
in

bem anberen Salle btngfg«*. welAer nur bei ©off-Erpebirionen zweiter fllafft oorfommtn fann, wenn ber 'Inhaber
ber ©oP.?lnpalt bit ©erwaltung burA ©ebülfen beforgen läfft, bat PA Öa* ®ifnp»3eugniff auf ba« ©«nehmen,
bie gübrttng im SienP« im 9Bgemeiuen unb auffrr bem ©ienpe, fowie auf ben ©rab bewiefener Orbntmg«liebe,
an ben Sag gelegter 3“»tttäffigfeit un b auf bit Sabrnehmungen bmpAt« wirthliAtr unb fparfamer EinriAtungen
Zu befAränfen. 3" bem einen, wie in bem anbern SaBe muff ba« 3,u8mff auA ben ©runb ber «ufföfnug be«
Engagement« enthalten.

©eoot ba» 3eugnif bem ©«hülfen behänbigt wirb, muff bet 2ln«PeBer beffelben niAt nur ba« 3eugniff, fon <

bern auA bie ©ienpaften über ben ©thüifen an bie Ober.©op.®ireftion einreiAen, welAt baoon Äennfmff nimmt,
unb wenn feint Erörterungen nötbig eefAeinen, ba« 3«ugniff mit bem ©ermerfe erfolgter Semitniffnabme perfiehti

Sitnip.-Sl. 1853. „
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Sie Ober« ©oll. Sirrfrion lägt juglrid) »in* beglaubigte Sbfdjrift be# 5'tigniftetf für bie eigenen Stten, unt tine

jweite beglaubigte Slbfdjrift beffelben für bie ber ©o|f<Sn(falt grbbrigrn Streu Kt Qxbülfen fertigen unb bamit

bie leftgebachten Sftrn unmittelbar fcrrcUltänbigrn. hierauf wirb bat Original <3eugnig an brn SutgeBer bef«

frlben, utitrr äßiebrrbeifügung ber oerooll|fänHgtrn Elften, gurütfgrfanbt.

Ser behülft mug beim Eintritte eine# neuen Gngagemcnte bem ©crgeber brr ©olf>3ln|lalt bie früheren unb

nrurtiru ©ofl.SietiiljeugnifFe unaufgrforbert ooBllänbig jur fienniniguabinc oortrgrn; fit werben altbann bem ©e«

hülfen jurürfgegeben.

3 ll ber ©rhülfe längere Seit auger poffbirnlflidter Jbätigfeit gewefen, fo mug berfeibe cor ber anberwriten

©rrwrnbung jnm ©oilbienlle über fein ©enteilen unb feine gütirung in ber 3wifd;cn;(eir genauen 9{adjrcft# liefern.

ad }. VIII.

3 ft mit ber Uebertragung ber biälarifdieu ©efchäftiaung an brn @thülfen ber Uebergang beffelben in einen

anbereu ©rjirf orrbunbrn, fo bebarf r# baju ber oorberigen Sinigung beiber Ober. ©o|l . Sireftionrn ;
et matt)!

Herbei feinen Unterfdjieb , oon weither 3rt bat Irgte Siengoerbältnig bet ©ebülfen gewefen ifl. Setgleidjen be-

barf rt in bem Salle, wenn ein ©rhülfe aut einer biätarifdien ©eftbäftigung in ein Cngagement ober in ein

©erbältmg alt überzähliger Arbeiter treten foB unb bamit ber Uebergang out einem ©rjirf in brn anberen rer«

bunben i|i, ber oorberigen ©erllänbigung beiber ©bcr«©o|I«Sirrftionen.

ad §. X.
©on ber gntlafTung einet ©o|14frptbitiou#.©ebülfen aut trm ©o|fbien|te ifl ber SHebafttcn bet ©efl«Slint#<

©latte# OTillhellung ju mathrn.

ad $. XI.

äüegen ber Sutnabmefäflc, in welchen bie oberfie ©cflbrbörbc fief) oorbebalten bat, über 3urütffieBung oom
OTilitairbienfle Hnwegjufebeu

,
wirb auf bie ©orfthriften ju bem SHrglemcnt über Snnahinr ber © 0|f<@;pcbienfen

confr. §. III. beffelben) oerwiefen.

ad j, XII.

©ei 3ul«ITnng einet ©off = (Sppebition# «©ebülfen für ben Ort mug berfeibe jn ©rotofoB ein ©nerfetmtnig

meberlegen, bamit bcfannt gemathf ju fein, bag er alt folther feinen Snfprudj auf Snnabme alt ©off Grrprbient

erbienen fönnr.

Sie ©ebingungen bet SHrglemrntt gnben im ätügemeinen auch auf bie bereift oorbanbenen unb im ©oft«

Menlle befdjäftigttn ©oft. örpebitiont. ©ebülfen Suwenbung; namentlitb muffen Hefeiben bie im §. II. ad 4. be«

ffimmte Maution betleOen unb finb, foweit bie Äautientleiftung noch nid)t erfolgt ifl ,
oon ben königlichen Ober«

©oft*£ireftionrn hierzu aufjufcrbern.

Sie nachträgliche Sblegung bet Sentomrn# i|f im SBgemeinen bei biefem ©ebülfen nicht erforberlich ; ben

Königlichen Obrr.©oft«Sireftionen bleibt jebod) überlafftn, foidjr# in ben gälten 411 oerlangen, wenn bie ßualiff.

fation bet ©ebülfen nicht auger 3weifet ifl.

Sie ©rrfenaUSften ber bereift oorhanbenen ©ebülfen finb überall burd) bie Stiefle, welche bat SReglement

ootfchreibt, unb bie oon brn ©ebülfen eeront. noch nachträglich brigebradst werbrn muffen, JU »rrooUftänbigtn.

3n wie weit bie oorbanbenen ©oft« Cjrpebitiont« ©ebülfen alt ©ebülfen für ben Ort anjufeben finb — in

welchem Salle et einer Äautiontlriflung ©eiten# berfeibe« nicht bebatf — ifi oon btn Ober.©eft«Siref(ionrn näher

feftjuftellen.

3u biefrr Klaffe oon ©ebülfen werben ooreril fciefenigrn bereit# oorbanbenen ©ebülfen ju jäblen fein, welche

bie oorgefehriebene Kaution nicht ju beifcUen vermögen. SXücfwirfenb ftnbct ein folther Untrrfchieb uicbt Snwenbung.

Gprmplart bc# SRrglrmentt über bie Snnabme ber ©elf • örpebitiont. ©ebülfen — beffen ©rfanntmad;ung

burdb bie SRegierung#«Smt#blätler bie Königliche« Obrr.©off«Sirrffionen ju oeranlaffen haben — fönnrn oon ber

©ebrimen fianjlei be# @rncra(©oft.Smtt unentgeitlicb bezogen werben.

©erlin, ben 31. 3«nuar 1853.
@eiteraIi©o(f‘Sint.
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b.

Sjcglrment über bie 3u(affiing mit' tif Sitn|lpfrtällnt([e ber i*e|r>(?rpetttionP>©el)filfrtt.

*. I.

Bk ^)ofl.®rprti(ionP-@tbtilfen find bagu beflimmt, im tednifdtn ^Joftbitnftc BuPbülfe gu (elften.

S II.

Bit 3«l«d»>>S btt ipofl.erptbitionP.fflrbülfen fintet unltr folgenbm Srtingungen (tatt: 1) brr Bewerber Itiu# tintig

Beutfd fpttdn unb fdrtibtn , rine nidl bi oP Itferlide, fcnbtrn btui!t<6c unb gefällige iiantldrift btflpf», mit btn ge*

toöbnlidm, im btlrgerltdf« Scbtn ootloimtirncm Sednungä-Stbrilm pertiaiil ftui, Bon btt gtogtapbfCdtn jagt btt grö-
beren unb widtigerrn i!rrftbrPorie gehörige Jtennmih haben unb Jrangöfiide Bereden unb OriPnamen gu Brrfltben unb
ridüg auPjufprrden im ©lanbe (ein; J) btt Bewerber barf nidl jünger alb 17 3obre unb nid* älter alP i5 3abre fttn

;

tr muh förptrlid gtfunb, btn 3»b'tn angemtffen fräftig gtbilbti, ptriönltd füt btn 'poRbiraft gttigntl, »en rmfitQentrn

©rbrrdm frei fern unb ein ungt'droädleP ©eb- unb ©tjwrotnaögci btfiRru; 3) tP muh iefifieben, bah tt fiib in (tmtn
biPbrrigtn hebenPoerbältniffm butduuP rctlid, nipralifd unb atptbat bewirfen bat, bah tt frti »an ©dulbtn, unb ©einte
üTajrhat btm Söutge unb ailrrbödfi Btto Söniglidtn ftauft treu unb rrgtbtn ifi; 1) tt muh btt feinem Gintrili in brtt

peftbienii tint Saulian can luü ibalern iu ginPtragmbrn intänbifdeu ©laaiPpapicrcn obrr in anbettn, gu einet btrarli-

gm Saulioneleiftung geeigneten ginPtragmbrn papieren betbringen,

f. III.

Bit Geltung tum Eintritt alP 'pod.GrpebiiionP-©ebülft grfdiebt turtp Btrmittrlung btt yoB-Snftali btP OrttP, an
wtldtm obtt in btfftn Säht bet Bewerber wohnt, bti btr Siiuglidm Dber-pod-Bireftron beP ©tgirfo. Btm ’driftlid

abgufafftnben Snlrage btt Bewerbern müden beigtfügl fei«: 1) bet i'ebmolouf bet BtrotrbtrP, Bon ibm gefertigt unb

S
eittrieben ; *3) ber 9?ad»riP btP fUlt« burit ©rburtPgmgnih; 3) ein non tintm Könlglldtn Webijinat-Beamlen auPge-

etlleP ober beBÜtiglrP 3mgnih über brn ©rmntbntPiaßanb beP Brroerbrrt, in welchem brr Bcfdaffenbtit brf ©et- nnb

©rbörBtrmögenP anPbrüdlid fritapnl fein muh; 4) bit ©duljeugnidt brP BewtrbrrP; 5) 3mgniiff btr 'ppltjel-Bebörbcn

obrr fonfr gfaubtafter perenen übet bie fiulttbe gitbrung beP BetnerbttP unb über beiftn Seetallm gegenüber btn obrtg«

frltliden Betörten; 6) tei Biinerennilüt beP BewtrbtrP bie ©enrbmigung beP SalrtP ober BormunbtP gum Sinlrilte beP

Bewerbern alp 'Pof) • GrnebitionP - (behülfe. 3n bem Sntrage muh ber Bewerber bit fdrifllidt Strddttung abgtgtbtn

tabtn, bah tr ftri non ©dulbm fti.

S IV.
ginbtl fid narb btn porgtltgitn papieren gegen btn Antrag nicfctP ru erinnern, fo bat fid btr Bewerber, narb per.

angegangener fiuffotbtrung, einem non bet flömglidm Cbrr-pofl-Bireftion btgeidntlm pod-Beamtcn pttfönlid porguflti-

Im unb por biefem ein Senlamen über btn ©rab allgemeiner unb fdulroiffm fdafllidcr Bilbnng abguiegm. Bie «öden
bet bitrmil eiwa für ben Bewerber perfufipften Seife bat Pttfelbt auP rigrntn SSilltln ju tragen. präfungPgebübrm fin-

brn ni<ti dati.

^

Sad btdanbentm Benlamen gmtbmigi bit Äöniglidt Obtr-Bod-Bireftion , iniofrm tin Btbürfnth gur Btrmtbmng
btr i)5oft-Grtebii\onP-®rbülfrn porbanben td, bie 3ulaffung btP BtwtrbtrP, btffm ©arbt tP bemnödd ifi. dd fin Gnga-
gtmtnt CptiBalbimdPttbälinih) bti btm Bordtber einer 'pod-Srtrbiiion erdet ober gwtiitr Älaifr gu ntrfdaffm.

3ut Srlangung rlnrP GngagemratP (R bte Cber-^od-Birrftion bem Btwtrbtr iuicftm bebulflid, alP fit ibm bie

»orfommmbm unb gttigntttn iia langen, fowtil folde betftlbcn amllid btlannl werben, begeidnet.

Bern Bewerber wirb abrr and freigtdtUl, wenn er auP eignrn OTitiein fid unlrrbalitn fann, alP übtrgübügcr Sr.

btiltr bti ^cd*lhnflallm mit ©enebmigung btr borgeKblrn Cbrr.'J'pfl.Birtfiien in Brdafiigung gu irrten.

Bei Streibigung unb bem Ginlriile alp 'PoR.GrtebuionP-O'ebülfe muh bie Btridtigung ber Bimd-Sauiicn porangtbm.

|. VI.

Bit Sofitn btr Siti’t nad btm Orle btP trftm GngagrmentP obrr brr Brfdüftigung aiP übtrgäbligrt «rbriltr, fomit

Ben einem Orte nad einem unteren beim fpäirrm St diel beP GngagtmmiP ober ber Befdäftigung alP iibtrjlbligtr

Slrbeilrr, muh brr d)od-ffrpebitionP.©tbülfe frlbd irngm

b. VII.

Bie Beringungen , linier wtldtn Bon brm Borfieftr btt ‘poft-Grpebition trder obrr rwrilrr Siafft baP Engagement
tcP 'Pcft.GrpctilionP.CÜrbülffii erfolgt, fmb ©rgenftanb ber Bereinbarnng gwifdrn brm Bordeber btr belreffenbrn yod-
Slnfiali unb brm 'Pod-ErpecitionP ©tbülftn. BitP gilt inPbtionbere baoon, ob unb weide Äalural Gniübatigung ’obtr

baare iPtmunrration btr Sordeber ber ^'oft-flnfialt betn 'Pod-CrptbiiionP-®ebülfra gu gewähren SiQrnP id. Bit Cbtr-
iPcd-Bitefuon übcrwadi ioldrP nur im flDgrmcintn.

SiP RiUfdwtigrnbe Beftimmung btP ßngagemeni« id aber angufeben, bah btm Bcrdebtr ber 'Ocil Snflalt unb brm
^iof)'GrpcbilionP>©ebülftn eine PtünbigungPfrin oon brri ®onalen gufirbl, unb bah bit «öniglidt bbrr-'Pod-Birtflion

btP BegirfP ermädtigt id, baP Engagement nad brrimcuailidcr dünbigung aufgiibcbrn, foiern fte ep etwa für nflbig

baii , ten ^od-Erpebllionp.Webülftn gegtn unmiilelbarm Btgug Pon Biciitn ober Senuineraliontn auP Sönigiidtt Safft

in Brfdäfliguug- Irtim gu laden.

3ur Befdäftigung gegen unmiilelbarm Begug neu Bialtn ober SRrmuneratton auP Jtöniglider Safft wtTbtn por-

fommenbtR gaUP porgugPwtife bicimigen 'Poft- ErpetinonP- ©rbülfm brmngtjogtn, weide btTtiiP längere 3ti< gebient,

fid> alP braudbar, guperlä(jtg, gewidmbaft unb blendeifrig bewiefen nnb in ben Perfditbenm 3weigen btP lednilden

'piofibitniitP bie nöibigt Smnlnih unb binlänglide ©twanbibtii erworben bobm

8 '

Digitized by Google



60

J. IA.

Ser <poR>SrBebi(ion#.®tbülft ifl, »ton ft in einem (Sngagemrnt («riMl.Citnftnft^äitniffe) (50 btfinbrl, ober al#

äbttiibligtr Stbriltr bt'ibäfttgi ifl, für bif 3fit. wäbrrnb weither ff 'poftbienflem-ithtungm brforgl, unb »tun tt gegen

unmiHribarn 95tpa son Stälen obtt son Rirmunttalion au« ber 'poRIaife hrftbifligt ibirb, glci* unteren Siälarirn,

ben für »tarnte beftehenben allgemeinen (Refften unb St#jipliBar-8tfliminungtn unlerrrorftn

« X.
Ser ‘PoB-®rtnebÜton«-®e®OXfe faan bei mangelhafter Sitnfltührung ober au« anberen birnRIitbtn ©rttnbrn ohne »ei-

tere# tbetiobren unb p lebet 3cil bon bet borgclebltn Ober • 'poft • Siretlion au# bem ToflbienRe entlaiTen »erbe«: tt

batf in ’oltbem Jade au* bei feinet 'Pufl-Jlnfiall eint« anberen »ejirl# iritber in 8ef*äfttgung Iteien.

§. XI. ...
^oR.tfrprbition«-ffltbülfen , »tlibe at# foltbe ununlttbrffiben brti 3«bff gebient, in jebtt »e|irbung ibrtn Obliegen-

beiten genügt, net tutet >bre biem1ii*e unb augerbieafiltcbe Siibrung, in«belcnbere b irrst 3avetlaiftgfcit unb Sfeblliibfeit

BbDRSnbige# vertrauen erworben, ffifer, au«b«utt unb Siebe für ben Srruf beteiefen baben unb banaib, fe»it na* Wad-
gabt bet erlangten SicnRfenntniR , p ber 8r»artung btreibligtn, bub Bon ihnen mit Grfoig unb 8)u8en bauernb für ben

S?nigli*rn ‘ponbienft CJStbrau* ju maibra fei, fenntn bei flattfinbrnbem bienfitiiben »etürfniffe al# poft.Srrrbientfn , unter

ben in bem Seglrment für biefe enthaltenen »tbtagungtu, ungenemmtn »erben; c# gehört birrju bie serbtrige SbleiRuug
btt SSililairpih*t.

$. XII.
Kenn ferftmen, beten §ülfe ber »orSthtr einer fJoR-ffibebition jratiier Waffe bereit# p feinen anberweilen Sc-

häften btbarf ober p feinet betiönliihen Srlrithitrung im foRbitnRt gebrauthen »ifl, nutjur »tf*äfligung im foR*
btenRt «nt Orte btRimmt fein faden, ahne fi* einer littrwtnbung bur* bie ÄSmgU*e Ober-pofi-Cireftion p untermtr-
ftn, fo lanrien biefelben, infofttn fit unbefibatten finb unb bie im }. II. «ub 1. htjeiineten Jtenniniffe benRen, mit ®eneb-
migimg bet Stbnigii*rn Dber-'Pofl.Sireftion at« 'Pofl-6rpebition#-@tbüiftn für ben Ort »ereibet unb baitlbR p ben
'PoR-Vribtbiiion#. ®cf*äften pgelaffen werben. Sie ännabme ober ba« Sngagtmtnl fotibet Sehütfen iR nut bei btnje*

nigtn 'pofl-drBfbftiontn (»eilet Älaife Rattbaft, »o ben Sotfltbtrn berfelbtn ein Sbjutum auf Unterhaltung be< (flcbülfen

au# ber 'PoftfalTe nitbt gewährt wirb.

Sie IM1- Serwallung oertangt oen biefen ®ebülfen feine Kaution ; finbet jebo* ba# ünttbielen einer Sautian flott, fo

wirb bieftlbr pr aufbrwabrung bei ber Ot'rr.'Pott-flaiTc enlgegengrnammen unb muh hierju in ben im S II «ub 4
bfiei*neten Rfapieren begeben. *poR.grpfbition«>®ebülftn für ben Ort finb, fo lange fie ‘poRbicnft-Serrirhlungen be'orgen,

ben für »tarnte befiehenbtn allgemeinen ©tfesen unb Si«|iplinar-8r3tmmungtn unterworfen

Sie Jtönialiebr Ober • 'Pofl Siteftion jteht birfe ®ebüifen pr »ef*äftigung gegen Siätrn ober Rtrmuneraiion ni*t
btran ; eben fc wenig fännen birfefben at# 'PeR-Srpebtenien einlrrten

®ebt ein foiibtr ®cbülfe in tin anbtre«, für ihn plä'figt# gngagemenl über, fo wirb er au* bort nur al# 'Poil-

GrpebitionsSebülfe für ben Ott angtftben, wenn et niWl au«briicfUib bie fonftigen Beringungen biffr# Steglement« in-

mrlitlfl rrtüdt unb fi* ber etwaigen »erwenbung burtb bie ÄJnigli4e Obrr-^ofl-Sircftion unterwerfen tu »ollen erflirt

hat; in biefem Jade witb abtr bie 3eit, »elibe btrftlbt in brr Sigenhaft al« 5Jofl.®rptbition«.®rbü!fe für brn Ort
hcfcbäfligt grroeien ifl, bei 8tre*nung brr pr annahmt al# 'pofi • CErpebtcnt natbpmciftnben SirnRpit ni*t in Sti>*lag
grbraibt. »etlfn, ben 31. 3anuat 181 J.

®rncral-'poR-lut. Ztfjmürfert.

34?ema p bem Jübrung«.3eugni|Te.

Sem 'Poft.grpebuion#.®ehü!fcn IS. weither 3#hr fSonat, unb jwnr im 3ritraum nom
bi# bei bet 'PoR.tfrpfbition in ff. N. hef*äftigt genefrn iR, rrtbeüt ith folgtnbt# 3#ngnil

;

I. Utbtr feint bitnRlithen Senntniffe unb feine Sefäbigung.
I) abfertignng# « SiotR

:

a. bei brr Srtrf . 'peft,

b. bei brr Rabt .'Poft,

c. bei bem ®if«b«bn • ^oRbirnRe.
•J( 3m ännahmr. unb au#gabr-SitnRr.
3) 3" brr Srfartirung.

Zannrftn.

4) 3m Xaffrnwefnt.

8n*fübmng.
Ritthnung# • arbttitn.

ä) 3n brn au#länbif*fn RSofl • Strhiilnifien.

SbnBtnlibn#mahigt »tflimmungrn.

6) 3n brn adgtmtinrn Sirnftfrmttmffen.

7) 3n fthrifiiitbrn arbeiten.
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II. Uehrr feint fongige gübtung
fflfwanbtbeii nnti eicherhetl hti ben etrf<btebrnm btaftifcten ©(enPomiihtnngen,

ffleifi mit $trn<fg<tt%ung feiner aOgemcinm 5u*htlbung.

Etnebmen gtgrn VorgrfcMt, JPttarbrilrr unb Unter-Ceomte,
»rnr&mtn gegen ba* 'JSublilum.

gittliite Pbrung.
Cefcnemi f(te StrbäUmffe.
©runb btr Uuflhfung be« üngagemrnt«.

Eie Siihiigfrü btr obigen Sngabtn otrfiibeie itb pflithtatäfig.

. am ten

Cer *o«.
(L. S.) Unterschrift.

VIII. £anbftra§en unb Stymiffcen.

44) Gittular*(5rlap an bie Soniglit&m Regierungen zu ^ctffbam, grantfurt, Srcfflau, Oppeln,

Sfitgm$, $>pftn, 2?rc'inbtrg , IDiagbtburg, 'Dlrrfeburg, (Erfurt, (SesUn, Stettin. Stralfunb,

Stiitbrn, SWünjter, Smfiberg, mit einem Statut^ntmurf für Ctjaufffcbau-?tttten-@efetlfd)aften,

tom 19. 3anuar 1853.

©ie fid) immer tveilet auftebnenbe Unternehmung eon €hauffee.9teubauten burd) aftten>@efeO{ihafttn , fo.

mit anbettrfeif* bie ©erfdjtebenartigfeit unb bit oft niete leicht ju befeitigtnben 3D?4ngel bet oon berartigen ®e.

ieflidtafirn eingereichten Statut- ßntreürfe haben bie SuffleSung eine* Statut. (Entwurf« für fold)e üftien • @eiefl.

{(haften jwedmäpig erfcheinrn taffen.

©ic königliche {Regierung erhält hietbei gebeuchte Öretuplare tiefe« 0tatut.®ntTourf«, rorldier, forerit e*

netbig crfdjieti, mit Srläuterungen oerfehrn ifi. (Snl. ».)

3m Uebrigen finbr nt rergen ber Senufung tiefe« Statut.Sntreurf* nod) ju bemerfen, bap rt, ba in bim.

leiben, bet grbperen Einfachheit unb Urberffchtlichfeif ibegen
,

aud) allt biejenigen ©erpffidjlungen aufgenommtn

finb, roeldje bit beftrfftnbm SftienÖefrllicbaffen bem Staate gegenüber ju erfüllen babrn, bei änrtenbung tiefe«

Sntreurf* ber in einigen {Rrgicnmg*bejirfrn bisher gebräurblirti getotfenen Aufnahme eine* befonbrrtn Settragt*

gruifdjtn ber Staat«. Seerealtnng unb ben 9Iftien.®efeflfd)aftrn nicht mehr htbarf. Sa* bagegen bie formelle

Bebanblung anlangt, fo erfcheint e« reünfchenftrerih, bap ba« Statut reo möglich gleich bei bet 3<'<hmmg ber

aftien.Seträge oon jebtm Sheilnebmer ber ®efrBfd)aft rechttoerbinblid)
, alfo gerichtlich ober notariell, ooOjogen

unb ju bem iinbt ba* Statut mit ber aftien.3ficbnuiig*.9?achrccifung in entfpredjrnbt öerbinbung gebracht reirb.

Superbem empfiehlt e« (ich, bap in bie über bie 3eid)nimg btr Sftien unb Solljitpung be* Statut« fprcdttnbe

Srehanblung gleichzeitig eine Sedmacbt aufgenemmen reirb, reobutch bie Sftienjeichnee ba* preoiforifche ®eftO>

fchaft* Somit.-, nachtem bie* al* feldje* anerfannt reorben, ermächtigen, bie 3ufHmrnung bet ©eieOfdjaft ju ettoai.

gen oon ben Staattbehörben oeelangtrn Sbänberungm be* StatuhSntreurf* ju erflären.

©ie königliche {Regierung otranlaffe idt, bie fanbralbeämter hiernach, unter iOiittbeilung oon jr einem irrem,

plare be* Statut-Entwurf«, mit entfpredifnber Snreeifung ju oerfehrn. Srrliit, ben 19. 3jntiat 1853.

©er ÜRiniffer für £anbel, ®rreeebe unb öffentliche arbeiten, o. b. Jpopbt.

i.

Entwurf jum Statute für Slffien ©efellfdtaften jur Sutführung oon Ehaufferbautrn.

Sibfehnitt I.

Samt, 3irttf unb allgemeine EePimmungen über bie S t $! «otr bäitni ‘f e Ott ©rfetlfibaft.

«laute unb jirerf ber ©eftflfibaft.

«. t. Unter ber Benennung ifl eine ©t'rUübaft

«on Üflionairrn jnfammengetretrn
, trrlibt brn Stau, bit Unterhaltung unb btt Sufung einer ©häuftet ben (Änfang*Ountl)

ühtt (nnhebingt ftftftebente 3wlfihenpunftt) hi* Iffnbpunft) jum 3trede hat.
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3 lg unb ffieriatPßanb.

$. 2. Cer ©iß bei (ßefeUfaaft iß , ihr (SmatPftonb baP Sömglübr
gttiat ja

Jillgtmtinr Beftiramung über bic SeatPserbällniffe.

ß. 3. ©le Öefrlliaafi iß in allen Bfiirbungtn rrn Sot^rifien btb (ütfeßtP npnt 9. Sootmbtr 1843 über bie

Sftirn-SeifBi'aaflrn (®tf.«3. S. 341.) uiUrtmorfrn.

3ur SBabrnrbmung beP SufßaiPrtaiP über bteftlbe iß btr Sönigliae Segierung bringt, (inen SommilTar für beßän.

big im ißt rinirlnt gällt ju beßrUrn. Cieftr SrmmitTar (ann nübt nur btn Örfrflitbait* • Sorftanb , bie ®enera[-üct-
fammiung obre fpnßigr Crganr brr ®ef(Of4aft gültig jufatnmrnbrrufm unb ibrrn Beratbungen brimobittn

,
ipntcm au<b

irbrrjrit bon brn Bü4«n, Srtbnungrn, Segißern unb fonßigrn Srrbanblungtn unb ©ariftftüefen btr ®r'rtl'(taft (irinßat

utbmtn.
ütbirfmitt II.

Berbültniß bet ©efrllfaafi jum Staate.

©laal«. 'Prämie.

$. 4. Jur Unierftüßung br? UnlernebmetiP erhält bie ©rieUfaaft auP btr QlaafPfanr für irbr Weile anfaiagPmißig

erbauter Sbauffre eine Prämie non Iblr. natb ä'iaaßgabe brr ©efammt-Suibeniabl bet SbaufTee.

Cie .fablung bitfer Prämie erfolgt fiit irbr Weile, febalb btr SuPbau berfelben pon ber Sfniglitben Srgirrung bei

bet ilbrtabme alo roflenbri annfanm iß. (Sine fluPnabme bieoon tnaebl bet legte Prämien betrag, welcher gt;ablt wirb,

ttrnn bunt ben non bet Segierung baju btßimmltn Baubeamten natb erfolgter Srbifion btßbtimgt wirb, baß jut Sol-

lenbung brr gonjen öbauffre nur noet bie legte Sbriijablung ber Prämie erforbrrlitt iß.

(EmoprialionPretbl.

i 5. BebnfP btr ermerbung ber jur (f bannte ttebß gubebrr ttforbtrltibtn ©runbßüde iß btt ®efcUf4afl baP Cr-

propriationPrr4t ,
porbtbaltlitb ber Cniidbeibiing beP bttreffenbrn flöniglia« Winifleriumb über bie «nwrntung brlTtlben,

brwifligt. '.Xu ct iß ibr bie Btfugniß jur ©twinnung btr ßbauffce-Bau* unb UnlrrballungP-Wattriallen na<b Waaßgabe
ber für bie ©laaiP4aufft« btßtbrnten Btßimtnungen betgelegt.

Steeßl jut (fbaulfregrlb-Grbtbung.

§. b. Der Qrfellßbaft iß ferner baP Srcbi srrlirbtn , auf bet Straße baP (Ebanßecgefb nach bem ieber;ei! für btt

SlaalP Sbauffttii beßebmbrn larife, einfißlirßiicb brr in brmtribrn enlbafttntn Beßiminungcn übrr bic Befreiungen,

fo mir btr mäßigen bie Crbebungen btlreffenben jufäßtieben Boriebiiflen, für ß<t ju erbeben (er. $ 9. f

)

Ciefr grbebung beginnt für jebt im 3ufammtnbangc »oUrnbete Weilt, fobalb bftfelbt bon ©eiten ber Söniglieben

Segierung al? »ouenbrt obgenommen, bie jHbeßctle mit brren 3ußimmung ftßgefeßl unb bie trfprbtrlitbe Bcfannt-

maibung barüber erlaßen werben iß.

Unwrnbbarfeit brr für bie SlaalP-Sbauffeen beflebtnbrn Borfißriflcu wegen Polijei-Äonlraoenlipoen

unb wegen Ccfraubaiionm.

7. Cie für bie ölaal» • ttbaulTren jtber)(it gellenbtn pcliirili4en Beßimmuagm ßnben auf biefc SbauiTtt eben-

faßP Snmenbuug. 3» Betreff btt (fbauffeegrlb • Uebertrehtpgcn ßnb bie aOgemeinea gefeßlia« 2>orf4rift« maaßgebenb.

Brrpßiatungrn btr ©rfcllfibaft

tj. 8. Cie ©cfeflfibaft bat bagegen inPbtfonbrtc bic Berbßiebtung:

ab bie ©leaße naeb bem opm Staate genehmig!« plane unb an cblage unter ßrilung tintP rom Slaatc geprüft«

'ieibnifrrP unb unter Sufßtbt ber SSniglia« Srgirrung innerhalb 3abr« n<"b brm * aße b<r Befanntmaibung ber

9ßerb6tbflen Beßätigung beP StaluteP bureb baP 9mtPb!alt ju ppDenben, auib in brr bon ber Sßnigliibeu Srgirnmg (u

btßimmenbrn griff an ben mit ibrer 3ußimmung feßgefeßten punften für bie grrtiblüng ber jur (rrbtbung beP (fbaunee-

gtlbeP erforberlitben lfmpfangäßaiten, fofnn folcbe nietl mietbPweifc ;u befüiafftn ßnb, ju fergtn

;

b) bie nblh'ßtn 3ntrrimewrge wibicnb beP BaucP an\u!rgen unb |u unterbauen;

c) bie SBerbtnbung jwifebrn btr dbaulfre unb pffentllibtn SBegen ,
welibt ppu trßertr bur<brebnittrn wert«, trieber

ber',uflrUen unb bterbei bie Beßimmungen ber Jtfnigliibtn Segierung ju brfofg«;
d) bit Sbauffrr obnr itiüdßibt auf ttn Betrag btr (finnabine in soUfommert tüibtigem

;
ju all« 3abtcPjttltu bequem

fahrbar« ^ußaobe, brPgleiibtn bit jM'rßtlltn in brnutbbartm Slanbe ju erhallen, wobei ßtb bie ©efelliibafl ben Beßim-

mungen unb bet Äontroßt btr Sfniglitbtn Segierung unterwirft;
,

«) nach BoHenbung beP Baut? einen Stpißctu' • Unfiblag aufnetmen ju lafftn unb ber Äonigliwen Segierung rur

grßßfUuag rinjurtubtn 114 1t. unb rx.t, über (finnabme unb SnPgobe PoBflänbigf Snbnung ju uitirrn, beren (stnßtbt

fo wie bie Senifion ber Seife, btr Söniglieb« Segierung jeber;tit freißebt, au<b jäbrllib ber leßltr« einen genauen Saib-

weiP ber (finnabme unb Huegobt, fo wie beP BrßanbeP beP Sfftt&e-gonbP (§. 24.) tinjureiibtii. ©euie bie Segierung

ßatutwmibrigeP Berfabr« ober fonß untmibfibafiiiibe Sberwallung wabriiebm«, fo iß ßf befugt, abantemb einjuiebmt«

unb ;ut Curibfubrung ihrer Stnorbnungen nbibigenfaBP 3wangPmooßiegtln anjuwent«, auib nad) Beßnben ohne Wltwir*

fung btr Cßtriibtt bie fiebtßeHen unter ©equeßratlon ;u ßeD«.
v „

Sommt bit ©tfeBfibafi einer ber ihr na® »orßebenbrn Btßfmmung« »in a biP d. ebtiegenben Bexpfliaiungrn in-

nerbalb brr im Statute i'eßgefleBl« rrfp. innerhalb ber ibr non btr £6mg!i<ben Segierung beflimmten griff mal na», fo

iß bie Jtfmgliar Segierung ;nr aioDffrcdung brr Crtfulion brfugl. 3ebtP grnailnbr Berfabrrn iß hübet auPgetaionen,

unb bet ®efrUfaafl ßebt gegen bitPfäBige Serfügungen btr Sünigtiä« Segierung nur btr ScfnrP an baP betrrffenbt

Söniglia« Winißrrium offen.
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ff.

9. eoOK in golgr ber Sthouung tiefer Shauffee früher ober ffäier na® ©orfffftlfl btr ffff. 9. u. folgt, bet

Serortnung rom 16. 3uni 1838 (©ef-Samml S. 353.) bie Srhtbung bcftehenbrr TOoftet,, Btge* ober Stiöfgelbet

fortfoDen mflffen, fo ift bie ®efefli®aft oerpfli®»!, bie Unterhaltung ber hetrrffenten ©tragrn- Sirenen , unb im gofle ber

$>fbungeberf®tiglt na4 ben Scfttinmungtn ber erwähnten Seroebnung auffrrttm auf Sntf®äbigung Snfpru® haben foflte,

<m® bttfr in übernehmen.

Snmetlung. 3» btt Segel flehen betarlige ftommumlationJ- irtaabtn, wet®e fortfaßta mfiffrn, mtnn bie hrtrrffenbe

©Irafft in bas na® ff.
1. ber Strorbnung rom 16, 3uni 1838 ju publijirtube »etjei®uiß aufgtnommen ifi obre

wirb, fBemeinben jii
,

in »rl®tra galle na® ffff. 10. unb 5. btr rrwäbnltn Strorbnung eine Gntf®äbfgung für bie

foetfaffenbe ©trt®ligung nur beanfpru®! werten fann
,
wenn lebten auf einem fptiieDen läftigen Grwtrt«* Ittel

btruhf. Eie« trifft jrn'ar feilen jn. 3«beffen trf®tinl r« tebenfaB« jwedmäffig , berartige Serbälttrtffe bot Gin*

leitnng br« Saue« m erörtern unb ja rtguliren, um fo mehr, bo alObann bie bei brm Sau btr Shäuftet in btt

Srjel lebhaft betheiligten Kommunen eher ja Opfern bereit finb , al* wenn bie 9u«fübtung ber ffhauifte f®on

geft®erl iß.

Uebergang ber Shauffre an ben Staat im SBrgr ber Crefution.

$ 10. Kann bie ffiefedf®aft mit ben norhanbenrn Einnahmen unb bem RrftrPrfonb« bie im V 8. unter d. borge*

f®riebene 3nffonbha!tung ber Straffe ni®t bewirf et« unb ift fte au® innerhalb 6 SBo®en na® erhaltener bebfaUffger Auf*

forberung ber Konigll®™ Regierung ni®t im ©taube, ober nicht Billen«, bie geforberle 3nffanbft$ung bue® ertruorti*

naletn 3uf®uff ober fiumabme eine« Carlrhn« tn« Beil ju fefen, fo muff btr ®efeBf®afi ff® gefaBtn laßen, baff bie

Königli®e Regierung bie Sümabmt fofoet unier ihre Btminiffrallon fttUI, au® ffthl bem Staate in fol®tm gaUe bie 8t-

fugniff ju, na® Stffnbtn bo« Gigtmbum btr Shauffee mit bem Rr®tt ber Shauffergrlb« Srhtbung utbff ben jur Jett ber

erftrn aufforbrrung oorhanben gtwtfentn unb ftitbem ferner tntflanbenen Sinnahmtn unb bem Srferoefonb« , ohne Gnl»

f®äbigung für btt bi« bahin auf bie Snlage unb Unterhaltung oertoenbrten Soffen, fofort ju übtenrhmen.

Bnmerfung. Eit ©effimmung biefe« ff. iff eint nothtoenbige unb entfpri®! bem ff.
7. beet ©eftffe« bom 9. Sfoorm«

her 1843. Sann ober miß bie @eftUf®aft bie E häuftet ni®t mehr im gehörigen Slanbt erhalten, (o hat fit fein

SRc®! mehr auf bie, eben nur für biefe Uutethallung ftattffntenbe Shauftrtgelt, Erhebung. hört bitft auf, fo wirb

eine« Ibeil* Me ®eftllf®afl fein OnttrnTe mehr an bem ©tfifft ber Shauffee haben lönnrn, ba biefer bei einer of*

ftnlii®cn ©trage nur in btr Rugung bttfelben bue® Erhebung be« Srgtgtlbc« beffeht, — anbem Ibeil* aber fann

e«, na®bem fo bie Straffe ron ber @cfellf®aft gewifftrmafen bertlinquirt »orten Iff, bem eiaale ni®t oermebet

»erben, fftt btt ftraete Unterhaltung btr Gbauffct feinet ©eit« ju forgen unb bafür Sbanffcegelb ju rrhehen.

Ääuffi®c Erwerbung ber Shauffre bue® ben Staat.

ff. II. Buffer bem im ff. 10. geba®ltn galle (tebt bem Staate bie ©efugntff ju, 30 3abrt na® bem im ff.
8u. für

bie Soffenbung btt Shauffre beßimmtea Itrmine unb na® oorangegangener einjähriger Bnfünbignng , bie Shauffre nebß
3nbehör unb ber Gbauffecgrlb-Srbtbnng in fein Stjarnlhnm jn übernehmen.

Sine Gntf®äbigung biefflr hat her Staat ber ®eftBf®aft nnr bann ju gewähren, wenn bie bur®f®nftt!i®e Sinnahme
ter legten brei 3ahrt bie na® eintm tOjährigen Eur®f®nitle frßjufteffenbe gefammte Bu«gabe an Unterhaltung«* unb

Serualtungbfoften fibrTffrigt. Eer 20fa®c Settag bitfrr rtmaigrn Kebrttnnafcmr hübet ba« Sntf®ähigung«-Äarital. wtl*M jrbo® ba« na® SoBeubung tt« 8aue< bur® brn Remfiort« • Snffttag (ff. 8e.| fefljußcBtnbc nothmenbig ocnoenbclr

Bnlage . Kapital , na® Bbjug brr pom ©taalc baju gewährten Untrrffffpung .
ni®t iibriffrigen barf nab «vent. auf biefen

©rtrag ermäffigt toirt.

Bnmerfung. Eer Staat fann ff® be« Sie®«, bie öfftnlii*en Strafen jur eignen Unterhaltung ju Shrrnehmen, für

immer nicht begeben. Eit ©fterung be« ©efffr« für fine längere Reiht #en 3abrrn muff alfo brr ®eieflf®aft

genügen. Su® Hegt ni®l« UnbiOige« barin, baff btr ®efeBf®aft, wrl®rr jur Su«fübrung be« Unternehmen« nam-
hafte Unterffüfungen au« ber ©taatsfaffr ju Ihril werben, al« Snlf®ättgung nur ba« Kapital genährt wirb, wel*

®r« bar® brn Rrin-Grtrag ber Shauffre wirfli® perjinff worben ift, wrl®r« alfo für bie (fftfeBf®alt ben Ber® ber

Shauffre bilbtl, fo Wie, baff btr Staat ihr event. au® ni®t mehr brjahll, al« bie Bnlage ber @efeBf®afl ftlbft

gtfoffti hal.

ff.
12. Sri bieftr Abnahme btr Shauffee (ff. 1 1.) ®at bie ®eieflf®aft biefelbe in gut fahrbarem 3uftanbt tu übergeben.

Ea« jur Unlethallung angtfahrtne JBaltrial wirb bl« auf brn ©tbarf eint* 3ahte«, wrnn r« für gut ju a®len iß, na®
bem ln ber Olegenb üblichen *prti(e btr ®efeBf®aft bejablt.

Eie @efeB''®aft iß bagrgen nicht fthulbig, in brm leplrn 3ahte na® erfolgter Hnfünbigung hanpt« Reparaturen oor«

junehmen , wenn bie Straffe ohne fol®e na® bem Urthcil ber Königli®en Regierung no® in bequem fahrbaren 3uftanbe

bitft« 3abt hinbur® ethalttn werben fann.

ff. 13. ©ei btr Uebernahmc ber Shauffee Seiten« be« Staat« (ffff. Iß. II.) iß bet lefftere nicht prrbunben, bie oen

btr @tfeflf®üft angenommenen Scamten bcijubehallrn, weshalb bie ®cfcBf®afl ff® bei ben mit btnfelhen über ihre Bn*

ßeUung einjugehenten ©ertragen barna® ju a®itn hat.

üibfcfmttt in.
gonb« btr @cfelt!®aft, Rc®le unb ^fli®ten ber Bflisnnirc.

ffSittel jur BuSfithrnng be« Unternehmen«.

ff.
14. 3“t fiuffführung be« 8ane«, einf®lieglt® brr Koßen feiner ?eitung unb btr Serwaltung btr ®ereB(®aft«*

angrltgenheilen währtnb be* Saue« iß na® bem Bnf®lagt ein Kapital pon Ihlm. rrfortetli®.
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Eafftlbt wirb btftbnfft:

t) bur<$ bit au« btr ©taaMfafft bttoiUiglt frarait B«n If(m. fär bie Wriit ($. 4.), alfo Rlr

bit SRulbrn betragtnbt fingt btt ttbottfftt ZMr.
2) bur$ fucttffibt Sinjnflung bt« Sorainal-Stttagt« Bon ©tili Hftitn ju IJIt. jufammtn Xblt.

Summa Z$lr.

änntttfung. Stritt»! bit angfnommtnt Summt tsibtr (frn>arttn ni tt au«, (0 ttirb tBtgtn ©tfijaffung tt« ftf[tnbtit

8tltagt« auf bit 9u«gabt tBtiltttr Sftitn obtt auf bit Sufuabntt tint« Darttfin« ($. -iS.) juruiiugibtu ftin.

Sflitn.

§. 15. Eit «Situ wtrbtn in flöbt ban Ifltn. auf btn ftaratn btt urfprüngliibtB 3titbntr nach falgtnban

©tbttna aubgrßtOi:

Sftit
btt (Btntnming btr @tftßf(baft na<b J. I.)

,»#

2 baltt Xourant.

Ett (Eit) bat tut ®ffta(<baft«.ÄafFf Xbaitr 'JfrtuSifib Sourant tingtjablt

unb nimmt auf fcöbt bitft« ©«tagt« in Sttnibbtii bt« soo St. SWajtftat btm ÄSnigt Bon ’JJrtubtn btflä>

tiatm ©latutt« Bam ttn Btrb4Unibmä#ig XbtU an btm gt-'ammltn Sigtntbum, ®ftrinn uub Btr*
lufi btt ©tftOilbaft

, btn ttn 18

Eit Eirtftion btt (©tntnnung btr ®t(tflf$afl na$ $. 1.)

(©ittnptL) Stamm btt Eittfiattn.

Singtttagtn im ©tfttlf<bafi«*©tammrtgifitt Kol.

(.Unitrftbrift bt« Oagroffalor«)

i«
£E £
-2 n

S
3 pm na K

!j«t|5«£
*§:s

üs B
|

pts-e-

£ E

Eitftibtn uittbtn trjt na<b Sinjabiung br« ganjrn Sominattttragt« au«gtgtbtn.

Bit! jtbtt äfiit tntrb tint angtmtffrnr Sujabt EiBibtnbtnftbttut na<b faigtnbtm Stbtma aubgtgtbtn

:

9(1 it »0

Eft (Eit) tntbfingl gtgtn 9u«bäubigung bitft« Eioibtnbtnf$tint« bititnigt Eibi-

btnbt, wtltbt für ba« Xalnbtnabr 18 Jfftntiitb btfannt gemalt trttbtn wirb.

,
btn ttn 18

Eit Etrtftion btt (©tntnnung btt StftOfibafl na$ $. 1.)

(Unlrrftbrifltn.)

Ciagtitagtn im Eioibtnbtnrtgi8ft 91t.

«S*BB .£
g.s3S
o

-- £ cap « >
*?J®
f£§*5 ®
,5 ® Yb

„§ Ä'I
«es»
S£ = ®

K g 2 *?SüSe«
Is sS
j££ .c* •*

fi ES®
«St

©inb bitft EtBibtobotfÄtint
,

gtgtn tutlibf bit bttttfftnbt Eioibtnbt tri btt ®tftQfibaft«fafff rtbabtn tottbtn (ann

($$. 21. 92.), tingtiSB, fo ftnb btn »ftionaimi ntut au«jubänbigtn, unb et iS bit« auf btn Hftitn ju Btrmttftn.

OuittuugObogtn.

$. 16. lltbrt bit auf btt gtjric&ntitn SHitn • 8tir5gt atltiStlrn ttnjtlnrn Sinjablungt« tBtrbrn Quittung™ auf bt,

(«nbtttn ©ogtit untrt btritaigtn Siuntmtr au«gtfttligl, tutld»« bit Mnftigt, nati §. 15. aubjufitatnbt Sflit trbäll. 3tbtr
Sltiauait tmpfängi mitbin f« bitit auf ftintn SRamtn laattnbt Ouittung«bagtn, al« Sftitn ton ibm gt}ti<bntt u-rittn ftnb

Cinjablungtn.

$. 17. auf jtb« Ifttt tottbrn na* Botau«atgangtntr äufforbrning ©film« btt ©tftOfibaft« . Eirtftion juttfi

. .
. ptojtni jut ©tftQftbaft«(afff gtjabü. Eit |>abt btt fi>ältttn 3abfungtn toitb ban btt Eittftian natb btm ©t>

bütf-
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bürfnig beflimtm. Cif auffarbrrung jur gabtung erfolgt rcinbrfirnä läge vor fern itbtSmal ju brflimmrnben fpälr-

firn 3ahlung*tcnnint bur® ö|ftntli®e 8rfannlma®ung ($ 57.)

golgrn unb Slrafen ni»t trombier 3atlung Kt Sinfdtifft.

$. 18. 3a6lt ritt aflianär cintn eingrfot&rtten Ginfltuf ni®t ipälrflen* » S!a®rn na® Sblaur US traten 3ab-

lungdagr* fofttnfrei jur ©cfeOühafMfaift ein , fa ifl fr bur® eintn rtfammanbirten SPrief ober bur® einen Bolen auf

feine Sofien oon bem faifenfübrenben Bircflor normal* jur 3ablung anfjut'arbern. Seiftet tr au® tiefet flofforbfrung

binnen 8 Jagen ni®i goige, fa »erfälU er für jtbt illtie, für wcl®c ber geforbrrte Ginf®uS ni®l beri®ngi warben ifi,

in eine Sonneniionalffraft non iblrn. ,
reelibe bie Bireflian auger ber rücffiänbigen Stale unb ben gt'fjliiben Ser-

jug«jiuftn gcri®t(i® »an ibm einjujteben bringt iS. 3m ffiirberbalungJfaDe ffebl ber Cirefiian frei, ben Sominal-Be-
trag 'ämmlli®nr ran brm Sftianät gejci®nrten äflien fafart auf einmal gegen ibn gen®tii® einjuflagen.

Serlufi brr Ouitiungübagen, üftirn unb Biaibenbenf®eiue.

$. iS Sann ein äftianär bei ber Ginjablung ben Ouillungüboaen ni®t aerlegcn, fa empfängt tr über bie neleiRtien

3ablungrn 3nlerim* • »ei®finigungen
, »ci®e auf ben Samen be* Jahltnbtn aubgcfleHi, unb gegen beten Siüagabe bie

Cuülungen auf bem fp&ter eargeleglen Sagen permerfi »erben.

$. io. Sernitbltle ater fand abbanben gefammenc Ouiliungabagtn , äliien aber Biaibenbenf®eine raüffen in ber

für anbrrt lirfunbrn übnli®rr Sri gefeijii® oorgefttnebenen gönn morltfijirt »erben, gür bergeflali martifijitlf aber

fanft unbrau®bar gt»arbene, ber ®efeUf®afi jurüdgelieferte unb gänjli® tu faffirrnbe Ouillungabagcn, Sflien aber Bibi-

benbenf®etne »erben neue Duiltungäbagcn tefp. attien aKr Biatbrnbenfipeint unltr neuen Summern auügefertigi.

Bibibenben.

$. 21. San bem 3tüpunflt an, mit »rf®em bie Grbfbung beä Ghouffetgelbf* anf btr Gbauffee in ihrer aanjtn 8u*-
brbnung beginnt, »erben bie iäbtlt®cn Ginnahmen btr Gbauffft, na® abjug allft für bie Unlerbaitung ber Gbauffee unb

für bie Srnaallung gema®ten aber beib jum abgelaufrnen Stcbnungaialre no® grbfrigen, fo »it ber etwa f®an ju

f>rru<ffi®ltarnbtn fündigen äuügaben, unb na® Sbjug ber in bein fl 24. beflimmtrn »rittitge jur »Übung be* Stefrrac-

fanb*, na® fflaafgobr btr äftitnbtlrägt an bie Sfiicnärc alb Biaibrnbe brrlbrill. Bie Sertbeilung ber Bibibenbe Snbrt

jäbtU® nn® ber im $. 28. Sr. 9. angearbnrttu grflftrflmig brrftlbtn flau.

. ?rgilimatian btr Sfticnärc.

|, 22. Bit Wufforberung jur Grbcbung brr Bibibtnbt erfolgt bnr® äfftnt!(®e »efanntma®ung ($, 57.). Sur bet
btt Cirellian angejeigte unb im aflienbu®e eingrltagtne »füger ber aflie ifl jur Grbtbung ber Bibibenbe ftgltfmirt

iS- 15. u 29.)

Serluft ber Biaibrnbe.

S 23. Biaibenbcn, »eilte innerhalb bin 3abre» nait brm JU ihrer Erhebung feftg tieften Jcnuiac nilti erhaben
warben flnb, arrfaHen ber ©tft0f®aff*faffe.

Seierbcfanb*.

$.24. 3ur Beifung 0 11 g r r a r b e n 1 1 f d> e r Seraralurfafien , wit bei ungtwöhnlt®en Bafferf®äbtn unb »rüden-
tauten, Branbungiürf ic., »irb ein Sicftmfonb* angeltgl. Btrftlbt wirb grbilbei :

». bur® bie bei ber Jluafübrung beb Baue* et»a eutflrhenbtn Grfpatmffe an bem im f 14. angenommenen anlage-
Capital

.

b. bunh jährliitr Uebermeifung »an Iblrn auif ben Ginnahmcn btr Ghauffet, naih abjug brr Unterhaltung** unb
Srrmaltungüfafltn, aan brm im 5. 21. gebauten 3eitpunfie btr Grbtbung bt* Ghnuffeegelbe* auf ber ganjen
Straft ab;

c. bunt bie ton aflen bitftn Srlbrrn anffemmrnbrn 3in ftn.

S obalb unb fc langt in brm Srfrrbrfonb* Jhlt. carhanben finb, »rrbrn ftint »eiteren 3nt'itüffe an* ben
jährliiien Gbau'Tre-Ginnabmen mehr getriftet. Grrtiibl btr ganb* bnrtb feine 3«nfen bie £>?be aan Ihim., fa wer-
ben aurh feine 3>nfen fo langt mit ben übrigen Ginnabrr.cn ber ©efrllfihaft arrtheill.

Cbne (ücnrbmigung brr *5nigli<btn Segitrung barf brr Seferatfant« nithi angtgriffrn »rrben.

aninrrfung. CI. »tgtn bt* »titagr* ber tährliihen Sriltäge unb ßähe be* ganb* bie aUgemtinc Grlüuitrung
am 2(blufft.

atbfcimitt IV.
Strfnffnng ber ©efellfitafi unb Srrwaflung ihrer äng el e g en b eilen.

5. 25. Ba* 3nltreffe ber ©rfeHfitafl »Irb »ahrgenammen : ». bur<h bie aftionire unmiilribar in ben ©rneral*
Strfammlungtn ($.28.); b. tut® eint gewollt Bireflian ($.37); c. bur® eint Se®nung*.Sraifibn*fammiffian

($. 52. u. f.) ;
A. bur® brfanbtre Beamte.

©eneral-Scrlammlungen.

$. 26. ©enerat - Scrfammiungen ber aflianaire »erben aan ber Bireflian unberufen unb in (Ort) abgehaiten.

aitgtlmägig finbtn fit jährlt® einmal im OTonatr flali, auferarbentii® nur bann, wenn bie Bireftion

fit für nöibig hüll.

anmtrlnng. Brr Irrrnin »irb angtmrffcntr ffitift fa jritig im gahre frftjuftKtn fein, al« t* möali® ifl, bie

3ie®nung für ba* abgtlanfrnt 3*hr abju''®litfrn unb bur® brt SfSifian*.flantmiütan rrbibirrn ju lalrrn.

$. 27. Bit Ginlabung ju brn ®tnrral-Scr fammlungrn rrfolgi lagt bar brm Jrmrin bur® öffenlli®e Befannt-

mo®ung ($. 57.), unb j»at ju ben crben»li®cn ebne Sngabe bet barin ju pethanbtlnbtn ©rgwflänbe, fafrrn ni®t

SSinift.-BI. 1853. 9
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Sb« angtltgtuheilcn brr unter i, 3, 4, 8 ober utt ©tplufiape br« ff. 28. ermähnten Sri Beftpluf gefaßt re«bcn foß, ;u

ben aufftrorbenilttpen ab« Br« mit Slnbrutung btt barin }ur Strhanblung femmeuten fflrgtnßänbt.

©egcnßänbe t« ©rneral-Sttfammiung.

ff.
i8. Irr Beftpluf rin« ©eneral-äfrrfammlung ijt trforberlitp:

1/ ju Tlbreeiipunafn oon brr in ©iiualionl-'plaac uub 9nfthlagc angrnommenrn Strafftnlinif, »ran btt ßbauffff ba-

bunt riat reeftnllup anbrrt Stiftung «hält, unb jur Sitrlrgung brr (fhaufftthäuftr — foftrn fott^e Srnbrrungm
niitt bunt tit änorbnungcn brr Sfniglitpcn Ärgieumg ncthrccneig reerben;

3)

jur STttmehrung be« Jlttienfapital«, wrnn brr ijicttf brr ©rt’eOfipoft folcbe rrfcrbrra feilte:

3) ju äbänbrrungta unb (ftgäajungtn brt gtalul«
,
— obgcfrptii »on brr in birfrn gäDcit (1—3) übetbit« einju«

holtnbtn ©cntbmigung bt« ©laate«

;

4) tut Scräufcrung unb Berpfänbung scn 3«iinobilira
,

fo mir jur aufnapmt von Eatlehntn, recltpe bit im ff. 46.

gejoatnrn ©rtnjen übrrlitlgtn;

5) jur SBap! brr Eireftcren , ibrrr Sirtlrrrlrrlrr unb brr 9ieepnung**9fepißon«fommiffton, fo rrit jur Bffiimmung
b« ERemuneration berftlbtn (cf. ffff. 34. 37. 39. 40. 53.);

6) jur gtßßeBung brr Btbingungtn, unttr reeltprn bit übrigen biribrnbrn Beamten, aU GhaufTergelb-iSrhfb«, ffiege-

aufftp« tr., Don bcr Blrcftlon angrflrtlt unb rntlaifru »erben bürfrn ;

7) jur Brßimmung brr Büirau-Bebürfniffe b« Eircflion unb brr anbern Beamten, fo mir jur Seretfligung auf«-
orbrntiitbrr ©ratißfationen

;

8) jur aufbtbnng früherer Btfiplüffc tinrr ©tneral-atcrfammlung unb Ucberftpttiiung brr ®renjcn brr btt Bireftion

im S *3. u. ff. ringttäumtrn Brfugntife (#. 47.);

9) bti BiPponining übrr fünflige SReoenütn (ff. 47.), fo mir ju Stfftlüffen über bir tigtne abwiniftralien ober Ser-

paipfuiig brr (JbautTrrgtlc - tebcftellrn , alfo mit auünahmc brr Brßimroungen übrr bir Sfauffrt * fRebrnnu&ungtn,

altl Berpatptung brr Dbßbäumc, Bofßrungen u. f. re.

,

10) jur gtfiftrDung bcr Eibibrnbrn natp iVaafgabc bt« ff. 31. nact brm Borftplagt brr Eirrfiion, unb jur (frtfrilung

b« Brebarge an legiert ffff. 43. unb 49.);

11) bri Brßimmung bta Blatte«, recltpe« an bir ©teile eine« eingegangentn ju ben öfftntliiprn Bcfaunlmatpungtu
birnrn foO (;. 57.).

Urbrr eint rtreanigr reritrrr 9u«bthnung be« grgtnreärtigca SbaufTce-Bau.Uatenitpmtn« fann bir ©tntraS-S«fätnm-
tung retpiogüllfg brtblirfrn, obne baf bit SinreiOigung alter tiujclnrn aftionire «forberiiip iff; c« fann jeboip bunt
einen btrarttgtn Bt'tpluf Tritt aftionär grgrn frinen JSiBcn ju reritrrrn Teißungen terpf.uplfl rerrbrn.

TtgifimaKon.

j. 29. 9?ur bir im aftienbmpe brr ©efrüftpaft orrjritbnrtcn 3?trfontd rtf». btrrn Bcttrel« obrr Btooßmätptigle

(f. 31.) finb jum (Jrftptinen in brr ©tnetal-Brrfammlung unb jur 2lu«übung bt« ©timmretpl« bcrntligt. <St bat habet

jeb«, rctlip« ba« Sigrntbum einrr aitit ton einem flnbern erretrbt, ble« jur Sermcrfung im äflltnbutpe b« Eirtftiou

anjujtigrn unb bit gtltpthtnt gigentbuinO-Ucbnltagung notbjureciftn.

9nmttfung. Cf. S. 13. bt« ©tftfft« tom 9. Slooembtr 1843.

©timmrnfäbigfrit btr aftionairt.

ff.
30. Eic Stimmfübtgfeil in btn Sentraf - Sirrfammlungrn reirb bunp bin StRff ton minbtffcn« Sttitn bt-

bingt unb bit 3«bl b« ©timmrn jtbt« rinjtlncn aftionair« bapin frffgtfrfft, baf —
tc. ic.

Tlnmtctung. (SO bleibt brm Srmrfftn btr ©rffBiipaft anbeimgtBeOt

:

» ob ftbon jtbt t inj einte aftit obtr nur je mehrere (i, 3, 1 tc. jufammtn ju einer Stimme berechtigen;

b. ob (tber fo oiel Siimmtn bobrn fob, a!« rr rinjrlnc ob« je 2, 3, 4 tr. Slftirn befffft, — obrr ob bit

©timmenjabi niipl in brmfelben ®aafe Otiarn foll, mir bit Sftirnjabt.

3t naebbrra bir« ob« jrut« füt gut btfuubrn reirb, iß in bieftm ff. bit gtßfrffung ju frrfftn. @itbt nitpl
f tpon jtbt rinjtlnt 9fllt ein ©timmrnpt, fo iß r4 angtmeffen, au«jufpretptn, baf, retr reenig« at« aftitn

brßßt, jrear in brr ®entral.®«fammlung ttftptintn, ab« nur eine btratpenbe Stimme au«übrn bütft.

ff. 31. Sbefrauen, bttormunbttc unb jurifliftpe ^Irrfonrn fönnen in ben ©tntral - Slrrfommlungtn bunp ihre (Ehe-

männer , ßforniünbtr unb rtfp. SRepräfentanten, auep reenn bitft nitpt aftionairt ßnb (anbtre aftionairt aber nur burtp

attienaire)
, teriretrn rerrbrn. Sein Srooßmcuptigter fann mepr ola Stimmen frei, feiner eigenen , bei Jlubübung

bc« ©timmreepi« seetrrtrn, e« fei btnn, baf fämmtlitpe Stimmen nur tintm Ißatptgrbrr angtpfrtctt. Err örsottmÄip-

ttgte muS ficb burip fitrüttiipe Slodmaipt, brrrn näbtrr 'Prüfung unb 3ulaffung btr Eirtflion torbrballrn blribt, (rgitimirrn.

anmerfung. Eie eingcflamratrtc ©tefle im trßen Safe fann autp fortblriben. Ob eine folipe Cinf<Pr5nfuna für

bit Stboümiupttgung überhaupt ßaltfinbtn foß, reit ße btr jwtite abfap bt« ff.
enthält, bltlbt htm ©utbtßnbtn

b« @efrllf<paft überlaffrn.

Teilung b« Serfammtungen.

ff. 32, 3n b« ®tnrral»3?erfamm!ung führt ber iebefmaligt ?tcrßfftnbr bcr 9fribnung«-3ic#iffonefontmifßon fff. 51.)

ob« btfftn ©telloertreter ben i<orßff, bieitm übergiebt bit Eireftion ba« Serjeupnif ber jur Beratung fommenbtn
©cgrnßanbe.

ff. 33. En« 'ProlofoU übrr bit Strpanblungen brr ®tn«al - Berammlungtn reirb gctiipllüp ob« notariell aufgt-

nommrn unb iß pon btm S;crüpenbrn unb brti burtp ihn ju brjtidinrnbrn anret'tnben aflionairen ju oolljichrn. Ea«
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folhtrgeflaü aufgroommtnt Trotofotl bat für feit Witglirbet Brr ®efcllfhaft, fowobl unkt rinanber , al« in ©({tebang

auf ihre SSertreter. »eilt ©etrei«fraft.

§. 34. 3n ttn regelmöiigen ©cntral-Vtrammlungctt frflaüel Mt Direftion »tu ©rriht utrr Bi« ffltfhüfk Be« Bfr.

«offenen 3afcr*«, unb Btt SotfigtnBr Beranlatt Bt« netbtaen Öabkn Btt Direftorcn, ttt SfitglieBtr Btr Sehnung«-Sroi.
flon«fomniifflon it., fo wie t-en ©ortrag afltT jnt Straibung oorliegrnBen ©tgtnflänBc

$. 33. 3rttm Hftionair iR geftotlel, in Btt ©mtral-Scrfammlung ftint Snftctitrn übet Bit Snkttfftn Bet Ofekllihafl

ju rnlwidrln anB änltägr ju fitiltn; legiere« (etoh uur, wenn fo!$t aefct lagt junot Btr Direftion mügetheill ßnt.

gafliing Btr ©cfhlflflc.

$. 36. Die ©cfhlüflc wrrben turh abfolnlt nah 4. 3u, ja btrehnente ©limmen-SSrbtbfü Btr anmtfenben Hfttonirc gefaft.

©ei Stimmrnglethbeü entfhetBrt Bit ©limine ttt SoiitgcnBcn. Sirb Bti norfemmenBen Stahlen Bit abfolute Stimmen*
nubthtii BurtB jwei Sbßünmungtn niht trreirtjt, fo wirb Btr BcfhtuS über Bit (u wäblenbc ftrion BaturrB berbrigefübrt,

Bag Bit Brüte Sbfltmmung nur über bititnigrn jwei SanBiBaitn erfolgt , weihe bei Brr jwetien Hbfiimmung Bit rtlatio

meiften Stimmen gebübt haben. ©ei folcben Srratbungtn, in weihen e« fth um Vcrantwcrüihltü eine« Dirrftot« ob«
©Ifltoertreter«, ober rinrü ÖtftDfibafrt.SPfamitn banBtll, Barf Btr ©etbtitigtt nitbl tmtflimratn

Direftion.

J. 37. ©it Dirtflio« befiehl au« SHÜgliebern, weihe au« btn Hfttonüren in Btr ©cneral-iierfammlung ($.28.)

gewählt werben unb Btn Samen erßtr, Streiter, Britttr it. Direftor filbrtn. Son Bitfnt übernimmt Btr trftt Dirrfter

Bit fptjieflt Bttluna oller ©efenfhafM-Hngrlrgenbrikn nah Btn ©cfhlüficn Btr Direftion, ein jwetter Bit S.nTe, weihe
untrr tepcfiiaimäfigern StrihlutTt gehalten wirb, fo Baf Btr trat Direftor, Btr laifenfübrrnbe unb Btr Btitte Direftor

je einen Shlüffel ju Berfrlben führen, (cf. S. 51.)

Hnmtrfung. Cie gaffung BitfeB g. fod nirbt etwa Barauf binbtuten, Ba# mehr al« 3 Direftorcn gewählt werben

müflte n, im ©egentbeit wirb, wo «thl btfonBert Stüdfihien Bafnr furchen, eine gräßtre 3abl nitjt jrotifmäfig

fein, weil BaBurh Brr @efhüfl«gang meift erfhwert wirb.

Srfheint tint onbtre an Btr ©iherfltdung Brr Äafft Burh Uebtrgabt an einen SenBanitn gegen Äaution

wünfdbtnBwerlbtr, fo ifl Bagtgtn nihl« ju erinnern.

S- 38.. Cbne (fnlfebalbigunglgriinBt , wellte ton btt llrbtrnabmt eintr SomuwBfhaft befreien, fann fein flSügluB

Bet ©eftßfhafl Bit Stahl jutn Direflcr auofhlagen, noit fein amt »ot ’-lblauf btr SBablteriobt niebttltgtn, wenn niitt

Bit ©tneral- Serfammlung Bärin willigt. lad amt Be« gef<täft«fatrenBen (trfien) Eirtftor« obtr Bf« Sentanten anju-

nehmen, fann aber KiemanB gezwungen werben

anmerfuno. len ©eftflfiaftrn bleibt t« übtrlafTtn, wo t« nStbig fibtintn ollle , Bit Stßimmirag tintt fionttn-

tionalRrafe , oüttifall« bi« jur pöfe Be« Serlufi« Brr aftien für Ben gad Ber ablthnung btr Stahl jum Direftor

aufjuuchmrn.
Dauer Btr Dirthion.

$. 39. Die trftr Direftion wirb für Bit Dauer Bt« ^aue« bi« ju Btfftn »tenbigung, Bit fpakrtn aßt 3ahre
in tütet Ber ttatlmäüigtn ®tneral • Serfantmlunoen ntu gewühlt (iS. ‘28. unb 33.). Die au«f<BeiBenBtn SSitglieber Rnb
jwar wltbtr wählbar, Bo<h nietet otrr>li<htet Bit Saht oniunehmtn.

S. 4U. Der nRe unB Btt lalTfnführtnBf Direfior trbaittn rin non Btt (Zentral. Ser'ammlung ju btftimmenBr« Hono-
rar al« <ßauf(h«unnlum für aQc ihre Bemühungen unb auolugrn tvührenb Bet nan)en Saujtit bi« lur trfien nath Sol*
lenbung Ber ganjen ShautTtt ftattfinBtiiBtn ©rntral • Seriammlung. Die« Honorar wirb auf Bit im $. 8 a. feRgefteUte

iührige Bauteil rtrthfill unb in Ijährltthen Säten ihnen poatnumernndo au«gfjahlt. Dif anwtifung jur Zahlung
orthfili Btr Soriihtnbt btr SteehnungÄ-StBifionOfommüfion (S. 54.), wtldtr Barübtr tu waihen hat, Bai fm gallt tintr

Striögtrung Be« Baue* Bit $onorar.3ablung nur no<b ®iaa(gaht Br« gortfihreittn« Bt« ltgimn trfolgl. SirB Btr Sau
»er Brr brütmmkn Jeii »oilenbet, fo rrbaürn Bit Direltorru Btn ganurn Srü Be« Jwnorat« bti Betätigung Bt« ©aut«
auf einmal. Dit grAfegung Btt ©thülttr naib Brtnbigltm ©aut MriBt Btr weiterm ©tfihtuinahmc crrbfhaltrn. Die
nnbrrrn (Btr brüte) Dirtflortn trhaltrn nur, wenn fit nicht am ©igt Ber (gtfrUftBaft wehnrn, für itbr Srifc ju Ben
Dircftonat-Seifammlungrn eine fintfehübigung oen . Unternehmen fit anbrrr Seifen in ©türtlung Bet hribtn

trfien Dirtftortn, fo erhalten Re nübt«, inBrm t« ©acht Btr Irgtrren ifl, fit ju tm'ehäBigrn.

flnmcrfung Dit ©eflimmungtn tieft« |. ftnb nur bt« ©tifpitl« halber aufgrflrüt unb um anjubtulen. Bah t« angt.
mtffrnttkin wirb, für Bit ganjt©au<eii ein beftimmtr« fionorar infJau'ih unb ©ogrn jujubiBigtn, al« fortlaufenBe

Jahiungrn, Brreu ©rfammlbtlrag flih übrrblt« bri möglichen Serjögtrungen Bt« Baut« m<tt genau übtrfthtn iüht.

Sine untntgtltliiht Verwaltung Bt« Slmtc« Brr Dirtftortn tfl natürlich nicht au«gef(hloffen.

i- 41. 3 it SerbinttrungSfätlfn werben Bte Direftoren Bureh Bie »cn Brr ®eneral-8erfammlung befenber« gtwüblten
©ictloemeier rerlrtten, Beten .jabl btr Brr Dirtftortn gleith ifi, unb weihe Ber Stihenfolgt nath, jt nathbrm t, 2, 3 it.

Direftoren rerhinbert ftnb, elntreten Der erftc, fowit Ber f affr nführenbt Dirtftor wettrn jrbotB , fo lange noth

ein anberer Direftor Bo ifl, junäihfl turch tiefen Brrtrrkn, unb r« tritt Bagtgtn in Bit Siede Br« BtrlrttenBrn Direftor«

ein Stellttrlreter rin.

4. 42. Irrten im fauft Bt« 3a hrc« Vafanjen ein, fo fungirt Ber SledoertTtitr fo langr, bi« bri Ber nühflen ©ent-
ral-Berammiung eine neue Stabt Bcranlaflt woiben ifl.

Sefngnifft Bei Direftion

fl.
43. Die Direftion, weihe Bie ©efeOfibaft in allen ©e;irbungrn nah Hufen rerräfenlirt unb weihe in tiefer

©tjiehnng ju Hdtm legüimtrt ifl, troju bie ©eftgt einen eptjtal-BtBcamähügttn btrehügeu, ifl ta« Organ, woturig

9 '
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9Be», roa« in Sem Jirtcft btr ©tltBfchnft lirgt. jut 8u»fübrung gebraefet wirb. Xite Etrtflion pal alfo, fotrtil taju nicht

im 4 . 28. btt Srfchlub btr ffltntraf - Sfn'amniiung Dorbrbalttn trorben iß, ft(bftßäntig SUt» *u monfafftn, tra» jut

2u<cfübrung bt» Unternehmen» , Unterhaltung unb Stnußung btr Straft trforbttlich iß, namrncticb bit nöibtgcn @runb>
Rüde ju ttrorrbtn unb clrra tritbtt ju oträußcrrt, btn Soumetßer, bit Srbtiltr unb Sacboerfiänbigen onjnnchmrn unb
Reh inil ihnrn iibtt btn ibntn ju btiplfltgtntm ?obn ju btttinigrn, — bit bltibtnbtn Wtanrttn, al»; (Jbaußtfflrlt-Sinntbmtt,

Stgt-Sufftb« u. t. ir unltr btn ton btr ®tntral . ®trfammlung nach 4 28. Sr. 5. ftßgtßtDltn »tbingungtn anju.

firOtit unb ju enllafftn, — ba» Strmögtn btr ©tftBfcbaft |U otnoafltn ,
— bit Strthtilung btt Eiotbenbtn ju hetoirfm

ff. 28. St. 9 ), — bit ©tftBfcbaft in gtrithtlithtn ßttiiigtn unb nicht flrtiiigtn angtlfgtnhtilcn ju »trirtttn.

4. 1 ». 3“ ibttr Stgilimalion bitnt tin auf ©tunh btr bcirtfftnbtn SBahfprrbanbfungtn gerichtlich obtt notaritB au»*
jußrUtnbf» atltft übtr bit 'Pttfontn ihrer jtbfßmaiigtn fflilglitbtr. 3" 'Ptojffftn iß bit Etrtftion berechtigt, fiep turtp

tintn 5Hf<btä*9nn>alt btritrltn ju lafftn.

i 43. 3u ailtn BorßtBungtn unb Crfiärungtn gtgtn bit fBrbörbtn, fo mit ju fdsriftfithtn Strpfliitlungfn , btrtit

©tgtnßanb in ©tlbt ;u fcbäjen iß unb btn SPttrag ton Iflr an SStrtb nidit übtrßtigt, genügt bit Unterflprift br»

ttßtn, bti ftintt Sthinbtrung bit bt» ihn tttfttttnbtn Eirtflcr» obtt SltUrertreltr«.

SInmttfung. Eitfe Sorfibrift bat btn 3tt»ccf, btn ©tfcböflOgang, — hffonbtr», trtnn nicht oBt Eirtftortn an bem*
(cibtn Cttt itobntn, — ju tttfichttrn. 5« ßtbt abtr btt ©tftBfcbaft burebau» ftti, ju bt fcbtifßrn, baß jur ©ülttg.

teil ton Eirtflottal-Srflirungen ». fttt» bit Unttrichtifl alltt Eirtftortn ttfotbtritch 'tin foDt, lra» in Grinart*

gtiung tintt btfonbtttn anbtttn Stßimmung ton fflhß tintttten trärbt.

46. Entlehnt fann bit Eirtlcion nur in fo tttil aufntbmtn, alc! bit» bntch bringtnbt Umflänbt geboten tritt unb
jugltich tnitttbtr bit Mittel lut Etefung fchon totbanbtn, nur nicht fogitich bißponibt! finb, obtt hoch bit Stmjobfung
bureh btt fäinnabmtn btä näebßtn halben 3abrt0 noch 9bjug btt UnttrballungOfefltn unb bt» Stitragt« jum SffttPtfPnb»,

juoerläfRg brtoftft tbtrbtn fann.

4 . 4c 3«t Singtbung ton Strpflicblnnatn, trtlcht bit im $, 43. u. folgb. gtßtDttn ©rtnjtn ttbtrfihtriltn, iß btt

StRpfuß btt ©tntral-Stt'ammlung (j. 38. Sit. 7.) ttforbttltcp.

'Pflichten btr Eireftion.

4- 48. Eit 'Pflichten btr Ectcflion trgtbtn ßch au« ibrtr SltBung (45- 37. 43. ic.) ton ftlbß. 3u ihren btfon*

bttt« Obliegenheiten abtr gebürt: bit gübrung toBßänbigtr Slupnungm unb äftrn übtr aBt 9ngrltgtnbtiten btt ©titfl*

febaft, — bit Sufnabmt tint« StPificn«-8nfiblagf« (4 8 c. unb 4. 11.) unb Gbau(Ttt-3nbtntariuni« nach SoBtntung bc«
®autÄ, — bit forgfamt unb unctrjügtrtt jinobart Unltgung btr Prftänbt bt« StftrttfonbO, — bit Sinrttihung btt

Siachmtift hierüber an bit Jtönigliebt Stgitrung (4 . 8 o.), — bit iaprlicbt ?tgung btr Stchnung an bit ©tntral * ®tr*
fommiung ntbß Ilebetriebt übtr btn itbtOmalintn 3ußanb bt4 Untrrntbmmn.

3tbt 3abiung ouO btt ®tftB (chaftOfaßt tß a. burep tint 3ablungO-Orbrt bet Eirtflion ,
li. burep bit Quittung bt<

(Jmpfangettr tu btitgtn

4 . 49. Vit Stihnung. welche bit I'irtflion ltgt, ttirb ton brr jäbtlichtn ©tnrral • Skrfnmmlung nach btt ton btt

StthnungO*9)toißonOfomtm(fton eurer trfolgltn Prüfung abgtnommtn t4. 36.).

®trfammlungtn btr Cirtftion.

90. Eit Eirtftion otrfammtii Reh ju aflgtmtinen Ptralbungtn »ährtub btt 3fit btä SautO rtgelmäjig aBt

Soeben, nach lioQtnbung bt4 SUautO (oitrttliährlith). — Erti fKitglitbtr ßnb jut gaffnng tlntJ ®tfchlufft4

ttforbttlich. liebet bitfe ®tfchlüßc tritt tin 'Pretototl aufgtnommtn.

RJtthüllnint btr Eirrftortn unltr Reh-

4. 31. Eft etßt Eittflot führt btn SPorfiß in btn Eirtftoriol . Sbttfammlungtn (unb gitbt btt Stimmtnglfichhfit

btn Huofchlag). 5t iibtrnimmt aBt an bit Eireftion gtricblrttn Sachen unb beforgt btrtn (Srlebigung. 3“ bitfrrn

3mtcft iß er befugt, Efrtftorial Strfantmlungtn |u berufen, fo oft t« itm nätblg iihtint, obtt ba» Sctum btr SWitbirrf-

tortn fehtiftitcb tu ttfotbtrn. irr bat rorjugdtrtift für Rehert Sufbttrabrung brr »aßengtlbtr, Eofurntntt, !?ücbtr unb
tPtfäge bti eigtner Süttanlreottfichftit tu forgrn unb tugitich bau bttenbere Wrfcbnft tinro Äafftnttbifort )U übtrnthmeu,

welcher bit Safftn-Slmraitung genau fontroliten, bit Jtaife aBmonallich otbinair, tmeimal im 3<>bre unter 3utifbung bon
anberen Eireftiona-SSitglitbtrn trtraorbinair, rtbibtrm, bit auf jebtn 3nbabtt lauttnbtn Eofurntntt unltr btt girma btt

Etttfrion außer Sour» ftßen muß. 3ßm liegt auch bir blufbrtrahtung btt ©eftUfctafl» • 'Äfttn ,
'plant it. unb btt Sipe-

bclion aBet fthtiflliihtn #tbfiltn ob. 3* aBen fihlfunigen gäUen fann er bl» auf istittrt StfchlußfaiTung ba» (Jrforter-

licht aBtin sttfügtn.

anmttfung. Eie tuigrfiamratrft SttBt „unb giebl bti Stimmengleichheit btn 8 u»fiblag'' wirb fonfafltn, trtnn nur

btei Eirtflortn gewählt trfrben, reobet btt gaB btr Slimmri'glrccbbrü noch btr grflfepung bt« 4. 50., baß tut

gaffung tint« ötfchlufft« immer btei SSilglitbet btr Eireftion trfotberlich ftin fofltn, nicht rerfommeu fann.

ßfechming»>Srbtßon»>Sommtfßon.

4. 33. Unabhängig bon btt Eirtftiou btfltht tint !Ktihming».StPiflon»-SbmmifRon, trtlcht ton (3, 5) butch

bit ©tneral-actrommlnng ( 4 . 28.» gewählten ©tftDfchafc» , SJitglitbttn gtbiltet wirb. ®ti ,ihren Sabitn gelten hit

®tßimmungrn btt 44 36. unb 38.

4- 53. Eie SKitgiitbcr btr 9it<bnung»*9ftPißon»-Sommiffion btnralltn ihr 9ml unentgeltlich unb tptrbtn auf
3''hre gttbähfl, nach btrtn 9Hauf Rt <trar immer trfebtr irählhar, abtr bit Sahl aniunehmtn nicht oerrSichtft Rnt.

4 51. Eit SSitgiitbtt btr Stchnung»-ßltoiRon»-SommifRon trähitn unter Reh btn SotRßenbtn unb btfftn SttBrtrlreitr.

4. 55. Ett 9feihnung»-Set>ificn».Sommiffion liegt tie ^flicht ob, hie reu btr Eirtftion aBjährlith ju fttligtnbt unb

X
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bem ©orfibenbrn bet Sontmi ffien bi« jum bc« folgenben 3abrc« ju überreitbenbe Seibnung üb«
fümmilitbe Stnnabmen unb 9u«gabtn btt ©efeflftbaft unb übtt btn Stfianb Hi Seferttrfonb« ($$. 48. 49 ) einer ge-

wiffenbafttn fiieoifion ju unterwerfen, alle 5Rt!>ilion«.S'fnie:fungfu (n einem f)relofcOt jufamntrn tu taffen, unb Ifftrre«

btt Eireftton jujufertigen. Cie Efreflion bat bie gelogenen Wcnita ju crlebigen unb btmnätbfl bie Sictbnung mft bem
9lt&ifton«.f)rolofoUe bet ©tneral-Sctfaminlung natb §$. 28. unb 49. botjultgen.

anmtriung. Ter Jttmin wirb t'o nabe ,
ol« e« natb bem Umfange brr fiiefbnungcn mügliit tfl, ju befttitmten fein,

bamit bie Sertbcllung bet Cibibenbt ni<tt »erfrätet unb überbau»! ba« 9ir<bnung«wrfcn in gehöriger Orbnung
erbaftrn werbt

§. 56. Die !Rf(bnung«.3ttt)ifton«'Scnim(ffion reff beten 'J’räfc« bot tnblirb natb V 4t). bie 8n»cifung stur 3uMung
bet fwnerar« an bie Etrrfloren ju etlaffrn.

Oeifentliibc ©cfanntmatbungcn.

$. 57. Sie gefebliib ober flatutenmäfiig tu erlafftnbtn öfftnttitben Srtannlmaibungtn erfolgen but<b Onfettion in

folgenbc ©lälter

:

>)

l(.

®ebt ein« bfefrr ©lütter ein, fo beflimmt btt Eirelllen ein anbert« an bcffen Stelle, bi« bit nätbfie (Benttal-ä‘n-

fammiung einen Srüblufi batübtt fajt.

Allgemeine S?emetfungen ju brni Entwürfe be« Statute« für ?lftien-.@e|tOfd)afteu jur 2lu«füt|ruiig een

Sbauffer.Sauten.

Die ©rrrinigung mebtttet 'J!tr
fontn jur äubfübrung eine« Cbaufftebaut« unter ©tttbaffung btr Wittel butib Sltirn-

3ti(bnung ftrUt einen ©eftBftbaft* * Settrag bat. 8« fommen habet hierbei bie allgemeinen gcfeblitbtn ©cfitmmungen in

btn Xiteln 5. unb 17. (tj. 169—310.) ib- I. bt« «Dgemeinen ganb-Seibl« über ©ertrüge unb ©emeinftbaften buttb ©«•
trag, überbit« aber bit befonbtttn tborfibriften bei) ®cftBe« com 9. 9?ooembrr 1843 übet bie aftten-SeftUftbafleB jut an*
wenbung, Satt bieten ifl jur ©üiligfeit einer foltben ©erttntgung niibt blo« bie ftbriftliibc, fonbem auib bie notarielle

ober geritbilitbc Stufnabme ober ©ottjlcbung bt« ©ertrage« (slatutt«) ttforbetlitb , buttb roeltben einer Seit« ber 3ti'td

ber ©rrbiibung, foti'te bie Seihte unb 'JJfiieblcn ber ®cfrOfibaft«-Witplt(ber («ftionaire) unter eiuanbtr, anbtrtr Seit« ba«
ScrbaltniS be« Seteine« bem Staate gegenüber fefiarfteüt wirb. (aUg. ganb*3teibt Sb- I. litt! 17. $. 17ü. ©efeb »om
9. Soormber 1843 g. 2.) Ca« fo aufgenommtne Statut ifl jur lanbe«btrrli(btn ©rftättgung »orjulrgen (§. 1. be« ®e-
fe^e« oom 9. Sobeinbrr 1843).

Sitten wcfenllüben fünft, ber not ber lanbe«bcrrlitbrn ©efiätigung, ju eriebigen ifl. bifbel autb bie ©rrrinigung übet
bie Wittel, burtb mt

(

6

1

ber 3trecf erreiibt toerbtn fott unb fibrr bie ©eftbaffung tiefer Wittel.

3n bitftt fttnfitbl fommt e« batauf an , taS ber gante Setrag ber jur au«fübrung bt« Saut« auficr btn Staat«.
Uaterfiüisungen notbirtnbigen Wittel gtbetfi fei. 8« btbarf tafer, btbor bit aUrrbötbüe ©efiätigung bt« Slatut« erfol-

gen fann:

1) eine« grüntliibrn, non ber Staat«bcbSrbe ju vrüfenttn anfiblagt« über bie turrb ben ©au, 'eine geitung unb bie

Setmallung bt« Strem« mäbrenb bet Saujeit rnifirbenben Sofien,

2) bt« Sattweifctf, bafi bitft Sofien nach abjug ber ©eibülfe au« ber Staai«faffe ober ber fonfi gefieberten ©erträgt
tjoflfiänbig burtb rctbWoetbinblüb gejtitbneic aflitn gereift werben.

Cer Soebwei« ber peseitbnefen aftten wirb jwttfmäittnn Säfte bem Statule ftlbfi tinjuttrltiben ober beijufügen

unb in gleiibcr Seife wie biefe« ju boUjitbcn fein.

Senn autb bit aftionaire unter fitb bit Serabrtbung treffen fönnitn ,
ber etma burtb ihre 3tttbnttngcn netb niibt

BoOftirbig erfolgten Crtfung ber oeranfrtlogten Scfien ungeatbltt, mit ber 8u«fübtung bt« Unternrbmrn« »erjugeben unb
t« ber 3eit ju übtrlafien

,
ob fit ftlbfi fttb jur Sermebruug tbrrr ©tilräge ent'tbltrsrn ober anbtre ibfilntjimtr finbtn

unb fo ben ganjen Sofienbebarf aufbringen trerbtn obre niibt, — inbttn fte fitb legieren gatte« mit ein« tbeitmeifen

3n«fübrung be« ilniernebmen« begnügten, — fo fann bie« boib bon Seilen bc« Staate« niibt jugtgeben werfen, in fo.

fern er ber ©efettfebaft burtb Einräumung befonberer 9t«btc unb burtb ©tlbbeiitäge llnterflüfiung grmäbten foü Ctnn
ber Staat fann foltbe Untrrfiüfung nur in ber Slütffitbl unb in bem Waafit bemiuigtn, al« burtb ba« Unttrrtrbmrn ba«
(Hemeintrob! geförbert wirb. 8r briratbttl bttrbei ba« Ilniernebmen in bem Umfange, in weltbem e« bit ©eftUftbafi oor»
legt, er barf t« etl'o nttbl bem ©elteben ber Icgtertn ober btm 3ufatte überlaffen, ob e« autb »irflitb ganj »erbe au«ge*

führt werben ober nitbt. 8r ntufi fomit auf ber sottfiäitbigtn Satbmeifung aller erforbtrli^en Wittel btficben, um ba.

burtb unb burtb fein eventuelle« 8refulion«rrtbl He mirflitbe 3u«fübrung fnber ju fieOcu.

3nbtm Ieber, wellt« burtb Einjablung feine« aftten • Stlragetf an ber ?Ju«fübrung bc« Unlrtnebmen« Zbtil nehmen
foU, ®efettfibatt«. Witglitb, S’tit- ttonttalenl ifi, ber ©ertrag Statut) aber na<b btn Snfang« gtbattten gefeftiit« ®or-
ftbrtften nut bei notarieller ober gerttbtlitbtt aufnabroc ober ©ottjtcbung @flltigfett bat, — fo folgt bterau«, fafi ba«

Statut oon benjrnigcn ootttogen rnribtn mufi, weifte aftten gejelttnel haben unb burtb ba« Statut jur Sinjablung ber«

feiten oetbfiübtr! werben fetten, unf e« genügt baber bit blofie 3ftttmina ron aftten • ©eträgen für ba« Unternehmen

niijf. well bierburtb noib nidtt bie übrigen ©etingungtn be« ©ffetlf4afl«.©frtragc« fefigtftettl werben.

So wie ber Staat ein Ötüftrfft an btr eottftänbigrn äu«fübrung be« Sbauiteet'aut« bat , eben fo bat rr r« au<b an

ber baunnben Unterhaltung her GbaulTre. Gr bat alt» autb tafür tie nütbigen ©arantien ju fortrm unb bebingt fiit tu

bem Gnbe (fi. 24.) bie ©llbung eint« Stefcrbefonb« für aufiergriröfntutc Unfüttt au«, weltbtr in niibt ntinbtttn ®rabe

autb im 3ttt«tffe ber ®er
ellfitaft feilfi liegt, Cie ^'f{e btr baju btentnben jäbrlitben ©eiträge wirb bnnatb abjumefftn
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feia, ob »io ffbauffec na* ihrer tage unb ihren Seftanbthellen mehr ober weniger fol*t Stf*äbigungtn »u befiir*trn

hoi , unb ie na*brtn Die äu*pebnung »er Shouffet eine gröbere ober geringere if). Sei längeren Shauffetn een 3 unb
mehreren SSeilrn wirb ein iährli*tr Sclrag sen 150 bi* ‘300 Iflr. für jebe ineilt in brr Kegel genügen, inbem Unfälle

bann ni*t wohl bie gattet Strohe treffen (innen. Sei (ärgeren Streifen wirb ein lährlithet Sriirag ton 200 Ihlrn. für

bie Heile meift ba* TOmimum fein mülTen, mbera btt gonb* hier im (üan;en nur eint geringere (finnahtne hat, weliht
bur* eine bebeuttnbe äu*gabe lei*ter abforbirt wirb. — J>at bur* biefe jJhrli*tn Sciträge unb fonüigen Hinnahmen
bet gonp* eint fot*e jböhr errei*t, ba| er jebe mogli*er Seife ju beforgenbe aubrrgew5hnli*c 3u*gabt htnrei*tnb berft,

ober bah wrnigRtn* feint 3inftn al« genügen»» fernere Serflärfüng ju brtra*ttn fint, — fo wilrbtn weitere Seiträae
eine unnäthige Strfürjuug »er Slftionatre enthalten. G« lg btmna* billig, eine na* ben llmflänbcn ju betnefTrnbe pöpe
beä gonb* feftjuieftn, na* bereu (FrrtiAuna feine fernem Seilräge au* ben dbauffte • Stornütn an thn abjuführen finb,

fo lange er in jener $>öhc bleibt, unb ebenso ein weitere* inarimun, na* btffen (Erlangung au* bie ginfen re* gonb*
frlbR mit ben Shaoffrr.Kebenüen oerwenbel, eef». an bte 9flionaire berlhtill werben bürftn.

Cie fptjitlltrcn (frläuterungen ju ben einzelnen Paragraphen finb unter bem teile be* Stalule* an btn btttrffenben

Steilen gegeben.

IX. SScrmaltung t« (StaateSteuern uni» Abgaben.

45) SBrrfugung an btn 8önigltd)*n *procinsial'©tcuer=^»ircttor poi <2djJcficit , bie Stempel*

pflidjtiflteit bee (Quittungen über periobifd» mieberfebrenbe Untrrflü&ungen bctrejfenb,

t?om 29. SDiat 1852.

SMofit Unttrfiü$iingcn ebne periebifdie Söieberfebr finb, wie 6m. tpcdiwoblgebertn auf ben ©eridjt com
24. ». 38. untee Beifügung einet 'Sbfdjnft bee ©erfügung ootn 24. ITejrmber 1845, (Slnl. u.) erwiebeet wirb,

»on Vmfioneii unb penebifcben Hebungen wohl jtt untrrfd}rib>en
; etßete finb uaef) litt. r. be* Satife jtiin @tem<

pelgefeft oom 7. 2Bärj 1822 a. »oce Quittungen" flempelfrei, leplere aber na* J. 8. biefe* ©tfefe* fiempeli

rt*i*üg. 3?a* tejüalid'f OTcnitum bet itöniglidim Cber-ffiMbnungbsÄammer ift habet brgrünbef.

©etlin, ben 99. ©fai 1852. ©euera[.S5ireflor brr Steuern.

*.

gortlaufenbe Umcrflübungen au* SiaaüKafftn , fei t* nun
, bah fit an Sromtenwiliwen al* ©natcnpenßon ober al*

(fniehungOgcIter gejohlt werben, finb, wie ber Weneral-StaateloiTe auf ptn Seri*t oom 20. ». 28. crmicbert witb, un-

hejwtiftll al* ptnobi»*t ptbungtn au* ö(ftnlli*tn Saffen anjuftbm, milhin bie Quittungen hitrüber, — worin ba« gi*

nanj.fRiniftrrium mit Pein SSinijltrfnm bt* S6nigli*en Jmuft* in reffen Grlaffe oom 24. Öflobtt b. 3- aanj tinoerflanbtn

iff, na* $. 8. bt* Stemprlgefepe* oom 7. Wärj 1822 ju bthanbeln , unb finbei bie Stempellarifpofmcn „Quittungen"
ju r. btt 9u*nahm»n, wo »on ber ©ttmpelfreiheit ber Quittungen über Unterftüßungea bie Kebe iß , auf beratet*« pt*

riabif*c Bablungen feine ünwenbung. Cah bie fiebung bem Empfänger auf feine Ceben*jeit juffthen mfiffe, um Pen

V 8 re* Siemetlgeftbc* auf bie Quittung batübtt Snmtnbung finbtn laffen ju (önntn, iR hier webet auPbrüdti* »or.

gtf*rieben, no* laun eint fol*t Sef*ränfung in bem oom @eft$e gebrau*ten Su*brude „periobif*e Hebungen" gefun.

ben werben Berlin, ben 24. Ccjember 1815.

an bie @cnrrot< Staot*laffe *« ginauj-Winifler.

X. Romainen* uni» SocftDerroaltung.

46) €irfular= Beifügung an fdmmtlidie Äöuiglicfc 9?fpjicrun<icn wegen brr jur Beifügung

fdjäblic&ei goril*3*'ffOfu ju ergreifenbrn 2>fäaßrcgeln, t»om 20. 3*,nuar 1853.

9la* ben hier eingegangenen Slnjeigen bat bie große Sticfernraupe an mehreren Orten fid) bi* ju einer @e.

fahr brobenben Uiengt oermebrt.

3* nebme habet ©rranlafiung, bie fiöniglidit Regierung barauf aufmerffam ju machen, bah nicht* oerab=

fäumt werben barf, um jebe auhergewbbnlichr Sermebrnng fowobl biefe*, wie auch jebe* anberen, a!a ootjugswctfe

gefährlich anrefanntrn 3ot(l.3nfeft* fogleid» ju entberfen, unb bann bnreh reditjeitige jwrcfbienlidie SWaahregcln

ba* 3m'eft fo lange in ben Sdtranfen her Unfdiäblicbfeit ju halten ,
bie bie Sffatur felbft ba* @lei*gewid)t wit>

btt brrfirflt, unb ba* ©orfommen auf ben gewöhnlichen Staub ber Unfdjütüdjfeit jurüdfübrt.
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©aß, wie bei allen Aufgaben au« 0taat«fenbf, f« auch bei ben äu«gaben für biejtnigen iWaaßregeln, welche,

um größeren Berlußeu oorzubeugen
,

jur äbwtnbung übermäßiger 'lUalb
.
^nfeflen . Vermehrung unabweiJbat fieib,

jrbr uubtichabct be« 3roetf» zuläfßgr ©parfamfeit forgfältig trohraencmmen werben muß, witb bie fiöniglicßt SKe*

gierung nicht außer 5tdrir (affen. Samt! aber ber neblige 3tifpunft )ur Ausführung wirffamer SNaaßrtgeln
, wo

bereu Sfothweiibigfeit j?d) ergiebt, nidjt ungenußt gelaifen wirb, wenn bie Situier 'Berwaieet erfl nad) rort)eriger

Berid)t».6rßattung jur Ausführung fchrtiten bürfen, Belle id) ber Sönigltchcn Sirgiecung anheim, benfenigm Ober,

fördern, beren Uuißcht unb ©adßunbe bie erforberlidje ©ernähr leiflen, im SBcrau« bie (Ermächtigung z» erlheilen,

baß ße mit ben boii ihnen etwa als nothwtnbig erudttetcn 3uftftm<BrTnHnbtrung»<3Haaßrtaeln rin flweilen cor.

idjreiten uub bie für bcn 3roei unoermeiblichcn Sofien bi» ju einem gtwißm, boii ber Söntglidjen SKegierung ;u

beßimmenben betrage vorfchußweife auf bie gorßfaße anweifen , wenn ße nur
, fobalb ße begleiche»

,
über bie

©renjen bee gewöhnlichen ^robefammlungen binau«gebenbe SKaaßregeln ergreifen, gleichzeitig ber fiöniglidje* Sie.

gierung Artige machen unb beren weitere Btßimmung noehfuihen. ©iefc weitere Anorbming unb unter gerig.

neten Umfläiiben bie Siuwirfung eine» oberen Beamten an Ort unb Stelle muß aber ohnt aßen Verzug erfol.

gm. au« burch brn SKangel weiterer 3nßruftion unb (Ermächtigung bürfen nicht bie Scfaibtamtcn ju einem

StiUßanb grnrthigt werben, währenb btßen bie geeignctße 3eit Berieten geben fann. ®te« ju beachten, empfehle

Ich ber Söniglichen Sfegirruug ganz betonter«, ba il erliege hiergegen vorgefemmen ßnb unb ber (Erfolg aller

ffKaaßregeln bauptfädjlid) mit baoon abhängt
,
baß ße , bevor ba« Utbrl übrrhanb genommen liat

,
mit (Eifer unb

Umßcbt aii*geführt werben.

Somit bie weiteren anerbnungen ber Söniglichrn Sirgierung nicht burch bo« abwartrn oorhtrigtr birßri.

tiger Verfügung auf bie hierüber an ba« ginaiij.äJiiiiifterium zu rrtiattenbm (Berichte einen nachthoiligen Verzug

erleiben, will ich bic Söitiglid)f Siegferuug ermächtigen, nach eigenem pßiehtmäßigen (ErreeiTen, bie jweifbimlichen

anerbnungen zu treßrn, unb bie uneermeibiiehen Soßen vorfchußweifr anzmretien, intern ich ba« Vertrauen hege,

baß bie Söniglidjr {Regierung tt hierbei an Umßd)t unb SoutroUe nicht fehlen laßen, unb jebe unbefeßabet be«

(Eifolg« zuläfßge Sparfamfeit forgfällig wahrnehmen, befotiber« aber auch burd) örtliche Siuwirfung be« törrrn

Oberforflbeamlen unb ber gorß3nfpeftoren bie Streichung be» 3weef» ßcher fleflen wirb.

$ie gleichz«i(ige Bericht« .Srßattung bieeher unter Angabe ber gecroffeuen SJJaaßregeln unb ber muthmaß.

liehen Soßen iß jebod) nicht Z" unterlaßen
, fo wie auch fernerhin bie betreßenben Soßen. Siguibationen jur bießei.

tigen Prüfung unb Behuf« ber bießeitigen Genehmigung jur beßnitiven Verrechnung bieeher einzureidjen ßnb.

3n legter Beziehung wirb bit Söniglidje Sirgirrung veranlaßt, bie (Einrichtung $u treßen, baß bit im Saufe

eine« 3^hee» hi« (Ente Sfevember verlohnten 3n|tftru>Berti(gung«fo|}ru jebtnfaU« in ber jortlorrwaltung« . Siech«

nung beßelben 3vhre« beßnicic vntedmrt werten. 3U biefem Bebufe iß bofüt zu forgen, baß bie Oberförßer bie

Sohnzettel rect)tgciti9 aufßellen, baß bie Spezial. Saßen bie Sohne fofort au»jablrn, wenn ihnen bie Sohnzettel Z“’

gehen, baß bie Spezial-Saßen alle bi« Silbe Siooember bei ihnen eingehrnbeu Sohnzettel, nach fofoctiger Au«zai)<

lung btr Beträge bi» jum 15. ©ejember mit vovfchriftemäßiger Siguibation ber SönigL SJegierung fintcid)en,

baß bann ©fiten« btrfelben nad) Prüfung btt Siguibationen bie Beträgt noch vor btm Sinai <abfd)luße auf bie

$juptfaße angrwiefrn, gleichzeitig aber bir Siguibationen unb Beläge hierher ringfreidjt wrrbm, bamit biefelbni

mit btr jur £Red)nuiig«jußißfation rrforberlicheu SDJinißerial"Gmebmigung ned) zeitig genug jur Auffüllung brr

$orß-Serwa(tung6.Sied)nung jurüdgegeheu wrrbm fSaarn. Berlin, ben 20. 3onuar 1853.

©er ^inanz<3Sinißtr.

XI. l
?
ettcric^@a(t)en.

47) ßirtularjSStrftißun.ß an fdramtlicßt S önigi. Regierungen unb an ba# Sönigl. $oli)ei<$rä*

jtbium bierfelbft, baü ©trfabrrn bti Stfölagnabtnr unb Sernidjtung verbotener Sooft anf=

Bärtiger Sottcrien betreffenb, vom 31. 3anuar 1853.

©et §• l. ber AUtrhödjßen Bfrorbnung vom 7. ©ejembrr 1816, »egen erneuerten Berbote« be« Spielen«

in auswärtigen Solterielt :c beßimmt,

baß, wer bie ihm auf irgrnb eine SSeiie zugtfommenen Sooft aufwürtiger Sotterien nicht imierhnlh 21 ©tun.
ben nad) bmi (Empfange ber ächzet. Brhörbr leine« äßobnorle* ju r Saffaticn überreicht, bie Bermu.
thung gegen ßch hat, baß er in frembtn Solterien habe ipielen wollen.

Digitized by Google



72

$irrburcb ifi ber $o(ijei . ©eberbe Me Befuglüh eingeräumt, brrarlige an fie abgegebene Sooft auswärtiger

Lotterien ju »erincbten, unb bemgcmäh ui auch bisher tiefe Befugnis ausgeübt worben.

@< ifi Kft in ftragc grfommrti, ob in biefet ©tfugnifi turdi bi* neuere @tfepgtbung etwa» geänbrrt worben

ifi ,
unb ob namentlich in brn ffäUen, in weichen »erbetene Sooft auswärtiger Lotterien juni 3iorfdjein gefemmen

unb mit ©cfdilag belegt finb, ebne bah eine btshalb »eranttvortlidfe Werfen im 3"lanbt für Unterfucbung grjegen

werben fann
, auf Wrunb bes §. 31. bet ^rchgefcijeS »em 12. Kai 1851 bie Beiiäcigung brr Bfidilagnahmt

bei ben (Berichten btantragt, unb febann auf ©runb ber ©treebnung vom 5. Juli 1847, wegen bt» Stielen»

in auswärtigen Setterien :c., ber §§. 34. unb 3b. bes Strafgefe^bucbeS, unb ber §§. 32. 33. 50. 27. u. 28. beS

i)refgeiefies, Auflage auf ©erniditung erbeben werben muh- Jfacb näherer ©erflänbigung mit bem $mn Juflij.

Knüller ift inbeffen angenommen worben, bah in ©ejiehung auf bie »orgebaebten Satte bas ©rrhgefefj feine Ser.

änbtrungen berbeigefübrt bat, unb bah bemgcmäh bie ?)olijei ©tliörben bie ©tfdjlagnabmt unb ©etniebtung oerboi

tencr Sooft auswärtiger Lotterien, unb ber barauf (?tb bejiebcnbtn Sdjriftflücfe in gatten, wo eine für bie Ser.

breitung »erantwortltcbe Serien im 3n!anbe nicht »erhanben ifi, in bemfelbrn Umfange, wie »er Einführung bes

SrebgeieftS »cm 12. Kai 1851 ausjuüben befugt finb.

Sie Königliche Regierung welle hiernach in »orfommenben Sähen »erfahren, unb bemgcmäh bie 3b* unter,

georbneten ^olijcnBebötbeti mit Slnweifung »erleben. Berlin, ben 31. 3anUl3 r 1853.

Ser Kiiuflrr beS Jnnern. Ser ginanj.Klnifler.

». 3öeftpbaleii. 3'» Aufträge. äporit.

XII. 50?ilitair^ unb ^orinc^ngclcgcnbcitcn.

48) ailtrfjötbflfc (Srlaf ujfgrn abanbrrung brr bia(jtrigtn Seflimmungen über bie Ablesung

ber ^ortebeefäbnrit^ör^rüfnnjj, tora 23. ®ejember 1852.

auf ben Kir »en 3bnen gehaltenen ©ertrug will 3<h im ©erfolg meiner Orbre »om 19. September 1848
(Kinifl. .©I- @. 328.) naebgeten, bah feber bei einem Sruppentheil als einjähriger ober breijäbriger freiwilliger

eingetretene ober im SBcge ber Aufhebung eingcfieUte Solbat, mit (Sencbmigung beS betreffenben SruppemRom.
manbeur», unmittelbar nad) erfolgtem Sienfl.Eintritt jnr ablegung ber $ortepeefäbnricb»>$rfifung jugelaffen werben

barf. 3nbeh foll bie (frtrahirung bes Srugniffes ber Steife jum $ortepeefäbnrid) trfi nad) jurütfgclegter ömonat.

lieber Sicnfljeit unb auf @runb brS im §. 2. 'Keiner obenerwähnten Drbre »orgefdjriebenen Sienflapplifation».

unb 9ü^rungS>attefteS erfolgen fSnncn.

Sie buben hiernach bas weiter (Srforbcrliebt ju »eranlafTen. ©ettroue, ben 23. Sejember 1852.

Srtebrtcb ’RJiUidm.
Sn ben Äriegtt.JSinifler. p. ©onin.

49) ?IUtr|»oil)jicr (?rlafi, bic Slim'tnbung brr ijitrl „Cbrr*Stabbarjt" unb „Staböarjl" bei

btm äntlidjtn ^trfonal brr SrirgbsSiarint btlrtjfcnb, rom 27. 3*nuar 1853.

Kit ©ejug auf Keine Orbre »om 12. gebruar ». 3- (Kinifl..Sl. 0. 74.), bas Kiiitair.Kebtjinal.ffieftti

betreffenb, hefhmme 3<b. bah bie Xitel
:
;„Ober<0tab»arst" unb „StabSarjt" hinfort unter ©erüeffidjtigung be»

bamit »erbunbenen SiangoethältnifleS auch bei bem ärmlichen l'erfonai Keiner Kriegs. Karine in anwenbung fom.

men feilen, woburd; jebccb bie Beibehaltung ber Benennung: „Karine • ar$t" neben bem rrfptftwen Xitel nitbt

auSgefdjIoffen ifi. ©erlin, ben 27. 3u»uar 1853.

gtiebriefe SSilbdm.
3n ben ÄriegS-SKtaifter. e. ©onin.

3m ©erläge tc« Xinigl. Bettung*«ftomtoirt MefelW. Jrurf tureb S- ®tnreft «Ztnritinn.£tr. Sr. 29.1

Suf^t^tbrn ;,a Berlin am 2». SRdrj 1SSJ.
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Hltniftcrial-ßlatt
für

fcic cfcfnmmte innere fSerwnltung
in ben ftcmigltd) preuftifdjen Staaten.

J^frauegegrtfn

im ^iireon t> co SÜnifleriume tee Innern.

J^'* 3. Scrlin, bt'n 31. ÜJlätj 1853. 14 ,et Sa^rgang.

I. ^3cf>6rben unb 33camtc.

49) Srlaf an fcit SenigHtfet Ätflirruna ju N., ba» S3crfaf)rcn in S'isjiflinat = Sadjcn ita<0

bem ©eft(?t bom 21. 3“l* 1852 brtreffenb, »ora 12. SDlärj 1853.

Der Siiügl {Regierung erBffn»n »it auf brn ©cridjt Bern 30. Sejembrr b. 3’. bflb tetr bie barin rütf.

ftthtlid) brt ©eftjtr», hetreffenb bir Eienflrrrgeben brr nicht richterlichen ©rannen Bern 21. 3“Ii 1852 grcSufertrn

©ebenfen nicht füt begrüntet erachten. 2ürim tiefe« tSefef

1) im erfleu Sage bre 5- 31. »örtlich brftimmt:

„bei bin ^JroBinjial < ©cbörte» »•erben bir £>i«jip(inar Satten in brfrubrrrn fMenar.gifiingen erlrbigt, an

»eichen ininbffitn« 3 liimmbrrecfiliatc SDlifglieber Shell nehmen muffen",

fo liegt barin fcinr«»ege« ber ginn, b.if; überhaupt nur flimmtrrechtigte Sfiitglieber, unb minbefien« 3, an ben

$lenar.gi|ungen in SNejipliuarfaebrn Shell nehmen bürfen unb baher bie trdjnifcbeii SRitgfirbrr bierju nur in fo

»eit befugt feien, al* fie nach ber Slllrrhöchtlen Crbre Bum 31. Eejrmher 1825 lit. I). V. (iimmberechtigt finb,

alfo nur in bin ihren @efchäft»frei« berührenben Sachen. Een» brr gleich barauf fclgrnbe ga| br« §. 31. eil.

ieft feil:

(I
in biefen ©lenar- gifungen fleht bei ben {Regierungen ben {Dinglichem berfrfben nur babfenige glimm-

ruht ju, »eiche« ihnen burch bie allgemeinen ©orftlinften für ©rebanblungrn im Plenum brigclegt ifl."

hiernach »irb BoHfommrn beutlich, bafi fämmtliche, auch bie technifchen, {Dinglicher ber fNegimmgcn eben fo

berechtigt, al« ocrpflichtet finb, an ben gebachten $Irnar,0i0ungeti Shell ju nehmen, »enn fie auch Bon ihrem

Stimmrechte nur in ben angegebenen Wräiijen Webrauch machru bürfen. Een SBorten
:
„an »eichen minbefien«

3 Oimmbrrcchtigte {Dinglicher Sheil nehmen muffen, fann baher nur h rr ginn hrigrlrgt »rrben, bah eine fcldje

gitfung nicht abgehalten »eiben barf, »enn nicht minbellen« 3 |}immberecf)ligtc {Dinglicher an»rfenb finb, ba fon|t

überhaupt fein follegialifchcr ©efchlufi gefaht »erben fann, unb bie ren ber königlichen Regierung aufgefprechene

fachliche €r»lgnng, bah <« nicht »chl in ber Hbfteht be» ©tfepe* gelegen haben («nur, {Dinglicher bc« Sollegium«

in bie Sage ju Berfehcn, an gelingen Sbeil nehmen ju muffen, in teilen fie reu Anfang bi« |ii Gube bei ber

Ei«fufftcn unb Gntfcheibung nicht mitcuiritfeu haben, fann nicht »eiter in ©etracht fennnen, ba biefer 6m»anb
Sbeil« nur gegen bie 3t«'<fmajiigfrit jener allgrmcinen ©erfehrift gerichtet i|f, (heil« barin ju »eit geht, ba® ec

ben gcbad)trn SRcgierung«-:Dlttglietfrii auch ba« {Recht, an ber Ei«fuf|fon Shell 311 nehmen, flreitig macht.

Winift.SL 1853. 10
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2. 2Srnn fern« ber $. 38. a. a. £?. frftfrfit

:

„Sie gntfcheibung, welche mit ©rünben verfetten fein muh, wirb in ber Siftung, in welcher hie münblidje

©erb jnblmig rrlebigc werben ilf, ober in einer ber nädifleu Siftungru vrrfünbigt",

fo ifl um fo weniger ©runb verhanbrn, bei b« Sluölegmig bieier ©orfchrift beti unter b« .^errfchaft ber ©ererb«

uung oom 11. ^uli 1849 gefasten Sefchlufi bis Söutgl. Staats «SKiniflcriunib vom 11. Cftober 1850, wonach
bei ©erfünbigung b« gntfeheibung erfler in bet <2 1 (jung beb Äottegiumb bie ©rünbe beb ©ifdjluffeb

nur ihrem tvefrn fliehen Jnhaltc nach angegeben werben feilen,

imbctücfyiebttgt ju (affen, alb bie angeführten SBorte in beiben ©efrjrn übrreinfiimmenb enthalten jlnb unb et nur

in ben wcntgüen gäflrn möglich fein wirb, mäbrcnb ber Siyung foglcich ein voü|länbigeb grfenntmp mit ©rünbm
aubjuarbeiteu. Ser §. 38. cit. enthalt nun jmar ben 3“faO. bah

eine Ausfertigung ber gntfeheibung brm "Sngrfchulbiglcn auf fein Verlangen ertbeilt werben fofl,

welch« 3m JR in brm enliprechrnben §. 42. ber ©erorbnung oom 11. 3uli 1849 fehlt. Saraub fönntt aber

höchtlrnb nur gefolgert werben, bah bie in bem gebachten ©efchlujie enthaltene fernere ©effimmung, wonach

bie gntfeheibung mit ooli|länbiger ©egrütibung berielben fpäteftcnb 8 Sage nach ber ©erfünbigung (diriftlid)

abgefaht werbrn foO,

|.?t nur unter ber ©orauSff$ung Anwrnbung ftnbc , bah ber Angefcfjulbigte überhaupt bie Ausfertigung ber (Sn t.

fcheibung verlangt hat, wab aber bab praftifche ©ebrnfeu gegen (ich haben würbe, bap albbann bie fchriftliche 21b<

faffung beb SRrfeluts vielleicht fehr lange nach ber Fällung beffelben erfolgen mühte, ba bie 3uläfügfeit beb Antra«

geb an feine griff gebunben ifl ,
wab baher ben ©runbfä|en einer georbneten 9tcd)tbpflcge miberfprechen würbe.

©erlin, ben 12. äÄärg 1853.

Sie ©tiniffrr

beb 3nnern. ber ginanjrn.

t». SSejtpOalcn. o. 93ot>elfcf)ttmi<g0.

50) (EictularstSrlafs an Me Ätinifllichen Cber^rajibtntfit, t*a* Bcrbot bts ®fbit* »cm ftalrn*

btrn Seiten* bei Streik unb aubern 'Beamten betreffend vom *20. 3<>nuar 1853.

(9R(n(«..81. 1841 e. 906.)

3n ©erfolg beb 6irfular> Srlaifeb oom 24. o. 2R. tmb 3-, bab ©erbot beb Sebitb von ffalenbern Seitens

b« Jtreib unb anbereu ©eamten betreffenb, mache ich auf Anfudten ber Äöniglichen 5talcnbrr>Srputation bab Sö>

niglich« Cber>l)rä(ibium barauf aufmerffam, bah nicht blob ber Sebit von Äalenbern, fonb«n auch bab Subffri«

benttn« Sammeln für biefrlben von Seiten jener, wie überhaupt aller ©eamten, fowohl mit 9i liefficht auf beren

amtliche Stellung überhaupt, alb auch nach ben gefr$li<hen ©ettimmungen für unguläfffg gu achten ifl.

Sab .königliche Ober.^rdfibium tri'uche ich, hiernach bie bet«ffenben ^Regierungen gefdBigff mit Anmeifung gu

verfeben. ©erlin, ben 20. Januar 1853.

Ser ©cinifter beb Sn'1« 1»- 3m Aufträge. t>. ÜÜlöltffllffel.

II. j(ird)licl)e Angelegenheiten.

51) Srlaj» btr Äonic}l. Stigicruna gu ?J)oftn an bif Äönigl. Sanbrät&t iftri* Birwaltun^s

Bfgirf*, btgüjjlitfc auf bif 2?crvflidjtu»fl jitbifdjtr (Sruitbbefifccr jur gortfntri^tung btr natf»

ÜWajigabc bt* ®ruubbffi()f« aufgubringfnben Sfiträflf jur gibaltung tfcrijUtdrfr Sircfitn*

Süftfmr, fein 31. 3<mtl®b 1853.

3n ©erfolg unfeeer ©erfügung vom 25. April pr. ». benachrichtigen mir bab Äönigl. 8anbratb*'Amf, wie

wie über bie bibher beflanbeneti 3ro,lf<l,

ob jübifche ©runbbrfifer gur gortrntrid)tung ber nach ©lajigabe beb ©runbbeft&eb ju entTichtenben ©ei«
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trige jMt Erhaltung *rt(l[i*er Sir*fn.0hfleme unb fcrf auf ihren ©runbflüefrn haftenben fir*ii*en Sb*

gaben bur* abnumilratioe Erefutitii angrhaltrn werben ffrmrn,

brm £errn 2Ri»iflrr Vertrag gehalten unb 2e. ErvBrnj gegenwärtig Sieb mit unb bahin cinotrflanbni erfiärt

buben, bap bie «bminiftratiue Ertfulion na* Siafgabe ber 'liiitrh. Sahnet« Crbre «cm 19. 3“t>i 1836 in gäBen
ber oorbejei*neten 21 rt fernerhin ju gewahren iff.

$>ierna* wcBe baher bab Sönigl, S?anbratb(.5(mt fi* für bie 3ufunft a*ten.

SJofen, ben 31. 3 flnuar 1853.

£fnigli*r Regierung. 21Nhl. II.

HI. Untern^t^ngclc^cn^eiren.

52) (EirtularjaSfrfiigtmg btt Scniglidjcn Ktgieruit^ ju CcMcttj an fämuiUidtc cSt^ul*3nf|>ef»

loten ihre« Stnraltuitjjü * Sejirfo , fctn ©tmtntar » Unterricht in ber ‘DlnUtrff?ra^t imb ira

©tfange betreffenb, tom 4. gebruat 1853.

3Bir ftnben unb bur* mannigfa*t Erfahrungen oeranlafit, unb im golgenben über bie ©ebanblung jweier

wi*tigen unb in nahem 3ufarmnenbange flebenben ®rgru|lünbr beb Slfmrntar*Untrrri*t«, nämli* über ben Unter.

ri*t in ber äSut(erfpra*e unb im ©efange aubjufrre*en.

©rfanntf*aft mit ber 9Wutterfpra*e, ®i*erbeit unb Slarbeit im ©erfldnbuiji befftn, wa* in berftlben münb.

li* unb f*riftli* aubgebrüdt wirb, fo wie Scrrrfthcit unb Alarbett im eigenen münb(i*cn unb f*tiftli*rn ®c<

brau* berftlben, i(i unbeflritten eine eben fo wi*lige aib f*wierige Aufgabe beb Untrrri*t« in ber SoIf«|*ule.

SB« biefem $mti bienenben Uebungen finb beingemä« mit mägfi*|ltr Sorgfalt unb in angemeffener Subbchnung

ju betreiben. Superbem, bah bei jtbem Unterri*ibgegentlanbe auf fiare, bcüimmte unb forrefte ?.’iittheilui:g

Seitenb beb Sehter« unb auf torrefteu unb flaren, oom ©rrfläiibnip jeugenben Snbbrurf Setten« ber S*üler ju

halten i|l, barf eb ni*t an praftii*eu Uebungen in richtiger Stufenfolge, welche hefonberb jener Sufgabe gewibmet

ftnb, fehlen, Spra*. Uebungen, wei*en bie ben Äinberu geläufigen unb bur* ben Siebter geläufig gemachten Sn*
f*attungtn unb ©orfleHungrit ;u ©runbe liegen; Uebungen im Sfiad)erfühlen beb ©crerfühlten, überhaupt im SBie*

bergeben beb oon bem Stbrer SWitgelbeilten
;

ferner in fertigem unb (inngemäficm Seien ,
wobei bab ©triefen beb

Sehrtlücf» bur* ben Siebter ftlhf) oon befonberer 3üi*tigfeit i|l; fobann Uebungen im OTemoriren unb forreftrm

unb eerftänbigem jperfagen beb SWemorirten
;

enbli* Uebungen im 9Ibf*reiben, im 9?ieberf*reibtn oon Jiiftaten,

im forreften unb georbneten 9fieberf*reiben beb Suewenbiggelernten, beb ©orgclefencn unb ©orerjäblten, unb wo
eb fein fann, au* eigner ©rbanfen, bie in bem 0eti*tffrei» ber Sinber liegen, finb baher alb ein mefrnt!i*er

©iflanbtbeil beb Untcrri*tb in ben ©olfbf*uien fu behanbeln.

®agegen fann bie Theorie ber 9J?ulteripra*e , bie fpflemati|*e ©rammatif fein geeigneter Uiifrrri*tf.®e*

genfianb "für bie ©clfbf*ule werben, weil bie Sinber in berftlben na* ihrem SUfer unb ihrem ©ilbungbllanbe ur>

oermögenb finb, ein flareb ©ctrujttiein oon ben ©efejen her 2pra*e fu erwerben, unb weil baher ihre ©ef*äf>
tigung mit biefen ®efe|ten nur ftt einem mr*amfc$en Eiuprägni berftlben führt, wel*eb ni*t über bie @*u(jeit

binaubrei*t unb feine ^rueijt furürflüpt, wäbrenb bie barauf oerwenbete 3«it unb Sraft be« Siebrrr« unb ber

Schüler aubern wahrhaft bilbrnben Sef*äftigungen unb Unterri*tPgegen(länben, unb namentli* au* ben oorer*

wähnten praftif*en Urbungen in her SDiutterfprachr entzogen wirb. ?ia*bem bie oielfa*tlen unb Iribigffen Erfah.

rungen hierüber oorliegen, fTnb r< wohl nur no* Siebter, benen e« an ri*tiger ©clehrung über biefen wi*tigeu

©egenftanb gefehlt hat, wei*e an ber ©rf*üftigting ber S*üler mit ber fpflcmatif*en ©rammatif ber SOlutter*

fpra*e feflbalten ;u teilen glauben. S)a« ri*tige ©erfahren bagegen, nur ba« SJethwenbigflr au« ber ©rjmmatif,

namentli* wa« SRe*tf*reibung unb 3»trrpunftion betrifft, grlrgrntli* bei ben oorerwäbnten praftif*tn Uehun.

gen, unb jwar fo für; unb bünbig wie irgenb mögii* ju berühren, ohne bahei fp0ematif*e ©oflflänbigfeit irgenb

ju crflreträ, hat bei fortgef*rittenen Sehrern bereit« bur*gängig Eingang gefunben unb bur* feine Erfolge fi*

überall gcre*tfrrtigt.

SSBir rrwarten oon fäntmlli*en Sthrrrn Jhre« 3nfpeftion«. ©efirf«, wrl*e no* an brr ©ef*äftigung mit

brr f»Bematif*en ©rammatif, al« brfonberem Untrrri*t«grgrnflanbc, feflbalten mö*tcn, bap fte bicfelbe aufgehen

10 »
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unb ben in gegenwärtiger Berfügung hejeichneten ©ca (iufd>loigrn werben , unb ceratilaffen 8ie, bei ben ®d)til>

Seoiftonen barauf ju bolle«, bap bie« gefchebe.

35fr ©efang, rin faum wiiibtr wichtiger ©egenüanb bef ßlementariUnterricht« auf jrbrr Stufe hefftlben,

wirb ebenfaO» oorjug«wtife unb ganj übeewiegenb prafm'd) ju bebanbeln frin. 35a« 28id)tig|le ift, bap ben Sin.

brrn aOniälig unb jwar fo, bap fd)on auf brr unterftrn Stufe brr Anfang gemacht wirb, eint mäßige 3«W
geifllichee unb weltlicher Btrlobicn rbltr, einfacher unb colf*mäfiger rüfltlidjrr Sieber (mit ben baju gehörigen soll«

tiänbigen Jejrten), welche bei ben fid) rrgebenben Beranlajfungeii oft unb möglich# oolffiänbig burd)jujingrn jinb,

natb bem ©ebör bi« ju möglidjlier Sicherheit reinen unb wobllautenben einÜimmigeu ©efangr« eingeübt

wirb, unb jwar fc, bafi fo weit irgenb möglich in brr iOTittrl. unb befonber« in ber C'brr.JtlafTe jebe« Äinb
r inj ein unb ebne $ülfe bie ringeübten Sieber fingen fann. 3# burd) foldie Uebungen Sinn unb ©efdjid für

ben ©efang in ben Sintern rrmeeft unb gebilbet, fo werben fir im Stanbr fein, ben Scrrath »on Siebern unb

SWelobim, ben fi< in 3«lg< tiefe« Verfahren« al« fefie« unb fiebere» (Sigrnthum für itfr fernere« Srbtn brr Schule

oerbanftn, burd) Aneignung beffen, wa« ihnen nach ber Sdjuljeit ba« firetjildje unb grfellige Seben bieten wirb,

ju erweitern,

®if jweite Stimme beim ©efang wtltlid)rr Sieber wirb füglid) rbeufali« burd) Borfingen eingeübt werben

rönnen, wa« nur gereünfdjt werben fann. 35er mehriiimmige ©efang bagegen fann in ber Bolf«fd)ult nicht ge.

forbert werben, unb barf and) ba, wo bie Brrbältniffe ihn gefiattrn, unb ber Srbrer ba« ©efchicf baju bat, nur

neben ben oorgebad)trn Uebungen, unb fo bap ber rintiimmige ©efang tpauptfadje bleibt, betrieben werben.

SBa« ba» Singen' nach Pfoten unb bie Sefanntfdjaft mit ben mufifalifchcn 3eid)en ic. betrifft, fo fann baf«

felbe jebenfall», wo bie Berbältniffe e« überhaupt gefiattrn, etfl in ber Oberflaffe geübt werben. ®ie Erfahrung

geigt nur ju oft, ba$ aller angrwanbtrn Blühe ungeachtet bie Umber nur fdjrinbar nad) ben auf ber SBanbtafel

ober im Sieberheft flehenben 9foten, in 3Birf(id)feit aber nur na<h bem ©eher fingen, währenb anbrerfeit« in niiht

wenigen Schufen eine erfreuliche unb fruchtbare Uebung im ©efang ohne Senntnip ber Seten erjiett wirb, unb

bewährte Senner bie Srnntnifi brr Scten für nid)t burdjau« nothwenbig in ber Boffefdjule halten, ©enn alfo

ein Sehrer berfelben entrathen, ober bie baju trforberlidje 3»it nicht erübrigen ju fönnen glaubt, ober auch ba«

baju erforbrrlidfe ©efdjicf nicht brühen möchte, fo ifi nicht barauf ju bringen.

SSirb ber @efang,Unterrid)t auf bie im Borftehenben bejeichrieten, engen aber nothwenbigen ©renjen jurücf.

geführt, fo ifi ju hoffen, bap ber ©efang .Unterricht in ben Bolfefdiulen eine bteibenbe rud)t für ba« firdjlidje

unb für ba« ganje Bolfllrbrn bringen wirb, wrldie feither leiber nur ju oft oermigf wirb, obgleich e» an bem

gifrr unb ber Sachfrnntniti bei jahireid)en Sehrern feine«wcg* fehlte.

®ie wollen ba* anliegenbe Snplifat biefer Berfügung bei fdmmtlidjen Sehrern 3brer 3nfprftic>n cirfulirrn

unb ooii brnfrlbrn burd) 3?amrn*unterfd)rift barauf orrmerfen laffen, bafi e« ju ihrrr Jfenntnip grlangt ifi, unb

fobann binnen brei Bfonaten an un« jurücfreid)cn; auch fünftig neu eintretenbe Sehrer mit biefer Berfügung nad)

ihrem ganjen 3nbalt befannt machen. Soblenj, ben 4. Jebniat 1853.

königliche Segierung. Abtheilung be« 3"nern.

IV. ^et)i$inal*2Befen.

53) Eirfulat » (Srlaß an fämmtlidic Sättigt. 5ltjjitrun;jfn , irtcjm btt btn Ärciö = aPlcbijinaU

fötamttn in gtridftliqtn fparteis unb Untcrfudiimgg>@a4tn jujubiUigtnbcn 9ttifcfojUn*3ü$t,

Dom 11. SJlärf lf*53.

3m Anfchlug an bie <£trfular>Berfüguiig rem 12. 3“"' 1851 (SRinifl.BI- ®. 131.),

betreffenb bie 35iäten ber Ärri«.2J?ebijinal, Beamten bei Seifen in Sönigl. $ienfi, Angelegenheiten unb

bei Seifen in gerichtlichen Bartei, unb Umerfiid)ung«.®nd)en,

Üttbe ich mich »eranlafit, im (Sitwerfidnbnih mit bem $rrrn 3u ll a g * SRir.iffer unb btt Sönigl. £5ber,Sed)nuna«.

Sammer, barauf «ufmerffam ju machen, bog in gerichtlichen Barfei. unb Untrrfuchung«,Sachen bir Seifefofien
brr Srei«'3Krbijinal>Beamtrii nicht mehr, wir in einjrlnrn fallen noch gefehrhen, nad) ber Brrorbnung o. 28. 3UI, i

1825, fonbetn, ebrnfe wie bie Seifefofien bei Seifen in Sönigl. S'ienft, Angelegenheiten, nad; ben Befiimmungen
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bi», bii jttfift genannte ©eterbmitt« abätibernbe« 218frb, gtlaffe# oow 10 Juni 18*8 (©tfe|.®amml. »on 1848

®. 151. ff. > ju Hquibfren finb.

9?ad> bin ©ijUmmungen in bin §§. 1. 2. unb 3. bim« «Herb. <5rtofT** haben 511 erhalten:

1. ©ei Steifen, »«!*« auf gifenbafcne n ober ® am pffefei f fen jurürfgelegt »erben.

Sebtnleflen beim 3ugan tt ja bet

Srifetoftrn au 1 tie Welle. unb beim Sbgang Mn »er

Sdenbabn juCamtnrn.

1) bie Ärei#<Dbo<ifer 10 0gr. — 9f. ...... 20 &$*
2) bie ®eparf»ntem*.5Ebi«ärjte al« foltfce 10 . — < 20 •

3) bie Äreil.äBunbärjte 7 6

4) bie iret«.2bift£rjte 7 « 6 < 15 .

11. ©ei Reifen, »«lebe nid)t auf ber gifenbafea jurüef gelegt werben fbnntn:

StetfefofieB auf bi« Weil«.

1) bie Serie« ^bpfifer 1 2#*. — ®gr.

2) bie ®epartt'in«nl*.2b'«Tärjfe al* folctjr 1 • — *

3) bi« Serif .SSunbirjte — < 15 *

4) bie Seei« • 2bi«rärjl« — .15.
@efct bi« Sienflreife eine« Stet«.©b#fifu* ober ©epartement* .Jbierarjte« über brn Ort, wo berfelbe bie gi<

fenbahn »erläßt, mehr ai« jroei fUoftffaticnen binau«, fo fann berfelbe, rrenn er ju ter SBeiterreife einen SSagcn

auf ber gifcnbabn mitgenommen Ijal ,
bie Sofien für ben Sranfport bfjjelben nadj brn Sojen be» ßifenbafm.

J arif« unb oufitcbrm für ba« Sfm< unb 3urü(tf<bajfen be« Eaqen« jufammtn, nath ber ©tflimmung ju 3. be*

5- 1. be» «mahnten TUJeth. griaffe« t 2bir. 15 ®gr. berechnen.

®i« Äönigt. iRtgierung bat bief« ©ttfügung, fowit bie ©tfufor.SBtrfügung eom 12. 3un* 1851 jur Sennf«

ui® ber 2Rcbijinal.©eanitfn ju bringen, ©erlin, ben 11. äftätj 1853.

®tr SKmifter brr geifitidhen, Unterrirbt». unb SÄebijinal<ange!egtnb«it«n. t>. SHautner.

54) €irfu(ar*<?rlag an fammtlidjt fpnicjlidjc Sitgittunäfn , bie 83cr&ä(lm{fe bn totiinbtt

belrfffmb, weld»c ju btn fcieffeitigen tncbi jinifd^cn Staatsprüfungen berflattet worbt« jtnb,

unb btmnädjjl jum tfe btr $u*übung btr $eU!unbc btt SRaturalifotion natfcfudjen,

bom 4. 2Jtär$ 1853.

@eit ginanation be# @rf«}e» über bie (frwetbung unb ben ©rrlufl bet ©genfehaft «f* preuBifeber Unter,

tban »Mt 31. ©ejember 1842. (©ef. Sanrnil. oen 1843 ®. 15 ff.) werben 3u«iänb«r 00t erfolgter 3?atura.

Iifation nur au*na|m«»eife
,

unb jmar rntrreber auf (»trunb ein für allemal mit ihren beitnatlslitben SRegierungen

getroffener ©ereinbarungen ober in geige befoiibecer Serwenbung ihrer hcimalhfidjcn (Regierungen, ju btn mtbi.

jiniftben Staatsprüfungen ii; ©reugen jugeiaffen. ®iefelben erhallen in felrfien Süllen ein Üittrfl über ben 2u«.

fall bet Prüfung, aber nidjt bte Slpprobaiion al* praftifebe Sletjic :c. r finb alfo auch jur Sutübting ber grilfunbc

in Ureufen nid)! befugt. 3u«länber ber 3rt erlangen, andj wenn tie nachträglich bie 9?aturalifation al« i'rtupe

erhalten, md;t eh"« ©eitere« ba» 95ed»r, in %'reitpeu a!« rruftifdjrr 2frjt tc. ju fungiten.

®a in mehreren Salten bei ben ©«heiligten eine enigegengefegse 21nfi4t hetoorgttrefen ifl, fo erfeheint e*

ratbfant, folche 'Jlubiänber. reeidje au*nabin*treife tu brn arjtlid)<n Staat«. Prüfungen in ©reujen jugelaffen unb

in benfelben beftanben finb, bemnörtjft aber bie SJaturalifation nadjfudicn, barquf aufmerffam ju machen, ba® ft*

ou» beni ihnen ertheilten 3t teil über ba* ©effeben ber mebijinifthen Staat*. Prüfungen ein rSrefcf auf Srfangung

ber 2tjptebatten jur 2u*übung ber ^«tffmibc in ffreuhen nüht heeleiten fennen, g« ifi bie» fdjon baburih ge«

reehlfertigt , ba® bet 3ulaffung ron Tliiflänbern jur Prüfung bie ©tbitigungen, welche für bie 3ul«ffnng oon 3««
läntern ju ben tntbijinifd)en Staat« Prüfungen »orgefehrieben finb, mit ihrer ganjen Slufbebnung nach jur gr«

erterung gezogen werben. ®ahin gehört in*befonbert btr ??a<b»ei*, bg® btr ©etheiügte oon einem fVeujStfebfn

©gmnafium mit bem 3«u8*>i® ber SReif« abgegangtn iü, riet 3abre, baoon minbeflen* lj 3ahr« auf f>reufitd)en

Umoerfitäten SOTebijin ffubttf, unb bet ber mebijinifthtn gafultät einer Oreufikten Unieerütat bie ®oftot.Sltürbe

«
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rite erworben bat. SBiB bahrt rin Atrflänbrr, brr bir birffritigrn Staat« Prüfungen bcfianbrn, nadjbrm tr bir

9?aturalifation alr i'rruge erlangt bat, in $rtuben bir fttilfunbe au«übtn, fe btbarf rr bagu rinn auetrüetlichen

Crfbtilung brr birffritigtu Approbation al« praftifcber Argt :c. Urbrr babin gerichtete @r(ucbr werbt ich naeb

Prüfung aBrr in gragr fomtnrnbtn ©rrbältnifTe ©rfchlub fafFrn.

©tr Sönigl. «Regierung empfehle ich, bittren Auflänhrr brr gebauten Äatracrir, trenn fir bir «ftaturalifatien

natbfutbm, rar £rtb«ilung brrfrlbrn in Srnntnib gu frfrn unb barauf aud) bei brr Prüfung brr «ftaturalifation«.

©rfudjr, infefrrn foldjr« burdj bir Au«|tefit auf bir ärgtlicbr 5)ra,ri* in ^reupen begrüntet wrrbeit foOtr, bir ge<

eignete SRütffidji gu nehmen. ©erlitt, brn 4. Sfär; 1853.

©rr SRimfirr brr grifilidjrn, Unterricht«’ unb 9RrbtgMal>Angfltgtnbfitra. O. 94(1inner.

V. 23cm)altun0 ber Kommunen, Korporationen unb 3nftitute.

55) Stlag an btc fiöntcgli^r Kfaitrun^ gu N., unb abfitiriftli^ jur ffcnittmjfnalMnt an fdrnmt*

lit)jc übrige Sonitjlttfcf Regierungen, t>a* ‘Bcrfabrcn bei Rehabilitationen betreffenb,

»am 12. 2J?ärj 1853.

©it Aßrcbötbll« Orbrr »cm 30. ©tjetnbrr ». 3- (SWinifl.«8L 1853 0. 13.) brgridjnet «ub S7r. 2. alr

foldtf ffirtbrethen, welche
,

trenn bir Seeuribeilung brr «Rrbabilitanbrn auf ®runb brr früheren Strafgrfrf.

grbttng erfolgt ift, jtbr«mal btr brfcnbtrn Prüfung unb ©rrid)trrflattung gu unterwerfen fitib, aufbrütflicb nur bir

©rrbrrtbtn br« potborrratbe , be« 8anbe«»errath« unb brr ©elribigung 0r. 23fajrftät tr« König« ober brr fflit«

giirbrr br« föniglithen patifr«. 55 tu n babrr auch in brm birffritigtu SrlafTr vom 18. 3jnujr c bir Königlich«

JRrgimmg hinfithtlich brr Aufführung birfrr ©eüintmung auf bir Anorbnungen br« «Reffript* vom

3. 3Särg 1852 gurütfgrwirfrn ,
in Irftrrrm ehrt bir abgrfonbrrte Prüfung unb ©erichtrtflattung binf(d)tlid)

aller ffierbrrthm gegen bir äuber« unb innrrr 0id)rrbtit brr Staate« angrorbnrt tcorbrn ift, fo

felgt birrau« nicht, haß bir btfenbrrt Prüfung unb ©rriOtlrrliattung nunmehr auch nod) in btnjrnigttt gäUm un»

trläfilich fei , in bmen bir ©trutCbeilutig wegen anbrrr ©erbrechen, al« wegen brr in brr »orgtbachttn ABrt.

bbchllm Drbrr brgrichnrtrtt erfolgt ifi. ©agrgrn unterliegt r« feinem ©tbtnfrn, bap, nenn auch bir 9? o t b<

tcrnbigf.eit btr brfenbrrn Prüfung unb ©rriebrerflattung auf bi« tu btT AUerböcfcfhn Drtre begegneten gäUr

brfchrünft bleibt, hoch bir 3 U lüffigfrit brrfrlbrn auch für anbrrr gäBe nicht au<gtftfiloffrn ift, faß« btt König,

liebe «Regierung folchr nach brr 9?atur br« ©erbrechen« ober br« ©rrurtheilten für rrforbrrlich erachtet. 6« er.

gitbt (ich hierau»;

1) baß in btnjenigrn Süden, in benrn bir Serurtbeilung br« SRehabilitanbeii auf @rutib btr frübrrrn Straf,

gefe^gtbung ivtgtn £odu'rrratb« , ?anbr«»trratb* unb ©elribigung Sr. 2Raje|lät obrr brr ÜRitglieber tr«

Kömglithen Raufte erfolgt ift, ba« @rfudt jrbrtmal einer brfottbrrn, auf ba« politif.ht ©erhalten br« «Reha,

bilitanbrn au»gubrbnrnbrn Prüfung, Erörterung unb ©eeichleriiattutig unterworfen werben muß;

2) ba« in brnjrnigru Säßen, in betten bir ©rrurlbeilnng br« SRtbabilitanbrn auf @runb brr frübrrru Strafgr

ftfgcbung wegen eine« anbtin ©erbrechen« gegen bir innrrr unb äuberc Sicherheit br« Staat« — g. ©.

Aufruhr« — erfolgt ift, bir Königliche «Regierung gu rrnirfltn hahrn wirb, oh nach brr ©efchafftnbtif brr

©erbrechen«, nach brr Oirfpe brr Strafe unb nach brr ©tbrutung br« ©crurtbrilten fine befonbtre Drüfung

unb Erörterung br» ©rfuch* — namentlich mit «Rütfftcht auf ba« politifdjr ©erhallen br« «Rrbabilitanbrn —
rrforbrrlich unb angrmrjfrn rrfchrint, unb baß, wenn bir Königliche «Regierung eine folchr für angrmrITcti

«rächtet, mit brrfrlbrn »ergegangtn werben fattn, ohne bab bir Aflerböchfit Orbre »om 30. ©rgrmbrr 1852

brm in irgenb einer Art entgfginftrbt.

©rmgemäß mag bir Königliche «Regierung, wir 3br auf brn ©triebt »cm 22. ». $07. birrburch eröffnet wirb,

in rorfommrnbrn gäUrn »rrfabrrn. ©erlitt, brn 12. OTärj 1853.

©tinifirrium br« 3 n,l rrn- 3m Aufträge. t>. iVan tcuffd.
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VI. ^oli$et Verwaltung.

A. SCngctegm^eUen bft trefft
,

3ritfd)riften «nb SBucf^anbel.

56) Srlaji an btt Söntglid)# SlfflifTung N., bit 93rrt>ältniflf btö Sutbbattbtte «nb bit

^rtifune) btr SRufttalttnbänMtr bttrefcnb, bom 28. gtbruar 1853.

( SSinifl. . 81. 3o»ig. 1852. ©. 12t.)

®rr :e. rröffnt ich auf hm ©rri*t rem 21. J'fjrmfccT b. 3-, ha# nach hem Sinne he# }. 1. he# @,ie$c#

über hie treffe Bern 12. SERai 1851 het ©u*banhel oßrrbing# nicht al# ein hen übrigen hört aufgefübrtm 3»ei-

gen he# $anbrl# mit ltfrrarif*rn 6r;eugniffrn Ho# foerhinirte#
,

fonbeni al# ein hiefe anhrrn ©rrfehrttnsrigt ju<

«leid) in jüh hrgrrtfenhr# ©etrerbe an^ufehen unh al# folche# hiejfeit# flet# behanhelt isorbtn ifl. ®ie :c. hat

fahrt hiefen @rji*t#punft im Jlßgfmeintn fefttubalten.

35a# hie ferner angeregte graae nach her Prüfung her SERufifalirnbänbler betrifft, fo muh non hiefen eine

Prüfung im ginne hl# j. 1. cit. aBcrhmg# in fo trtit geforhert iterhen, al# fie tuglei* al# ©u*hönMer ju be<

tTathten (Inh, ha# fceifit, al# fich in hen oon ihnen ju pertrefbenhen 9J5uftfalien au* Serie befinhen. ®ic grage

her Konttffien#.£rtheilung ifl aber (ehiglich na* hem Umfange he# ?lntraae* her 3ntereffenten, mithin barnach tu

heurtheilrn, oh hirfelben al# ©u*i unh SKuftfalimbänhlrt eher He# al# SDfufifalienhänbler fenjefffenirt ju tmhen

ioünf*rn.

> einer JfhJnherung he# $rüfung#.$Rrglrmnit# Bom 10. Sluguri 1851 liegt hiernach um fo mrnigrr SPeram

laffung oor, al# hie Slnorhnung einer befenheren Prüfung für OTuftfalienhänbler mit hen ©rflimmungrn he« §. 1-

he# SPrehgefefr» Bom 12. 3Rai 1651 nicht in Sinflang flehen mürbe. ©erlin, hen 28. getruar 1853.

®er Sliuiner he# 3nnfrn - 3m Sufltagf. 0. 39? rtnt fufffl.

B. 3tou--$t>ltjri.

57) (Srfcimtitif btü Sontgüt^ttt ©mdjtübofcü Jur (Entfdittbuitj} btt Sbcm^rtrit) = Äonflifit,

btlrtjftnb bit Un^uläffi^teit btü 9ltdjtj5u?cgti5 acgcit baupolisrilic&t Shiorbnuttafn btt Cbrigttil,

bom 11. &tftmbtr 1852.

Stuf hen Bon her Königlidjm Regierung )u (5 cfIm erhobenen Kompetent Kcnflift in her hei hem Königlichen

Krri#gert*te |n €• anhängigen l'rcte#fa*e k. erfenne her Königli*e ®m<tc«bct jur Sntf*ribung her Kompetent«

Konflifte für Steht : ha# l'otrobl in ©rtrrff ht# frinjipal.Slntraaef al# in ©etreff hr# rrflen epcntiieilrn Slntragr«

her Rr*t«meg für un}uläfftg, ueib htr erhobene RcmpetentKontlift haher für begrünbrt, in ©etrrff hr« jireiten

rBrntueßen Slntragr# her Kompetent . Sonflilt in geige her in her Singahr Bom 9. 3"l< 1852 mthaltrnrn 3«rücf.

nähme hiefe# Slntrage# für rrlebigt ju erachten, ©cn Recht# tregen.

Srülhe.
®er Kaufmann ?. in ö. hat bei hem Königliehen $olitei'®ireftoriuni hafelbü hen politeilichen Konten# tum

Seubau feine# yaufe# nachgefuchl, henfelhen fehod) oon hem Königlichen S5oli|ei • ®irrftorium nur unter her rin«

fthränfrnben ©ebingung rrbaltrn, ha# her na* her Strafe hin oenoringenbe Shell, jeft mit einem Srfer unh

einer greitreppe bebaut, ni*t mietet mitbebaut, fonbern ha# neue tpau# mit her ©orherfrente na* birfrr gtrape

tu in geraber ©nie mit hen bena*hartra cpüufrrn aufgefübrt tnerhe. ®er ic. ?. btf*tBerte fi* einerfeit« hei htr

Königlichen Regierung ju Söflui üher hitfe ©ef*ränfung he# politriliehrn ©au-Konfeuft«, al# eine ©rrlrfung hr#

l'rioat.Sigentbiim#, anbererfeit# fu*tr er hie Stahl 6. i»r (btirabrung einer Sntf*ähigung tu bewegt«, na*hem
hie Königfi*e Regierung früher f*on ba# ©erlangen, ba# her pcrfpringenhe Sheil ht# (brunbitüd# niebt ipiehet

behaut reerhe, für gert*cferligt rrflärt, tualei* aber ihre Slnft*t habin au#gefpro*rn hatte, ha# hem tt. Sf. hafür

eine na* hem bö*ütn SDertbe hertigrr ©aupljfe hur* Sa*Btr|iänhige frütuüeßenhe Cntfctäbiaung au# her

Stahrfajfr ju tahlen fei. 5>ir Stahtoererhneten in 6. erflärteu inheffen mittel# ©ef*luffr# pom 15. September

1851, ha# fit ft* tn einer fol*en Sntf*ahigung ni*I cerpfli*let erachteten, oielmehr he« Sfrtnjip# halber hie
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Sache btt richterlichen Entfcheibung überlaffen wollten, wonächfl btr 2Wa^iftrot mittelfl ©efcheibe« pom 16. Sep»
tember 1851 bit Entfd'eibung Seiten« btr Slabt.Kommune ablthntc mib bem tc. 8. überlieh, brthalb btn 35Jeg

Stechtrn« ju bttrrttn. Auch trist bit Königliche (Regierung mittelf! Verfügung ttom 13. ®ejemfcer 1851 bit ©t
fd)werbr übet bit ptlijtilid)t Ancrbnung, bah btr fragliche ?Haf nidjt wieber ju bebauen fei, jurütf, inbem fie bem
sc. 8. ju erfennen gab, bah (ie btn Enfi<hätigung*jnfprud3 alitrbing» für gerechtfertigt halte, bah e* jebod) bei

ber JBeigerung ber Stabtocrorbneten, foldjen Anfprud) anjuerfenneit , ihm überlaffen bleibe, bin SEBtg Siechten«

gegen bie Stabt ju befchreiten.

®rt :c. 8. ethcb bcmnächü gegen „beit ©olijti-Fi«fu«, vertreten bnrdj ba« Königlich» ©olijei>®ireftorium ju E."
bei bem bärtigen Königlichen Krei«gerid)t Klage, mit bem Anträge

:

princi(»liier ben giefu« ju oerurtheilen
,

btn Situbau be* Erfrr« unb ber greifrtppt feine« paufe« in

ihrem jegigen Umfange, ntie er auf bem rroibirten Bauplan Prrjeidjnet fei, ju gcflatten, ober ba« ©erbot
be« Sleubaur« jurücfjunebmen

;

«rentualiter bin gt«fu» ju eerurtheilen, bie Stabt E- ju einer Entfchäbigung bc« Kläger« »cm 400 2blrn.

bafür anjuhalten, bah et ben gebachttn tiefer unb bit Freitreppe fettnehme;

in oinnem erentum wenigfirn« bit Entfd}äbiguiig*|umrar auf 400 2l)lr. feffjufe^en.

3" btr Klage wirb bemerft, bah in bem tiefer fidj ber 8aben be« Kläger« unb jtrti Stuben befinben, unb

ber 2B»rlb bt* Erfer« nebft Freitreppe im ©tthältniffe jum gangen $auft fich auf 400 2b(r. belaufe, bah mithin

ber fiiöget burch bie fragliche ©rfchränfuitg einen (ehr bcbrutenben Schaben rrlribr, unb barin eint Serlejfung be«

$ripatfigenthum« liegt. 6« wirb ferner angeführt, bah bie t'clijei ju folchrn Eingriffen nicht befugt fei, bie £8.

niglidie Sfegitrung auch felbft anerftnne, bah ihm, ba er im 3»terrffe bc« ARgrmriurn etica« aufrpfrrn foüc, Ent.

fthäbigung, unb jwor ton ber Stabt, gebührt, lr(jttrc aber ihre bebfaflfigt ©crbtnbiichfrit nicht anerftnne unb ihm,

wenn er jum $rojtffe fchritte, jcbtnfall« ben Einiponb tnfgegtnfe$en mürbe, er habe bie ©efeitigung be# Erfer*

nicht ju bulben brauchen.

Siachbem ba« Königliche i'oltjei . ©ircfiermm ju E- brr Königlichen (Regierung ju Eöelin pan brr Silage

SRitthcilung gemacht, erhob bie Königlich» (Regierung mitteilt ©rfchluffe* Pom 13. ©lärj 1852 ben Kcmpetenj»

Sonflift, marauf ba« Königliche Krei«grricht ba« £Red!t«oerfabren einfhucilen eingekeilt hat.

®tr porermähntc (weite epcntuelle Antrag ilt injtpiichen mittelfl einer, pen bem Königlichen Appel»

lation«geeicbte ju Eöelin pprgelcgten Eingabe be« flägcrifchcn SDIanbaear« rem 9. 3 ult 1852 jurücfgencmmrn

worben. E« i|l baher in betreff bitfr« Anträge« ber Äompetenj-KonRift für erfebigt ju erachten, unb nur in

©ejug auf bie beiben anbern Anträge Entfcheibung ju treffen.

S8a« junäthff ben $r in jipa la ntr ag anlangt, fo muh ber (Rechtsweg barüber, in Ucbereinflimmung mit

bem König). Krei«gerid)te ju E. unb mit bem KönigL Apptllation«gerid)t ju Eö«itn, für au»gtfd)lpfTen erachtet werben.

üBtnn bem Kläger burd) ben pplijeiiithen ©aufonfen» jum fflrubau feint« $aufe« jur Sebingung gemacht

werben tff, bah et ben in bie Straffe porfpringenben, jtft mit einem Erfer unb einer Freitreppe bebauten 2ffeil

feint« ©runbflütf« nicht wiebrr mitbebaue, fo banbeit e# ffd) babti itnjweifelhaft um eint polijriliche Verfügung,

auf welche ba« in bem ©efdiluff» ber Königlichen SKegierung Pom 13. SJlärj 1852 in Bejug genommene 0efej,

über bie 3«läffigfcit be« Strcfjtfwegr« in ©ejiehung auf polijeilicht Verfügungen, Pom 11. 2Sai 1842 Anwenbung

ftnbel. 3roar ifl bie Klagt im Allgemeinen gegen ben „©olijei » F i « f u«" erhoben, unb ber porerwätmle Antrag

inebefonbere auf ©erurtheilung be« ,,gi«fu«" gerichtet; «Dein oen einer ©laahrtgel, welche im 3n<«reffc be#

gt#fu«, b. b. nad) §. 1. be« Allg. Sanbretht« Sh. II. Sit. 14. be« Staartoermögen«, pon btr ju btffen ©ertr».

hing brtufentn 3nff«nj getroffen wäre, ifl hier gar nicht bie Siebe.

®tr gitfu« h«t fo wenig ba« ©erbot ber äBiebrrbebauuitg be« fraglichen i'laffe« ergehen laffrn, ai« er int

Falle ifl, baffrlbt jurüefnehmen ju fönneit. E« liegt Ijirr ein rein polijttlid)er Aft oor, wtlditr oon ber Ort*.

Äoltjei.Obrigfeit ausgegangen unb pen ber Sanbefpolijei. ©»börbe gebilligt ifl. (Segen tiefen Aft, ben ber Kläger

frlbft a(* einen ba« Drieateigentbum perletienben Eingriff bejeidmtt, ju welchem „bie i'olijet" nicht befugt fei,

ifl ber Antrag gerichtet, unb c« fann berftlbe nur in bem Sinne aufgefaht unb brurlbtilt werben, baff bie tnit

ber $olijtigrwalt befleitete Staat«bebörbt angebalten werben feil ,
ba« polijeilicht ©erbot be« Sltubaue« witber

atifjubebtu. Siad) §5- 1. unb 2. bt* (Sefepe# pom 11. ©iai 1842 unterliegt aber bie (Sefehmähigfeit, 9ietbwem

bigfeit ober ^weefmäffigfeit polijeilidjer ©erfügungen jeher Art nicht her riditerlidien Entfcheibung, unb e« ffnbet

her SiedjMweg über bir ©erbinblichfeit jur ©efolgung ein« berartigen Strfügung nur bann Statt, wenn berfenige,

bem baburdt eint ©erpflidttung auferlegt wirb, bie ©efreiung pon berfrlbeu auf ben ©runb einer befonberrn ge»

lenluten ©orfd)rift ober eine« fpejitOrn Siccht«titef« behauptet. Eine fclcbc ©chauptuug liegt hier nicht Per; es

fann
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fonn habet brr ;Ked)t«t»eg barübtr, ob tob ©erbet br« Sirubaurt br« Grftr» unb brr greitrepc« gurüdjuntbmrn

unb birftr Neubau ju geflattert fti, nicht jugelajtfn mrrbrn.

Gbenfo ifi ober and) in Sejug auf brn rrtlen rvrnturUtn Antrag, btn ba» Königliche Kretfgrridjt )u G. jum

9irdit*mtge getignet hält, in Uebertin(limmung mit brm Königlichen 21pprBation«gerid)t ju Göflin brr SRed)t«weg

nicht für flart^aft »u r raefttr n.

3n brat Stfdtluffe com 13. 3J?örj 1852, mittrlfi brffrn bir Sömglid)« fHrgimmg ju Göflin auch gegen bi«

ebrnrrmöbntm eventuellen Suteäge brn Kompetent- Kcnflift rrhotm bot, finb ju brffrn ©egrünbung in fflrjug auf

birf«, btn Gntfd)übigung«punft brtrrffrnb« Slnträg« brfonbrrr Siifübrungm mebt enthalten. G« mirb nur brmtrft,

bi« «rgaugene polijeilid)« Suorbiimig mrrbr burd) bir §). 66. unb SO. be» Stlgrmeinen ßonbrtdjl« Sbl- I. Sit. 8.

brgrünbrt, unb brr SRecbtfmcg fri nad) 5- 1. br« ©rir&e« »cm 11. SD?ai 1842 unjiilätüg, bo birr rinr Befreiung

uon brr Befolgung brrfrlbrn md)t auf @runb rinrr brfcnbtrrn grfrflidjrn Sorfebnft obrr eine« fpttirBrn SHrd)t«-

titel« behaupte! mrrbe. 31 Urin e« bonbrlt fitb bti brm eotntueUen Snlroge nicht uon rinrr feiebrn ©rfrriung, fern

brrn oon brr Gntfcbäbigung, irtldjr Kläger für btt ©tfolguug brr poli)«ilitbrn Snerbnung branfprutbt, unb b<nfid)t>

lid) brf Gntfd)äbigung«punfte< trrtrn bir anberweiten ©erftbriften be» §. 4 ,
nid?t bir br» §. 1. be« @rfr|rb com

11. SDiai 1842 rin. 9?o<b §. 4. a. o. £>. ftubrt abtr, trenn brboupttt wirb
,

boB bunt rinr polijrilicbr ©trfd>

gung rin fo(d)«r Gingriff in $ripatrrd)tr grübelten fti, für tvrltbra nad) brn gröblichen ©erfchriftru über 8uf.

Opferungen brr 9ied)te unb ©ortb'ilr brf Ginjrlnrn im 3"t,r,fft brf SBgtmrintn Gntfd)äbigung gemährt tctrbm

muß, brr 9fed)f»treg borübrr Statt : ob rin Gingriff birftr 31 rt »orbanbrn fri, unb ;u tctldjem Betrage bafür Gnt-

fcbäbigung geleiftrt trrrbrn mufft. SBenn nun nad; brn beflrbrnbrn, mittrid Slllerbötblier fiabinrtferbrr com 4. ®e<

jrmbrr 1831 (@rfr()fammlung 0. 255.) jur Befolgung brfonnt gemachten t)aat«rrd)tlid>eu ©runbfögrn im gafle

brr Gjrptepriation obrr brr jtrangftreiftn Gimcbränfung br« fjricoteigrntbum« bir gerichtliche Gntftbübigungffiogr,

auf @runb brr §5. 4— 11. brf SUgrmrinm üanbreebt» Sb- I. Sit- 11. unb brr §$. 29—32. S). I. Sit- 8., aud)

gegen btn gi«fu» an j!d) nid)t au«gtfd)leffeu if), fo toürbt brm Kläger, fofrrn r« ftd) birr sm bir ®rltrnbmaebung

con Gntfd)äbigung«anfprüd)tn gegen brn gi«tn« bonbrltt, mit baf Königlich« Srrifgrridtt ju G. annimmt, aller-

bing« bo« rechtlich« @ebör nicht }u »erlagen fein. Sud) mürbe brr con brm $rrrn ©tiniiirr für $anbrf, ©tmerhe
unb öffrntlidir Srbeitrn in brffrn Grflärung com 30. Sugufl 1852 grltrnb grmatbtr Ginmonb, bap brr Kläger

feinen Gntfdtäbigungfanfprud) nad) ber Seflimmung brr §5 167. 168. u. 184. brr ©tibte.Orbnung oom 19. J?o-

ermbrr 1808 gegen bir @rab«grmrinbt gu rieb teil hoben mürbe, bir &u«f<biirf)ung br« 9Jeebt«mrge« nidbt brgrünbtn,

bo brr (Sinmonb, bof nitfet brr rrdjte ©rrflogtr in Snfprud) genommrn fri, nid)t bir birr oBrin in ©etrod)t forn-

mrnbr Sfompttenffrogt , fonbrrn bir motrrirDr Gntfdjeibung brr 0otbr betrifft, unb fonod) brr ridjtrrlidtrn ffog.

nition anbrimfjllt.

'S)« ocrlitgrnbr rcrnturUr Sntrog, meid)er bobin gebt

:

teil gi«fn» ju rerurtbeilen , bir 0tabt G. ju rinrr Gntfd)äbiguiig br« Klüger« oon 400 Sbolrrn bofür

an (ii holten, bap er brn gtbod)trn Grfrt unb bir ‘jreitrrppr fortnrhmr,

ftellt fidt ober, mit aud) bo« Sömglicbe Spprflotion«grrid)t tu Göfliii brmrrffid) macht, überhaupt nicht al« eine

gegen brn $i«fu« gerichtete Gntfd)äbigurtg«flogt bar. ©er Kläger brboupttt md)t, bop brr ^tefuf frinrrfrit« bir

»erlangte Gntfdjäbigung ju leifte» ftbulbig fri, er hält vielmehr etilem bir Stobt G. baju orrpflichtrt, unb brr con

ihm gefüllte Sntrog bat brn Sinn unb 3“*^- bir Stobt im SufftchMmrge angrhaltrn mrrbr, ihm jene Gnt.

fchöbigung (u grmäbrtn. Sbiinte biftübrr nad) brr go)7nng bt» Sntrogrf nod) rin 3meifel obmoltrn, fo mirb

jrbrr 3®tif»l bobureh brfritigt, bop brr flögrtiftht 'Waiibotor in golgr rinrr ©trfügung br« Königlichen Sippe!*

lationegrrid)!« ju Göelin in brr cbm ermähnten Gingobr com 9. 3uli 1852 jenen Sn trog aufbrüdlid) bobin er*

läuttrt bat: „bir 3n*tn(ion be« Kläger« gebe bobin, bofi iftsfu« ctrurlbtilt mrrbr, im SuffidtKmrgr bir Stabt G-
jur Jrifiuttg brr gtbatbttn Gntfdjäbigung anjubalttn." SI: enn bobtr in brr Klage im SlUgemrinen con brm „fo<

li}ri»gc«fu*" unb in brat obigen Sntragt inetrfonbrrr con ©crurthtilung br« „giefu«" bi« SKtbr i|J, fo finb birfe

Su«brücfr birr rbrnfo mir bei brm Sfrinjipol- Sntroge unrichtiger SQlrifr gebraucht unb bobin aiifjiifaffcn , hob bar-

unter bir jur SBobraebmung br« Suf|?d:t«rrd)t« über bir Kommunen berufene Stoatfbtbörbr ju cecflrhrn ifi. G«
bonbrlt ftd) hiernach bei btm fraglichen SIntrage borum, bab rin Sft br» OhrranfncfiCfrrdttf über bir Kommune
burd) brn SHichtrr rrjmungrn mrrbrn foB. Gm folcher Sntrog fomi im SHrd)t«mrge uid)t verfolgt mrrbrn, bo brr

?iid)trr natb brn im j. 36. brr ©rrcrbmmg com 26. ©rjembrr 1808 (@ef.<0amntl. con 1817 0. 283.) unb

in btr SUrrhcchficn Kobinrtforbrr com 4. ©rjrmber 1831 (®rf. -Samml. 0. 255.) briiätigtrn daat«rcd)tlid)en

®runbfä(rn in bir Sufübung be« Cberauffid)t«redtt«, al« ritte« .^oheit«rrd)tr«, |7d) nicht rinmifebrn, unb fold)t fo

mmig inbibiren, al« brn tu beffut jffiobrnrbmimg berufenen ©cbörbtn ouftrlrgrn borf.

Silnld.-ei. 18.73.
'

.

.
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6« hat bähet binwfjtlicf) brt beiben obigen 'Jnfräae btt SRethrtweg für ungulöffig, unb ber erhobene Sompe-
tcng-Sonfiift für bcgrünbct erflärt »erben muffen, ©erlin, ben 11. ®egrmber 1852.

Sönig(id)er ©cvirbt«bef gut Gntidjfibung ber Sompeteng-Sonfliftt.

C. OrbnungS« unb Sitten ^^Jolijci.

58) Girfular s Strjugung ber SömglMitn Krgtcrung ju SKagbtburg an fdmmtlitbt @uptr»
inttnbcnturtn unb SDta^ifträte itirtü SBmvaltungübtgirfb, bic im 3nttrefK bee Sonfinnanbcn*

Unttrridjtü bei Slu»jU(luug btr ©rlautmijffdjcinc für Sanjttbrcr ju )lcUcnbcn Stbingungtn

brtrtftttib, tom 17. gtbruar 1853.

•Rad? einer un# oon bem Königlichen Sonfifiorio gugegangetten aRiltbeilung (ft t# in neuerer Seit niebrr<

boit porgefommen
,
bah Sonfirmanben ungeachtet aller feelforgerlidjen 3ufptad)C m’djt haben abgebalten »erben

f innen, le(b|) noch für; ocr ber Konfirmation an bem »ohl gar in Öffentlichen 0alit?äuiern unter ©erabreicbuiig

llarftr ©etränfe ertheilten Sangunterricbte Shell gu nehmen, unb bah unoerfiäubige Gltern folther Sinter ben ihnen

oon ben ©«(Hielten gemachten ©erfleBungm nitht allein fein @ebör gegeben, fonbern bie Sinber »ohl gar oon

bem Äonfirnianben . Unterrichte jurütfbehallen haben. Süenn einerfeit« gu ermatten lieht
, bah bic ©tifllicbcii foldje

Sinber gur Konfirmation nicht gulafttn »rrbrn, fo i|l hoch bamit ba« Jlrrgrrnih nicht befritigt, rceldjc« burch ein

folche* ©erhalten gegeben wirb, unb noch mtniger bie ©efergnih befeitigt, bah gewiffenloft bem Ginftuffe ber ©trit-

liehet' miberftrcbenbe Slterrt bie religiife ©ilbung ihrer Sinber oernachlaffigen unb in oerberblührr Sffieife hemmen.

SBit (eben un« baher ceraniaht, um berartigen ©erfüllen für bic ftelge begegnet gu fetten, bie ©eifilithen unb

flRagtfiräte bierburth anguweifen , ben Sanjlebrern
,

»eicht für bie Grtheilung ihre« Unterricht« an jebem Orte bie

Grlaubnig ber Crtfbebörbe, b. h- be« ©emeinbe . ©orfianbe» unb be« betrtffenben mit ber 3afbeftion ber Schule

beauftragten ©cttilichen eingnholen haben, ben immer nur »ibrrruflich gu rrtbeilenben Grlaubmhfdteiii nur mit ber

SRobififatien au#gufieBen
, bah fie Sinber, melihe jur Konfirmation oorberritet »erben, gum San.)-Untrrricht nicht

annehmen bürten, unb bah, fofern fie biefer Ünorbnung entgegen banbeln foUten, ihnen jener @r|jubnihtd)ein fofort

»erbt entgogen »erben.

Gben fo wenig ifl e« ju gehalten , bah ber Sang -Unterricht für Sinber in öffentlichen ©aftbäufrrn rrtheilt

werbe, reie bie« bereit« burch ba« SReffript bt« Königlichen SRiniflerii be# Innern oom 10. SRürg 1844 (SRinill.-

©I. 1844 ®. 46.) al# unifjttbaft begeidtnet worben ifl. 21 u cf) hierauf finb bic Sanglehrer bei 9iad)fuchung bc#

Grlaubnihfcbcinc« für brn oon ihnen gu ertheilenben Unterricht aufmrrffam ;u mdeben.

®ie Ort#-®d)ulbthötben meifrn wir aber birrburdi an, barüber forgfältig gu wachen, bah tiefe ©cbingungcit,

unter welchen ber Urlaubnipfchtin für Sanglebrer überhaupt nur erthfilt werben barf, pon leftern PoBflönbig erfüllt

werben, unb fofern bic# nicht grfchebrn foUte, hir crthrilte Gtlaubnih fofort gurüefgugieben, unb gum wirffamen Gm-
fdjreiten gegen etwaige Uebrrfdtrrttungcn bie SRitwirfung ber l'oligtibrhörbc nötbigenfaB« in ?lnfpruch gu nehmen.

®ie Werten SuperiiUfntencen haben tiefe flnotbnungeii fümmtliefcen ©«(Hieben ihrer ®iigefe gur Senntnih«

nähme unb iRadjaebtung mitgutheilen. SRagbeburg, ben 17. jrbtuar 1853.

Sfniglithe JRegieruiig. Slblbtilung für bie Sirchrnoerwaltung unb ba« 8d)ulmrfen.

D. @i^erbeitö*^oIijei.

59) Scfanntmacbunfl wegen btö 23eitritt» btr ©ropbtrjoglid) SktflenburgrSdjWfrinftbtn 9tt»

gitrung ju btm ©otbaer Strtragt wtgtn grgrnftitigtr äJtrpflidjtung $ur Utbtrnabmt btr

füugjumtiftnbtn, tarn 5. SDlärj 1853.

®ie ©rohhergoglid) 2R«fl«iburg-0ebwcrinfcbc ^Regierung ifl bem gwilchen Dfrühen unb vielen anberen beut-

fchen SRegietuiigeit abgefchloffencn ©ertrage wegen gegenteiliger ©erpfiiditiing gur Uebernahnte brr Su#guwcifeiibm

il. d. ©otha ben 15 . 3uli 1851 (©efehfamml. 0. 711 ) mit bem 1. 2Rdtg b. 3- belgetrefcn
,

wie bie# burd)

ba# 4tc 0tüd ber bie«jäbrigen ©efef- Sammlung befannt gemacht worben ifl.
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Siefet Veitritt ift unter ber Vereinbarung erfolgt, baff ber §. 13. jrneb Vrrtragrb, welcher beffen Anwenb-
barfrit auf frühere gälte betrifft, jrotfctjen Vreuprn unb Vtrcflenburg * Schwerin unter fofgrnbrr Ginfchränfung ;ur

Anbfübrung gebracht werben feil

:

1) Keine bet beibcn fcntrahirenbeu ^Regierungen wirb bau ihrem oertragbmäffigrn Siechte, ehemalige Unterthai

nen (Ungehörige) beb anbern Staateb borthin jurüdjuweiffu, in Anfehung foldjrr Verfemen Gebrauch machen,

>. reelthen trährcnb ber 3J öre 1819— 1851 brr SBohnffJf im Haube in ber Art autbrücflid) ober iltUfchwcigmb

geffattet worben ifl, baff ffe in bemfrlben in ber Gbt gelebt unb eine eigene äBirttjfthaft geführt haben, ohne

einen $irimalbfcbrin ja befijjen j

b. welche fleh im Haube, ohne einen bie 3 urü<fnabme beb Jnhaber« mit ber gamilie jufidsernten Jpeimatbfcbeiii

(SomijiliSdjein) ;u befipeu, uerbeiralhet unb ihren Aufenthalt in biefem Haube bib jur 3*it bet Vritritte.

Grflärung ber Oroffbtrjoglidj 2Re(flenburg.Sdiwerinfiben SRegierung oom 9. 3allUl1r b. 3- fortgefefft haben.

2) Sie oorflehenb unter 1» gebuchte, auf ben fortgefefftrn breijährigrn äBohnffb währrnb ber 3abrt 1849
bib 1851 bejügiidje Ginfehräufung ftnbet auf folche Verfemen feine Anwerbung, welche ftch alb Sienflboten, $anbi

wrrfbgefeOen
,
Jabrif. Arbeiter

,
$anbiungbbiener ober fonfl in i'rioatbirnft . ober Arbeitbberhältniffen ober jur So

jiebung ober jur Aubbilbung in ihrem Berufe im Hanbe aufgehalten haben, auch wenn birfe hlerjonen in Verhält:

niffe getreten finb, welche bie Aufsagung eineb eigenen üBchnftgeb begrünben. 3n Anfehung biefer Aerfonen,

fofern nicht etwa ber unter lb gebuchte gaü bei ihnen eorhanben ifl, fommen oielmehr lebiglich bie Veflimmungen

beb §. 13. beb Vertrageb jur Anwenbung.

®ie eorflehenbe, jwifchen Areuffen unb Vfedlenburg. Schwerin wegen Anwenbung beb §. 13. beb obgebachfen

Vertrageb getroffene befonbrre Vereinbarung wirb ben brtreffenben bieffeitigen Veljörbtn hierturch jur SRadjadjtung

befannt gemacht. Berlin, ben 5. SRärj 1S53.

®rt 3Rinifirr>$räfibtnt unb SRinifltr ber aubwärtigen Angelegenheiten. Ser SWinifter beb 3""<m.

». SKaiileuffcl. »• 5Seft>t>alfn.

60) Stfanntmadjung wtgtn bt$ Sßfitrittg btr ©rojjfjcrjoglidj SKetflcnburg* 0ttclitifd)fn 5Rr=

gicrung ju brm ©otfjacr SBtdragc wegen gegenteiliger SBtrpflidjtung jur Utbtrnaljmt bet

Slugjuweifenbeit, t»om 26. SHärj 1853.

SRodjbem bie (hroffherjoglich ÜJfecf Imburg' Strelityfcht SRegierung bem Vertragt jwifchen ))reuffen unb oieltn

anbereu beutfehen Staaten wegen gegenfeitiger Vtrpflithtung jur Uebernahme ber Aubjuweiftnbcn ,
d. d. @otlja

ben 15. 3uli 1951 beigetreten tfl (Vefanutmadjung rem II. b. SR. Seite 80. ber biebfährigen (Dtfrff-Sammi.)

wirb hierburch jur öffentlichen Reunfmp gebracht, baff bitfrr Vritriit
,
hinfichtltcb ber Anwenbung beb §. 13. feneb

Vtrtrageb auf bab Vtrhältniff jwifchen Vrruffcn unb SRecflenburg Strclifj
,

unter berfelben Vereinbarung erfolgt

iff, weicht nach ber Vefamitmathuug bem 5. b. 2R. jwifchen fyeuffen unb VfecflenburgiSchwerin flattgefunben hat.

Gb fommen baber bie in biefer Vtfanntmachung enthaltenen Vorschriften auch in Anfehung heb öreffberjog-

thumb OTerflenburgiStrelifs , unb jwar ju lb mit ber SRaaffgabc in Anwenbung, baff ber Veitritt ber ©roffber.

joglich SReeflenburg-Strelipfchen SRegierung unterm 28. gtbrunr c. erfolgt ifl. Vcrlcn, ben 25. 2J?ärj 1853.

Ser 2Rinifletil)rä|ibent unb SRinifler ber aubwärtigen Angelegenheiten. Ser SRinifler beb 3nnern,

V. SSKnntcuffcl. ö. äiScftpbnlfit.

61) SirtuUr« Verfügung an fcimmtlidjc Soniglidfc Rtgttningrn, fit 3uf<unmtnjie(lung ber

gmdjtlidj trtannlcn ober t>oli)tüidj aitgtorbnelcn Sanbcfi = Strwtifungtn unb bereu Seröjftnl*

lidjung burdj bic SlmU<bldlttr betreffeub, oom 23. SJtärj 1853.

Sie Königliche SRegierung wirb birrburch angrwirfrn, fünftig oon allen in Strem Vejirfe gerichtlich erfann«

trn obtr kbiglidi oclijeiltch augrorbnetrn Haube« • Vtrwtifunarn 3»fammenflrllungen burdj bab Amtbblatt befannt

ju machen. Gb bleibt brr Königlichen SRegierung übrrlaffrn, birfr SufammenficUungen in monatlichen ober oiertrl

jäbrigrti 3wifchetiräuinen ju publijirrn. Sarin finb aber auch btt Signalement« ber brtrrffrnbrn 3nbinburn we-

nigtlrnb in brn ^auptjuiiften mit aufjunrhmen.

11 *
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Bon ben SäBen, in benen auf ?anbe#.Berweifung gerid)tlid) erfannt ifi, erhalten fcir brtTrffrnten $olig«i.

bebörben burd) bi« in bem 3 l| üii > SHiniflerial« 9icffript »cm 29. 3“"i 1851 (2Rinift.<B(. |>ag. 132.) angeorbnet«

Bliftbeilung aller wegen Berbredien ober ©ergeben erlaffenen Urtheile ooflflanbige Äennfnifi. (f# bleibt b«r ÄB.

mglidjen Htegierung überlaffen, wrlcbe älnorbnungen ft« treffen teil), bamit ifer bi« hierher gehörigen Sülle, fc tote

bi« nur poligfilid) angeerbneten SanbetiBerweifungen unb bat fonfl für bi« 3ufartnnentt«Uung erfort>erltd>e 2Ji.it«.

rial regelmüfiig unb »cOfiänbig Jitgehen.

iü« an Stelle b«r 2Xärferfd)en Bfittheiiungcn getretene 3eitfdjrift „'TOittbeilungen bet Söniglitffen Bolijeü

i'rüjibii in Berlin 511« BefÖrbmmg b«r Sidicrbeittpffrge
“ wirb bi« fämmtlidirt ^Regierungen

aufn«t|m«n. .ftieroen finb bi« Unt«rbrbBrb«n in Jfeniitiiifi ju fepen, »reif ihnen baburd) @elfgriibeit gegeben »fr,

»orfommenben Sollet fleh barübtr ju nergewiffern, ob «in 3»bi»ibuum in «inrm anbertn SRegicrungtbegirf bet ?an<

b«f »ermirfrn ifi. Berlin, ben 23. Stirj 1853.

®«r SDIiniflrr b«t 3nn«rn. ö. 2SStflpbcilfl1.

?lbfd)rift gut 9?ad)aifftung mit bem Beifügen, baü b«m Söniglidjen i'o!ijei.R)rd|7bio bi« trforb«rlt<f)«n Jlnorb.

nun gen überlaffen bleiben, bamit bi« Aufnahme brr 3ufamm«nff«flungen in bi« gebucht« geitidjrift gehörig erfolgt.

Berlin, ben 23. 9Jiärj 1853.

©er OTiniffer btt 3ntiern. P. 9EScfipbafen.
Sn bat ÄBnigl. 'IJelijei-'Präfitium hier.

VII. ganbroirt&fcfjaftlicfce Angelegenheiten.

62) Srlajj an i>ie lanbuuttbfc&aftUdjc €fiitraU2>irtftion ber ^robtnj N., bit Strlbfilung ber

‘Prämien für bie 3ü<tituns guter fDiutterflutcn brtrcffenb, tom 23. Sftärj 1853.

<5 ( unterliegt, reit ber lonbmirtbfdiaftlidieii 6entral>©ireftion auf bie Anfrage in bem Berichte »em 15. S«‘
bruar c. eröffnet mrb, feinem Bebenfen, bafi bi« in b«m ©rfaffe bom 6. Spril 1815 gu 1. (8nl. ».) g«troff«ne

allgemein« Befiimmung,

nach reelditr nur pferbegüdjter bütierlidjen Staube# unb feiet)« , ireldje bem ©runbbeffjge nad) benfeibrn gleid)

ju ad)trn ffnb, Prämien für bie 3üd)tung guter 2Jiutterffutrn empfangen fönnen,

bahin autgulrgen i|l, bap and) bie 'Jlderbau trtibenben Bewohner fleintrcr Stabte, welche aud) in anberen Begie»

Bungen ben lünblidien Ofrunbbrffprrn gleich geachtet werben, bei biefen Bewilligungen bteüdfiditigt werben muffen,

©agegen |Tnb bie ©igentbümer ober Dädttrr gröberer örunbfiüde, fowie ©reifliche unb Schullehrer, nad) wie »or

bon jener jtofurreng au»;ufd)lir|iea. Berlin, ben 23. SNärg 1853.

SJinifferium für lanbwirtbfdjafllidje Jlngclrgenbriten. 3m flü«r|M)(fen Auftrag«. SBpbe.

a.

Bei 3uerfcnnung brr greife finb folgrnbe Beringungen ju beaibten.

1. 9iur 'Frrrbrgüdier bäuerlichen Staubet, unb Tolqir , weide (em ©runbtefipe na<b brttfelbtn gletd ju achten finb,

(önnen bie Prämien empfangen.
i. Sie Stute, für mtlcbt rinc 'Prämie ertbcilt wirb, mufj catwebrr idem rin ffüOtn babrn ober bodi h»d tragrnb (rin

unb barf gur 3eil, wo für fit jum rrfltnmal ein Prcit jurrlannl wirb — alfo für bietmal im lauftnbtn 3“bte — nidt
über fiehrn 3afr all fein.

3. Siefelbe mul alle, gu einer guten Budlfiulc erfeitrtlidrn ffigen'tbafien brüten, oueb iü unter mehreren fonlur-

nrenbtn Stuten terienigtn bet perlt gu erlheilen, weide biete Cigrnfdaftrn im bödfttn ©rabe befipt, ohne tfbod batet

bie ©üte bet SütlenO unb bie Befdwffrnbeit bet |)engüf#, »cn weld)tni et gefallen, unberüdfitbligt ;u lafftn.

4. Sie «in! einen ‘Prämien finb niibt höher alt auf Ütbljig Zhaler unb nidn grringtr, alt auf 3wongig Ihalrt

ahgumeffen.

Suf Berfangrn bt# (Stgrnthümert einer ©title , für weide ein 'Freut »on minbeürnt Strrgig Jhaltrn brwilligl «or*
ben , f»a biefrlbe mit einem Shren • Branbjentrn »erfehen werben , weidet an ber rrdten ©etle bet |talfet unter brr

flüähne angubringen ifl ,
nnb in einer Aönigtfrone beflrbtn foO. Sat ffiuftcr gu Irpterer wirb nadtrüglid mitgrtbrilt

werben.

5. Sei ben Prämien • 3utbeilunarn ifi brn emefängrrn gu rröffntn, bafi mit berartigrn Srwilligungen aud in ben

nädfirn 3abrcn in ähnlicher Seffe forlgefahrrn wetben '«Oe, unb bafi babti bie iepl prämiirlen Slulen , wenn fte ferner
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jur 3u^l brnupt »erben unb gute 9?<ici|uebl geliefert babm, nochmals. trenn aucb um tletnrre Prrifr fonfurriren tonnen.

Cie ©laubmfirbigfrit brr bei foltern erneuerten Äcntuerrnjen erforberiieben Sngabeu unb Aach»elfe »eiben bit ©dwuriit-
Kt tünftig nah eigenem Gmteffrn ju bcurtbeilrn buben.

Sollten im laufenbtn 3abre auf rimelnen ©daufrflen eitra feine Stuten borgeffi&H »erben, »riebe ber auäaefeften

«preise für »ürbig ju eraibten; fo finb bie untertrenbet gebliebenen Trimirnfonb« tun ben betrelfenben Stremen Eis jum
füitftigen 3ubre ju aflerclren. je. te. re. »erlitt, am 6. Sprti 1845.

Der Wtitifler be* Snnern. Cer Obrr-Siatlmeifier unb Sbef bei pangt* unb Vanbgeftüte.

©rat v. Strnim. *. Sronbenftein.

Sn
fämmtlitbe »öitiglitbe Cber-'JJeäfibenten unb an iämmiliebc

Innbwirtbf<baftli<be Sentral-Seteine.

VIII. *£>ant>el, 0 circrbc, ^aumefen unb öffentliche Arbeiten.

63) <Eirtu(ar=S3frfügung an fämtntlitfcr Söntglidjt Rtgirnntgtit, btt gormulatc ju 3n»9iufjm

über bit btflatibttie SRfijUr» ebtt ©rftttftt^rüfung betreffrnb, bom 19. SXätij 1853.

6« ig barauf aufinerffam gemacht »erben, tap jur Ausfertigung ber 3<ugniffe übet bie befianbene SReiger*

ober ©rfrBtn > Prüfung ({}. 35. ff. Serorbnung bent 9. gehriur 1849) l)in unb wicber Formulare benuft rcer<

ben, welche butd) Ueberfcbriften ober burd) gnnbilb!id)t SKanb . Srrjietungcn auf ba« Stfteben rerbotener Serbin«

bungen binbeutrn ober bod) ju Stißbrutungcn Anlaß geben fönntn. 34 eeraniaffe bie fföniglidje Regierung, bic

Ausfertigung een Prüfung«
«
3eugniffen ,

welche irgenb einen 3“fa(5 }u ber, in btt An»eifung für bie Prüfung«*

Sbcmmilftonen eom 31. 2Jlät} 1849 (3Sin.*SI. 2. 141.) ocrgrfdjntbentn Jaffung enthalten, ober »<ld)e mit bilb*

liehen ©argrllungen errjirrf ftnb, fämmtliihen 3n,,un0*' unb ÄreiSiPrüfungSiÄommifftonen 3bre« Sejirf« ;u unter*

fagen. ©egen bie Sorfi$enben berfenigrn Äcmmifüonen, welche eine lleberfretung biefe« Serbote« geh erlauben

fofltrn, ifl butd) nad)brüd(id)* ©rbnungsgrafrn einjufehreiten. Seelin, ben 19. SRärj 1853.

©er äRimfier für Raubet, ©enterbe unb öffentlidje Arbriten. X». b. &epbt.

64) €trfular*Strfugung an famtntlidjt Äonigfidjr ffttgterungnt, btt BccfiäUnifff btü Sdjorns

fifinftger 5 ©ft»?rbcö bdrtfffnb, Dom 9. 3J?arjf 1853.

©er 3nhalt bet jufolge Erlagt« oom 13. Sgoncmber 1849 oon ben Söntaiichen Regierungen rrgatteten Sr*

tidite über beit feitl)erigen 3uflanb be« Schorngeinfrger-SBrfrn« unb über bie gemachten Erfahrungen beim Setriebr

biefr« ©twtrbe« in btu uerfd)iebenen ?anbestbetlm, giebt, »ie ben Söniglidjen Regierungen nad) bet nunmehr gatt*

grfunbenen Prüfung eröffnrt »irb, feine bmreidjeiibe ffleranlaffuiig ju neuen gefeflidjen Stgimmungn.
Rad) bem angejeigten Ergehnigt ber Erfolge, »eldje butd) bie in ben rinjeinen RrgirningShrjirfeR getrof-

fenen Einrichtungen eriielt worben, ig nid?t ju befrei fein, baß iowohl «rrmittelg rrrid)trter fiebrbejirfe, als bei

»rrgalteter freier J?enfnrreti j be« ©djorngeinfeger ©twrthe« in ©ejug auf bie geuergdherbeit ein befriebigenbet

3uganb ju erreichen ig, fofern eine grnügtnbr pclijrilidje Aufgeht bahei gehanbfiabt »irb.

3n überwiegenber Pfehrjabl erfeonen bie Sehötben bie beemaligen Einneblungen als genügrnb. Soweit
einjelnt Äöniglidje Regierungen mit Rütfgcht auf befonbere Serhältniffe obre Erfahrungen innerhalb bet ihnen

fcurd) bit @e»etbe = Crbnung beigelegleii Scfugniß für eine Abänberung be« btgrhrnbrn 3uganbe« gd) auSgefpro«

djen haben, bleibt bic bieSfäUigc Sefdilußnahme ihrem pgichtmäßigem Ermegen üherlagen. 9fur über bie Srbeu«

tung unb Ausführung ber gefthlidjen Segimmungen gebtn bie in mehreren Stridoren enthaltenen Ariißrrungen ju

folgenben Semerfungen Seranlagung

:

1) ©ie Einrichtung eines Jbebrbrjirf« nad) {. 56. ber ©ewerhe «Crbnung hat bie Solge, bag außer bem ba«

für angelegten Sdtorngeiiifeger fein Atiberer jum SetrieS- be« Sthorngtinfeger« ©rwerhrS innerhalb be« Sejirf«

jttjulagtn tft. hierüber ig »on ben SerwaltungS«Sehbrben ju wachen, unb es ig bemgrtnäß gegen biejenigen ein*

jufchreiten, welche außer M4 innerhalb be« Äehrbejirfe« mit bitfrin ©rwrrhe befaffen. ©ie Einrichtung

eint« Äebrbcjirfr« tegrfinbet aber für ben ©riterbtrcibenbrn felbg webet eine Erflugo ©ewerhe • Serechtigung noch

aud) — fofern nidjt au« früherer 3 r ** *’ ,r IIC4 Swang*’ unb Sannred)te begehen — ein 3wang«ted)t gegen bie
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Cingrftfftnen. $e»balb iß bet mebrfad) grbräuibliehr äu»bru(f „ ", weldier auf eorbanbenc 3t»angb>

imb ©ann rechte im @inm bts Sit. 23. SM. I. bc» Slfatmrinrn Vanbrrdgt» btnbeutet, ju orrmtiben.

2} Sit 'Ituefcfjlirßung anbeter ©eroerbclreibenben innerhalb fine# gewiffen S^ejirf# unb bab poli^riiid^r (?in<

fdirritrn gegen Ciugrißc brrftlbtn fe(ft ooraub, baß ber Sebrbrgirf von ber betrejtrnbrn Königlichen Regierung, un>

niilltlbac ebtr burd) bit bamit beauftragte ©rbörbt, wirflid) eingerichtet ober aubbrüdieh aiurfannl werben ifi.

Rad) 3 nfjalr einiger ©cridjte bat cb an manchen Orlen
, ebne bafi auf biefe SL’eife bit Sad?e bei'miimt

georbnrt wärt, fid) fo geßaltct, baß faftiid) bie in Rebe ßebrnben gewerblichen ©errtchlungen nur een einem

Schornßeinfeger beforgt werben, inbtm Seiten» brr öermiuben mit Cinem fentrabirt unb bahntet) ber ©oerrbt

betrieb 'Tlnbtrrr (bat|äd)lidi aubgrfcbloffcn wirb, ebrr inbtm man bit SKtebrrlaffung eint» streiten gum ftlbßßän

bigen ©ewerbrtrieb befähigten Scboriiflrinfegtrb ju eerbinbern gewußt bat. S>rrglrid)en nicht flar grßeüte ©erhält'

Hilft, bei benen eb an einer Cntfehribung brr femprtentrn ©ebörbt barüber mangelt, cb ein Schrbcgirf im Sinne
beb §. 56. ber ©treerbr • Orbnutig beliebt ebrr nicht, bringen ttfabrungbmäßig fpater äöeiterungen mit fidb ,

benn

wenn ein jroeiter Sdjornlleinfrgn' feine Ritbrrlaffung nach teil bitrübrr beilcbenben allgemeinen ©erfchrifttn am
Orte erwirft bat, fc (lebt in Crmangelung eine» een ber Königlichen Regierung aubbrüdlid) eiugeriditeten ober

onerfannten Kehrbegirf» bem ©egimi beb ©eirrrbe • ©etriebeb uidjtb entgegen. Scbreitet bit ©rljötbe erfi bann

ein, uin im Snerfrnntniffr eine» bcilebcnbtn Schrbegitf» ben einen ©ewetbtreibenbrn gu |d)ü(frn, fc wirb ber an<

bere jum ©erlaffen beb Ort» ebne fein ©rrfcbulben genetbigt, ober webi amt aub ©illigfeitbgrünbtn bie ©Übung
jwtier fflejirfe befdjloffen unb bamit öfter» bab 'Jliibfommcn beiber ©twerbbgenofftn gefäbrbet. Cb ui habet,

wenn bergleicben <jäBe bei brr Königlichen Regierung gur Sprache fommtn, ju einer näheren Crörlrrung ber

Sache ©eranlaffung gn nehmen, unb bcmnächlt burch ein autbrücflidjeb 21nrrfrnntniß bab ©efleben een Kehrte,

girFrti in ber gefehlten ©ebeutung aufirr 3neifrl jh (leiten, eb fei benn, baß nach ben obwaltenbrn ©trhältnijfrn

ber Sreigebung bt» (bewerbe» ber ©orgug gegeben werben mufft ,
welche albbann aufgufprrdjen iß. Stucfo i|l ba>

für Serge ju tragen, baß bit Cinrichtung refp. bab 'Üncifenntmp een Kebrbegirfeu Seiten» ber Königlichen Re.

girrung, fo wie fpätere 21bänbtrungtn, burd) bie für bie ©eröffciulicbuiig amtlicher Crlaffe betlimmten Sofalblättcr,

bei ©etbeiligung mehrerer Cürmtinben burd) bie Kreibblätter, gur allgemeinen Ktnntniß gelange.

3) ®i e fiehtbejirfe bebingen jugleid) eine Regelung brr Jtrhrlöbne. ®a ein anberer, alb ber für ben ©e<
jirf beliebte Schornileinfegcr bit Reinigung nicht aubführen barf, unb fonach bit Cingefeffenen, aud) wenn fle fich

mit bem ©e}irf*>Stbcni|leinfeger über brn Kebrlobn nicht einigen fönnen
,
benneeb genetbigt flnb, fid) feiner ju

bebienrn, fe würbe in felchcn tlrritigcn fällen, in Crmangtlung einer ein für alle 3Jial bellimmten Sajre, bie

Sad)t eon brr f5oligeii©eb8rbe jrbrtmal brfenbrr» ju reguliren, refp. im Red)fbwegc gum Aufträge gu bringen

fein. 2Bo baber Srbrörgirfe eiiigrfübrt ober fclche alb beßebenb anrifannt werben, bergeilalt, baß einem Seherin

jleinftgtr ein bellimmter ©esirf überwiefen wirb, i|l jugleidi mit fteßfefung bet Hart in (Krmäßbeit be» §. 92.

ber ©ewerbe = Orbnung porsugeben, wobei febebmal eine forgfältige i'rüfung porbergtbtn unb bie Jlbänberung im

Stalle beb ©ebürfniffrb eerbehalten bleiben muß. Cntilrbeu bebhalb ©tfchwerben, fo haben bie Crt».$)oligti>Ctrig-

(eittn, refp. bie $anbrätbe biefe pfliehtmäßig gu erörtern unb nach ©rßnbrn gu erlrbigcn, teciitutll bie Königliche

Regierung bie fachgemäße Cntfd)tibung )u treffen, ©ei btn birbfäUigen änorbnnngeii werben übrigen» bit oen

ben @emtinbtit mit btn Schorn|lcinfegern gefchloffrnrn ©erträgt über bie 51 ehrlehnt ju bcriid|lihtigen fein, wie eb

benn aud) ben Cingefeffenen nicht gu cerfchränfen iß, mit bem Sd)orn|leinfeger über nirbrigrre Säfte, alb birje*

nigtn ber Sajre fid) gu einigen.

4) 3)ie mitunter, namrntlid) in größeren Stäbten eorfommenbe Cinrichtung, wonach rin großer Kehrbegirf

gtbilbet wirb, für welcßrn eint grwiffr Jlujabl Schorn lleinftger ohne Ueberwcifiing gefonberter ©egirft bejleilt wer,

ben, bergeilalt, baß btn Cinwobnern unter biefeu bie SCaH frrigclafftn iß, erfditmt mit btn gefeflidten ©ori’dirifteu

nicht in SSiberfprud) unb rb iß baber feine ©eranlaffung, einer (olefjen 2lncrbnung, wo bie ©cniriiibtn birfeibc

wünfehrn, entgegen gu treten.

5) 3" einjelnen Regierung» «©egirfen beliebt eint, burch bir ©rrbältniffe nicht immer gerrcbtfrriigie große

©erfdiirbenbrit in bnn Umfangt brr Kehrbtgirft, wrlchr, fowrit nicht innere (Stünbt für bit ©citrhallung belieben,

einer älubgleidtung bebarf, worauf aud) nach Wngrigr mehrerer Rrgirnmgrn bereit# ©rbad)t genommen iß. ©Je

eint angrmriTrne Sbgrrngung in Crwartung rlwaigrr nrurr grfcljlichrr ©rßimmungrn biehrr nodi Jlnßanb grfunbrn,

iß hamit unter ©rrüdßchligung brr, in bem Crlaffe com 13. Reermbcr 11549 augrbrutetrn ©eßehtepunftr unb

untre thunliehtr ©erüdßchtigung brßehenber ©rrbältniffe nach unb nach ecrgugehen; namentlich wirb brr Abgang

brr, in btßebenbtn Kebrbegirfrn perbanbtnen Schernßrinfeger biegu eine geeigntrr ©clrgrnheu barbirten.

b) ®ie mitunter oerfemmenbt ©trtibigung brr Schcrii|lrinfegrr entfpricht felbß ba, wo Krhrbrgirfe beßeben,
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ihrer gewerblichen Stellung nicht, ba noch bfm ©rief jeberjeit Abänberungett Vorbehalten bleiben. Soweit hoher

Sthvrnfltinfegrt nicht etwa nie kcmmunalbeamte mit aOtn bitfrn jufommenbert SRed)trn unb $flid)trn aiigrlirHt

werben, empfiehlt r* (ich, von tinrr ©rmbigung abfuflrben, welche geeignet ift, brn ©ewerbtrribenbrn ju einer ir>

tigen Auffajfung feiner ©rrhältniffr ;u verleiten.

7) Eben (o wenig entfpricht rf her nach brm ErmefTen ber königlichen (Regierungen vrränbrriiehen ?age

«int» foldjen ©ewerbfreibeuben
, bai btmftlbfn — wie mitunter vorgefommen — baunnbe ©erpflichtungen gegen

(cinrn ©organgrr ober beffen Hinterbliebene aufgelegt ererben, ober bap (eine JSahl een brr Urbrrnahmr berarti«

ger ©erbinblichfeiten abhängig gemacht tritt)
,

ireehalb bahin ju fehrn iii, ba$ berartige Serpflid)fungen fünftig

nicht mehr rorbebungen werben.

8) Sowohl in ©rjug auf bie Jrage: ob kehrbejirfc beijubebalten
,

rrfp. einjufübrtn feien, al» auch in SJt.

trejf ber Abgränjung ober Abatiberuug folcher ©ejirfe jinb bie betrejfenbrn ©ememben ju hären unb berrn 23 cinfdie

,

ioweit ihnen nicht übertriegenbr ©rünte entgegenflehen, möglichfl ju breüdflditigen. Jnjbefonbert ifi, nenn 2ei>

ten» ber ©emcinbrn ober krritflänbe bie Einführung von Stehebefirfrn beantragt rrirb, bie ©rnehmigung ba;u

nicht au» allgeineinen throretifchrn ©rünben ober blc» beehalb ju verfügen, »eil biebrr grunbfäflid) ber Sreigcbung

be» 0<horntlfinfeger>©fitfrbe« in bem betreffenben 9iegietung«be;irfe ber ©orjug gegeben ererben eff. ©irlmehr

«erben berartige Anträge in Ermangelung entgegenftehenber Erfahrungen in ©ejug auf bie betreffenben Ortfdiaftrn

um io mehr in ber Siegel gu brrüdfichtigen fein, a(( bie Regelung bitfee* ©rroerhebetrirbe« bie Eingefefftnen nabe

berührt unb brrrn grorbnrtr ©rrtrrter jur JPabrnebmur.g ihrer 3n,frr(frn funäd)rt brrufrn finb.

Aud) bei brr SBabl be» für brn Srbrbejirf aujufefrnbrn Schornfltinfrgrr» i|i, renn nicht brn brthnligtrn

©emeinben bie Auöwahl unter brn geprüften Herfcnen, mit fflorfcehalt ber polijrilichen ©tnrhmigung be;- ©c-

wählten, gan; überlaffen bleibt, wie (ich bie» namentlich in gröberen Stabten empfehlt, ben Anträgen ber ©r>

meinbe ©orflänbe ju eiitiprrchen, foftrn nicht rntfehirbent ©ebenfen bagegrn obwalten.

9) AI» rin mit brr jreigebung be» 0d)ornfleinfeger.0rwerbe« prrbunbenrr Uebrlflanb wirb von brn ©rwerb»

tteibetiben rirlfach hervorgrbotrn, bab burd) grwiffenhaftr An,feige vorgrfunbenrr SRangrl in brn SrurrungJ-Atilagen

unb bri brn Scichgrrätbfchaftrn bie Hauvbrjifer folchrn Sfiriflrrn jugrwenbrt würben, welche fid) hierin eine pflidjt-

wibrigr ad? ficht gur ©ewohnheit hätten wrrbeu taffen.

äöeim (eben bie Einrichtung von krhrbrjirfrn eine pelijeiliche Ueberwadjung be» ©rwrrbrbrtrieb» brr @d)em<
tfrinftgrr erbeifdjt, fo tritt biefe Anforberung in veniärftem ©taafle in ben kreifen unb Ortfdjaftrn hervor, in

brnrn ber ©rwcrbebelrirb ganj ober bod? bir sESfahl untrr einer grwiffen Anjahl von SÄriflrrn frrigegrben iff.

3n biefrn Sähen fleht ein günfliger Erfolg für bie Srurrflcherhrit nur burd) forgfälfigr kontrele, fowobl be» ©»
wetbebrtrieb» bcc Schorn Arinfeger, al» ber Hauebeftfer ju erreichen, unb namentlid) bebarf e» hier regelmäßiger

flrtnger SReoifloiirn ber gcuerflellrn unb SRaudjfängr, bamit bir beflebenbrn -Dtängrl al»ba[b entbrdt unb gegen bie

©ewerbtreibenben, welche biefelten au6 unjeitiger- ober rigrnnüfigrr 9fachfld)t nicht jur Anfeige gebracht haben,

gerügt werben fönnrn. Saburd) werben pfliditwibrige SDieifler am ficherflen genöthigt, fid) ber ihnen obliegenbru

©raufitd)tigung perfönltd) ju unterjithen, unb anberrrfrit» bir Jpaiwbeüfer abgehalten, gewiflenhafferen SRetftrrn

ju fünbigen unb fid) fold)cn jufuwenben, von benen fle eine vorfchriftewibrige Stadt ficht erwaefen.

Sie ©erorbnung vom II. fOiärj 1850 über bir $otijti>©rrmaliung Irgt ben Holijri>©ebörbrn in alltn her-

artigen Anorbnungen fo au»gtbehnie ©cfitgnifle bei, bafl e» au eiutm gefrflidirn Anhalt für eine au»rrid)«ibr

polijrilidic (Regelung biefrr ©rrhältniffr nid)t fehlt, unb neben bem ben königlichen (Regierungen verfaflungJmäflig

fuflrlienbcn Auffld)t«rechte geflattet bae gebachte ©rief benfelben uöthigenfafl» mit aRgrmeinru Anorbnungen für

brn gonjrn (Rrgicrungtbcfirf vorfugrfeen, fo bah r» weiterer g tieflieber ©eflimmungen auch in biefer ©ejirtmng

nicht bebarf.

2Bo in beflebenbrn Seaer>HoIi(fi»Crbmingen in ©elrejf ber SRevificnen ba» ftJötbiae angeorbnrt ifl, haben bie

Sanbrätbe mit Sorgfalt baiiach ju verfahren. 3" biefer ©rjiehung gefchieht nicht überall, tva» gtfehehen foB, emb

e» ifl bie l'flid)t ber königlichen ^Regierungen, bitfen Shell ber ©rfd)äft»fübriing ju übrrrvachm unb ©ernadjläf.

flgung ju rügrn. 3Btnn biefrr Sbeil ber i'clijei ©erwaltuitg fergfäitiger grhaubhabt würbe, würbe bie ©rfdjwerbe,

bafl ber pffidjlwibrig nachfichtige Schornfteinfeaer bem gewiffenbaften bie kunben entführ, weniger al» jeft gefchieht,

vernommen werben, ©erlin, ben 9. Sitar; 1853.

Ser SOtinifter für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. 0. b. J&ctlÖt.
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65) girtularsSfifuflung fctt Sönißl. Regierung ju $ofen an ^ie Sönigl. S3au*Seamlen ihre«

Sertealtungö = 3kjtrf« , fcie Rangterhältmffe , Reife * 35iätrn unb Umjngftojieii ; Cnifthäbigung

ber .freiüsSaumeijler betrejfenb, tom 26. 3anuar 1853.

$a« Röniglidie JRinnirrium für ipanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten bat bri grlebigung ein«« 0pe.

jialfaflt« unterm 17. b. StR. entfchieben, bah Sau.Jnfprftoren unb Ärei« . Saumeifler nrdjt brnfelbrn Sang haben

tinb bab e« bei brr Crganifatisn ber Sau Serroaltung and) nicht in ber Abftcht gelegen habe
,

ben Srei« > Sau.
mriflern einen Oberen (Rang, at« ben brr Sanb-, 3öaffrr> unb JSegebaumeiller' beijuiegen.

®ie sperren Saubeamten frfrn wir bi«r«#n mit bem Semerfen in Senntnip, bah ben Ärei# Saumeiftern

hiernach bei (Reifen über ihren Sejirt binau« unb bei Srrfefungen nur ber ®iätmfaf non 1 $blr. 10 @gr. unb

bie Umjugefeftni'Ciitidjabigung nur nad) ben gafen be« §. I. 5. brr Sercrbnung «am 8. Stärj 1826 jugtHan.

ben werben fönncri. ?)ofen, ben 26. Januar 1853.

Königliche (Regierung, Abteilung be« 3nnrrn.

IX. £ant>ftrajjen unb Styaufieen.

66) dirtular* Serfugung ait fammüidjt Königliche Regierungen unb bif Königliche SRinifle*

rial = Sautcmmifiion , bi« SJtaafregeln jur gleidjinäjiigcn 9lbnu$ung btt ßjjauffee = gafjrbalmm

betreffend Pom 25. gebruar 1853.

3n Setreff ber theilmeifcn Abfperrung ber gbauffee. Jahrbabnen in ibrer Sreite, jum 3rec<l »inet gleich-

mdfigen Abnufung, fiebt (ich ba« untrrjeicb riete SRinifferium in Jclge ber SBabrnebmungen bei ben in hegen Auf.

trage abgebaltenen gbauffee . Sereifungen rrranlapt, unter Sejiebung auf bie girfular-Serfügung rem 27. SRärj

1850. (SRinift.-SI. ®. 112.) folgenbe wertere Seüiminungen ju rrtbeilrn:

a. SBSenngleid) bie [«genannte Sreujfperre, bureb treidle brr Srrfrbr auf eine gebebnle Schlangenlinie

geteiefrn trirb, bei geeigneter Sefdiaffenbeit ber Sabnen erfabrungbmäfiig ba« itirffamflr SRittrI jur grreidjung

be« 3>®td* ifi, fo neun bed) bie ?>a r a IItI<S perre, welche flrecfcnwti« einen 2t)eil ber Jatirbabii auf einer

Seite ber Scnufung entjiebt, in (sieben Jaden jur Anwrnbung gebracht werben, in welchen burd) Serfolgung

rin unb berfelben Spur eine unglrichmäpige Abnufung jum Slachtbeil brr Sahn bereit« eingetrrtrn ifi. Scr.

jng*weife auf ben älteren fiarf gewölbten Jahrbabnen ftnbet brr Serfcbr in ber SBJeift Statt, bap Streifen ber.

frlben in ber (Witte unb an ben Seiten meit't mir bei ber Srgegnung ron Jubrwerfen jur Scnufung fsmmen.

3n (sichen Jaden ifi bie IfaraUehSperre bie geeignetfit.

b. £ie Stcinreihcn bürfen (ich nicht über bie Strinbabn binau« erflrecftn, bamit Sanguett« unb Ssmmer.
mege bei bet Srgegnung rsn Juhrtrerfen an einer Abfperrung jum AuOwricben btnuft tsrrben fsnnrn.

c. g« ifi nicht unbebingt erfsrbrrlich, bie Steinrtiben an ben Ssrbfleinrn beginnen ju taffen. Sefonbrr«

bei Härterem Serfebr jinb fürjere (Reiben enipfrblung«trrrlh, fc bah läng« ben Sorbfleinen ein (Raum frei bleibt.

Serfuche haben ergebtn, bah bei einer Sefchränfung ber 3at;l ber Steint auf jwei ssn eitlen Jubrwerfen bie

Sdilangenfabrt bod) eingefchlagen, im Allgemeinen aber ber SpuriPtthir! bet geringerer grfcbtvrning ber Sfaffage

genügrnb erreicht truib«. Um jum Strlaffen ber, in Jslgc auefeblieplicber Senufung ber Sabnmitfe, aufgebih

beten Spuren ju nöttiigen, genügt r«, nur eine berfelben mit rinjelnen Steinen in angemeffenen 3i*i(dienräumen

ju perlegen.

d. Si«ber ift bit Anwrnbung ber Srruj.Sperre auf gttpiffe i'trieben, unter anberm auf bir 3fi'en anhah

tenben SRegenroetter« befchränft tnorbtn. 3ni°terl1 inbeffett burd) tiefe SRaafiregel aud) nad) bem Stegen, fs langt

bie Steinbahn esn (Rafft nsd) burchbrungcn ifi, greper Stufen erlangt werben fann, ifi barauf ju halten, bah,

tetmt bit Sefchaffenhcit brr Sahn eint Sreuj. Sperre nötbig erfchrinen Iaht, birfe fs lange fsrtbaurc, al« e« im

Sebürfniffe liegt. $aradel- Sperren finb ssn SBitterutig«.Serl)ältniffen überhaupt nicht abhängig. Sie müffen

jeberjeit in Anwenbung fsmmen, fsbalb ssn benfrlben Stufen ju erwarten fleht.

e. ®ie ju tiefen Ssrfcbrungen ju senpenbenben Steine müffen «on angemeffener @r6h« unb ju mehrerer

Au«jrichnung mit einem Ucbrrjug ssn SBeihfalf srrfehen fein.

g«

N
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6« barf tertraul werben, bap bie Söniglidje SRegierung ben corrtrijenben für bi» Bfrminbmina brr fo b»<

beuttnben ©puffte Unterbaltuncilfoflcei wichtigen 3fncrbiiung»n 3bre roll» Tfufmerffamfrit wibmen unb für gr^drige

Bnetrifung brr Srei« .®aubeamren Sorge tragen werbe.

Berlin, btn 25. Setruar 1S53.

SWinifferium für .panbel, ©ewrrbe unb ejfrntlidw Slrbciten. III. Jlbcfcl. ÜJteUin.

67) (Eirfular^Strfüjjutig an fdmmtltd)t Jtciüglicbc SKtgitrungtii uiit» tote Äöniglittc SDtinijttrial*

Sau*Scmtmiffto* , üjfgtn bet btn Sbaufftt * Slufftljtm für Um}iig0fofttn bei ajerfe&imgra jn

getnabrenbeit 23trguligung, rom 24. ©idr^ 1863.

3n btt Anlage (t) lafft id) brr ftöniglichen Diegierung ein SKegtemrnt übrr bi», brn ßbauff»» • 2fuff»brrn für

Umjug#foritn bti Serfepungen ju gewäbr.iite ©ergüligcmg, jur 9(ad}ad)lung mit brm eröffnen jugeben, bafi bin.

fiebtiid) brr Umjugofoffen ber Sbauffrt.SBärttr nad) tri» rer ba* Ctrfular.SReffript »am 16. Jebruar 1837 Sin.

»enbung ffnbet. 3?«rlin, b»u 24. JDiärj 1853.

®er SCRimflrr für fianbd, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. 0. b. öpcpbt.

a,

iKrglecnent über bi» b»n Sbauff«>21uffrbmt für Um ;ugefoffen bei ©eri.-Jungeic ju gewäbecnbe ©ergufignng.

Urb»» ri» brn Sbauffee.Suffebern jn oergütigenben Umjug«fofien bti »rrfebungen trtrbra hiermit folgtnbe BrfHm.
mungtn getroffen:

^

tot» Betgütiguna btfilbt:

I, bti einem Sumer, treibet Bnheiralbet iff ober gamiliengliebrt (Staber, Seitern, ©efebwiffet) bfi fTcb im £aufe unb
iu »erfergen bai

:

». für aOgemeint Sofien in 15 Iblr. (gunfjebn Xbalern),

b. für iean«portfoüen uub für Stifefoften Btr gamili» naib b»r Snlfrrnung für ieb» fünf Weilen in j»»(
Jbolern.

»ei eintt Snifernnng ren rreniger alb fünf Weilen ober b»i gröteren (Entfernungen , für btn geringettn
Uebttfcbuü btr Weilenjobl. wirb bie Sergfiftgung mit für fünf SKeilen aetröbtl;

II. bei einem Sufitbtr, rreiibfr feine gamilienglfeber bet fiit bat, wirb bie Hälfte ber obigen ®4Jt bejablt.

»• *
Suterbem erbält ber Beneble Sufftbet für feine fJerfon bie ibra na<b btm Sütrbbibüen Criab rom tu, 3uni 1848

jofiebent» Diäten, unb SKtifefcflen.Sergülignng btr Unter- S'eamten.

S 3.

»ei unBcrbergefebtntn Strfrpungen fann btr hluffehtr, wenn er eine freit Dienfhrobnsng nitbi gehabt bat, benitnigen

sntfib«|in« für bie SJcbnung an btm Del» bei Sbaang« tn Snrecbming bringen, welchen berielbr annoct, ieboeb innerhalb

ber »eftimmung bte Sügemeinen Eanbtnbl« Zbl. I, Xii. 21. §. 376. in jablen haben möihle; bie wirflfit geleiflete Zah-
lung muh aber gehörig mnbgtwiefen werben.

J. 4.

Cb unb in »elftem Betrage eine ä*ergiiUgung ber Umuigffcftrn in ben Rallen ju itiüen iS , in welchen mit ber

Srtiefung eine Erhöhung bei Selbe« rerbunben ift, bleibt btr befonberrn Btwiücguag in (ebern cinielnen JaOe Bor.

behallen.

Sufieber, bic auf ihr eigene« Snfuchen ober in Roige einer ibnrn wegen Dienfhnangcl au«brücflich uirrfanntcn Straf,

maabirgrl berrft werten, buben auf Bergüligung Bon Berfrhungofsften au« tiefem ^Reglement überall feinen Snipruch.

Berlin, ben 24. War| 1853.

Der Winifter für fmnbel, (Bewerbe unb äffeniliche arbeiten. «. b. .öenbt.

WcniS-BL 1853, 12
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X. Verwaltung @taatö* (Steuern «nt> Abgaben.

68) (Eirfularj'Brrfügung an fammtlidjc ®orfi?fttbnt ber BejirtffsÄommifjtCttm, fcie ©nfd>ä$img
btt Offifitre unb SJtilitairbramtrn jur tlafftftjirtrn ©nfommcnflturr bttrtftnb,

com 11. gtbruar 1853.

Bei ber ginfchäffung ber Offijtere unb iRilitairbeamten jur flafflfijirten ©infommenfieuer finb in Bejug

auf bit ©eredfnung bet rtturrßffiihtigen Sienlleinfommenf bicfrlbcn ©runbföjr ^itr Amttnbung ju bringen, welche

in bem Siefular ©rlaffe vom 15. Sejember 1849, bie Aufhebung brr Kladenllruerbefrciungcn brtrrjfmb, (äSinirt.i

91. 1850. 360.) brn {Regierungen jur 9ijd)od)tung mctgetheilt worben ftnb. Sarnach muß jum (Iturrpfüdjtiarn

Sienfteinfcnimen nicht allein bat @eba!t, (onbrrn aud) brr ^rrfonai < Serbit unb brr 3“f<huß ju bicfnn Srrvit

gerechnet tttrbrn unb rt bürfeit nur bit autbrütflicb alt rillt ©ntfcffäbigung für brn Sienflaufwanb gewährten

3ulagtn, intbrfenbrrt bi* {Rationen, brr Stall, unb ©ffcbifttjimmer. Stroit, bir {Rctfrforttn.Brrgütigungrn unb

bir Bürraugclber außer Betrad)t blribrn. Ob ju brn ebener»ahnten 3u!agen aud) bir Stellen
.
3ulagrn

,
welche

bit höheren 2Rititairbefchlthaber ntbrn ibrrm d)argenmäßigen ©ebalte begehen
,
gerechnet tsrrben fönnrn

, barübrr

bat eine äReinungt • ©rrfdsirbrnbrit brrtanben, ju btrrn Befeitigung bat Sönigliche Staat# . 3Rini(}rriuin nunmehr

rntfcbirbm bat, baß birfr Stellenzulagen brm Sirnfltinfommen, von welchem bir ©infeminrnflturr ju erbeben irt,

btijuredinen unb von brnfrlbrn nur bir nach SWormalfdJen fertjurteßenbtn Sorten, «reiche jur Haltung einet ® «ciifl.

bürrau’t vrnrrnbrt »erben müden , abjufejeti feien. 3n gleicher äBrife muß bei ber Berechnung bet Sienrtein.

fomment berjenigen SDlilitairbefebltbaber verfahren »erben, »eiche jwar feint Stellenzulagen begehen, von ihrem

Sienrteinfommen aber, ohne eine befoubere @ntfd)äbigung bafür ju erhalten, bit Sorten für bie Unterhaltung einet

®ienrtbüreau’t betitelten müden. Sie bafür anjureebnmbtn StJormolfäfe ftnb

1) für bie fommanbircnben Zentrale unb bte ©eneral
.
3nfpefteure ber Artillerie unb bet 3n9*«if*rforpt,

unter Anrechnung bet brm gefteren in bem ©tat für Schreibmaterialien autgefejten Quantum« von

120 Jblr auf 500 $blr.

2) für bie Diegimenttfommonbeure ber Sinit auf 120 2bir.

unb 3) für bte 9ataiü entfommant eure brr ginie auf 36 2t)lr.

jährlich fertgefleUt worben.

gw. ^ocbwcblgeboren erfuche ich hiernach bie Borftytnbeu bet ©infdtäßungtfominiffioneu mit An»riiung

orrfeben ju »orten, Berlin, ben 11. Februar 1853.
Ser Jinanj.SOiintller.

66) Beifügung an btt Somgltdje Äegitruitg fit ^otabara, bit Berflfutrung btt alts ©dag-
ftiiett für 3nfcrtiontn bienenbm 9tummrrn ftcutrpflidjligtt Blätter betreffen*,

Pom 10. gebruar 1853.

Sie Annahme ber Sbniglidtrn {Regierung in bem 9reichte vom 28. v. 3)?., bedrn Anlage hierbei jurüef.

folgt, baß bitjenigrn Stummem einet ffeutrßfficbttgen Blatte«
,
»eiche alt Belageftücfe für 3n ffrenteu bienen, ber

3rftungtrtrurr nicht unterworfen feie«, trifft nicht gu; et wirb her Königlichen Diegierung vielmehr aut b« hier

in Abfthrift beihegenbrn Brrfügung vom 8. 3ul > •• 3- an ben tf'errn Drosin ;tjl.Steuer.Strrftor in ©bin (Anl. a.)

ju etfeben gegeben, baß begleichen 3eilung«.9?ummern nur aut rerrteuerten ©jemplaren entnommen »rrben bürftn.

Semgtmäß bat äßeitere anjuorbnen, bleibt ber Königlichen {Regierung überladen.

Berlin, ben 10. Sebruar 1853.

Ser ©eneral.Sireftor ber Steuern.

3a ffolae bet Seriibtt vom 1. b. Vt. »erben ®». t»<h». betaalaßt, bea Seltener ber ic. dritnng auf feine 5a.

fragt rom 24. o. 2R. tu eröffnen, baß feint Annahme, et ftt Abtrieben in bem Stießt Vom 3. 3unf c. , ober ber bajn

erlaffrotn 3nffruttlon Seffimmuaatn barüber ju gtbtn, wie et mit her Srrfteuriung ber bom Jeiiungt-Serleaer ben 3n-
Cerenten abjulitfttnben einjelntn jeitunge-ftumniern ju hatten ftt. nicht jutreffe
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fitfit btm 3tihm«|.®fritfltt bit Strrflidrtuns 8», «gm Bit rrbobmt 3itftrtitm«-CStf60bT htm 3ufm«ttn Bit «umratr
btt ätituna, tttldt ftin Snftrat titlWIt, abjalicfttn, fo (ft et »ic jur 3tit brr ®6lti«teii btt Sorfigriflrn brt Sttmvtl-

@tftbt« oom 7. STiän lb-22 iibrt bit eitutrrilitbtiflleil btt 3tiiungtn, fo auch gtgrniBärtia Itiiglitb ga<tr bt« ^tütag*-
SSrtltgrra, bitjtuigtn SnorBnungm ju Ittfftn, ttflcfcf ifn in beit gtonb ftftn, itntr Strpflitblung natbiufcmmcn.

Brr Srlag bbtt bit Srftattung bt« ©ittntti» für fofdc 9ltunmtrn famt ni<tt faltftnBr» ,
unb et Btrfltbl fitb oon

ftlbft , ba{ an frinrm Sagt btd liirtitlfabrrtf, ttuWlfglid) bitftt Stumtnrrn, mtbt Srmpiart abgtbniift tortbrn bütftn,

alt jur SJrrgrutrung aigtmtlbti unb Bttfltutrt gab. Striin, btn 8. 3“ii iW'l

®rt ffltnttal.®itt«Bt btr ©Itnttit.

70) Srrfiipng, b»c Ccrrftbining brr für £bauffrt«^o!i$fi«Sontra»rntiennt ringtbrnbrn ©traf«

jjetbrt brtrrffrnb, Pont 22. 3*»nuar 1853.

$>tr Scniglitfcrn SRtgitrung tttoirbrrt id) auf btn ©triebt Born 5. Stplembtr d. 3-. btttrffrnb bit ©mtdi»
nung btr für GbaufFet.^'clijehSontrarfnticnen cingrhtnbtn Strafgtlbtr, bag bit ©tfiimmungtn btt 3nftr||0ton jut

©trnjaltuhg brr grrid;tlid)<ii ©alarirnfafftn ccm 10. ffieotinttr 1851 ftdj nur auf birj'rnigtn ©Itaft» btjitbtn,

totlebt non btn (Hrrirf}t»bebcrttn ftflgrüft rtfp. trfannt unb bcn btrtn ©alaritiifafftn tinjujitbtn finb ,
bag babtr

bit SBtrrtdimmg brrjrnigtn ©trafgrlbtr, totldie bti ©rgrbung Bett SbaufTct • $o!iifi »Äontraofnticnm ebne S'ajtri.

ttbrnfunft b« Hclijei»SNid)ttr« fogltid) tingtjablt ibtrbtn, nidht bcn btn gtriditlidjfn 0alaritnfafftn , fenbttn bti

btn jtafirn btt ©«ttaitungrbtbörbtn |u btiBitftn ifl. ©trlin, btn 22. Januar 1853.

$ift Jfinani<2)!inif?tr.

Jln bit Äöuigliift fttgitrung ju Söfiin. _

Übfcfettft bitrbon «hält bit Sen<glid)t SRtgitreng jut 92ad)rid)t.

©trlin, btn 22. 3ami0r 1853.

Hn
bit Hbrigtn Äöninf(<btn Stgirnmgtn mit 8u*fl>uf brr

Stgirrungtn ju «Sin. Saditn unb Irirr.

T'er IJinanpSRmtfifT.

Slbfdirift trbalttn ^odsiBoblgtbottn jiir 9?ad)rid;t mit btm ©tmerftn, bag bit ©trafgtlbtr, trtirfit in

(Jbaufftt > S>oliiti . Scntrartnticntfaditn im ®ege bt* ©ubmifgcnb ÜJtrfobrtn» ringrjablt trtrbtn
,
mit ÜtuBnabmt

btrjtnigtn
f-,

irtlcht bcn SRtgitrung* » ^auplfafftn ju btn btjüglidjtn Unttri)ü$mig*fonb* für fjinttrblitbtnt btr

gbauffff.Jtuficbtr unb btr ^olijtibtamtf n jii übtrirtiftn bltibtn, non bcn bttrtfftnbtn Hauptämtern bti btn ©teuer»

ffrafgelbem begnitif ju Btrrrdtntn gnb. Berlin, btn 22. 3am»ar 1863.

Utr 5inanj»9D?initltr.

9n läntmtliite ferttn ^tOBinjial.Steuft'Eirtttoren.

XI. 33crgtt>etfe f unb ^)üttcmt>cfcn.

71) (Srlaf an bit Scnigt. »rgirrunä ju Stmübrrfl unb abfrfjriftücl) jur Scuntnipnabrnt unb

Satfeaibtunö an bic Scntgl. Rrginungtn brr 9ll>citt
«
^>rofin^ bir Branfftcbtipng bte ©trin«

brmb'Srtrirbfü ira 23e»|irte brü SRbfinifrbtn ßbrr*3)frflamtü brtrtffmb,

tem 16. Februar 185.3.

Sluf tm 3?eri3t btr übnigliditn Regierung Bern 9. ©eptember pr. erfläre id) midj bamit eiiiBerganbtn,

bag bit ©taufpdjtigung brt <Bttinbnid)'9?r<rifbfB, mit in btn übrigtn Haupt » ®trgbiffrifttn, fc aud) in bimfeni»

gtn bt# 5HI)finifd)fn Cbtr SBrrgamttb ju '?tnn, nur in fo totit ale jum Eütffort btr Scrgbtbbrbt gtbörig an»

juftbtn ifl. al« bit SJtreditigung ;u einem fdditn 2? tfriebt nad) btn crtegültigen S3trg»0rbnungtn nidjt btm

£>bctgäd)tn:6igtntbümfr )ugtbt, fenbttn btm 3?fra-9?fgal unttrmorftn iil unb mithin im JBtgt btr StRuthune, unb

12 *
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Srrlttfcuug bffontrr» erwerbe» roerttn muf. 3 nfc*tTfn wirb auch ui ben ffäflen, wo bl« Sereehtigung jum 3frin<

brueh>Sftri«be bem ©berffächtmibigenfbütner julieht unb alfo bi« Huffldjt oon ber Crtöholi}«t-8rbörb« ju führen

iff, bi« y«pf«r« b«r ttdjnifchfti Seuntniff« nicht überall entbehren unb brfbalb bi« Oltifjicht nur bann mit grfclg

fübreti fönnen, wenn ihr be» b«r SBergfcebörb« bi« «rforberlithe techmichf ipülfe gemährt wirb.

3* bab« be*Mb ba* Sömglict« Cb«r>®«rgamt }u Sann, welche* über bi« 3äU«, in welchen ba* ^ubltfum

wegen beabfedttigten SttrifN «int» (Ztcmbrucbf fid) an bi« Bergbebürbe obrr an bi« Crtipolijel.Behörbe ju n>ra-

ten bat, «in« Sefanntmacbuiig erloffen unb b«r königlichen ftiegieruicg jur Aufnahme in ibr Amt*Matt juftnben

wirb, jugleid) atigewitfen, bafür Sera« j>u tragen, bah auf jrbrtmaligef (frfudjen b«r |)oIi$et,Behörbrii, bi« Berg-

beamten and) bei Unterfudiung ber 3u!üijtgfrit foldjer Steinbrüche, meid)« nicht unter brrgpolijrilid)tr Au flieht

(leben, ihre epütre unb gutachtlich« Armierung bereitwillig «intretrn (afftn.

3m Uebrigen ftnbrt (ich gegen ben 3nhalt ber Amtsblatt, Srercrbnung »am 30. 3anuar 1851, fo wie be*

unter btmftlbrn Sag« an bi« ?anbrdibe unb Saubeaintc ihre« Bejirf* erlaffenen Cirfular« (Anl. a.) nicht« ju

erinnern unb fann cf babei fein Sewenben behalten.

Berlin, t«n 16. Jebruar 1853.

2>«r SWinifter für $anbel, ßkmerbc unb öffentlich« Arbeiten, t}. b. f&tpbt.

a.

Durch bi« lmi*blatt-»«rerbnung som heutigen Zage ftrtfc über ba* »erfahren bei ber Anlage unb bem Setriebe oon

©ternbructen ,
SSergfl-, Zhott*, Schm Sie«, unb ©anbgrubm aOgemeine Sorfthrifitn ertbeilt warben Die Slatur her

Sai>t bringt r* mit (Ith, bah für bie »tnufung biefer Anlagen, namentlich für ben betrieb ber ©ftinbrfith«, melchrr je

nach ber tage unb Sefthafffnheit b«r tag«r#4ttra, auf benen bie ju nugenben ©(eine norfommen, unter f«br abmeichenbrn

SerhältmtTrn gtfühtl merbtn muh, für alle gäB« aubrelchenb« »orficttemagregel« jum ©ihufe b«* JSubiilum* unb b«r

Arbeitet nicht sergefthriebfn werben lönntn; e< raufte »ielmthr btm umfichtigen Crmefftn b«t 'Pblijft.Seterben flberlaffra

ttfrben, bie?« allgemeinen »«Kimmungen burth befanber« Änorbnungen nah bet »efifaffeuhetl ber ciujelnen ©ruhen unb

Srüife ;u ergänira. Eir'elben inrrben hierbei juweilen eint« fathberfiäubigen ©ulachtenJ bebürfrn, unb behalten mir unb

bor, in geeigneten gällen auf Antrag b«rfelb«n eit mit riner näheren örtliihra Untrrfuihung ju brauftragen. Schon iept

«mpfchirn mir 3bncn im ailgrmeinen brr 3hr«n Dienfreifen b«r Sefchafftnhetl biefer Anlagen 3btc Aufmetlfamleil juju-

menbeu unb ficierbciMgefahrene« Anlagen unb t'tmcbfweifen, unter Angabe ber erforberlfiten Ahbttlf*»orlrhrungen, jur

Jtenntnif ber 'l'cUiei-Sehärben, unb wenn bie* bo« feinem entfprethenben (Erfolge fein feilte, ju unfern Jttnnlniff (U

bringen. ärn*berg, bra 30. 3annar 1851.

»önigliihe Segierung, Abthtilung be* 3nnern.

An fämmtliihe {wrren Caubeamle.

Abfthnft norftehenbtr ,
an fämmtlith« »aubeamte untere* ®ejirl« etlaffenen »erfügung erhalten ©te jur iSachritht

uub treiteren URcttheUung an bie Ort*.‘i'o!nci.'?ebörbfn. t«pt«re wollen ©ic jugltitb oeranlafTen, halbigff fowohl oon

bem 3uftanbe (ämmilithet in ihren »t|ir(tn »orbantenen ©tetnhrüehe unb ©ruhen (Siufithl ju nehmen nnb, fotoeil rrfor-

bttlich, bet Amt*btatt-S5«rorbnung grraäf, nähnt »effimmung für ben Setrieb ju treffen, of* auch bie Siefiper unb Arbei-

ter mit trm 3nb-illr bn gebathten »trorbnung hrtannt j“ ntachrn

Uebrigen* hemerfen mir, taf auch bie Sömglichen Serg-tBebörben BOrauOfiihtlich geneigt fein raerben, unter befoubetra

Umftinben auf iebr*maligr* Crfneben ber 'Coliirt - »thörbm — fo wett möglich - ein« »«amten jur Unterfuchung auf

fotche ©teinbrüthe ju beauftragen , welthf nicht unter hergtolijetltthn Aufflchl fteh«n, unb ftth über bie 3ul4f(tgletl be*

Srtrirbr*, bie erforberlithen Sicher heilfmaafregeln ic. ju äufetn.

Auf ben Antrag be* Sönigl. Äheim'chfn Cber-Serg-Aml* brauftragen wir ©i«, bte Amtmänner 3hre* ftreur*, feweit

btrfelbe tum Icftrifl br* »hti»if(h«n Dber.»frg-Amt<! gehört, anjuwetfen, ben SequcSticnen be* helreffenbtn Sergmeiftci*

in Sejiebung auf bie AufftrUuna oon »erieithniffen ber bereit* .beflebrnben ©leinhrüth« nathsufommen unb brm'elbfn

auch bceieuigen Strinbiüchr, wellte in ber (folgt neu eröffne! werben, enitjuibetten.

Arnuberg, ben 30. 30n“at 1851. „ _
Jtömgltihe Segierung. Ablheiiung be« 3nnern. Snrtrl«.

Sn färnuttlicht Herren hanbräthe

3ut 'Serlagt be* Ainigl. 3«itung»«»e>mtoir* hMelbfi. £rnd burd> 3. ff. Stareft Cdbarttiun.CtT. 9Cr. i» >

»tltbtr lUflfült Bit tf« für 0«rli*

ju •’Strlin am 17. Qlprft 195-5.
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fitint ft er irtl-i3Utt
für

bie gefammte innere $$ern> o ltnng
in fern &önigUri) |}mifnfrl)en öiöaten.

fberaußgegebeu

im ^Bureau t>eö 2Ji inifteriu me i>ee Innern.

j^Er 4.
Set!in, ben 30. 3(pril 1853. 14 ,tr

^atyrganfl.

I. 33ef)ört>en unb SBeamtc.

72) Srlöfi an bie ftömslid>e Sttjjimiitg 511 N., tte Xraijimfl ber Äejlen im XiürtyUitars

Verfahren bctteffeitb, öotn 26. SJidrj 1853.

— 9uf Mt 21 nfrage wegen bt# i>rinjip», nad) rcrldjem in ©ejug auf Mt Sorten eint» Xi#ciplinar>Serfah<

reu« »orjugehen ifr, eröffnen trtr ber Sönigl. SHtgierung ^ugleidi, baß, (eweit Me ^rfiflellunq be« Sienrtoergeben*,,

befien btt 2lngeHagte roirfltrt) fdjulbtg befunben wirb, Sorten »erurfacht ba(, e# einem 3meife( nicht unterliegt,

baß biefe bem ©erurtbeilten jur l'aft faQtn. Sie» folgt nicht allein an» btm allgemeinen ©runbfaf, baß im

Unteriudjung».©erfahren ade 2Jfal btrjenige, reelrtjer burch fein naebgetsiefene# ©ttfchulbtn bo» ©erfahren eeran.

laßt bat, jur Sragung ber Sorten beftelben pflichtig tfi, fenbern auch, ma* bie Sofien. ©erbaftung brr im Sifctplinar>

©erfahren ju blorten Orbnung»rtrafen ©erurtbeilten anbelangt, au» bem <). 53. bt» Öefeft» »om 21.3»li 1852.
Cb bie Orbnung»ftrafe im förmlichen Si«tiplinar.®erfahren nad) erfolgter münblicher Serhanblung burd; bie jur

Cntfdjeibung berufene Si»cip(inar>©eböfbt, ober in ©emäßbeit bt» §. 33. 1. c. burd) ben bem 2lngefdbuIMgten

eorgefepten fflinifter »erhängt wirb, fann einen Untrrfchieb nicht begrünbeu. Senn bie ©erpflichtung jur Sra=

gung ber UntrrfuchungesS orten hat ihren rechtlichen ßirunb nicht in ber äußeren 3ufä0igfeit, tue I ch e ©tbörbe
bie Strafe »erhängt, ober welche gorm be» ©erfahren» i'lajf greift, ober welche» Strafmittel jur 9nt»rnbung
gebracht wirb, fonbern lebiglid) unb allein in ber burd) bie ©rrurtheilung anerfannten Straffälligfeit be» Singt,

fchulbigten.

2tuch (ann hierbei, ebenfoitenig mit im gerichtlichen ©erfahren, ber Umfianb von Ijmfluß fein, baß juntilrn

bie aufgelaufeneu Soßen ba» 3Haaß ber Strafe überfleigen, nenn hieran» auch in fällen, t»o bie Soflenlart »ine

unttrbältnißmäßige ©efcbtrerniß mit fid> führen mürbe, änlaß genommen werben mag, btm ©erurtbeilten au» baju

geeigneten ‘Jonb* erleichternb jn .'pülfe ju fommtn. ©erlin, ben 26. 3Närj 1853.

Sie SOlinirttt

be# 3n"fr" t). älSejJjibalcn. her ginanjen. 3m Aufträge, ^jortt.

3rtinift.*SI. 1853. 13
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ll. ©taate*£aiie(>alfy baffem u«b ^ect)nung^3ßcfcn.

73) Cirfular=33trfi^BH3 an fämint(id;c Sfoni.qtidjf Äf^tcrungcn unb fproPinjial==Steurr*2)irrt*

tiontu !(., bie Scrrcdniuiia ber “Ptnjtoniä^ttträ^c betrcffenb, cora 30. SDidrj 1853.

Stad) «inet Blnthrilung brr Söuigl. Ührr*3lr;biiutigbfammer haben bi« Brflimmungrn bet Sirfular-Betfügung

oom 10. ©ejemfeer 1848 (fRfnifhBt. 0. 37 t.), bie Srrr«d)nung bet Idufcnbeii Brnfionb-Bettrig« oon ben Br*

folbungrn betreffcnb, eine orrfdfiebenartige Jlubltgung unb ilnwenbung in jobben fallen gefrnbrn, in welchen bie

Befolbungen galt) ober thrilwcib nidjt ihrer eigentlichen Brlfimmung grmäp cerwenbet ober ju ©un|len ber allgr*

meinen Staatbfonbb alb erwart oerrrcbnet «'erben. Um in biefet Begebung ein glcicbmäjiigfb ©erfahren t>ergu«

Oelleii, rotrb nad) näherer Brrflänbigung mit ber Sönig(. Cbet>SHe(hmmgt>fammet jur Erläuterung ber oorerwäbntrn

Eirfufar*Brrfügung bemerft, bajj burdi bieielbe bie allgemeinen Brilimmungrn wegen Berechnung bet Sfenftonb*

Beiträge nicht abgcänbett, vielmehr nur bieirnigen ftnorbnungrn getroffen (tnb, welche baburch alb nothwenbig lieh

ergaben, bap bie Befolbungen rom Ja bre 1849 ab in ben Etat* mit Einicbluh brr Vrnfionb Beiträge in @00.

Aufgabe unb festere wieber in 0o0*Einnabise gelleilt werben, ©entnadi (Tnb auch fernerhin oon allen Befolbun*

gen, welch« nach ben beilehenben allgemeinen Borfcbriftcn bem llrnjtonb 7lbjuge unterliegen, bie rrgtrmrntbmäffigen

Benftonb-Beiteäge für bie 0tagtb*8affe ju berechnen, unb ber lejtereu baburch gujiifüt)rrn, bah biefe Beiträge

oon allen Befolbungen unb Befolbungbtbeilen, welche jur Bcrwrnbung gelangen, fei eb burch Brraubgabcmg

an beflimmte Empfänger ober burch Uebermeifung an Ecntral*5onbb, ju oeraubgaben unb gu vereinnahmen,

bagegen

oon benjenigen Befolbungen unb Befolbungbtheilen, welche gu Eiunfirn ber allgemeinen ®taatb'$onbb alb

erfpart verrechnet werben, zugleich mit ber Btfolbung in Abgang }U flehen finb.

©abei i|l ju beachten, bah bie im Saufe beb 3J hreb nicht ocraubgabten, foubern }ur ©ibpofttion rtferoirten

Befolbungen unb Befolbungblheile mit bem oollen Betrage, atfo einfchiieplid) ber baran haftenben Benftonb Btu
träge alb SReil iHubgabe, bi« Benfioub<Beiträge aber alb ?}e|l. Einnahme nacbjuwtifeti finb, unb bie beftnifioe ©er*

rechnung ber i'enfionb.Beiträge erft bann gtr bewirfen iff, wenn über bie Befolbung felbfl Bellimmung getroffen wirb,

hiernach ift in 3"fnnft ju eerfahren. Berlin, ben 30. Btärj 1853.

©ec Jinanj-Simiiler.

III. $tt*ci)lid)e SIngdegcnbcitcn.

74) SrlaD ber Ädntjilidjt 9icgteruu^ ui $ofcn an ftimmtlidje Sanbrät&e i&re» Serrpaltund»*

23c5irtä, bie SJeitrctbiuifl ber in Steile tirdflidjer 9tatural=Sbttaben getretenen ©rlbrenten betr.,

poin 7. Sprit 1853.

3n üubfühning beb ®efr|eb oom 2. URärj 1850 finb mehrfach 9?aturah?lbgaben in ©elbrrnten umgrwaubrlt

worben, unb hat jich brmnäcbll in Anfettung tiefer
,

ben Sirchru unb Schulen juicrbenben SSenten bab Bebrnfen

erhoben, eh in einer folchen Umwanblung rine Novation enthaften, unb bebhalb bie abminiflratioe Epefution für

Beitreibung hiefee ©elbrenten auf ©runb ber 'TUlerbfrtitleii Ctrbre oom 19. 3m>' 1836 unjuläffig fei. Stadt einer

höheren Crlb ergangenen Entftheibung liegt in jener Umwanblung frint Sfooation, unb ifl bebhalb wegen ber

©elbrente ebtnfo bie Sbminitlratio Epefution juläfftg, wie jie wegen bee urfprünglichen Slatural Abgaben in ?ln«

wenbung ju bringen war, wovon wir Ew. ic. bierburd) jitr 9iad»ad)tung in Üfiintnip ju fejen.

Dofen, beu 7. April 1853.

königliche Regierung II.
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IV. Untcrric^r^ngdcgen^fitcn.

75) ©ttularsgdaji an fdmmttidjc Äönigl. $rot>in$iaU@<ttul»ftoUfgifii, bir bei Jfcjlfcfcung bt«
Segtnncfl unb edjtujff« bet ©pmnajlalsgfrifn in Stjujj auf 0onn< unb gffltag«* gritr ju

nefnufnbm Kii<ffid)tni betreffenb, born 2. Sprit 1853.

Au» ben Do ii ben SönigL i'robiiijiai'SdjufSoUegifii über bir Cirfular. Verfügung Dom 23. 0eptember b. 3-
erßatteten ©eridjten bat>r id) gern entnommen, fcaß faß überall bereit« oeu ben @pmua|Tal<®ireftoren bii bem
®eginn unb 0d)ltiß brr gerien barauf 9türfßd)t genommen wirb, bap brr würbigen geier brr 0onn> unb gefltage
nid)l burd) Berwenbung berfeiben ;u Steifen bon Seifen ber @pmnaßal>0d)ü(er (Sinteag geflhebe. ®iefe löblidje

Aiiorbnung iß nitbl allein äudi für bie 3u funft jertjubalten
, fonbern ba* Jlönigl. i'roein$t,il.0d)u(.J?oürgium bat

autb bnbin ju roitfrn, bap btrfelbe bei benjenigen ©pmnafim Eingang (inbr, wo ße bitbrr rtwa nod; nidjt getrogen

fein follte.— ®ie näheren btsfaUngen Ancrbnungeu überlaffr id) bem Jtönigl. 3)robiu)ial>0d)ul>Jtc0egium ju treffen,

unter ©erürffitbtiguug brr Bofal-Berbältniffe unb ber fonß in Betracht femmenben OTomente.
SBertm. brn 2. April 1853.

Ser SRinißrr ber peifilidjen, Unterricht«. unb 2J?ebi;iual.Angelegenbeiten.

V. ^olijci * Söernxiltung.

A. s
4$ap-- «nb gremben^olijfi.

76) Girtular* Verfügung ait fammüidjc jtönigl. Stfgicrungen unb au ba« jtönigl. ^3olijci *

^räftbtum (jurfelbft, bot Beitritt ber gurjtlitbsSEßalbttffcbtn Stegitrung junt ^affarlfn=Sercin
unb eint £rgänjung bt« fBtt$tidjnifff« ber jur Su«jltUung t*on ?5ajitartcn in ben

beutfdifn Staaten beauflragten He&orbrn betreffenb, Dom 7. Sprit 1853.

Sie Jtönigl. «Regierung wirb mit ©ejug auf bie €irfular.Berfügung oom 4. Oftober unb 15. Wooembcr
185t (TOiniß..©!, 0. 294.), unb 3. 3uni unb 16. 3iili 1852 (2Riniß..B(. 0. 139. 220.) bierburd) lur wei
tem ©eranlaffung benad)rid)(igt, baß infolge einer SRittbrilung be« flönigl. SWinißerii ber aubwärtigen Angelegen,
beiten aud> bie Sürßlid) ®alb«f|die «Regierung bem ^aßfotten.Herein beigetreten iß, uub wirb beleihen jugleid)
au» bem hier beigrfdßofienen 9?ad)trage (2lnl. ».) ju ben früheren 3ufammrnßeUungrn ju erfeben gegeben, weldee
Hebörben nidjt nur in biefem gürßentbuin, fonbern gegenwärtig aud) in bem flönigreidj £arme»er in 0telle ber
früheren mit Ausfertigung ber ßtaßfarten beauftragt worben ßnb. Berlin, ben 7. April 1853,

®er OTinißer be« 3nnern. 3m Aufträge. t>. fStauteuffel.

a.

«Radjtrag ju ber 3uiammenßefluiig ber mit Ausfertigung oon ^aßfarten beauftragten ©ebörfceu ber außer
Preußen bem $)aßfarten.Herein angebörigen ®rutfd)cn 0taateu.

1. gürßentbura SSalbrd.
2te gfirßliipe eiaat«.Stegirrung, Sblbtilung be» 3nnern. unb bie «reilräfte.

2. Jt ö n l g r c t <b Pannooer.

...
i“ fcannobrr, 6lau«lbal, aetle, Marburg, £ilbt«brim, füneburg, ctabe, »urtebube, »öltin.

~ omnitUefce Sönigl SerwallungS-Semlrr, fowle bie RanbeObmWeben ^erjoglti-SrenberfliWen Sentier
Iveppen, pafelünnc rimirnling uub Snbrnborf unb ba» Stnt 'papenburp. 3Dte WagißrSte ober bie bemnadiü i# erri*.
»üben flablifipfti l olijet-Iirellu-nen ju »obenwerber, ttlbagfen, pameln, 3Suubrr, «eußabl a. ©uuflorf, palienien,

X »unten, 'Jicitteun, Ouberßabt, «hnbed, Ofterobe, «uraborf, Donneubera,
Uitborn, rüwow, Uesen, JBinfen, a. a. SPremerbörbe, Ollernborf, Serben, SReUe, Oumtenbrid, hingen, Sunct, (Jmtrn,
«•f»#, ccct, ycorfcm unb

13 *
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B. 3$cli$ei gegen UnglfufafdUe.

77) ditfular = Cerfiifluiiä an fammtlidic Äöitigl. Sicgitrungcit, u?tgot Sufbtttabrunfl unb

StaufftdiUgung ber ^riPaU^ulm*32erriitbf, t>cm 27. fDtärj 1853.

Sic SÜBabrnehmung, tag bic SJeauffichtigung ter i'uk'tr.üftagajmt, foroeit barin and) Jlorräthr van privat«

IJrrfonen aufbcwahrt »erben, in fidjcrbciirpalijcilidjcr fpejiehung nicht überall gtnügrnb unb gleithmäjiig gebaut«

habt tvirb, inbem biefelbe tbeil« burd) bie Sonimanbanturtn unb rrfp. burd) bic artillerifSepor*, tbeil* burd) bie

Ort*«Doli}eibebörten erfolgt, bat ju einer fBrrpänbigung ber unterjeidjneten SRinifler mit btm £errn Rrira*«

HSinifler ®rranlaffung gegeben, welcher gemäß ber fiömgl. SHegierung Jclgrnte* eröffnet wirb:

t. Sie aufbrwahrung ber $u(ver«®orrätbe ber Äaufleute unb anbeter ^rivattycrfonen in Röni gli dien

i'uIber.ffVaga jl neu aber in ® etiälmcffen, nselcfte auf bern ®Jilieairi3i*fu« jugeb ö riete

m

Jerrain aufgrftellt finb, foQ in Teilungen unb htnjrnigen offenen Orten, wo lieh 'ärtiOerie.Sepcte befinfen,

im 3nt,r, lT< ber öffentlichen Sicherheit, unb jur abwtnbung van (Erfahr für bit |)uloer.®orrätbe he* Staat*,

fernerhin nur unter ber ®ebingung geflatiet tverben, bap biefelben in Scjirbung auf bie 0id)rrheit<=OTaafircgeln

,ur 'Abweichung von @efahr unter bie Aut|Td)t, ber Rönigl. Remmanbanturen, bcjiebiingjweife brr obrrn SERiliCucr«

behirbc bei Ort* gepellt werben, welche hiermit invhefonbere bit ftrtiUerie>Sepot< beauftragen werben. 3n welcher

Sfleift bie 8rtiUerie.Sepof* hierbei verfahren follen, wolle bie Stönigl. SKegierung au« bem in Jlbfdjrift mitfolgenben

Crlafft be» .‘ferrn Ärieg«.®?ini|ier« an fämmtliche ftenigl. @enetal«JSommanbo* vom 3. b. 2R. näher erfeben. (a.)

2. f8a* bie ®eaurjid)tigung ber nicht auf bem lerrain be* 3Rilitair>3i*fu< niebergelcgten unb bejithung*.

weift aufbewahrten <

Prioat>ffulvrr«®crräthe betrifft, fo bleibt biefelbe nach wie vor ben reffartmapig hirrju befugten

^clijcibehbrben Vorbehalten. Sa e« inbrffen unerläßlich erfcheint, bie für bic Sönigl. ^ulrcr=9Kagajine getimten

®efh'mmungen im 3 ,ltfreffe her Sicherheit« i'olijei auch für 8rivat>?0?aga;int tbunlichfl in anmenbung ju bringen,

fo wirb ber Äönigl. SJegierung empfohlen, mit ben betreffenben fiinigl. Sommanbanturen Sich wegen OTittheilung

biefer Sorfchriften in tterbmbung ju feffen, unb bemnäd)p bie becreffenten ffolijribeerben wegen (Srlaffe* ber

erforbtrlichen 21norbnungen hinfidjtlich biefer ffuloer florräthe mit näherer Anweifnng ju verfetten.

Sit Äöiiigl. Rommanbanturen finb Seiten* be* £erru Srieg*«21?im|ler* veranlaßt worben, ben tDrt«-^>cligei»

trbörbr» in ®cjug auf bie jur äbwenbuug von ®rfahr ju treffenben 0id)erhtit*i2Baaßregeln auf (frforbern 3lu«>

funft ju ertbeilcn. Sßerlin, ben 27. 2J?ärj 1853.

Ser äRinißer für $anbel, bewerbe unb öffentliche arbeiten. Ser äftimtlrr be* 3niiern.

o. b. tfrcybt. t>. aöeftpbalen.

3m Süwtrftänbniffe mit ben Jtörngl. Süimflerirn für £anbet ;c. unb be* 3““*™ erachtet ti ba* iTiegO-TOincfterium,

(owobl im 3nterefrt ber öffenllicben Silberhell, al« in*bt(onbtre jur äbwtnbung von fflcfajr für bic JPuIvet-Bcträiht be«

eiaal« für angrmelfrn, in ben Heftungen unb benienigen offenen Crltn, an wclibrn ficb SrtiHerie-repot« befinbtn, ben

Äaufltulen bie Aufbewahrung ibrtr 'Pulsrr-Jit'rratbe in Rönigl 'Putbrr.TOagajinen obrr in BchältntlTcn, wtlcbc auf btm
Ühiitair.giOlu« jugehörtgen Icrrain* aufgifitOi werbrn, ftrnerbin nur unirr brr Bebingung ju geflaitcn, ba« bitfrlbtn in

Bejithung auf bir etcbtrbriW-JSaaSrrgtln jur Sbwrnbung von (ücfabr untre bic 9uf«(bc bet Sönfgl. Kommanbanlurtn,
eef

p. ber obtet» SKilitair-Behörbt be* Ort* gtfteBl werben, wtlcbt bitrmil in «pi-cir bie Sönigl. SrliUrne-Ervot« ju

beauftragen haben. — 3u btm ®nbe haben bie Srltßerie.Debot* bie Schliiffel ju ben mit 'hrwal.'Pnlber belegten 9Saga*
jenen unb fonftigen bofalen ;t. ju übernehmen unb ju verwabrm, unb bei allen Sminnabmungrn unb ®rraii«gabungrn

tureb rinrn ihrer Seamtrn lontroairrn ju laffrn, bah hitrhti aBc biritnigen Sor|iihl*-fflaa#rrgeIn beobaitlrl werben,

weicht für brn Setfthr in brn Sönigf. 't'ulver.fKagajinrn grltrn. Sic Xautfeult aber haben ficb allen benienigen 9norb>
mengen ju unltnvetfen, welche für bie ffinridhlungen unb ben Bericht In ben Sönigl. f'ulbtr-Wagajinen feftgefeht finb,

unb wo hiernach bir *trvoBfiänbigung vorbanbener Slprictlungrn nothwrnbig werbrn fcBcr, bit hitTau* rrwacbfrnbtu

Unlofleic ju tragen

Eamil aber bie Beamten brr 8rtiBrrlr*Srvol* burd» ju häufige« Ocffnen brr SKagajine »Uhl jur Ungthflhr heläfligt

werben, haben bie fRtlitait' unb bie OrM-'Polijribrhörbrn befilmmle Jage für bit ®erau*gabungen au« ben SSagailnen

fefhu(rhtn nnb ben Äauffeuten befannt ju machen, wäbrenb anfemmenbe« 'pulvcr, wie ficb bie* bon ftlbfi verfiebt, Art*
fagteiib magajinirt werben muß. Set CrM.'fJolfjeibrbörbe bleibt e« babei unbenommen, auch ihrerftil«, bei (fielegenbett

ber Cefinung ber mit 'Privat.putber belegten S'iagajtne von ben bafelbf) befinblichen Berräthen unb ihrer Unterbringung
Jtrnntniß ju nehmen.
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3Mc äleauffttbliaung »er ntttt auf trat Zetrain be« Wflttair.gtJfu« ntebfrgrlfgien Prioat-RJuIvefBorTätbe falle bagegra
brr Ort«* lPoli(ribeborbe anheim, fcctt baten bit Jtänigl. Äoramanbanturcn bertelben, in SJcjug auf bir wegen Sbtveubung
von (»efabr ju rrgretfrnbrn 3i(beibritä-Snaafirrgelo, auf ffrforbrrn mit ünleiiuitg an bir panb ju geirrt,

£a* SiSnigl. (üeneral.Soimnanbo wetlc birrnath bir flänigl. Scmmanbantnrm be« 8rjirw, brbufiS brr weiteren

Btranlaffung, mit Inwtifnng gefäDigfl »erleben »titln, »rn 3. Wärj 1853.

Sn fämmtliihr Jtänigi. Cäentrai.Jtoinmaiibo«.

ÄTifgb-i'ftniftfrinm ». ®ctnin.

C. ^olijeu&ontrawnttonö-' unb Straffadmt.

78) Stftfjtil' an fctn 2)iaäijlrat su N., fcit ®cr^flid£itung jur Utbtniafjmt btr ^olijti*

Snroaltftfiafl unb btrtit Sojltn bctrcffcnt , »cm 7. Spril 1853.

Buch nad) brr Stäbte«Drbnung non 1808 ifl, wir bem ic. auf feine ®tfd)®frbr »am 24. 3n«uar e., wegen

be« btr bortigtn Stabt angefonnrnen ®eitrage« ju brr Stemiineration für btn $oli}ri>?Inmalt, nad) Untrtfudnmg

brt Sadjerrhältniffe», eröffne! wirb, bit SBaittnebmutig brr $)olijrit2inrea(tidjaft «l< »in* Srrpflidjtung be« mit bcc

'i'oltjet«®rrrcaltuitg brtrautrn 0tabi'2)lagi|lrat« ju brtradjtrn, weif fit rin 3mrig btr RJolijti Jlrrroaltuiig ifl. Sie

»on btm SPiagiflrat für baf (Srgrtiihril attgejogenr Separation vom 14. 3uü 1832 pafit nidjt, weif bit lieber«

tragung brr ?)olijet. flnwaltfthaft an brn N. ntd)t fo aufgrfafit werben fann, alb fri in ihm außerhalb

be« üfagt|lrat« eine btfonbcrt %'cli neifce börbe angeorbnef werben, inbem nur eint einjeinr (Gattung ran poliieiltdjen

junttionrn, ju benen feine« brr SKagiftratr üJiitglirbrr befäijigt war, eben biefe« Mangel» wegen, btm N. über«

tragen, unb alfo nidjt eine Staatfbrljörbt crridjtet, eielmehr nur bie (frfüüung einer nai wie »ec bem Magiflrat

obgelegcntn tüerpfltdituttg ermöglidjt worben ifi, wofür aber eben tc«Safb auch bie Jtommune bie Sofien ju tragen

bat. Sa» SKeffript oom 11. Februar o. 3- (2Jtinift..®l. 0. 28.) pafit eben fo wenig, wtil e« nur in ®r}ug

auf Stabte erlaffrn if), welche nidjt 0i|f eine« fPolijei SRidjter* finb, wa« für N. nidjt jutrifft.

®erlin, ben 7. Slpeil 1853.

Ser 'Kiiinter be« Innern. 3m Aufträge. D. 3S?anftuffel.

VI. fanbn?irt^fct>aftlic^e Angelegenheiten.

79) Girfular = 93erfugung an fämmllidjt Sut?tntanbtrff(iuitgü * 93t{iörbrn (mit SuüfdSiluf btr

@rnrral*£cmimffipn $u Sjiünfltr, Ätflicruni} $u Gobltnj unb btt 2Upnptaf[tn=!£iirtttionfn),

fomit an fdmmtlicfje @tntral*&inbf<fjaft«*2>irtttt0nfii unb btt £>irtftion btü Sönigl. frtbit*

3nflitut« für <£djltfitn ju Srrfllau, btjüglidj auf bit Ctrma&runi} btr bti Sblöfung btr

3ltal*2afltn ebtr fttguliruitg btr pt«f)trrlidjj=bautrH(i)tn SStrpättnifft ren btn Stret»it=3nttituteit

tcrläufig obtr fcefiniti» in Sufprutfi pnommtutn 9ttnitnbritft, rem 15. Sprit 1853.

Sa bie gefeplidje ?ri(i oon feth« SSodten nad) erfolgter ®rfanntmathung oon einer burd) Sentenbriefe be.

wirften Sblbfung ber SRral.gafirn ober füegulirung brr autrberrlid).bäuerlid)tn jierbältniffe in ber Siegel nidjt ge-

nügt, um einen enbgültigen 3?rfthlup brr lanbfthaftlidjen Srebiti3»fiitutr unb be« Sönigl. firebit 3nftitut* für

Sdjiefien barüber herbrijuführrn, weither ®etrag non Pfanbbrirftn in $olgt ber burd) bit ISbläfung ober fSeguli.

rung gtfdjmälerten Sicherheit be« berechtigten (Stift« abgefioSen wtrben muh ; fo pflegen biefe 3nflitute bei Bu<«

Übung bee ihnen im §.49. Sir. 2. be« iVentcnbanf. (»riefte« nem 2. OTdrj 185U beigelegten Sefugnifl eine mögltchfi

hohe Summe »on Sflentrnhriefen in änfprudt fu nehmen, bemnädifl abrr nach Stflfl , flun8 ber ®erminberung ber

Sidjerbrit btr fljfantbriefe einen Sheil ber Sirntenbriefe wiebrr frei fu geben. Siefe« Verfahren eridjeint voll«

fommrn fadjgemäp.

Sagegrn wibrrfpcidjt e« ben beflcheitbeu flScrfchriftrn, wenn bie Srebit<3n fl'tu(t rürffichtlnh ber nur vorläufig

»on ihnen mit ®efd)lag belegten SNrntrnbrirfe bereit Srrmabrung in ihren Sepofltoeten verlangen. Senn ba«
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®erreahrung«rrd)t ifi tbnni im §. 49. I. c. nur für biejrnige« 9irntiubrirfc riHgrrdumt recrbtn, reeldtr |Te f»if>

gegen Süiibigung eine« rntfprrditnbrn 9?rtragr« an $fanbtrirfrn al« 3aMun9 überreriftn lafTrn unb rccfür ffr

fpjt((lrn< nach güitebenrr ‘Sueloofung brr SXrntrnbrirfe birfr ^fanbbrirft $ur Söfdjung bringen muffen. Sir
2Iu<finanbrrfej)iing«i®fhörbfn finb aufer Staube, btu -Bntrag brr flrrbit<3n|litute auf Uebrrftnbung fämmttidirr

elnilrerilrii branfpruditrr SRrnttnbrirfr abjulebnen, intern re ihnen unbefannt blribt, ob rinr nachträgliche Rreigebung

oon SRrntenbrirfrn beabfid)tigt wirb, ßrfolgt lefft.rr brmnädllt, fo entliehen barauf »tele 'Bmridrlungrn. Senn
re irirb baburefe rinr Jtorrrfpontmj jroifchtn bem flrebit.3uflitute unb brr au«tinanberfe|pung«.ötbörbt über bir

frrnerr Befiimmung brr fHentrnbrtrfe trforbrrlitb, ba ba« Jtrrbit-3nllitut ohne oorhrrigt anorbuung brr ?lu«<inau>

bfrftffung«.®tborbe bir Sirntrnbriefr \u frinrm anbrrtn Sirtde al« jur abflofiung oon Vfaiibbrirftn bre berechtig

trn (Sutrt otrreenben barf (cfr. §. 49. 3llm. I. unb 2. br6 dtriurnbanf örftljte, §. 10. brr ®rrorbmmg oon

30. Juni 1834, SlOtrbbdifte Seflaratton oom 30. 3uli 1842 ad 1.) unb re wirb frrnrr eine neue mit ®tfabr

unb flofitn orrbunbrnt ©erfrbiduug brr ifirnlrnbriefr notbreenbig.

3nr ®efeitigtmg bitfrr Ucbtlfijnbe ftnbrn mir un« orronlapt, fjolgtnbt« anjuorbnen

:

1. Sit flrebit;3nfiitute baben bri brr Slnrnrlbung ihrer Jlniprüche auf SKrntrnbrirfr jrbremal auebrüdlicb

anjtigrbrn, ob fit brn ju bejeid)nenbrn Ertrag brrfrlbrn nur oorldnffg in ®«i(t)lag nehmen ober ob ffr brnfrlbrn

jur Abflofiung rinr« tntfprttbenbrn ®rtragt« an $fanbbrirftn rnbgültig übrrwirfrn haben reolieu.

2. Erfolgt nur rinr oorldufige ®rfd)lagstabme, fo babrn bir au«tinanbrrftjunge>©tb6rbrn brn branfpruebtrn

Betrag brr S?rntrnbrirfr rinflmtilrn im grritbtlidjrn Srpofitorium oermabrrn ju laffrn.

3. 91ur berjtnige Betrag brr SRrntmbrirfr, brffrn nibgültigr Utbrrmrifung jur Abfiofiung rinr« rntfprrd>rn<

brn ^fdnbbrirf«:®rtrogf« bir flrrbit«3nllitutr, fri t« bri brr rrftrn 9Rr(bung ober fpätrr orrlangrn, tf} birfrn 3n '

flitutm tut tigrnrn Aufbewahrung ju übrrlatTrn. SPerltn, brn 15. April 1853.

Srr SDJinifirr bre 3,m,rn
.
glfitbjeitig in ®ertretung br« Sliniflrr« für lanbre. Angel. Srr ginanj.SWinitlrr.

*>. SSejlpbalen. #. Söobelfchiuitiflh.

80) Srfdjtib an btn N., bir Äoflfn brü natfc §. 6. btü ©tfegt« rom 11. SDtärf 1850(©rfr$*
0amml. ©. 146.) cintrctrubrn Jtcguliuiniiüs’Srrfabrcnfi beirrffrnb, totn 1. SOTürj 1853.

6int SRrgutirung auf (Sfrunb bre 6. br« Orfrfit« oom 11. SRdrs 1850 *) Idfit fid) — reit 6re. äßebi.

gtbortn auf bir Eingabe oom 5. o. SRI«, rrreibtrt reirb — in feiner 2Beife al« $rojtji brbanbrtn, für retld)tn

aOrrbing« brr @runbf«( gilt, bafi bir Suffumbcnj in brr $auptfad|t bit Sragung brr flofien nad) fid) jirht;

birirlbr ifl nclmrbr nur ein rinjtlnrr Äff brr SSrgulirung übrrbatipt, für rerld)rn lebiglid) bir für bir Untere nid.

fiditlid) brr hoffen brflrhrnbtn ®orfd)riftrn maafigrbrnb blribru.

Sir Verfügung brr fliniglid)fti ®rnrral.Sommii(ioii *u N. oom 20. Srjrmbrr o. 3- i|l bimnad) ganj br.

grünbet. Berlin, brn 1. SKärj 1853.

3Rini|lcrium für lanbreirtbfrbaftlidje Angelegenheiten 3m AUerhödiilrii Auftrag*. Siebe.

•) J. 0. ®rt itbrr ’ilblöfuog rer auf tinrra 'Biubltn-Orunlftüde bofirnbrn Seal-tafltn ift Orr 8rfif)rr t-rntlbtn ju for.

betn bmctliflt, baj lfm ein SDrittel Ore gitin-enragt« br« Wrunbfltlif« orrbltibr, unb bafi, rcirnl r« fitrju trfor.

betltif, bit abfinbung für bit jur anöfung tommrnbrn »ral-Vafitn orrminbrrt retrbr. ©irfrii btm orrpHiibltlcn

Stüblrnbrfibrr nirbrtrr 8rrc<bligtr grgrnübrr, mtldt ffet bttrnacb rinr Serminbtrong ihrer abfinbung grfaDrn

laffrn müiirn, fo erfolgt bit Serminberung naeb SriMllnib bet @iöSe btr abfinbung.

81) Cirtular«53trfui)uiiß an fdmmtUdjt Äcnijl. ©(ucraUäommifjicncn unb lanbU’irtl)fd)afUid)c

9ffefitruiii)fi.-51btbnlimiifii, btt ifiniitbund , bciitbitUfifiU'nfe i2idjtrflcUun 4 ber >ipficii;Htfic in

aufitinanbftff^unjiü^Bn^flfjienbtittn bclttifenb, uom 9. Styril 1853.

Surd) bir in Jolgt bre ßirfuiar SRrffript« oom 26. STicormbtr o. 3- ringrgangrntn ®rritbtr brr Sirttinan.

brrfrjiung*.2'tbbrbrii ifl bir Urbrrjrugung grreonnrn, bafi bnrd) bir Slufmcrffamfrit brr 'Jirbcrbrn trbrblidit Sfcrlufir

jirntlid) allgcnirin rrrmirbrn irtrbrn
,

rerlcfe ihren fl afftn aud) burd) billigt ^riflbrreiUigungrn rrreadifrn fönnrn,
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wenn bie Soffern ffteffc bppc(b«fari(d> nicht ffaher geffellt werben. ®iefe ©efabr irilt nod) Sagt bet ©n'ehgebung

in ollen Stabien brr ©efchafte ein, wenn bat bctreffenbr ©rimbrtücf tur nocbwenbigen Subbaffation gebracht

wirb. Superbem aber nur in betreff brr ?)rc(e§fo|ien natb beenbigtrm Oroccffc , in 'Betreff onberer Seiten noch

Beffätigung bet Rrtefftf, in beibcn Begehungen bei Vrräuffetungen bet ©runbffüdt aut freier ifianb. Et iff

wünfehentwertb, baff jur Verbeugung gegen mögliche Vertäfle ein gleichmäpiget Verfahren beobachtet wirb. ®ie

©efabt ber nethwenbig wetbenben Subbaffation fann bie Suteinauberfe^ungtaVcbcrbe jroar nicht immer gewähr

werben, et muff eielmebr in birfer Vcjiehung ollem ibrer, ihrer Sommiffanen unb übrigen Beamten Aufmcrffanu

feit certraut werben. Sofern aber eine feiebe ©efabr befannf wirb, buben bie Suteinonberiefungt>Vcbbrben

foglrid) bie bbpotbcfartfdir Eintragung bet Beitragt tu brn bereift erwadiienen Soffen, fomeit berfelbe rüdffänbig

ff, tu oeraniaffen.

3Benn nacb ber Beruhigung einet Drejeffrt Brojefffoffm, ober nach Beffaligung bet Sffejeffet Au*tinanbtr>

fejfungtiS offen teftiren, welche auf Jermtnt.-iahlungen regulirt finb, ober welche noch einer müffigtn Jrift nicht

eingetaMt werben, unb wenn wegen birfer legieren iHeiie weitere griffen bewilligt werben ober bie Ertfution in

bat beweglitbe Vermögen ber 'Siebenten fruebllot geblieben iff, fo iff bie bppothefarifebe Eintragung biefer Soffern

Stüifffanbe in ber Siegel tu oeraniaffen. fffur wegen gant fleiner Summen iff jnr Vermeibung brr Schreiberei

bieroon Sbffanb tu nehmen. 3" ber an bie königliche {Regierung tu N. gerichteten Verfügung ecm 29. Juni

1840 war ber 'Betrag ton 3wan)ig Shalrrn alt bie ©renje beteithnet worben, bif )u weither feine Eintragung

rrforberlich fei. Sie Erfabrung bat aber gelehrt, baff bie ©ernte enger grfofft werben muff. Jene Verfügung

oom 29. Juni 1840 wirb babrr hiermit turüctgfiiommrn.

Eine anbere SuteinanbrrfegungtaVebörbe bat tum ©nmbfag angenommen, nur Beträge ton mehr alt 3wei

Shalrrn eintragen tu laffen. Siefe ©reute iff allrrbingt eng genug unb ffnb fleinere 'Beträge feinen gallt eintu>

teagrn. Jn bat Ermtffen bet äutrinanberiefiungt.Bebörben bleibt et oielmebr grffellt, nach ihrer Srnntnfff ton

ben Vermöaent<3uffänben ber fRrffatitrn auch etwat gröbere Sieffr tmeingetraaen tu laffen.

©erlin, ben 9. April 1853.

SOtinifferium für lanbwirtbfchaflliehe Angelegenheiten. 3m Aflerhöchften Aufträge. Sofcf.

82) ifrlaji au bat Saniglidje BantetsOefenomie = Sollegium, btt Abhaltung ren jä&rlitben

SBoUmärften in btr ©labt ®üfftlborf betreffenb, uom 15. Sbril 185.3.

®ef Sönigt Vfajeffät haben ju genehmigen geruht, baff in brr Slabt Süffelborf fünftig all|äbrlicb an

bem tweiltn Sienffagt bet JBonatt 3 uü unb bei: beibcn folgenben Sagen ein SSeBmarft abgtbaitrn werbt. Eine

Abschrift bet brtfaOffgen AUerhöffrn Erlaffet oom 19. o. iOftt. wirb bern Söniglichen i'anbet.Cefonomir.SoUegium

im Anfdffuffe mit bem Vemrrfcn jur Seimtniffiiabme jugrfrrtigt, baff bie erforbcrlithe Befanntmachung burdi bat

ObeoUräffbium btr 9Ibein>llrooint erfolgen wirb. Berlin, ben 15. Spril 1853.

Sffiniffrtiiim für lanbwirtbftbafflitbe Angelegenheiten. 3m Aüerbecbffen Aufträge, föpbe.

VII. -Oanbcl, (Bewerbe unb &aun>efen.

• 83) ©rlaji an bif Stönigl. Regierung ju N. unb abf$rifHi<$ ^ur g(fi$inägigen Seadjtung

an fdmmtlitbe übrige Stcnigl. Regierungen, unb an bat Stönigl. ^clijets^raftbium bierfelbfl,

ben £>anbel mit (?arn*2bfäüen ic. betreffend bom 19. 9I^ril 1853.

(OTimB .BI. 1852 6. 92.)

Auf ben Bericht oom 29. o. 3Rtt. erwirberr ich brr fiönigt- Regierung, bgff bat ©rfej oom 5. 3uni 0 . 3..

betrtffenb ben $anbcl mit ©arn. Abfällen n. f. w. (@ef.>2amml. ®. 320.) auch auf ben ©ewrrbebetrieb folchet

Drrfontn anjuwenben iff, welche fchon cor Erlaff biefet ©efejet benfelben autgeübt haben. X*ie burch bie Ver.
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hanbliuigen brr Kammern (ur öffentlichen Kenntnis gelangten ©Jotim ju btm, «an bicftn unreranbert atigenom«

mtntn EfeitlJ'Entnmrfe befagrn au«brudlid)

:

„©er Entwurf fptidjt bi« fr anreenbuug bet $§. 49. unb 68. cit. auf b«n ipanbet mit ©arn.abfällrn ic.

unbebingt au«, fo bof auch bi«, meldic itjn bereit« betreiben, oon btt ©orfchrift betrof«

f«n werben."
®ie* aDrin entipeidjt aurtj btt au«gefpro<benrn 3b|td>t, bereit« rerhanbrue Utbtliiänb« (u befeitigen uub bemgrinaji

ben in Siebe ffebtnben Raubet „fortan" fcerfelbett polijeilidjcn Sootrol« ju unttrwerfen, reit bi« im $. 49. btr

allgemeinen @emtrbe»Orbnung gtbad)ten ©twtrbr @egen bieft abficht i|l Seiten« btt Kammern nicht nur nicht»

rriimtrt, fonbtrn bei b«n ©erathungrn, tri« btr ©eridjf b«r btlrtftnbtn SommtfiTon btt greeiren Kammer ergirbt.

nur ba« ©ebrnfrn erhoben trerben, ob btr polizeiliche @d)u® nicht nod) in größerem Umfangt (u gewahren fti.

$irrnad) würbe rbtn beal'fidjtigt , in ©tiithung auf bie« öercrrbe «int anbtre ©eftiminuug ju trtjftn, dl« btr

§. 15. btr ©twttbe.Otbnung In Söetreff btr anwtnbung be* @rfr$e* auf bitjenigen, rotlthe jur 3*‘ r btr ©ublifa.

tion btfftlbtn (um ©ewerbrbrtricbe bertit« berechtigt trartn, getroffen hatte uttb bit Sorte bi6 ©tfefje« tntfprtd>m

auch tiefer 2bfid>t. ©tun ba« ©eftfc com 5. 3u»i o 3- unttrfdjtittt nicht jipifdjtn btnjtnigtn ©emrrbrtreibfn.

btn, trtltbt btn bert bezeichnet« .ftanbrl btrtit« brtrcibtn uub benjenigrn, rorlfdje tiefen erft beginnen irolirn, mit

bit« in btn Sorten bt* f. 23. btr ©trorbnung oom 9. Februar 1849 tc. „ifl fortan btr ©«ginn bt« ftlbfi.

flänbigtn ©emtrbe» nur bann geflattct" gefehebeii i|f
, fonbtrn unttririrft btn bttrtjftnbtn ipaubtl ganz allgemein

btn beithrdufrnbeii ©tüimmungtn, unb t« (lebt btn ©rrwaltung«:©rhörb« nicht ju, ju unttrfd)tibrn, tro btr ®t.
fttlurbtr nicht uuttrfchitbtn hat.

Sie Königliche Regierung hat bai)tr tntrnadi ju otrfahttn unb bit $anbei«fammtr bt« firriir» N. auf bit

©orfftflung vom 23. Jebruar c. bemgemap mit ©tfchrib, bi« Unterbehörbrn aber mit anwritung ju «trieben.

®af bi« naih btm ©eftf) rom 5. Jum #. 3- I« trthtiltnbtn Jtonjtffiontn nur für btn bezüglichen Ott
©ültigfeit haben, nach btfftn gewerblich« ©tbürfniifm bit ©«Währung obtr ©trfagung btr Konjtfftoii ftch richtet,

Ptrffrbt (ich »an ftlbfi.

Sie eingtrtichltu ilften rrfolgtn hierbei jurüd. ©trlin, btn 19. 2fpril 1853.

©tr ©Jinifitr für Jpanbtl, ©rwrrbt unb öffentliche arbeiten. t>. b. $«»bt.

84 j £irtu(ai»£trfüguitf) an fammtlidjc Xönigl. Kfgierungtn unb an bar $olijti*$räftbium

fyiaftlbjt, wegen btr jur (Eichung jujulaffenten Unler-'ilbtfjrilungtn be» gdjtffelü, btr

unb bra öuarUSJIaafeü, uom 25. Sfjril 1853.

3ur ©efeitigung von ©Jifibräurtttn
,

wrldie bie anwtnbung beliebiger Unter.abtbrtlungtii bt« Scheffel«, btr

SReftr unb bt« Otiarf.SJaafe« mit ftch führt, unb )ur Erreichung einer gröberen ©leidimäbiafcit in ber jornt

biefrr ©etiiäpr unb ihrer Unter.abtbeilungen, befiimme idj bterburdi mit ©egug auf bie Sorfd)rift in ben §$• 53.

unb 57. bet 3"lituftion für bie Eichung«.Stommifücnen rom 14. Dezember 1816, nach anhörung btr Königliehen

SKcgittu ugen, be« Königlichen ©oIi|tii$räfibium« in ©erlin unb ber Königlichen 9}ormal>Eid)ung«.Komn]iffion, auf

©runb be« §. 35. btt SJiaaf. unb ©emieht* Orbnung rom 16. ©Jai 1816 unter Aufhebung bn ergangenen ab--

rreiihenben ©orfchriftcn ipolgenbt«

:

1. 3ur Eichung bütfen nur bie nachlltbenben Unter.abtheiluiigcn be» ®<htffel«, ber ©?eh« uub be« Ouart.

SDi.iape«, namlidi

b i Scheffel,

t< •"< T< Ti äRtlJti

«> T< 7* TTi 77< 77 ßaart

jugtlaffen »eeben. anbere al« bie uorflebenb bejeidjiitCtn Unter. abiheilungen bt* ®d)effel«, ber ©itje unb bt«

Ouart>©iaape« bürfen fortan nicht grliempelt trerben.

2, ©er normale innere ©urchmtifer btr (u 1. brjridiiirten (fiemäpe unb bertn Unter.abtbtilungrn wirb ftfigeüellc

:

für ben ganjtn 3dieffcl auf 22 3°ü
* halben . . 17 «

• • eiertet . • 12 •

für

Digitized by Google



101

für feie ganje SOiefee auf 7

• *
J’

t • •

• 1 * • n •

• « y • * 3l *

• • tV * 2 *
•

• * T*i ’ * 2 ‘
*

für ba« ganje ßuart auf 42 Senien

i i y « « 33 i

• * 7 • i 27
i f 4 i * 21 <

• » « * 17 *

» • • • 14 «

> i • * 10^ *

3. Jür ben bie 3Srj» tmb bie Umtr.21btljrilun.arn birfrr SSoafie feil tint 9b»ricbung ocn brn

untrr 2 . feflgefe^ten normalen, Surebmeffern, ivtnii bitftlbt niebt mcbr beträgt, a[«

btim ganjen Sdjrfftl 4 fiinien

• j
unb j * * i 3 •

bei btr ganjtn 2)ir$f 2 •

bti brn Unter>$btl)rilungra btrfrlben . . . 1-j •

nld)t brrücffidjtigt »erben.

211« SurebmefTer ifl birrbri ba« aritbmetifebe $?ittrl ja t irr, auf rinanbrr frnfrtdjtrr Surebmeffer anjunebmen,

eon brntn einer auf bir 2J?itte brt («genannten ©erbanbe« (tvo bir abgefebrägten Gnben b

r

6 bit cplinbrifdje Um.
faffungfnanb bilbrnbrn ^oljfpabn« übrrrinanbrr jufammengenirtet finb) trifft.

©rrnäSr, btrtn mittlerer Surebmrffer um mehr al« bir oorftehenb angegebene ©röfe ocn brm imttr 2. fnl.

gefefttn normalen ©urdjmcfftr abttridtt, bürfrn niebt grfiempelt retrbrn; roenn biefrlbrn Jtbod) bereit« arridjt finb,

fo fönnen fit and) ferner jur @id)ung jugelaffrn arrben.

4. Sa« ßuart.SWaafi unb beffen Untrn2lbtbcilungrn bürfrn nur grfftmpelt »erben, »rnn fte bie unter 2.

ferigeffelften normalen inneren SurebmefTer haben. ffirnn biefe ©emeipe jtbod) bereit« grridit finb ober beren

€id)ung oor hon üblaufe biefe« 3a|Kf« tHdjgrjuebt reirb, fo fbnuen biefelbtn ebne SXüeffiebt barauf, ob fte ben

oergefebrithrnrn Surebmeffec buben, jur gidjung jugelafftn »erben.

5. Sie ©ebühren für bit (Siebung unb Stempelung

TT ÜRrfr »erben auf 1 @gr.
be« ^ unb jby ßuart« * 6 Pfennige

fejlgefe|t, ohne Unlerfdiieb, ob biefrlbrn bereit« früher geeiebt geaefen finb ober niebt.

6 . Sie jum ©ebrauebt ber CfidnmgO.fiommKfionen unb ber Gid)ung«.21emtre beflimmten metallenen 97or.

malen oon $cbl-ffttaaprn finb fortan au«fdi!ieplid> ron ber SSnigfidjen ffirrmal.tSitbungf.JTcmmiffion in ©erlin jti

brjiebrn, »riebt angcaiefen ifi. fold)e gegen Grflattung brr Unfofirn ju verabfolgen.

Sie corflefcrnben ©eiliemnungrn finb brn (£id)ung«>©tbbrbrn jur genauen ©eaebfung mitjutbeilen, aueb, fo>

»eit fl« für ba« 2>ublifiini oon 3 ll,,tfff» finb, in geeigneter Sei je befannt ju maeben.

Berlin, ben 25. Stpril 1853.

Ser 2JJmi|lrt für epanbtl, ©enterbe unb fffentliebe Arbeiten, t). b. «SScttbt.

85) (Jrlap a« Sie Sünijjl. Sfftgierunfl ju unb abfdjriftlicti jur Scnntnifna&rae unb jjerignfltn

90radjtung an fammtlidje iibricjf Äbnigl. Äfgitrungfn, bie 3?cgün)hpn,q brü Sr(iüä0lrafctibau$

burff» Stimdiflinijj reu 2taatü>^rämmi betreffmb, bom 7. Slpril 1853.

Ser ffönigl. SSegierung eraiebere ieb auf ben ©triebt tom 26. Jebruar b. 3-r baff ieb gern bereit bin, bie

reünfd)en«weetbe Grmeiterung bc« ffrci«‘§hauffrcbau« in ihrem ©rr»altung«bt}irfe buretj mcgliebfic ©erüetfiebtigung

ihrer bie«fälligen Sorfebläge ju förbern.

2?iniff..»l. 1863. 14
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3>1) reertr bemnad) in ben fallen, reo begrünbetc 2iu»|f(tt oorbanbeu iß, bie Ausführung angrmefftner $ro<
jcfte imb bit fünftige Unterhaltung brr ßhauffeen burd; bit Steift ]u fidjern, nidjr ßlnftanb nehmen, bic Bolten

bcr fed)niftfcrn Sorarbeilen rerfcbußrerife ;ti gereäbrcit, fo baß bitfrlbrn <t|i bei Snreeifuiig brr erffen Prämien.

SKate butd) Anrechnung auf ?eßtere ju erllatten finb. Sie Anfertigung birfer Ausarbeitungen reirb aber bann

jcbeSinal non brr Königlichen SKegierung in aiigrmrfftner SB e i fr $u leiten fein.

Sie BarnPrämie 0011 5000 Stilen. |>rn 23ieilt bilbet frmrSrccg« btn Jiormalfap für Brei« (Ebauffcen. Sie
$>che brr Prämie ridjtcl fid) nad) ber iöidittgfeit brr ^rojefte für ben Beifthr, nad) bem Umfange beb Sofien,

bebarfb imb nad) brr Setfhmgsfäbigfeit brr betheiligten Wcgenb. Staat nebenher bie Ausführung baju bei, ben

0taat oon bcr fall bcr Unterhaltung fttfaliftber Strafen $u befreien, fo bleibt auch biefer Umftanb bei Btmeffung

ber Prämie nidit ohne bic geeignete Erwägung. 6« »erben btmgcmäß Prämien }um betrage oon 3000 Si’ltii.

l'i« 10,000 Sb Irn. |>ro OTeilt gemährt tmb ber bortige Begieß reirb in biefer Begebung biefelbc Unlrr(lüffimg

ivie bic übrigen fanbeotheilc erfahren. Sie Abilufung ber Prämien nad) $rojtnti0ä(en ber 91iiefübrung<iSo|len

reürbe ben cbenerreähiiten iRücfftdlten, nad) roeldjen bie Beihülfe br* Ätaatf fid) richten muß, nid)t entfipredien.

Ueber bie juläfflgeu Erleichterungen bei ber Bau. Abführung fribll läßt fid) ba« angefdjloffene ©utathten ber Ab.

thtilung für ba« Bourcrfen oom 31. o. 231. (Jlnl, a.) au«. Sic in btmfelben gemachten Anbeuttwgen finb bei

Bauten ber in SHtbt ßrlienben Art jurn 'Inhalte jii nehmen.

3«« einer generellen Beßimmung barüber, in reit reeit barauf einjugehen fein reirb , für ßbainTee. Streifen,

beren fängt I 231 eilt nidit erreicht, bie EliaujTergelb . Erhebung s,u geffaftrn, oermag ich au« Beranlaffung bcr

oorliegenben 3reetfe rin Bebürfniß nicht anjuerftnnrn. 3<h habe baber von einem birefäOigcn Benehmen mit

bem teeren 3inanj-2JJini|ler gur 3eit ahgefebeu unb fann bcr ffönigl. iRegirruiig nur liberiaffen, in btn betreffenben

Rillen bie für bie Bereinigung fpred)enbeti örünbe näher barjulcgtn.

Unter Beaditung biefer Eröffnungen reelle bie König!. Negierung bem reidjtigcn ©egenflonbe ihre reeifere

Jürforge jurernbrn. Berlin, ben 7. April 1S53.

Ser 33Iinificr für $anbei, ©enterbe unb öffentliche Arbeiten. ü. b. j£jet>&t.

Sie unltriei^nete Sbtbeilung für ba« Saureefrn erachtet r« nicht für nothreenbig, an bie SemtBigung oon Staat«»
Prämien cum Sau oon Sreitfßraßen bie Sebinguttg )u fnüpfen. bie Srßimmungcn btt für btn Sau oon Staat«. (JbainTcen

ertbciilcn Snreeifung »om 3ahre 1834 in allen punften ga befolgen. Die Königliche SSegierung aber reirb ihre gür forgc
barauf ju richten baten, bat bie Straßen in ihrer Snorbnung btn Stbürfnifftn be« iFerfebrs entfbrcihen, unb in ihrer

Sauart Stängel »emtirben locrbcn, reeldic für bit Unterbalüwg grüßtet Scbwirrigfciten, alfo auit höheren Soften-Sufreano
unausbleiblich jiir geige haben.

3n Setreff bcr Srciit be« planum« reirb in jebem rinjrtnen gaOe *u erwägen fein, ob bie Straße mit einem Som-
merwege jn oerfeben fei ober nntt. Sin folcfctr iß hei treedenlipreihenber Stftftigung für ba« ielchlerc, brfonbrr« ba«
länbliihe gnhrretrf ftbr erroünfitl, aber aud) für bie Sieinbahn rorjüglitb in ber Sejiehnng oon Süßen, baß roäbrcnb

ber Huhfübrung neuer ©teinteden her gtfammlt Striche auf bieftlben oerreitfrn werben fann. Senn währtnb folcber

SSieberherfteliungen bit paffage jur Oual ber 3ugtbiere über eine Sage unbrfeßigirn 3 leinWag« ffatlfinbe« muß, fo

fann. ahgrfehen oon bet für bie srbeit baburch einlreienbru Siürung, eine in feber ptnßibt ocbnung«mäßige SuSfühtung
mißt tu e taube gebraitt werben.

So bemnait ber ®runb unb Sobtn cur Straße, reit bei Sennßung ber allen SSegt gewühniiib ber ff all, mit acrin.

gen Soßen ;u btfdiaffrn, bie örtlichen Serhäilniffe ber Anlage be« planum« nicht ’thr uugünßig ffnb, baffelbe alio feinen

reeCfnliiiten Ißeil ber gruimmtrn Saufoßen in Unfpruih nimmt, unb ferner bie (ffegtnb getigntten Sie« bitlel — ba
wirb auf eine folibe Steile be« planum« Sebadil ju nehmen fein, baß ein Sommerweg, wenn amt nur »on nolhbiirf.

iiger Sreile, angelegt werben fann.

£)in|itbl« bet Stritt ber Sieinbahn iß |U berütffithtigen, baß bie Unitrhaltung«.Soßrn ütb mißt im Serhällttiß bcr

grüßern Srtiie flrtgrrn CJtfahrungOmäßtg erforbern Sahnen oon io 3nß hei orbniingSmäßiger Sebantlung feinen grü-

ßrni 3nfwanb gtir "Unterhaltung, aln Sahnen oon ti ßiuß Sreile; benn hei (frftern fann eine gieithmaßtgere Shnurung
unb grear ttm fo leitbter trueli rettben, wenn ba« ®efäBe im Cuerütnitt nithi größer angelegt wirb, al« e« jur ahreä'Te-

rnng erforbtriitb- — Sei Straßen ohne befefligten Sommerweg iß für bit Sieinbahn eine Sreite »on lt> Juß erforberlich,

wenn breit heiabent Sagen hei her Segrgnung mit ben rtcbtSietltgtu Stübern nidit auf bit Sanfei« geralhen feilen.

JSirb aber btt Straße mit tinem bureb Sie« befeßigten Sommerweg oerfeben, fo ifl in ©egtnOen, wo gteignele Steine

fibreer )U hrfthaffen, ober ber Sau bureb ungünßige örtliche Umßünbr fiton grfßcrn Kufwanb an Wiittln etforberl, gerin-

gere Sietnbahnhreiie eher iuläfßg, itboih muß tüaffthtlitb »er Unterbaituug ba« Waaß »on l‘2 guß al« äußtrße türrnie

ber Sinfibränfung brtradlttt wtrren.

fSenn nun bei einer piaiuimsbreite oon 24 guß, weliht bie Sntagc eine« Sommeewegt« au«fA(icßl, größere Sreilt

ter Steinbahn — be« foftbarfftn Ibeil« »er Straße — nothreenbig fff, fo reit», in Srwäguog, baß in ben gfwöhnlichßen
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*5°*? «f«e •w**'«« jDnilt Pr» yiojum* gang unbrtrutrabf Wehrfoflen erforberl, bef rinrr festigen ©teiababn aber
aurnfau4j<fceit fine ©rtür von 26 gujj aulrfiifrt, um rinnt, wmnglcfcfr fcfcmalrn, ©ommmreg ja grroinnrn — tu brr
brrUrrn anlagr rutft

‘

häufig tad üftittrl liegen, bir anlagefoften \u »ernunbfrn. £>irrn<u| roirb tß rinleuAtrnb
frtn, Wte Wtfttfg e» ift, bei WuffteHung »on «bauffrr-GnltpIrftn bie -3treSenbieite ben Srrbältnifftn na® anaemrifen tu
bfftimmfn. a

,
ttrtentBflt man ft® na® bet SuOfubrung pon bet Ungtotdinäbigfrii bet angcnammentn Breite, fo tetrb brm liebet in

lettenen gaflrn, tebenfaD« aber nur unter man®erlet Umfiänblntfetlrn, abjufrtffa fein.

_ ,
®a« enbli® bit Bauart ber ©irlnbapnru betrifft, fo fängt biefe im allgemeinen non ben i>rlli®ra Berbättniffen, brr

Sri Be« ©crfebr» unb fe< gu ®ebote ßebenben Sfaleria« ab
?ti®lt Bebanbtung fatm. befonberä bei ungfinftlgtr Dertliftfeit, in ber Böige Sertegenbeiten ferbeifufren unb gu

Äoftra.»trmenbun«en nötbigcn, irel®e nie drfponing tnetl übcrmiegen, bfe bei brm ©au unter Opferung »i®tiatr Sfiltf-Wen ber ©ollbtlät gema®t morben finb. Berlin, ben 31. 9R4rj tbM.

Kanenl ber Sbtbeüung für ba< Bontnefrn im fViniflerium fftr fianbel, ©rtnetbc unb äffentlii^e arbeiten

(Ualerf®rift

)

86) Sirfular * Btrfügung an fdmmtlidfc Soitigl. ftfgitrungtn unb bit S'önigl. SRinijltrial»

S«i»Äommiffion, bcjü^U^ auf bit SJtft&affun'a i*tr lUtnftlitn unb ©fgtnjlänbt, welche bit

Saubtamttn in Snöübung i&rro 3fmtt# btbütfcn, bom 1. Styrtl 1853.

Seiten* ber Sönigl. Ober*Ketbnung»iÄaramtr iff ei gut ©praefce gebrathi »orten, bag in ^Betreff ber ©e<
fdjaffung berjenigen Utenfiiicu unb ®tgeii|fjiibe, beren bie Saubeamten Jur Suiflbung ihre» Ürnti beburfen, in

beu oerfefeirbeneu 3fegitruiig«.©ejirfen ein peefthirtrnr« ©erfahren flaltfinbe. Um in biefet ©ejieljuiig eine qieid)>

mäfiige ©ebanblung ber ©aubeantten eintreten gu (affen, befiiminen »ir hiermit , Pap bie ©aubeamten bie Uteu>
filien unb ©egeuftänbe, bie fle gut Rlutübung ihre« jlrnt» beburfen, mit alleiniger Hutnahme brr ®ienllfitgel, ani
eigenen SDiittein gu befchoffen haben.

3" J1| f bie 5Jm<*blätter unb @efe9>@ammlungrn, bie unter brn obigen Uten filien unb ©egenfianben
nidjt mit eingefthloffen |Tnb, rertleibt e* hei ben biefrrhaib befichtnbtn ©t|limmungen. «

©erlin, brn I. Bpril 1853.

®er ^inanj.'Uiiuilirr. ®er SRinifler für $anbtl, ©trorrbe unb offetitlidjc Arbeiten.

». ftlebclfdmmtflb. 3n ©ertritiing. o. ‘J.'ptmner »(?fcfer.

87) Sirtular * grlag an fdmmtlid)t Söniglidtt Sttgitruitgtn
, vrtgtn btt bon ungttböfytliifefti

©rtignijftn $u ttjlaUtnbtn 3lnjfigtn, bom 13. 2Rdrj 1853.

®a burd) bir ©eridjt» eeftatfung ber 9ofal. unb Srri».©eh6rben über ungeirö hnlitht, 31uffrhrn er'
tegenbe drtigniffc an bie Scnigl. Segierung, tmb bie fernere ©trirttt.grffa'ttuna btrfelhen an iniih in 8n.
gelfgenheiteii meine» fSeffort« mehr 3eit in Jlnfprmh genommen reieb, al» mit bem 3»e<f biefet SOTittheilungen
Pereinbar iff, fo orrantaffe i* bir Stcnigl. SSegierung, bie ihr untergeorbneten ©ehbrben, namrnfli® bie @d)ifF<
fahttt-Doligei. unb ©aubeamten, mit 9in»eifung bahin gu oerfehen, bah bieftlbeti über brrartige, ba» SJeifort
mrine? a>finiüerium» bmihrenbe GreignuTe mir fofort unmittelbar auf bem fürgeften ffirge ©eri*t erffolten,
ber flönigl. Srgieriing biefen 8eri*t aber glridjjritig in Slbftfcrift überrridten. 3n geeigneten Sollen iti bagu ber

Staat».Jelraraph gu bennjen, mitteirt brffen bit ®ept|d?tn gebührenfrei »erben beferbert »erben.
©eriin, ben t3. OTarg 1853.

®er SORinifter für ^anbfl, @e»crbe unb fffentlidjr arbeitrn. ». t.

14
*
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VIII. ©eneral*pofh>erroaltung.

88) grlaf an bie Scmigt. SRegitrung ju N., uni1 abf4)rifUtd) jur 9lad)ri$t an bie Äönigl.

Obtr»^ofl-5Dirftlipn tafelt»)!, brn J'ebit bet Srcifblätter betrefenb, »tldjt aufer btn

amtlidjcn Verfügungen unb Vctannlmadjungen and) ‘Prihat^nnoncrn aufnrfjmen,

bom 9. Jtebruar 1853.

Sie Bon brr bortigrn Sönigl. Obfr^ort-Sirrftion grtroffme Suorbnung, wonach Sm*Hätter, in welche au«

per brn amtlichen ©erfügungen unb ©elanntmadjungrn auch IfrioatSlnnonceri atifgrncmmrn werben, jur portofreien

©efÖrberung an bir Stnrtnnrr nicht (ujulaffrn finb, i|l nad) brn brfitbrnbrn ©erfebriftrn begrüntet.

@runbfäplich bürfrn nur Sreifblätter mit rtin amtlichem 3nhaltr, welche Ictiglich bir Stelle brr frübrr per.

tofrri btferberten ©irfulorirn errtrrtrn, bri ibrrr ©erfentung een brn Sinigt. l'anbratbf.ülrmtrrn an ©eberben

unb ©tarnte jur portofreien ©tforbening angenommen werben, unb wenn nad) brm ©rriebte ber jtönigl. Krgitrung

uom 11. SloBembrr o. 3. in brm bortigen ©rjirfe bie Srrisblättrr, in wrldje auch i'rioat.ülmiencen aufgenemmtn

»erben, feither jur l'crtefmbeit rerffafttt »erben finb, fe iff bie* rin ©Jijibraiid), welcher nidjt hätte Borfommrn

foflen. Saturdj, bah bir Sfnigl. Kcgirning bie 3n lfr( 'cn in bie flrri*blätfrr auf Oiruub ber 31Derbcd)ften £>rbre

oom 8. 3'bruar 1 840 (®rf -Samml. 1840 32.) für ben grfrplicbm VublifatienhSfRobu* brr freifpolijeilithen

©erorbnungrn erflärt bat, »irb rin Jlnfprud) auf portofteie ©eförberung birfer ©lätter nicht begrünbet, ba nad)

ber ©ererbnung rom 12. 3UI, i 1804 alle ©riefe unb Sachen portopflichtig finb, bie f)ortofreil)eit ober eine 91u(.

nähme oen brr Kegel ifl, bie (ich auf befenbrre ©fefrpr unb ©erfügungen grünbrn muh ©ine foldjt burd) @efrp

ober Serfügung genehmigte Aufnahme liegt binftd)!lid) ber SrriOblättrr mit nidjt rein amtlichem 3n *)«lt nicht eor

unb r* fann für bieftlben aud) fept bie $orte>3rriheit um fo weniger eingeräumt »erben, al* biefe Slättrt jur

©nfTtdjtung ber 3'öung«. Steuer herangejegen werben finb, bir SPortepflid)tigfftt eine* ©lattrt aber au« brr

Sfruerpflichtigfrit beffelbtn unmittelbar folgt, dagegen bleibt r« ber Äbnigl. Krgicrung überlaffen, ben ®rbit ber

in Siebe flehenben ©lätter ben l'ofi.Snftalten ju übertragen, »eiche benfelten gegen ©ntrichtung einrr SVooiffen

oon 25 Eröffnt be* ju (iellenben SbfaJ. greife« übernehmen »erben, in welcher ©ejiehung ba* ©rforberltche mit

ber bortigen Söniglf OberVoü.® ireftion ju nerabreben ifl. ©rrlin, ben 9. Jrbruar 1853.

®er JRiniffrr für Jpanbrl, (bewerbe unb offen tl. Arbeiten. ®er SWiniflrr br* 3n,lfrn - 3m Aufträge.

o. b. 45ct)6t t>. SRemtenffrl.

IX. 23cm»altung p« ©taaf&@tcuern unb Abgaben.

89) (SirtularsVfrfügung an fammtlidjf Svrrtn Vorjifcfnhnt btt Vtiirtü»Sominif)t£>nrn , bie

übet baö Srgtbnip btr QrtnfomnttnjUucr fin^urttdftttbtn llebctftdjtcn btlrtffenb,

tarn 12. 34'ril 1853.

lieber bie ilenberungen
,

»eiche gegen ba* ©eranlagungffoli an flafffffjirter ©infommcnflcun pro 1852 im

S?aufe be* oerfioffeiien 3Jhre* eingetreten ffnb, übfT bie ©rbSbungen, welche in Solgr ber ringelegten ©crufungrn,

über bie ©rmäpigungen
, welche in Jolge ber eingelegten Sirmontirationrn unb Sieflamationen unb über bir 3“’

unb Abgänge, welche nad) brn $$. 2. nub 5. *nb 1. bi* 5. ber 3"Ü'uf,lcn oem 24. September 1851 (SOtiuiff.i

©I. S. 239.) im Paufr be» orrfioffentn 3ahrr« ffattgefunben haben, ffnb nach SufflrOung be* 3<«al. äbfchluffe«

über bie ©erwaltung ber birrften Steuern Bon einigen Sorffpenben brr ©cjirfbiScmmifffciun ooliftänbige Urbtr.

fichtrn rüigrrridit worbrn, währrnh anbrrr ©orfiprubr r( nicht für erforbrrlid) erachtet bähen, hierüber nähere

äu*funft ju ertbcilen. Um in birfer tpinffcht ein glrichr* ©erfahren herbei juführen unb bie ©ergleichung ber in

ben Brrfdiiebenen Kegierung* > ©ejirfen erlangten Kefultatc ju erleichtern, erfuche ich ©»• $>oebwehlgeberen nad)

bem in ber Anlage beigefügteu SRufler (».) eint UebrrfTcht über ba* ©rgebnih ber Giiifommeniieuer für ba* 3ahc
1852 balbigii auffleOen ju laffen unb mit brn trforbtrlithen ©rläutrrungrn hierher einjurrichrn ,

unb tine fold)f

Ueheriicht fünflig jebe* 3*>hr nach ftuffirlluiig be* ginal Uhfchluffe* anfertigrn ju laffen.

©erlin, brn 12. «pril 1853.
gi„anj.SWinif»er.
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X. Domainen* «nt> ftorftoerroaltung.

90 y ffrlaji an bit Soniglidjc Rtifitruni) ju N., bit SJfiliPirfimg ber 0rri4ile bti 2>t>maintiu

aSrrpadjtunäf« btlrtjfrnb, ccm 31. SDlärf 1853.

3n Solge einer com fireibgendjte ,u N. an ben cperrn 3u|hj.2Rtmt1er pertditorrn Anfrage über bie 3Ri(<

wirfung brr Berichte bei Somainen.Serjiad'tungeii mit Srgug auf bie bieffeitigr €irfular.®erfiigung r. 18. Ofiober

1849, eröffne idi brr Höniglidien SHegierung nad) Scmmunifation mit bem $rrrn 3u ft'l ‘ äRiniffer, bap 3brem
Sommijfariut bie Leitung ber 8ijitotiont-33erbontlung iomte bie ätufnabme beb ?ijitatioiit>$rotofoOt obliegt. 9?ad)>

bem ItPrereb ooit allen Beteiligten burcb Untrrfdirift rolligen werben, wirb ber auf corgangige Sfiequifition com
©eridjte abgeorbnete Seputirte mit SRüdfTcbt auf bie Beffimmimg beb §. 1 25. Sit. 10. St). 1- ber 31Qgrmrincn

(Bericht* Crbnung eine Berhanblung aufnebmen, in welcher ber 9iegirruugb • 8 cmmiffariub alb Vertreter beb So .

inainen. ^itfut unb bicjenigen Beftbietcnbrn, unter benen bie 'Subtcahl porbebaltrn werben, (fcfe ju bem 3"Mtr
brr f)ad|ibebingungrn unb beb con bem 91egierungb> Sommiffariut aufgenommmen ?isitatient.$rotcfi>[lrb gerid)t>

liefe befennen, hoffen Seftbaltung roieberholt rerfpred>en unb ihre barunter beftnblidien Untcrfdiriftrn anerfennen.

Ser iRrgitrungfcSommijfariut bat fd)liep(id) ben Antrag auf balbige iDfittheiluiig einer beglaubigten Sbfcferift

ber Berhanblung ju ruhten, auefe jur gröberen ©tfdjlcunigung berfelbcn bafür ju forgen, bap fofort narfe 8bfeal>

tung beb Serminb eine Sbfdjrift beb i'rccofeUt jefertigt werbe, auf welche fobann ber Bibimationt>Brrmrrf ge«

bratfet werben fann. Berlin, ben 31. SCRärj 1853.

Ser Sinanj tDfiniller. O. jBofeelfdbtVtnftb.

91) $oli)tiU$t Scrorbnung ber ftonigl. Regierung ju SJicrfeburg jum <3d)u$e bet gorflitt

im berttgrn Strwaltung«*Srjirt, feom 19. gebruat 1853.

Um ber gorftwirtfefdjaft einen wirffamern 3cfeufe (u geweiferen, erlagen mir für unfern Berwaltungt.Bejirf

auf @tunb ber §§. 6h, 11. unb 13. beb ©efefeeb über bie i)olijei.®erwaltung com II. 2R4rj 1850 (®rfefe<

©amml. de 1850 ©. 265.) unb unter 3ußiminung ber Sönigl. GücneraMtcmmiffion für bie l)rooinj ©aefefett an

©teile beb 8cjirfb<SHdtfe» (UirfularSKeffript ber SBimfter bet 3anrrn, brr ginanjrn unb für lanbwirtfeftfeaftlidje

Angelegenheiten com 13. Stär) 1352, SWiniji,.Blatt für bie innere Verwaltung de 1852 84 ) nacfeflefeenbe

polijriliifef Serorbnung jum ©tfeufee ber Jlöniglicfeen, ©rmeinbe., Storporationt-, 3"fHtuten. unb Dricat-jorflen,

ober anberer bauptfäcfeliife jut $wl)>9)u|ung beflimmtin Pörunbiiüde, wobei wir bemerfen, bafe auf foltfet Jorgen
ober ©runbftüde bie im nacfeilefeenben fHegulatic für Sfalb ober fflalbgrunbflücfe gegebenen Vrjlimmtmgrn überall

}u hegiefeen ftnb unb Vnmenbung finben.

§. I. SD?it bem 3«tp>"iftr, mit welditm birfr Verorbnung in graft tritt, werben alle forffpolijrilidjrn ©traf.

Befiimmungen, bie SRatrrien betreffen, worüber bie gegenwärtige Verordnung Vorftferiftrn enthält, auper Jöirf.

famfeit gefegt, fo weit in lefeterer nitfet oufbrüdlicfe auf jene StrcifBeffimmimgen cerwiefen wirb.

Sie betonteren Brfiimimingrn, welche bei ben forflpolijeilicfeen Uebertretungen in Anfefeung ber Xonfibfation,

ber $fänbung, beb Scbubcivürrfafect, bet Verludet ber 58erf;euae ober ber Verecfetigung, ber Srfiattung beb

2Sertfef con nicht ju ihren beiliin inten ^werfen cerwenbeten 'Jfoturalien begehen, werben burd) biefe Vrtorbnung

nitfet geänbert.

2. 3n Snfefeung ber ^ütung. — 2Rif einer Qelbbufee con 2 Shlrn. bib ju 10 Jfelrn. wirb beifraft, wer

unbefugter IBeife I) 3irgcn auf folcfee fMäfee bringt, wo Veftfeäbigung am Ipolje, an Väuttirn ober Iperfen ju be<

forgen ifl, 2) unreineb unb mit aufledenben Äranffeeiten behafteteb Viel) ober bab fogenannte ©tfemierciefe auf

bie jBalbfeütung bringt.

3, ®'it einer ©elbfirafe con 1 Sfelr. bib ju 10 Jfelrn. wirb belegt, 1) wer ccrfäfelicfe unbefugter JPeife

in einem frembtn Sl'albe hütet; 2) ber £ütungb<Vrrrd)tigtr, wthfeer eorfäfelid) ben Umfang feiner Berechtigung

in Jlnfcfeung ber Viebact, ber Stüdjahl beb Siebet ober fonfl überfefereitet.

§. 4. 6ine (ftelbbupr con 10 ©gr. bib ;u 5 Shlrn. trifft aud) fefeon bin ßigeiithümer beb Siebet, weichet

auf einem fremben ®albgrunb(lüde betroffen wirb, auf welchem folcfeeb überhaupt ober jur 3 fd nicht geweibet

werben barf, fofern er nitfet nacbjuweifcn cermag, bafe brr Uebrtritt ganj ohne feine ©cfeulb crranlapt worben ifl.

N.

Digitized by Google



107

§. 6. SBer ffrjft itgenb eint« ©echt« ober einer Brrgünfligung jur $ütung in frrmbrn Salbttoieren bt.

fugt ifl, wirb mit einer ©elbflrafr non 15 Sgr. bi* ju 10 Shlrn. belegt, 1) wenn er ba» Sieh, ohne e* ber

«ufiicht eine« tütbtigen §irfrn }n übergeben, im Salbe umherljufen lägt. Unmünbtgr eher aiterSfdjnjadie ftnb

in feinem gaflr al« tüchtige $irtrn anjufeben ; 2) wenn er ebne autbrütfliche (Genehmigung bt« Salb-tfigenthü«

mtr« ober be« fonft ;u bereu (Ertheilung ©rmdchltgten ba« 'Sieh einzeln ober in einzelnen von ber grmeinfehaft.

lieben geerbt abgefonbrrten Raufen hütet; 3) wenn er ba« Sieb außerhalb ber beftimmten 3eiten in ben Salb
bringt ober im Salbe belaßt.

5- 6. Ohne befonber« erworbene Berechtigung itl jur ©achtjeit alle« fiten br« Sieb« im Salbe unterlagt.

(5. 5. unb 28.)

Ser fein Sieb nur ©adttjeit im Salbe ;u (affen befugt itl, muh foldiee wäbtenb berfetbrn in ©nchttn ober

cingcbcgte Stoppeln eingetrieben halten, wibrigenfaO« er in bie §. 3. angtbcobte Strafe »rrfälft.

§. 7. 2Jtit einer ©elbbujie oon 1 Sblr. bi« ;u 10 Shlrn. werbrn beflraft, 1) ber jur Seauffidjtigung be«

Sieh« btllrflte au fleh tüchtige flirte, wenn er baifeibe nnheaufüchtigt gehen Iaht ober wenn er bie Auffüht einer

hier}» untüchtigen $erfon übertrügt; 2) ber an ficb tüchtige £irtt, wenn er bie Auffitbt über ba« ihm anorn

traute ©ieb oernadjiäiftgt, fo bah bajfelbe in frtmbe SHeoierr ober in au«grfchlcffrne $>iflriftr Übertritt, (Graben,

Sofeln, Sifcht ober @ren;»3ei(ten befchäbigt, ober fonf! Unerbnungrn rerurfacht; 3) Ritten, welche beim acuten

in einem feemben Salbe mit Sepien, Steilen, Sägen, ober anbern jitm gäOen, Sammeln ober Srgfchaffen be»

$cl;r« gebräuchlichen Serfjeugen betroffen werben, ohne fich burdj (Genehmigung be« Salb.lEigrntbümer» ober

be« fenfl ju beten (Ertheilung ermächtigten barüber rechtfertigen ju (Snnen.

§. 8. 3n Snfehung ber Salbflrru. — Jn Snfehung ber Salbffreu.'Berechtigung unb bec bti Su«übung

biefer ©utjung oorfommenben Ueberteehingen unb Strafen wirb auf bie Serorbiiung oem 5. 9©ätj 1843 (@ef.*

Samml. de 1843 S. 105.) bingtwiefen.

Ser bie Salbftrcu< Berechtigung an ben ein für allemal beflimmten Sagen, jeboth }ur ©achtjeit (§. 28.)

autübt, wirb mit einer ©elbbuhe oon 10 Sgt. für jebe in Sraglatlen ober auf Schubfarren ebtr £anbmagen
abgeführtr Strcu.Quantität, 1 Shlr. für jebt« rim ebrr jweifpännige Äuber, 2 Sbtr. für jebe« brei. ober rnrbr»

fpännige guber beflraft.

Ser, obnr im Befife brr brtrrffrnbtn ©runbgerechtigfeit ;u frin, au« rinrm anbern ©eibtfgrunbr Satbftrru

in einem frrmbrn Salbe holt, ifl ben in ben 10. unb II. oerorbnetrn Borfchriften, refp. ben bafribff für ben

gaü ber Uebcrtretung angebrohten Straft unterworfen.

§. 9. 3n Snfebung aller Berechtigungen. — Suher ben in ben §§. 222. unb 223., 237. unb 238. be«

S. 2. SR. I. 22., fowie in ben §5- 6. unb 7. ber ©ererbnung vom 5. 2Rärj 1843 oorgefehenen Salten barf

berfenige, welcher irgrnb rine ©ufmig in rinrm frrmbrn Salbe jum Bebarf aiifjuüben berechtigt ifl, hei ©ermei>

bung einer ©elbbuhe oon 1 Shlr. bi« (u 10 Shlrn. webrr ron brn entuominrntn Salb.Srjeugniffen, noch oon

ben auf eigenen ©runbflücfen gewonnenen (Erjcugnifftn gleicher Sri unb Brftimmung ;ur ©efchwerung bt« Salbt«
etwa* otrfaufen, oertaufchen, oerfcheufen ober fonfl ju anbern 3wecfen

, al« wo;u fie nach ber ©atur ber Sache
ober ber Brrrchtigung beflimmt finb, oerwenben.

5- 10. 3n Anfettung ber ©röferei, be* ©off < unb Lefeholje* unb ber Stotfrobung. — Ser ffraft irgenb

eint* SRecht* «brr irgenb einer ©ergünfligung bie ©räferei, ba* ©aff. unb Sefeholj.Sammeln ober bie Stotfrobung

in cintm frrmbrn Salbe aufüben barf, muh auf ©erlangen be« Salb.(Etgenthümer« behuf* brr 3lu«übutig brr

9? 1151mg für jebe ©uOungfperiobe einen 3ttltl ju feiner Legitimation Ulfen. So bitfe (Einrichtung befleht, ober

ringeführt witb, barf ber 3t(,, l an Anbrc, al« an bi« £au«.Angehörigen be* ©ufyunge>Srrrd)ttgtrn, fofern biefe

bie ©nfung für ihn aueüben, nicht abgrtrrten werbrn, auch muh ber bie ©utuiiig Autübenbe bri ber Anfübung
berfelben ben 3<0el jeberjtit bei (ich führen unb ihn auf ©erlangen vor)eigen. Ser wibtr biefe (Einrichtung ober

wiber eorflehenbe ©rflimmungrn bonbelt, oerfällt für feben gaB brr (Übertretung in eine ©elbflrafe oon 15 Sgr.
bi« ju 5 Shlrn.

Sie (Einführung be* SritehSbflem* hot auf bie cioilrrthtlichrn ©rrhältniffe feinen (Einfluh, btm ©erechtigten

ifl ber 3(fOI foflenfrei au«jufertigen , auch barf ibm bie Auffrrtlgung be« 3ettel« ohne gefrglichen ©runb nicht

oerweigert werbrn.

©ach Ablauf ber jebefmaligen ©uhung« R)triobr, für welche ber 3*tfel au«geflrBt ifl, muh brr 3nhaber ben.

fefhen bei Sermeibung einer ©tlbflrafe oon 2-j- Sgr. witber gurütflirfern.

§. 11. 3n allen Sailen, bit 3ettel.(Efnriehtiing mag brfleben ober nicht, muh berfenige, welcher bie im 5. 10.

be;richnctrn ©uhungen in einem fremben Salbe befugtet Seife au«übt, bei ©ermribung einer ©elbbuhe oon
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15 Sgr. bis ju 5 Jblrn. 1) bir für bi« Sfujung «in für aOtmal btftimmtrn Jag« obtr bi« fonfi ftfifltljtnbr

3«i( beobachten, fidj aber bir S?u|)ung unbtbingt an Sonn. unb Stfitagrn, (oreir jur S?ad)tjfit (§. 28.) rntbalctn;

2) bi« für bi« Stufung nicht geöffneten S/iffnft« mtibcn; 3) bi« geie|)lid), fcntraftlidj aber nach (Waafigabt brr

©treebtignng abtr ©rrgüniiigung nidjt juläffigtu Strfjtug« eher Jranfportmittrl »tbtt gebrauchen, ncdj mit in

b«n Salt iicbmrn. SSJirb ©ra« abtr ipel; in Schonungen ,
trtldjt gut Jpütung noch nidjt frrigtgtbtn lTnb, «r-

laubtrr Stift gewannen, fa barf bafTtib« bri einrr glcidjtn Strafe mit Sagen, wenn b«r«u ©«brauch fonfi auch

grfiattrt ifi, harauf nicht abgefahren, ai«(m«br muff ff bis atifferbalb brr Schonungen g«trag«n irrrbtn.

§. 12. 3nfbf|anb«r« in Aiiftbung brr ©rüftrti. — Ser bi« @rä|>r«i*S?ufung in «inrm frtmbrn Salbe
btftigttr Stift aufübt, barf babci baf etwa aorbanbrnr jung« $olj bti «intr ©tlbffraft ncn 15 ®gr. bif jii

5 Jblru. nid)t brfdfäbigtn.

§. 13. Jnfbtfonbtrt in Anftbung bre Siaff. unb £efthol}cf. — 9ud) aufftr brm ^all« brf §. 14. b«f @r.

(«f«f aom 2. 3uni 1852 (©tf.>®amml. de 1852 0. 305.) wirb brrjrnig« mit «intr ©tlbflraft acn 15 ®gr.

bif |u 5 Jblrn. btltgl, mdifc nur jum Sammeln b«f SRaff « unb ?«|»boIj«f in «intm fr«mb«n Salbe berechtigt

ifi unb (ich btnnodj in b«m(«lb«n mit 2l«grtrn, Stilen, Sägen abtr anb«rn Srrfjtugtn, btirdj welch« ffthtnbt Säum«
ob«r Atfit herunter gfbrad)! njtrbtn fönntn, bftrrfftn läfft.

§. 14. Str Abraum, Afttrfdjlag, Sinb.Scbnee unb JJuftbrüdjt, faiei« trctftnt Atfit abtr tredent 0tang«n

in «in«m frtmbrn Salb« ju bolen befugt i|l, bat bti Ausübung birftr Sfuffungtn bitfdbrn ©orfdjriften, »i« brr

»aff. unb £tftbclj«®antmrlnbr, bti ©trmtibung brr für biefrn angtbrobttn Strafen ju btabadittn. 3)odj ifi beim

$mintrrbc(rn b«f ©rudjboljef, fatvit beim ©rtdjtu brr troeftntn 21e|ie unb trocfrnrn Stangen brr ©tbrauth acn

Ijöljernen .'pafen grllattrl.

§. 15. 3nf^rfanbrr« in Anftljung brr Stocfrcbung. — Str in rintm frtmbtn Salbt brfugtrr Srfit Stöcfc

abrrSitbn rebrt, ifi grbalttn, 1) bi« rntfionbrnrn Heidjer fogleid) roitbtr mit Urb« aufjufüUrn unb ju «bnrn, roibri.

grnfaOf «r für frbrf ajfrn grlaffcn« ebrr nicht gehörig aber nidjt rtdjtjeitig aufgtfiiOt« unb gttbnrtr Stocflodj «int

©rlbflraf« »ou 10 0gr. ju «rltgrn bat; 2) bri ©rrmribung «iurr ©tfbbuffe aan 15 Sgr. für jtbrn Stamm in

btn jur flultur btfiinimftn Silirifttn ccm Augtnblitft ihrer 3n(ulturlrgung an, JU wtldjtr brr Salb.@igtntl)üm«r

nad) Ablauf brf auf btn £ol}hieb folgtnbrn 3abtcf berechtigt ifi, bi« Sfupung nicht weiter aufjuübrn.

§. 16, 3"eb(fcnbrrc in Anfttjung brf jfoljtf juni Stlbffbiebt. — Ser brrrebtigt ifi, auf «intm frrmbtn

Salb« epotg burd) btn Stlbfiiiitb fid) anjurignrn, ifi bei ©tnntibung tinrr ©tlbflraft aan 1 Jblr. bif ju 10 Jblrn.

grbaltrn, 1) baf $olj nidjt ebn« ©orwifftn btf Salb.Gigenthümerf abtr b«ffcn StrOotrtretrrf unb nicht «b«r

ju fällen, alf bif ihm baftetbt btfanbrrf angrwitftn ifi; 2) baf gefällte £olj nidjt ebnt ©orwifftn brf Salb.
©igrntbümrrf ober befftn ®trScrrtrrtrrf , nirmalf abtr jur Siadjtjtit (J. 28.) ober an ®ann> unb grfhagm ju

»rrlabrn unb abjufübrrn ; 3) bir Abführung brf angrrairfrnrn £oI;ra innrrbalb 8 Sadjrn nad) brr ftntcrifung ju

btmirftn. 6brn birfrlbt Straft trifft bin ju gagttbclj ob«r ju SinbfäÜrn Strtdjtigtm, tt«nn tr b«r ju 2. g«.

gtbmtn Sorfdjrift juivibtr banbrlt.

j. 17. 3nfbefanb«r« in Hiiftbung btf ©au., ©rum«. 9(u(j. unb Sdjirrbcljtf. — Str fraft irgtnb «iu«f

»tdjtf cb«r «in« ©«raünfiigung in «inrm frtmbtn Salbt gtwcrbtnt# ©au., ©renn., Stuf, abtr Sdurrtiolj fidj

antigntn barf, iff bti ©trnttibung «intr ©tlbfiratr «au 1 Jblr. bir jii 10 Jblru. grbalttn, 1) bir Slbfuhrr btf

feiges nidjt eher ju btnjirftu, alf bif ibm ccm Sa!b.(jigtiitbüni«r ober brfftn Strllcrrtrtttr ein ^aljamrrifr •

abtr ipoljctrabfolgungf .3rtltl aufgeantmorttt werben ifi; 2) baf ©trlabtn unb Slbfübrtn btf Jpoljtf nur nadj

Sbgab« birftf 3rtttlf an btn bit jluffidjt fübrrnbtn ©raniltn abtr Buffet)er unb nach btfftn 2lmrti(uug, nitmalf

abtr jur Siadjtjtit (§. 28.) ober an ®onn> unb '^riitagtu ju bemirfen
; 3) bit Tlbfüljrung brf angriairfrnrn äpolgef

innrrbalb 8 Sachen nach brr ftnrorifung ju bercerfllelligen, infafrrn für otrfauftr vcljc r nidjt riu früherer 2fb.

fuljrtrrmin alf ©rrfauft.©rbingung fcfigrlirüt werben ifi; 4) .polj, btfftn Siummtv mit brr auf bem 3(>trl an.

gtgtbtntn nicht übrrrinffinimt, wicht an fidj ju nthnitn.

I). 18. 3n ©tlrtff btt Sontrollt brr Jpcljer, welche unctrarbfitet tranfpartirt werbtn, hat tf bti btr barübrr

ergangenen ©trctbmmg com 30. 3“»i 1839 (@tf..@amml. de 1839 0. 223.), rntldjt nach unftttt ©tfannt«

madjung oam 19. Sioctmbtr 1841 ('Smtf.©latt de 1841 0. 286.) im bitfftitigcii »tgitrungf.©tjitft jur 21n«

»enbung fammt, fein ©tretnbtn.

§. 19. Jnfhfioubtre in Snftljung btf ©ntntbmtuf pan 0ttintn, £thm :c. — ffltr fraft irgtnb tiutf

»tchtf ebtr tintr ©trgün|liguiig auf eintm fftmbtn Salb« 0ttint, ?thm, ®aub, Jban, fialf ebtr anbrrt Sofft«

litn rntntbmrn barf, mufi tbtnfallf auf ©erlangen btf Salb.ßigrnlbümrrf hrbuff btr Ausübung btr Sfufjung

für jtbc Siuhungf.i'triobt tintn 3rttrl ju feiner Stgitimatian Icfm. ^infichtlich tiefer Ginrichtung, femit bin.

fichtlidj
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fidftfidi btr «»«Übung btt Beugung überhaupt fommtu bit in btn §§. 10. unb 11. enthaltenen Botftbrifrm unb

bit für btn $aU btr Übertretung bafelbü angtbrobten Strafeu ;ur «nrcenbung. 0inb »um Gntnebintn btt fct<

jtitbntttn ©egenftänbe befeubret ©ruben geöffnet, lo mup btr 5fubmig*.Serfrt>tigte btt iiermtibung tintt @elb>

(itaie «on 15 0gr. bi« ;u 5 Sblrn. im «bbau btrfcibtn Tcirtbfdraftlidi «erfahren, namentlich bat rr bit $ti(|tfölgt

ju beobachten unb nid)t auf SKaub ju bäum. 0inb fttnt btfonbttn ©rühm geöffnet, fo muü btr 5Juj)ung».Bei

recbtigte btt tiurr gleichen fflelbbupe ficb juoor bti btm Salb.üigenlbümer obre brfftn 0tefl»ertr«re mtlbtn unb

bic «mstifung tintt feindlichen Orte» gewärtigen, fofren nicht bertimmte Eiflrifte tin für aUfmal baju autgefefit

jinb. Sind) bat btrftibt bti tinrr gleidten ©elbtiraft, rotnn bi« ©tgtnüättbe nicht au« btfonbttn tSrubtn entnem.

intn rotrbtn, jtbr«ma[ bit im Grbbobm tntiianbtntit Vc\her foglrid) teitbcr auejiifüUm unb ju rbnm.

§. '20. Jntbfioubtrt in «nfchung bt« Ginfammtln# reu üfialfrfrüchtm. — Sütr berichtigt i|), $oljfämretttn

obtt Srüdjtt in tintm frtmbtn SBalbr ,u [ammtln, mug glrichfaU« auf ©«langen bt« Satb.lSigenfhümcr« btbuf«

btr «u«übuug btr Bc'ujung für ftbt 5iu|ung«>2)reiobe «intn 1“ Itintr Brgittmation Ibftn. pinfichtlich bitftr

(Einrichtung, fomie binfidjtlich btr 8u*übung btr SJugung überhaupt grltm bit in btn §§. 10. unb 11. mtbaltmtn

Sorfchriffen, bti btrtn Utbtrtrtfung btt 5}u$mg«>Sreechtigtt tintr ©ettflrafe von 10 ©gr. bi« ju 3 Sblrn.

unterliegt.

Sre, ot)nr im Scftyt tintt bt)üglid)tn Berechtigung ju ftin, Jpcljfämertitn obtt fruchte, namentlich

0d)raämme obtt Salbbtretn in tintm frtmbtn Salbe tinfammrln twU, bat fich nadi unfrrtr Srfanntmachimg

oom 20. «ugufl 1 837 (8mt6.Blatt de 1837 0. 207.) ju achten.

§. 21. 3n»btfonbttt in «nfebung btr 8mrtfm>6itr, Sogelnelter te. — 5Wit tintr ©ettbuge non 10 @gr.

bi« gu 3 Sblrn. wirb befiraft, wer unbefugter Stift in tintm frtmbtn Salbt 1) «mtifemGier fammtlt obtt

«mrifmbaufm «erfrört obtr jerflrtut; 2) Gut obre 3lm8f oon nid)! jagbbarrn Sögeln autnimmt obre btrtn fRtflre

geniert. $injid)tlid) bt« 8u*ntbttitn« oon 3unS,n “Rb Girr» jggbbartr Sögtl otrorbntt ba« Straf. Oefepbud)

oom 14. ?tpril 1851 im §. 347. 57 r. 12. bit fintrtttnbt Straft.

§. 22. 3» «nfebung anbtrtr ^unblutigen unb Untfrlaffungm. — 9Mit tintr ©tlbfirafr oon 10 Sgr. bi«

ju 3 Sblrn. wirb belegt, wer unbtfugt« Stift 1) bi« gur Sperrung oon Segen obre oon Gingärigert in ttngti

friebigte l'lgfe obre Schonungen bitntnbtn ©attretljorf, 4'fortm, fttdtn u. f. «. öffnet, obnt fie toitbre jtt

fdilitjim; 2) außerhalb btr geöffneten refp. bagu beflimmtm ffiegt obre Sriftrn in tintm frtmbtn Salbt rtittf,

führt obre Bltb treffet (otrgl. §. 64. b« 8. U. SR. I. 22.).

§. 23. 3Sit tintr ©tlbbupt oon 15 Sgr. bi« |u 5 Stirn, wirb beltgt , »re unbefugter Stift auf tintm

frtmbtn Salbgrunbftüde I) Btimoanb, Safett obtr äbnlirtie Ofegtnflanbe junt Bltidjtn, Srcrfnm u. f. io. ou««

breit« ober niebreltgt; 2) $>olj, Strint, ®imger, Streu, guttre obre Grbt ablagerr; 3) gtfaütnr« Sieb otrgräbt

obre ffattoffelgruben anlegl
; 4) .pol; errarbritet, bffefclägr, bercalbtedjirt obre btfdbült.

24. fOtit einer ©elbbupt oen 1 2b!r. bi« ju 10 Stirn, roirb befiraft, teer unbefugter Stift 1) in

einem frtmbtn Salbt ba« jur Btiräffreung oon SatbarunblUicfen bientnbe Safftr abltiltt, obre barin @rübtn
jur Safltrleiltmg refp. ju anbern 3<fC(ttn anlegl; 2) (Srabtn, SäOt, fHiniitn obtr anbrrt jur 21b< obre 3 u It<>

tung bt« Safftr« bimtnbt Slnlageu in einem frtmbtn Salbt befehäbigt obre otrünbtrt: 3) bit Ginfritbigungtn

, oon Satbgrunbflücftn ober oon SB egtu in btnftlbm, öaunn obtr VttBpfäblt ober Brüden btfdiäblgt ober ;«.

dort
; 4) Steint, pfähle, Safcln, SBifdjt, ©rübtn obre anbtre jur Slbgrtnjung, Slbfptrrung obre SBtrmeffung oon

Salbarunbfiüdcn obtr oon Sfgtn in bemelbtn bimtnbt SÄarf« obtr Sarnuii9*.3rid)m fortnimmt, oreniettet obtr

unftnntlid) madjt; 5) ba« 3 f ‘rf) (n bt« Salbbammrr«, bic Stamm • ober Slafrtr.Jfummtrn rtrniirei, unfmntlid)

niartt ober otränbrrt; 6) bit Slaftern, bit .paiifen, bic verarbtittien Stammt obre bit aufgefthrdilete Bobt um-
ÜöSi, beiehübigt obtr btr Stügtn beraubt; 7) bit SHinbt obre bit Surjtln ftrbtnbtr Säumt oerltft, üebtnbr

Säume, SJjlanjimgen obtr fonfiigr Sulrur • Slnlagtu auf jrgtnb eine Snfr btfdjäbigr, im Sadjffbum fiört obtr

unbrauehbar madji- $ür rint foldie Sefdräbigung i|i e« aud) ;u ariiten, nenn Sirfeu ohne btfenbrre Grlaubnif

bt« Salb-Gigmlbümer« obre bt« ;u bereu grlbrilung Grmädjtigtm angebobrt irerbtn
,
um btn Saft barau« ju

mtiirbrntn, ober neun naeh crballener Grlaubuig bir Scbrlötber uicbt gehörig mirber iugeftopft totrbm.

5- 25. SJfit tintr ©rlbbujie oon 1 Sblr. bi« $u 10 Sblrn. mirb ftmtr brftraft, roer 1) in Salbrtoitrtn

obre in btrtn gtfäbrliehtr Stäbe ohne grlaubnifj ber ;iif)änbigen S3oli;eibehörbt Sorfmoort abbrmnt, obtr Jj'gibt-.

fraut, Sülten ober äbnlicbr C#egen|iänbe an;ünbet; 2) in ben innerbalb brr Salbungen btfrgrnm obtr burd)

bitftlbrn fliehenben ©troäffern ebne Grlautnip btr juflänbigm i'oli;eibebörbt bei !?eurr obre Siebn fifd)t obre

frrfeft
; 3) in btn ;u 1. unb 2. bt;ti(bntttn ffäHtn nad) erhalten« Grlaubnig, fomit in btm SaBt, trenn ba«

geu« an nidjt gtfäbrlid)tn SttBen obre in nicht gefährlicher 57äbt (§. 347. 57r. 7. bt« 0traf>®tftfbuch* oom
2Sinift,.»l. 185.1. 15
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14. älpril 1651) angrgünbct ift, bie rrforberlirhen Sorftchti.'Iftaaprcarlii verfaumt, in»brfonbtre ba« angcmadftr

Jener bei feinet Entfernung vollftänbig ju löfeben unb refp. bir graerftättr mit Erbt ju Überwerfen untrrldjt.

5- 26. Schirr, weicht in einem fremben Salbe ohne Erlaubnis unb Jlnwrifung be« Salb.Eigrntbümrr«

ober befTen (Stellvertreter« eine IReilerftfUe ;urid)trn, bie rrforberlichen Sicherheit«. OTaapregcln vmiachläifigrn ober

(leb Von einem im geuer ftebenben Weiler entfernen, verfallen in eine ©elbftrofe von 5 Sblru. bi« ju 10 Sblrn.

§. 27. Jn SJälbern ift, in fotorit nicht unten ein ünbert« befiimmt ift, auierhalb brr Seimnunifation».

SBrgc ba« Sabacfrauehen, fofrrn e« nicht au« pfeifen mit ®ecfeln gefehiebt, fewie ba« Jöegwerfrn von noch glim>

mrnben Saba cf»« ober Sigarren-9te|lcn ob« een brennenbem 3un^«t bei einer ©clbfirafe oon 10 Sgr. bi« ju

2 Sblrn. verboten.

Sei Sreinribung einer gleichen ©elbftrafe barf in ber 3 (lt vom 1. 3Äai bi« 30. September einfchlieplich

in 9?abribol$.3Bälbern aufcrhalb brr fleinmunifation« -äi’ege überhaupt nur nach befonber« erhaltener Erlaubnif

be« SBalbiEigenthümcr« ob« be« ju b«en Ertbrilung Ermächtigten Sabacf g«aucht werben.

$. 28. Allgemeine ScRimmungrn. — Sir in ben porftebenben Paragraphen angebrobtrn Strafen werben

jebe«mal um bie Hälfte erhöht, wenn 1) ber Kontravenient wegen einer gleiihen Uebrrtretung bereit« beftraft wor«

ben ift, ober nenn 2) bie Uebrrtretung a) ;ur 9lachl|iit, b. b- nährenb be« 3 r ' traum« von einer Stunbc nach

SonnemUntregang bi« eine Stunbe vor Sonnenaufgang, ober b) an Sonn, ober gefttagen verübt worben ift.

30 bagegen bir Uebrrtretung in Schonung« .©iftriften ob« in 0<bonuiig«;eittn geiebrhen, fo wirb bie Strafe

««hoppelt.

3" biefer Sejiehung (inb ben Schonung«.©iftrcflrn biejrnigrn ÜBalbflächen gleich JU achten , welche für bie

'KuCübung einzelner ©erechtfamc gefchloffen ober noch nicht geöffnet ffiib (erregt. §. 15. 9?r. 2.), namentlich in

Anfettung ber fiütung bie Waftfchenungen, unb in Anfrbiing be« 9iaff< unb Sefeboljc« bie £>ofjfd)lügr, welche noch

nicht völlig aufgearbeitet unb bah« jum Sftaff« unb Sfefeboljfammeln noch nicht frei gegeben finb (Sefaimtmaehung

oom 12. gebruar 1832, Amt.Slatt <lr 1832 0. 49.).

Eben bähen gehören rücffichtlich aDer 9?u$ungrn ®Smme, Seid)«, Sühnen, ©edwrefe, Pflgnjfäinpe, ®ta»
benränber Pon Ent« ober Srwäffreung«. ober Einfriebiguung«.?In!agrn, Uf« b« Jlopbächr, ju äBicfen refreoirte

*
gorftfläcben, geberftr SanbRöchen, burch SSifche u. f. w. at» Schonungen bejefebnete. wenngleich nicht geheilte

ober angebautc Sanbuhcllm.
3u ben Schonzeiten gehören in biefer Sejiehung bir Jabre«jeiten, in welchen beftimrate ©erecheiame nicht

arrtgeübt mtrben bürfen, namentlich bie Sa 5, unb Srunftjeit, fofeni bie Schonung biefer 3rit vorgefebrieben ob«
in ©ebrauch ift.

ft- 29. Sie auf @runh biefer Serorbnung ju orebängrnbe Strafe barf nitmal« ben Setrag oon 10 $blrn.

überfteigen. ÜSrrfeburg, brn 19. gebruar 1853.

Königlich preuftifebc SSegierung.

XI. ^ilitaii^naeleaenljciten.

9*2) Girtitlar*93rcfiigim3 an Pic obern ^profin jiat = 3?lttitair = S3c^örbcxt , fctn nrntn grrpiö»

Sarif für bir ®arnifon*0täbtr unb bic 0rrbiö=2iquibaticnen bttrrffrnb,

tom 18. 9?t»bcittbtr 1852.

Surch bir AUerböcbfte Sabine!» Crbre oom 30. Juni 1852 ift ein neuer Servft.Sarif für fämmtlicbt ©ar»

nifon.Stäbtc b« Söniglichrn Armee mit btr SOtaaftgabe geitrbmigt worben, baji berfelbe vom I. Januar 1853 ab

in Anwrabung ju bringen ift. 9iad)bem birfrr Jarif bir Prrffc vrrlaffrii bat, übrrfenbrt ba« Srieg»>SSiiii|l«ium

brm Söniglichrn ©rneral . Sommanbo bierneben Epcmplare biric« Sarif« urbfl rin« glrichrn Anjabl mrtjflo.

graphirtrr Errmplaee tiefe» Schreiben«, mit bem ergebrnllen Er|ud)rn, bie ScrtbeHiing berfelben nach Anleitung

bet beiliegenben 9faehweifung gefälligft bewitfen ju laffen, wobei 9?ad)ftebrnbe« ju bemerfen ift.

1) Sie bic oben erwähnte, bem Jarif vorgebnidte AUerliöebfte Kabine!«. Orbre belfimmt, i|l ber bi»hrr

gewährte Cfüiier . Servi« .
3ufchup vom 1. Januar 1853 ab nicht weit« btfonbrr# (virlmrhr mit brm regulativ«

mäßigen Seroifr jufaramengemorfen) ju liguibirrn. ®ie Schemata jue Aufteilung b« bitPfäOigrn Srroi«.jiguiba«
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lionen »nfcw noch befonhert mitgetheilt werben. 6* fönnni jebocb bie bei ben Sruppen :c. nod) »orbanbrarn

altern germulare ju ben Streit.i'igiiibationrn
,

in welchen nur bie Spalten für ben Serri« •3»l’d}un unautaefüllt

bleiben, bit ju ihrer flufräumiing in Slnwenbiing gebracht werben.

2) 9fach ber erwähnten $Dcrböd)|len ©cllimmung feilen biejenigen Offtjitre, welche nach biefem Sarife in

einigen ©arnifcmOrten weniger gerrif alt biebtr ju empfangen haben, bit ju ihrem Abgänge, ober bit ;u ihrem

Uebertritt in anbre Steden , in bem ©muffe ber hohem ftompetenj »erbleiben, dagegen ift ber tarifmäßig an

einigen Crtrn unb für einige Chargen mehr alt bither ju jahlenbe gerrit »on ber Einführung bet Sanft (1. Ja«

nuar 1853) ab ju gewähren. Sie fleti trolle barüber, baß für bie Slmtt'Sfaehfolger berjenigen Offijiere, welche

jur 3eit gegen ben neuen Sari) ju »iel empfangen, nur bie tarifmäßige Stcmpctcnj liguibirt werbe, haben bie

Sforpt>3ntrnbanturrn ju führen, ttfp. bitrd; bie @arnifoii>©rrwa(tunarn, foweit biefe ben Sentit jablen, outführrn

jn laffen.

3) Sit heßimmungfmäßige Sompelenj ber fafernirten Offijiere {\ bet rrgulafirmäßigen ©erfonal.Srmifet

ohne Jufdnifi) bleibt überall unoeränbert. Ebenfc bleiben bie Sompetenjen für fämmtliche Chargen ic. auch in

aBcn anbern Sähen, wo et fid) blot um ben regelniäfiigen Sentit (ohne Offijier.Sfrtit-SuÜhuß) banbelt, unter-

ünbrrt unb baber autfdilicßlidj bie Spejial.Sarife 9fr. I. refp. 9fr. 11. in anwrnbung ju bringen.

4) 9Jütffidjtlid) ber an bie gefiungt.£oimingf> unb an anbre Äaffen abjufubrenbtn halben @cr»if.9'fträge

für bit Unterhaltung ber Sienfrwohnungrn (oonfr. ©affut 2 ber aDgettieinen ©emrrfungen im »orliegenben Sarif)

tritt biefer Sarif fofort uom 1. Januar 1853 ah in Straft, unb ift hiernach überall nur her tarifmäßige Saß jur

Siquibation ju bringen, ha hierbei hie Sompcttnj bet Simfiwobnitngt^nbahert felbfi fidi nicht »eränbert.

5) Soweit et jur 3ahlung bet Serrijrt an cinjelne nicht regimentirte Offijiere ic., beren Sompetenjen nicht

in ben ifigutbaticnrn ber Sruppentbeile, Sommanbofiäbe, ©eberten ic. mit autgebracht werben, ber befonberen

Snweifung bebarf. ifi bitte Seitent ber Sforpt ijntenbanturcn (welchen übrigent bat Erforbetliepr befonbrrt mit.

gethellt worben ifi) ju bewirfen. Schließlich wirb

6) noch bemerft, baß bie Sederfdie ©efceimr Obrr.§ef.©uehhruefrrri birrfrlbft ben »orliegenben Sarif auch

in eigenen ©erlag genommen bat, unb berfelbe jum greift »on 10 Sgr. für bat geheftete Eremplar »cu ihr

btjogen werben fann. ©rrtin, ben 18. 9fo»tmber 1852.

3triegt.9Rini(ierium. 0. Stettin.

93) EitfulatfSJetfügunfl an bit SenigL TOilitair^ntfitbanturcn, btuftlbtn ©tgtnflanb btlr.,

Pcm 18. 3<>nuar 1853.

9?nd) ÜTfaaßgabe bet Sernt • Sanft für fämmtiiihe ©arnifon > Orte »om 30. 3,,m ». J. iti ber bither ge.

währte Of|t)ier<Ste»i».3nfd)uß »om 1. Januar 1853 ab nidst weiter hefenbert (sielmehr mit bem regulati»mäßi>

gen Sernt jufammengeworfen) jur Sfiguibation ju bringen. Et »ereinfachen ftd) birrnaih and) bit mittelfl ber

Eirfular > ©trfügungen »cm 30. 9ic»mibtr 1842 unb refp. »om 30. Sejtmber 1844 »orgefthritbtnen Streit.

£iquibationt.gormulare babin, baß bit Spalten für ben Ser»it>3ufthuß barauf wegfallen.

Srmgrmäß finb bie bcjüglidien Schemata (für bie Sontiminen ) im Eineerßänbniffe mit ber föntglidttu

Ober.JHechnungt.Äammcr anberweit feflgefteflt wotbrn. ©on biefm neu entworfenen unb »on jeßt ab in ünwen»
btmg ju bringenben Schema teil wirb ber Söniglicben Jntenbantur bahrt unter ©tjugnabme auf brn ©affut 1. brt

Erlaffr# »om 18. 9fo»rmbet e. 3- bi» nebenbemerfte Stajab! mit brm Aufträge übtrfanbt, bie Scrthrilmig ber

bezüglichen Scftematen, refp. an bie Sruppen, Semmanbclläbe, ©ebörbtn unb ?ln|1alten — foweit birfelbtn im

'Streicht ber königlichen Jnicithantiir Streit .ffiguihationrn aufjufirOrn haben — ju bewirfen, jueor febedt bem
Söniglicben ©rnerat-Sommanbo, welchem hiercon mittelfl bet abfcßriftlicb betgefügten Schrtihent befonbert 2Äit.

tbeilnng gemacht werben iß, hierüber ©ertrag ju machen, ©ei biefer ©ertbeilung i|l autbrüdlid) ju gebrnftn,

baß — wie birt fdjon in bem mehrerwähnten StlajTr an bie Söniglicben ©eneral.Sommanbot nachgegeben worben

— bie bei ben Sruppen :c. noch »orbanbenen ältern gormulare ju ben Streit < Siguibationm , in welchen nur bie

Spalten für ben Setvit
>
3<>fchuß unautgefüUt bleiben, bit ju ihrer flufräumung in Snmenbung gebracht werben

fönnrn,

Sobalh biet gefchebtn, finb jeboch bie hier heigefügten »ereinfatbten Schemata (a.) in Snwenhung ju tringen.

©etlin, ben 18. Januar 1853.

SriegtiSRiniflrrium. SfilitairtOefonomie.Separtemrnt.—
15 *
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*) Ci« Siguibalian au# übet bit jwti inneren ©film be« 8»gtn« brr artig gefertigt »ab«, baf bft Solonur I. bi«

iotl. 7. auf bie linfc unb bit Äoltnne s. bib iucl. Hl. auf bit reAle ©tile }u lieben fommen. Dti ZiltI btt gi-

qutbaiton if) auf brr triten ©ritt be« Sogen« anjubringen. Segen be« Staunt« iwlfAen btr «dünnt ?. unb 8.

mn f bit ©tnttfung uub 6. auf ©tilt in.

Stntrfungtn ju rarftebenbem SAema.
1) Ditf*« ©Anna finbti nur in btnitnigtn Hall tu Anwenbung, na bie Kommunen btn Serri« für (finguartirrtt birtft

»btt burA bit lanbriibliAen 8t>5tbtn bei btn intenbaaturrn liquibirtu.

-2) Sti btr glquibirung be« ©trvift« für Siuquarlitttt if) btr Xag be« Sinlrrffen« nil jurn Snfaf ju bringen, btr
Xag btt Abgänge« aber unbtrüefflAHgl ju laffn , brrgrflail, bat, »tun ein OfKtitr x. an 1. eine« ®onni« rinlrift

unb am 15. wlebet abarbi, nur bit Jbomprtenj wm 1. bi« incl. 14., alfo auf 14 Zage ju berechnen if). 3« ff) itboA
nvtfwrabig, baß btr bri SrreAnung bt« ©trvifr« außtr 8nfaß bitibrnbt Zag bt« Abgang« gleiAwebl in btn 8efÄti-
nigungtn btt Jrurpenlbrilr über empfangene« Katural-r.uartitr frbt«mal au«trü<fliA mit angegeben unb au« bitftn 8t--

fArimgnngrn in bit ©er»i«- Sfqufbatlo» (mit bit« <beifbir!«rrtfft »btn in Avlonne 8. angtbrutti iß) mit äßmwamtn
werbe, um mit ©ifterbtit ttfebtn ju fönnen, »b btr ©trbi« wirfliA nur für bir Dauer btr ffinguartitnmg «ucL te« 8b-
gangwagt« in SnfpruA genommen worben ifl.

3) Sin breitägigrr Öuartitrgenuß blribt, a(« tut Sateg crie btr DurAmärfAe g et orig, un»rrgülri ; nur er#, trenn bir

Sinquarlirrung brn »irritu Zag rmitfel »brr überflitgen bat. fann für bir gante Dauer bet'elben mit 8u«fAlu# bt« 8b-
gangttage« bir Sompelens tn Anfaß gebracht ererben {tat bie G inquartier «ng eintu rollen «alenber-Wonat gebaurri, fo

erfolgt bir Srrgüiuug für 30 Xagt, wogegen für biefrlbt, wenn fit im Sanft eine« SBonal* ibrtn Anfang nimml. unb bi«

tinfAlitßliA jurn lebten Zage brncibtn bäum, bit ©erti«- Aomhrtrn) nach Zagen, tarifmäßig mir unb jroor mit

Äflcfflctt auf bit wfrfliAt 3oM brr Zage be« bttrrffrnbcn Wonai« (28, 29, 30 »brr 31) btrgtßall brrcAntl mirb, baf
i. 8. für eint Sinquarlirrung, welche rom 18. bi« incl. 31. Suguft bauert, bie ©erbid-Scmpftenj für 14 Zagt, für eine

Sinquertirrung, welche b»m 18. bi« iurl. 38. eher 29. ftebruar baurrl, bit ©rrsit-üompelrnj nur für 11 »brr 12 Zagt
in Anlaß t»nunl.

4) 3Ü »cn brn «omauntu bri brr Ouarlirrgrw&hrung für weniger al« bit elat«mäfigt fferbejabl ©laQung gewährt
worben, f» barf brr ©tatl ©ftri« auA nur für forirl TferPe brrrAnri werten, al« wirfliA riugtfirOt gcwrfrn futb.

5) Oer ia bem ©Atma *wlfAtn btn ©rallrn 7 unb 9 frrigelaffrur, jurn Jifflen befummle Stauen barf in brn Siqui.

bariontn niete befAtitben wrrbrn.

3m '«erläge br« «Snigl. 3titung«<llointoir» tiefcim. Druef bnrA 3- ff. Starefr (ffiurinur zu. Jtr. ra.i

Rftitff )un!fl4 if© 6r«|U(MÜt für Brrfi* Ujsltra^l ift,

tu Vrrlia am ?S. SRai liSl.

ä
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für

fcte ßefammte innere äSerwaltung
in öm ftöniglirl) pmiftifcljrn ötßatfn.

J^eraußgrgekeu

int Surcau & co SO? int# er iu nie &eö Innern.

jV;;- 5. Berlin, beit 30. SOlat 1853. 14‘" Sabrgang.

I. gehörten nnb 35camtc.

94) StttrbÖtbfltr (Srlajj, eint Seränberiuty im ^crfonal ber SDlitaliebcr bt$ iDiüjiplinar*

£>ofe« für nubt ricbtcrlube Beamte bttreffenb, »om 6. 3uni 1853.

3d) miU, ktm Anträge bt« Staatl.SDtiniiltrium« com 5. k. 2SIS. gemäß, ktn ©ehrimen Ohrr.3ufK).§iatk

von her tp eigen, in ijolge feinte 6riiennung ium JSitalieke kt« ®taate.9ialb« unk kt« ©erietjlfhofe« jur €nt.

fdjtikung ktr Äompettnj.Äonfliftt oon ttc ferneren Shtilnabmt an ktn ©efitwften kt« 3>i«iiplinar.$ofrt für kit

$ ienlirergeben ktr mäjt ridjttriitbtn Beamten kitrmit rntbinktn unk an ftintr Stelle ktn @ei)timen Obfr«3ufftj.

JHatb d. illot n« It bt n jum 'Ulitgliekt kt« ®i«jiplinar.£oft« trntnntn.

®an«fouci, ktn 6. 3un > 1853.

Rrtcbridi JBilbelnt.

p. OTanttufftl. ». fc. $epkt. Simone. p. Piaumtr. o. äBeftpbnltn. «. 23 okt If ctjro ingb.

3« ©ertrtlung: e. fflangtnbeim.

Sn ka« ©tanW-SWinifterium.

95) Sefdjluf beü Äenialit&cn StaatüsOTiniflerii, bic Stnwcnbuiif) ron $trreji* Strafen im
Diä^liiiar-SStgc betrcjfcnb, win 28. gebruar 1853.

5(uf @runk kt« §. 15. kt« Ötftfct« «om '21. 3u!i B. 3-. bttrtfftnk kit Sirnftptrptbtn ktr nickt rtd)ferlidjen

IScamtfn ie., beftblitßt ka« 0taat«.äBim|1crium r kaß in ktr ®teiier.21frn>a(tung ju ktnjtnigtn ©tarnten, gegen

»tldit '3rr<)i:3iroftn im 55i»jiplinar>5Begt §ur änrctnbting aebrartit merken tonnen, — außer ktn in ktm ge*

kad)ttn Paragraphen kr« ©tftjt» bereite ke^enkntttn ©famfenüatcgorittn — ju redjnm (int

:

1) kit $Mipt*3oO>2Unt#> unk ipaiipt.Steutr^amte.ülfiiüenten,

2) kit (jlnnebmer bei ken Sieben 3cH' unk Unter. Steuer. Jlemttrn,

3) kit 'Jlmilenlen bei ktnftlbtn,

3Biniß..»t. 1853. 16
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4) fcic @al(fafterrn, Saljfaftorei.Berwalter unt SalinenSonfroieure,

5) tu Sal;tnaga;in äfüiuutcn,

6) tu SaUmaga(iwSimrber,

7) tu Srriefaflen Hontrolture,

8) tu firri«fa(fen2lf|'iflrnten,

9) tie örfiH« unb Steurr<21uffebcr ju Sufi unb ju i'ferbr,

10) tie Soll, unt Steuer.Gmpfänger bei tfr Serwaltuiig ttr inbirrftrn Steuern,

11) bi* 2bcr.fi ontroleurr,

12) tie i'egitimatioiufcbein.TluSfertiger, Slnfogrr unt Jtcntrrh Beamten,

13) tif SbauffrrgrlMGrbrbtr,

14) tif Srüd., Sctileufen flabrgelt < 1t. Ginretmer mit Gmpfängrr,

15) tie 8if?flniten terfelben,

16) tie ©rücfen.Suffeber. Seelin, ten 28. grtruar 1853.

König). Staat* Stiniflerium.

». iOTaiitruffcl. o. b. 4$epbt. Simon«. v. 9tnumer. ». 93e<tyba!rit.
». 33obelfdm>tttftb. ». Söoniit.

98) (Eirfular * Srlajj an flimmtlidjt Äonigl. Ktgicruttgen nnb ‘Proi'in^al^Stcucr^irfttorcu,

wegen ber 95tfugnip, gegen untere Beamte ber iprppinjialbtbörbtn ©elbbu^eit ju Ptt&ängen,

Pom 2. SDlai 1853.

Jas König!. @taaf«=9Jlini(lrnain bat bureb Befdjlup com 7. t>. 3D7t«. beflimmt, tafi tie im }. 19. be*

GSrfrpe« »om 21. 3t>li 1852, betreffent tie ©irnftrergebrn tee nitbt richterlichen Beamttn, tem Brrfleher einet

Sroeiiijialtebörte übertragene Befugnifi, tie bei terfelben angrflrllten unteren Bramtrn mit ®e(tbufifn ju belegen,

auf alle bei ter ^Irariiijiattetcrte angrtlellten unt befdiäftigern Beamten, mit alleiniger 2lii(nabme ter OTitglietrr

tcr $rai>iii|ialbebörte mit ter ju gunftioiien folcber SDiirgluber ihr btigegebenen .fiilffarbetter 21nwrnbung (tutet.

Ster König!. ^Regierung wirb bie* jur Henntnißuabme unt Beachtung biermit eröffnet.

Berlin, ten 2. JRai 1853.

Der 3Rini(frr tr« 3nl,ern. ©er ginonj SRinifler.

». ai5e|lpbrtlfn. ». ajobelfcbwinflt).

II. Unternc^t^Slugdcgen^eiten.

97) (Eirtular-Cerfiigung, bit UnjuUffigteit ber Ausübung ber Süd1* >**4» ®d)uflf(irfr betr.,

pom 20. SDiai 1853.

31« ter ßirfular. Verfügung ccm 15. grbrtiar 1851 fint einerfeits bit Bebenfm angeteufet, treidle fid) au«

einer nötigen 5(uffoffung be« Schullehrer Brrufr* gegen tie Betreibung ter 3aßb turd) tie S?rbrer ergeben; an.

trerfeit« Me (befahren, midie turd) foldjr Bridjäftigung ten brtreffentrn tebreru tjmfid) tlid> ibrer fittlidjen gübnmg
unb ter Erfüllung ibrrt amtspfticbtrn rriradiien.

’3u* ten ron fammtlubrn fienigl. {Regierungen hierauf erfiattetrn Berichten babe id) mit (brnuglbuung rrfeben,

rrit tirfe Tluffaffung brr Sadu im 2iDgemrinrn nicht mintcr reu btn Qirmrintrn unt allen, welchen ta*®etribrn
ter Sd)uie am tptreen lieat, wie grate and) «rn ten rerfiäntigrn unt trrurn ®lutern bc* Jrbrer-Stanbt* fclbfl

getbeilt wirb, werau« e* fid) auch erflärt, tafi tie 3ab( ter mit ter 3*9^ 64 trfchäftigrnben Schullehrer eine

rrrböltni9mä«ig nur fleine ifi.

SBo tie Beteulung unb ta« (bewirbt ter innern (brüllte einer Sadje bereif« rine fo tief geheute 8n(id>t

über tie Unjuläifigfeit terfelben rem fitclictrii Slantpunft au« gefdiaffen, ta erfdieint es at* eine 1? (liebt ter

Duriflin , für tie wenigen, turd) SDiangrl an richtiger Grfmitnifi ober an ffttlid)rm Grnfi nrd) rrrlommentm
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ftu*aabmrfäBt ta« ju »erbieten, na* au ct) al* 21u*nabme ämiof rrngt unt an brr rollen (SrfüBung brr Umt*.

Pflichten tjintrrt.

OTit 'JScjuanabme auf tir Verfügung »cm 4. Sejrmter 1829 (e. Sa m p p Ämialrc 1829, $*ft 4. SS. 830.)

errantaffr id) talirr tir SönigL Siegierung, tarauf ju baltrn, tag fortan fein Sd)uOebrer fid) mit trr Srtrribung

trr 3agt brfdjäftrgr.

Jtumabmrn reu tirfrr Siegel trrrtrn nur in 9iütffid)t auf tir ©efuntbril rin grln rr Jntiriturn, unt aud) hier

nur in trn feilenden gällen ju grl'tattrn fein, ta r* frinrm 3nrifrl unterliegt, ba# ffrrrrlidjr SPeirrgung aud) auf

antrre 23rifr, al* tnrd) Srtreibung trr Jagt, arfdiafft nrrttn fann. Vrrfin, trn 20. SDfai 1853.

Jirc OTinifler trr grifilidjen, Untrrridit*. unt 2Krtijinab2lng<lfgtnl)titm.

9n ijrmnllujt Sönigl. SRcgitiunge».

übfdjrift eorflrtmtrr Verfügung rrbllt ta* Stniglirtie ^rcrinjiahSdiul ScBrgium jur Jfrnntnipnabmr unt

glrid)mifigen ^rfclgung binfiditlicb trr Sehrrr an trn SdjuBrbrerSrininariro. Verlin, trn 20. 9Sai 1853.

25er Slinifler trr gti|l!id)tn, Unterricht«- unt $lrbi;inal>2lngtirgrnbriten. t». ^taunitr.

di finuntlldr Sbnigl. S>re»injiaO©4ul.*oBtgten.

98) SftanntmaifciMg btt Sönigl. Regierung ju 2>an$ig, bie Sufnatsmc blinber Sinbtr in bie

Ort5=^d)ulen betreffend rrro 8. Sprit 1853.

9?id)t frltrn brrrfdjt ned) tir sDlrinung, t* fönntrn tlintr Sinter tir Ort«>Sd)u(t nicht mitbrfud)rn. St
mad)t aUrrtmg« in mandirn ©egrntianbrn etrea* mrbr SCRühe ,

rin tlintr* Stint mit ju untrrridilm , aber rin

Sebrrr, trr reu redittt Siebt für ftintn Veruf turditrungrn ifl, wirb tirfrlbr grmip nicht fdicurn. Sliutr Sinter

ntad)tn übrigen* eft tefferr gorlfdjriitr al* ftbenbt; flr reerten weniger (er tirtut een trn Supentiugcu, fit brballrn

itrr Sufmrrf jamfrit mrbr uugrthnlt auf trn ju brbantelutrn ©egemtaiit, mtrftn fid) tarum eon trm Öorgrtra.

genen ungleich mrbr, mir fit trnn in trr Siegel ein belferet ©itidjlniji toten, al* jrnt. Sie fennen bibltfd)«

©efdudjte, ta* Semen te* Sated)i*mul uut trr Sietrreerfr, ta* Äopfrecbnen, tir @rfd)id)tr unt tle Slaturfunte

unt betonter* trn ©efang Uiitrrridit mil trn antrrn Sdjülern ganj füglich gemeinfam batrn unt in trn Srfe*

Junten werten fit auf ta* ©rleienr merfen.

Sie (int aud) femrtwrge* tierent für tir antrrn; fic fennen rielmcbr eint Veranlagung fein, ta* rtle @r.

fühl trr 2beilnahmr unt trr Sfadjllenliebr anjurrgrn, irrnn trr Sebrrr r* nur irgmt rrrtiebt, feinen Sd)ülrrn

in* iperj ju rrtrn, ta* fic tiefer imgfüdittbm rOiufcbüler fid) annrtmrn, fit auf trm Sdjulwrgt fübrtn, fit eer

trr ©efabr, Sd)atrn ju nrbmrn, bewahren. 1‘Jobl atrr i|i ta» tlintr Sinb ri» i'rurilein für tir Sdtulr. SBrnn

tir anterru fiiuter, (lall itm thäige Sietr ju trweifrn, e» nrdrn unt rerböbuen unt äJfiitbmiflen an tbm übrn,

tann fleht r« fdsledst um trn ©cid trr Sd)ule unt tru (Jrfelg tr« Sleligion* . Unterrichte«.

gür ta* tlintr Mint i|i rt au per trn Srnnlniffen, tir r« in trr Sdjule erlangt, ned) een grobem ©crrinn,

tai r» mit entern Sintern gerate in ter Sdtulr, me ’llit« mcblgrerbnct fein unt (tigrbrn fcBtc, trifommrn ifl,

unt hört, wir fid) alle in tir ecrgcfdtrirbrnt Ortnuiig ju nuten fudjrn
;

mit trnn überhaupt ta* ganjt ®d)ul<

Setrii, trr tägliche Umgang mil ttm Srtrrr unt mit trn antrrn Sintern für ta» tlintr Sint een grejirm 9iup«
fein unt auf tir (Srbaltuug feiner Srafle unt 2lnlagrn mebltbalig rinmirfrn mirt.

Sie £errrn ©rifllidun unt Sd)ul>Vcrfl4nbr baten tabrr tabiit ;u mirfrn, toS rin tlintr* Sint nicht etwa

een innen tjltern een trr Sdmlr, weil r» ta ted) mehr« lernen fpnnr, (umdgrbaitrn otrr mebl gar een trm

Sebrrr, weil t* tru Untrrridit flerr, (urüdgrmirfrn werte, feutrrn teir antrrr Sintrr tir JDrfdSdmlr rrgrlmaüig

trfudir. Cllern uut Srtrrr atrr mad)tn mir ned; brfentrr* auf tir fleine Sdirift „ünmcifung nur jmedmanigm
VebanMung Hinter Sinter, terrn mir 3ugrntbiltung unt (jrjubiing in ihren gamilirn, in öffentlichen ®clf*<

Sd)ulcu tc. von 3- ®- Suin, ®rr*lau 3. 21 udagr 5 Sgr." — aufmrrffam. Sämig, trn 8. Slpril 1853.

Scnigl. Sirgirrung, ibibrilung tr* Jnnern.

16*
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III. SScrtraltuna Kommunen, Korporationen unb 3nfiitute.

99) 3njlruttion :,u btm <3tff$c tom 24. 5DIai 1853, bttrtfftnb bis Sluffabimg bfr ©emtinbts

Orbnung bem 11. SBlarj 1850, foiric ber ffrd«», 53t)irfüs unb $ic»injial=Orbnung für bm
Prcufifötit Staat bom 11 . ffliärj 1850, bom 5. S“«* 1853.

3u 2lrt. 1. unb 2. bes @efr|}eS.

1. 3ii ben Santgemrinben ber l'rchs ältlichen i'ro»injeu iß, mit Ausnahme einer änsahl Crtfchaften in brr

$roninj $reußen (Kreis Stanupönro) unb brr Vrorinj Sad'fcn (Kreis Sanjleben, Sßorthaufen, Schleußngrn),

bir (Einführung brt ©rmeinte Drbnung rem 11. ffltärj 1850 unb bie besügliche in §. 156. rrigefchriebene

ülmtsblattSdBrfannlmadmng bisher nicht rrfolgt, überhaupt aber bie weitere (Einführung ber ©tmrinbf.C'rbniing

burd) bie 2IUerhöd)ße ©erortnung eont 19 Jum 1852 bereits ßflirt werben. öS |inb bahtr bie früheren ©efttje

unb ©erorbiiuttgeu über bie ©erfaffung brr Sanbgemeinbeu in brn (cd)S örtlichen i'toriu;cn, atgeiehen son ben

rotbin be^eitbneten JlusiiabmefüUen, 3nhaltS brr ausbrtitflithen ©orfchrift in §. 156. ber ©emeintc Drbnung rom
11. Slars 1850 notb gar nicht wirflicf> befeifigt «erben, fonbern uurrränbert in Kraft oerbliebcn, unb beerben

nunmehr, nad)bem bie Aufhebung ber ©rmeinte Drbnung rem II. ©iär) 1850 burch bas am 24. o. SKtS. ren

bes Königs äEajertäf oolljogtne Wefeft auSgefprochm nt, als rcllfommen fanfticnirter bautrnber SRcchlsjurtnnb

fort, su beiten Jortbilbung nur brfenbete vrorinjielle ©rfe(|t (Hrt. 3.) ergeben follen.

21 Ile ©erbanblungen, welche rtd) auf bie «eitere öinfübrung brr ©rmeinbt-Drbnung rem 11. SRärj 1850 in

ben Sanbgtmeinben ber frths örtlichen l)reein;rn bejogm haben, namentlich auch bie über bie ©emrinte>©e;irfSi

bilbung een ben KrriS> unb 2^egrrfS.5f! eminifßentn gefaxten ©efdjlüffe, infoweit Irfytrre nicht meint ©cllätigung

jufclge beS 5. 147. brr ©cmcinbe.Dtbiiung rem II. 2J?är} 1850 brrritS erhalten haben, finb als nicht gefügten

gu erachten. 3» Slnfrbung ber bereits ron mir brlläligtrn ©rld'lüffe ber KrtiS: unb ©crtifS'flcmmifrtoncn übet

bie @emtinbf>©rgirfsbiltungen ber Sanbgrmrinbcn brr frehs örtlichen i'rorimen behalte ich mir nad) ©ewantniß

ber Umßänbe bie Sieberaufhebung rer, «rnn frei bieten ©efchtüffen im $>inb(ic! auf bir brßniüttr (Einführung brt

©rmtinbeOrbnuug rem 11. äJtarj 1850 ©orausfcfcimgen Iritenb gewefen finb, «eiche bei ber reränberten gefe(|«

lid)m Sagt ber @tmeinbc<©rrt>4ltnifff nicht mehr gutrrßen ; namrntlid) hinßehtlid) ber Stellung ber größeren ©ütrr
ben ©ememben gegenüber.

3n älnfebung brrjmiaen eben bejrithnrltn länblithrn Ortfchaften in brr ^rerinj Preußen unb Sadjfen, wo
burd) bie erfolgte 2lmteblattS'©rfanntma<huiig über bie (Einführung ber ©rmrinbeDrbnung rom 11. SDJärf 1850

(§. 156.) bie bisherigen ©efeje unb ©erorbnungrn über bie Strfafiiing ber ©emcinbeit bereits wirflid) außer

Kraft grf>|)t worben, finb biefefben burd) 2trt. 2. bes gegenwärtigen ©eiefeS «ieber bergeflefit, unb baber burch«

gebenbs «ieberum anjuwenben. ©ei ber Öinfadlbeit brr länblichrn 0emctnbf5©erhältniffe, unb ba bie trß feit

furjer 3f> ( burd) bie ©emeinbe-Crbniing rom II. SWarj 1850 brfritigten früheren ©efe||e unb ©erorbnungen

über bas Kommunalwefen in jenen Ortfdjaften längß brfanut ßnb, «itb bie fofortige rcßßänbigr Sieberanwenbung

berfelben feint Schwierigfeiten nnben. Sollten lieh fold)t in einsrlncn fällen ergeben, fo iß barüber (ur tieffeil

tigen nähern ©eßimmuna Bericht ju erßattrn.

Sm übrigens binßditlid) her ©erhällniffe ber Santgemeinbcn bie ©rrf(triff in 2trt. 2. beS gegenwärtigen

©rfefieS betrifft, baß bie burch bie ©rmrinbr<Drtnmig rom 11. ©tärj 1850 bereit» brfritigtrn frühem ©rfefe

unb ©erertmingen über bir Sanbgemrinbe ©erfaffung in ben feeh* ößlichen Vrcrinsrn infoweit witber in Kraft

geftjt fein follen, als ße mit ben Stimmungen ber ©erfaffimgS.Urfunbe nicht in Siberfprud) ßehen, fo fommt
in betracht, baß bierbtird) überhaupt an fidi nichts 9?eueS, fonbern nur wiebrrbolt ausgefprochm iß, was bereit*

21rt. 109. ber SerfaffungS ; Urfunbt enthalt; ferner baß ber 21rt. 105. brr fflrrfaffiingS . Urfunbe, befftn SBrßim*

inungen sum Sheil teil früheren ©efeßen unb Slererbnungen über bie ©emeinbe älerfaffungen «iberfpredienb su

erachten, burd) baS unter ber frühem Siimincr 3751. ber ©efe^Sammlung publisirte ©efep bom 24. 2Rai b. 3-
aufgehoben iß unb baber fein $tntrmiß mehr abgirbt, — baß entlieh aud) fdjon oerber bie älteren ©eiebe unb

Scrortnungen über bie ©emeinbe äUtfaffu eigen burd) bie beirnhere ©otfehrift am Schluß bes 5- 156. brr ©e.

meinte-Ortnung rom 11. SRärs 1850 bis jur 2lmtsbIa!tS.©»fanntmadiung über bir beenbigte öuifübrnng berfelben

in ben ringelnen ©emeinben erhalten gtblirbrn ßnb.

ferner wirb unter ^inwrifung auf bie 6irfular>Serfügung rom 21. 3uni 1852 (2ßiniß..©l. @.138.) bemrrft, baß

mit SNücfßcht auf 2(rt. HO. unb 114. brr ©trfaffungS'Urfunbe bie bisherigen in 21nfrl)ung brr 2)olijfi.©frwalmng
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beffthtnbtn aefcflichen Ginrichtungen unb BrbSrben auf btm plaltrn Panbe brr fech» bfftichrn J)ropin;en in Geltung

»erblichen finb, unb in t-cller Autorität fortbaurra, uacbbrm burd) Bufbebung brr ©rmeinbt-C'rbnung rum H.OTärj

1850 brr für brn ^ortbrjianb brr älteren Jlolijti-Berroaltung in 9lrf. 114. brr BrrfafTungS-Urfunbe in Jtu*ffd)t

genommene beidjränfte 3«itraum wrggtfallrn iff.

2. tßinfichtlid) brr ©täbtr-Berfaffung in 9itu.Borpemmern unb SXügen trifft ba« brfcnbrrt @efef oom 31.

o. 9V. nähere Bnorbnungtn, norauf hiermit otrmtfrn roitb.

3. Sie älteren ©riefe unb Berechnungen übrr bit Ärei«» unb $ro»injial Berfaffungen finb im Sinnt be»

Jlrt. 110. brr Berfaffung# Urfunbe burd) wirtliche Ginfübrung brr jrft nirbtr aufgehobenen Srei#*, Stjirf»- unb

Brooinjcal-Crbming pom 11. SDiärj 1850 ncd) iu friatm ifbeile brr SPion jrcttir, mit 2lu«tiabme bt» Sreiie« ©oeff,

oon welchem bri Jlrt. 6. nritrr bir Siebe frin rnitb, befritigt, überhaupt abrr, fontit rt ftd> um fcmmunalianb-

ffänbiicbe Ginrichtungen hanbelt, burd) bir brfonbrrr Borfd)rift be« Jlrt. 69. brr Ärei»-, Bejirf«- unb flrormjcal-

Ortnung oom 11. Biärj 1850 auobrüdlidi in Sfirffamfrit rrbalttn worbrn. 'Herber rearrn jrbpd) id)on burd)

ba« nunmrbr witberaufgebobene @rfrp oom 24. 3U I* 1640 (@ef.-®amml. ©. 192.) bit älteren Brrorbnungen

übrr ba» SXecbt brr Ärei»ffänbe, ?lu#gabrn ju brfdjlirfftn unb btt Ärei»«Gingeffffrnru baburd) ju orepflichten, auf«

JBirffamfrit gefeft, beinnächff abrr brn Äreipffänbtn auf brn ©runb bt* TIrt. 67. brr Ärei»., Be}irf«- unb J)rc-

oinjial-Crbnung »ent 11. äJJärj 1850 in trr i mi fl i fd) bir in Jlrt. 10. bi» 14. brn Är»i«pertretungen ringe-

räumten Befugniffe übertragen werben.

Sie Brffimmungen br» Jlrt. 1. unb 2. br# gegenwärtigen ©rfrfe* haben baber nad) Page brr Berhdltniffe

praftifd) brn Grfolg, baf auf« ben älteren ©riefen unb Brrorbnungen über bi» Srei»< unb tJroomjial-Berfaffmigen

aud; bit früheren Brrorbnungen über ba» Siecht btr 8rti»ftänbe, Jlufgabtn ju brftfliefen unb bie Ärei*.Ginge»

feffenen baburd) 1“ rerpflichten, nunmehr burdjneg in Jlu*fül)rung ju bringen |tnb; unbefdtabet b« oon btn Ärei»»

ffinbeit auf ben @runb ber oorbergebadjten interimiitifefrn Äompetenj-Borfeftriftm bereit? gefaxten Srfdjlüffe.

Sie fienntnif unb JInwenbung b« früheren ©rfrfe unb Brecrbntmgen über bie Ärei» unb BrepinjialBtr.

faffungen wirb burd) ba» neuerbing» in ber Girfular-Berfügung Pom 17. Sejembrr 1852 (SRiniff.-BI. @. 319.)

empfohlene Säerf:

bie ffjnbifehe ©rfefgebung ber $reuf ifdien Staaten ren Ä. Jf. Stauer, Geheimen erpebirenben Sefrrtair

im Äbniglidten 'OTiniflerium br» 3m| ern,

erleid)tert werben.

5Ba» hinffchtlieb brr Ärei». unb Jlrcpmjial-Brrfaffnngen bie Beftimmung in Jlrt. 2. be< gegenwärtigen Ge-
fegt» betrifft, wenad) bit burd) bit im Jlrf.l. erwähnten Griffe b«eit» befeitigten früheren Gtfefte unb Betorb-

nungrn infoweit wieber in Kraft gefegt fein (ollen, al» fte mit ben Beftimmungm ber Serfaffung» Urfunbe nid)t

in 58iberfpru-ti flehen, fo treten hier g(cid)artige Grmdgungen ein, wie oben »oh 1. bei ben Gemtinbe-Berfaffungrn

fdjon naher aubgrführt worben.

£inffehtlich ber mit ber älteren Ärei» Berfaffung in B«binbung ilehenben JJräfrntation bre Äanbibaten ju

ben Panbratt)»-JIemtrrn burtb bie Ärei»|länbe bleibt befonbere Jlnorbnutig pcrbehalten.

3u 21rt. 4., 5. unb 6.

Bei brr Uebergang» < Beilimmung br» Jlrt. 6.,

baff in benjenigrn Grmrinben, für welrhe bit in bm 'Jlrt. 4. unb 5. br^eidinrten Gefejfr ergeben foOen,

bi» tum Grlap brr Öfteren bie Grmeinbe-Crbnung oom 11. Bidrj 1850, wo fold)t bereit» eingeführt

iff, in Äraft bleibt,

ift Jolgenbe» 511 htmerfen:

1. Sie äätdbte-Orbnung für bit fedj» bülidjen l'rooinjen ber SRonarcbie pom 30. ®fai b. %, weldje ge-

genwärtig burd) bir ©cfef-Sammlung jur Bcrftinbigung gelangt, enthält in btn §J. 82. unb 83. nähere Bor-

fd)riften barüber, in welcher Jlrt fte an bit ©teile ber bereite jur Ginführnng gelangten ©emeinbt-Orbnung oom
11. SRär} 1850 tritt.

®a» ba* 21«bältnip btr SOden, welche web« eine poüflänbige fläbtifche Berfaffung noch Panbgemtinbr«

Berfaffung befifen, betrifft, fo iff in benfelben mit SHüdficht auf §. 1. b« neuen ©täbtr Crbnung üb«ad b«
itatu* ijiio ber ©emeinbe-Berfaffung bi» jur näheren Sfefffefung aufrecht ju erhalten.

2. Gbenfo fommt gegenwärtig ein befonbere» ®efef oom 31. SRai b. 3., brtreffenb bit Berfaffung b«
©täbte in flfru-Berpcmmern unb SHügen, burch bie @efef-@ammlung jur B«fünbigung, welche» im §. 2. nähret

Borfdjrifttn barüber giebt, mit welchen Btaafigaben in ben beiben ©täblen SPolgatl unb ©rimmrn, wo bie @r-

meinbe Crbnuna Pom 11. SDtärj 1850 bereit» cingrführt iff, bit ällret Berfaffung wieber hregrffrdt werben foD.
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3. ?it anberbem in 2Irt. 4. unb S. bre grgenreärtigrn (?ei«|jee in Hu«|idt( genommene @tabte.Orbnung

unb Sanbgemrinbe'Drbming für bi« $rooin) SSStfipbaltn, forcie bie GJrmcuibr.Orbnung für bir 9U)«m>l)rooin) f»nb

noch nid)t jur Gmauation gelangt. @» bleibt babet Borläupg in brr ^iroomj äÜeftpbalrn unb brr SNbrin.^rooinj

bir ©emtinbeOrbnuiig rom 11. 2Rärj 1850, ba reo foltb« brrrite cingrfübrt ijl, noch in firaft, reo [eJtrreP abrr

nicht grf<b«h«n, bir »orbonbent ältere Stöbt«; refp. 3rmrinbr>©erfaffimg.

4. 3ufdgt brr 23r|limmung am SctiMs bre 3rt. 6. i|1 bir ftit ©rrfünbigung brr Ärfid, Srjirfe- unb

R)ro»tnjial.0rbimng tom 11. OTärj 1850 in tinjtlnrn Srrietagni bti SR raf tibir ung brrfrlbrn auf @runb>

lag« brr älteren Serfaffung erfolgte ©rrtfärfung brr frübrrtn 3abl brr äbgeorbneten brr Stäbte unb ?anbgtmeinbtn

bnjubrbatten. 3 n brm Srtiir 0or(l, reo allrin bir &infüi)rung brr .Äcrie :r. Orbnung ran 11. SWärj 1850
ftattgefunbrn bat, finb bti S83ieberber|letlung brr ältrrrn $rrie>©crfa|fung, nad; SDtaafigabe brr 2Irt. 2. unb 6. bre

grgenreärtigrn örfrjtf, oußrr bcn jum Grfdjeinrn auf brm Srrietogr nuninrbr reirberb«rtd)tigttn SRittrrgutebrfi|rrn,

bir ©rrtrrtrr brr ©emeinbrn in brr natb ?lrt. 6. brr freie«Otbming rem 11. 3Rär; 1850 gewählten än^abl
aud) fernerhin für Stabe unb 2anb )u;ulajT«n. ©erltn, brn 5. 3“ni 1853.

Ser 2Rini|ltr b«e 3nn«rn. t>. Söcffpbtlfcn.

100) Strtularr^trfügun^ an fämmtlidjt üfönigl. Sfcgurungcit unb an baü Siinifll. $cli)ti*

‘Präjibium (jitrftlbjl, vtgtn bf« bri 9?aturalifatioiun ju bfobadjttnbcn 93trfabmi$,

bom 4. SDJai 1853.

Seit fiirjrr 3*0 finb au« errftbirbmtn SRrgirrungpiQJrjirftn mrbrtr« RäUr jur Jlnjrigr grfemmrn, iu rerlcbrn

bir Gigenühaft ale Erruft foltbru Jlurlänbrrn örtlichen reorbrn t(), brrrn SRaturalifationdöSrfiiche tiärrru iitrüdgt«

reirfrn rerrbtn foOrn. Gütige birftr 3ubieiburn haben ibrrn oen rintr Sßrcmnjial SRrgirrung ahgclebntrn Sftaturali«

fation<>2liitrag bri rinrr anbrrtit {Regierung rrnrurrt, unb finb, natb erfolgter SRaturalifation bureb birft Irfflrrr,

nad) brm Orte, reo fit jurucfgiroirfen reorbrn rearrn, tbetlr fegleid) jurütfgefebrt, tbrile habrn ftr lüt ipüter hört«

bin jurüefbegeben, nadibtm ftr brn 3«traum, für rerlcbrn ibrt Unnugefreiheic in GScnuührie brr 23rorbnung rem

10. Januar 1848 (©ef.’Samml. 0. 25.) brfd)ränft reorbrn rear, in ihrer auelänbifrbrn .fcomalb ahgereartet battrn.

3n anbrrrn gällrn bat (td) ergeben, baf. bir Gdraheiiten, ebreohl fir ocrtbtilbaftr gübruriadSIttefle non brr

Sötbörbr ibrte auelänbiftbtn ffiohnorir« brigcbrad)t, bed) an anbrrrn Orten rergrn begangener 2Serhrrchrn Straft

crlittrn battrn. SRod) anbrrt 3t'bioiburn rnblid), brrrn Slufnabmt mit SRüd|id)t auf ihr ©rretrbr natb brn ©er«

bältmffrn bre gewählten 0rtc( nicht rätblid) brfunbtn, unb babrr auf GSrunb bre (j. 67, brr ©erorbnung oom

9. Februar 1840 abgelehnt reorbrn rear, battrn oorgrgrbrn, ficb rinrm anbrrrn Grrerrbfjretige jurernbrn ju reollrn,

rearrn abrr, nad)brm ihnen auf birft Eingabe bin bi« SRaturalifation brreiOigt rear, }u jrnem örrerrbcbrtrirbr ju«

rücfgrfrbrt.

Sa* SRinilitrium bre 3nnttn nimmt aue brn oorlirgrnbrn 33«fd)retrbta übtr fold)t Oiaturalifationrn ©rran.

laffung, brr übnigl. SRtgirrung bringtnb }u rmpfrhlrn, bri SRaturalifatione<3nträgrn, namrntlid) hon Jnbioiburn,

retlcbr |u brr grwrrbrtrribtnbcn obre arbritrnbrn klafft grbörrn, mit brfonbrrtr ©erficht unb mit forgfältigrr

SStaefctung bre aOrgirtrn §. 67. ju orrfabrrn, unb bri cbrealtrnbrn 3<*riftln übtr bir SRatblichfrit brr Aufnahme

ficb tbrr für bir ftbltbuung ale für bir ©rreilligung bre @rfucbre ju tntfibribrn. @e i|t bitfc ©orfidjr um io nb^

lbigrr, ale bir in oirlrn btutfd)rn Staaten brfirbrnbtn ©rfcbränfungtn bre frlbfl|1änbigtn Qjnrerhcbrtrirbe unb brr

©rrbriratbung rrfabruiigeacmae rtnrn groben änbrana oon Sluelänbrrn nad) ?)rrub«ii jur Jolgr haben, retlcbr,

brfonbrrf nach längerem birfititigtn Hufrntbaltt, alle üRittrl aufjubirtm pflegen, um brn in ibrrr cpcunatl) nid)t ju

rralifirrnbrn 3re« cf in Vrtiiprn ju «rreidjfn.

Um nun Saufchungtn. mit fit in brn obgtbaibttn jäilrn oorgrfcmmrn finb, }u brgrgnrn, reirb bir Einigt.

SRrgirrtmg angrrefrfrn: rinrr jrbrn Oiaturalifation eint prolofollarifchr ©trnebmung bre ’lntragilrllrre oorangrbrn

ju laffrn, reelcftr auf bir prrfönlicbrn ©rrbältiuil« unb brn ??a<b»rie brr grftflicbm Srbingungrn brr SRaturalf.

fation, unb inebrfonbrrt auch barauf ju riditrn i|i,

a) ob brr Gptrabrnt bereite in tinrr Untrrfucbung befangen atmeftn unb Straft erlitten habe, unb

b) ob brrfelbr früher bereit» bei einer anbrrrn birfftiligtn Srhörbe «inen Äntrag auf 9Jaturalifation ober 23t«

willigung brr SRitbrrlaffuug angebracht habt, unb meld)tc 23cfchrib ihm barauf rrtbrilt reorbrn fei;

X
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wobei ihm an«brücfficb ju ©rotofotl ju eröffnen ifl, bap fad« er unrichtige Angaben machen fallt«, («in« 9fatura*

Itfation für niehtig erflärt unb bi« ihm «ttbcift« Katuralifatien» < Urfunbe al« erfcblicben «rttbet abgenommen »er*

b«n würbe.

®it Sönigl. (Regierung icirb «nblid) »eranlajit, nicht nur jtn« SPtrbanblima, fcnbmt auch bi« jum 9?ad)wrifr

b« Slcrhaiibenfein» fcr grfr^lictim Sctmgungen b«r Aufnahme brigcbraehten Altert« b«i btn Aften affereiren ju

lafftn. Seelen, b«n 4. 3Jlai 1853,

SRinirtcriutn be« 3«m«rn. 3m Auftrag«. O. SRantcuffcl.

101) ffrlag brö £ftrn Cber*^räfit>cnttn ber $rot>ittj gadjftn an bie Äönigl. Regierungen

btr “prefinj , bie prforge für btr im fdjttlpflirfjtigen Stlter flefjenben bilbung«fä&igen armrn

Jaubjlununen betrejfenb, nein 26. gebtuar 1853.

®er im »origen 3nbr eerfammelt gewefene llrooinjial.fanbtag b«t $re»inj Saebfen butte bei Gelegenheit

ber SirrhanMungen über bi« Sauhfiuirnnrn.Snflalten ber i'rocinj jur Sprach« gebracht, baf «in greiser Jbeil btr

im fcbulpflicbtige» Alter rt«b«nb«n unb mit Silbung»fäbigf«it »rrfebrnen armrn Santilummrn in brr Drooinj nicht

in ben ju ihrer Auobilbung »erbanbenen 3nPi|u,tn untergrbraebt rrtrbr. ®en @runb birfrr Srrfäumnifi hatte

bi« l)rct>tii)ial>Srrfammiung barm ju finbeii geglaubt, ba|i bru cinjrlnen @rmriubrn bi« Scrtrritcmg btr Special.

Selten ober i'enfionJ.Safe für bi« Aufnahme unb Unterhaltung brr Saubrtummen in btn Anfcalten ju febwet

falle, unb nur in ctnjelntn jhtilen btr tProomj bi« Aufbringung bitfrr Sofien jur Ärei»=t'a|l erheben fti, obwohl

brr AUerböcbrt« Canbtage.Abfchieb com 24. Cftobrr 1828 bereit» eerorbnrt hob«, bai bi« jur Unterhaltung her

uneermögenben taub|lummen 3ügli"gt «rforberlichen äRinel een ben Ereilen, teilen fie angehören, aufgebracht

werben mögen. Vit Prooiiijial. ©erfammlung hott« bahrt ben Antrag gesellt:

ber gebauten ®cipo|7tcou be« ABrrbcchrtrii Sanbtag».Abfchiebe» eom 24. Oftober 1828 allgemeine Anisen.

tung ju geben,

unb e» hoben bi« $>rrr«n 2J?iiii(ier ber gei(Hi<h«n, Unterricht» < unb 'XRrbcjinal . Angelegenheiten uub be» 3nn«r"

nach einem mir jugegangmen SReffript oom 18. b. äJit». nicht» bagegen ju erinnern gefunben, bag tiefem An.

trage «ntfpredjenb, bi« ®i»po(ition in bem erwähnten ABfrhächfifn ?anbtag».Abfd)ieb auch in benitnigen Steifen

ber propinj jur Anmenbung gebracht werbe, in welchen fcief« AUerhöcbfle ©rlümmuug bisher nicht jur AuOfüb*

rung gefonimrn i|i.

3nbem ich bi« Äönigl. (Regierung hierren «rgebenfl in fienntnig fege, erfueh« ich biefflb«, grfiUigfl ba» 3?ö.

thige jur Aufführung biefer ©tflimmung ju berfügrn unb mir bcmnärtill anjujeigen, in welchen Steifen ihre»

Sejirfe» jene Unterhaltung». Sorten fchon bieber al» Sreis.i'art aufgebracht raorbcu finb, unb in welchen bohrr nach

Obigem tief« Art brr Aufbringung oon jr|t an «mgtführt i|l- SKogbeburg, btn 26. jtbruar 1853.

SDer Obrr.ptäfibent b«r proDinj Sadjfen. o. Xltifelfben.

IV. sPo[i5ci^eru>a(rung.

A. Sflu-^olijri.

102) Sau^olisrüCrbnung für Me ©tabt SPetlin, bom 21. Spril 1853.

Auf GJrunb ber §§. 6. unb 11. be» Gltfegt» oom 11. OTarj 1850 (@«f.>SanimL S. 265.) »rrerbnet ba»

Dolijfi.prdfibmm, wa« folgt; 21cm 1. 3uli birfr» 3obrr» ab treten in b«m ©au.Volijti.Sejirf oon Srrlin, wflcher

bi« Stabt Srrliti in btn Oirticjrn ihre» Oirmrinr.Srjirf», brn engeren i'olijei Sejirf oon Serien , ben Jöebbing

unb ba» Sdmmccei.peibelanb umfagt, bie Seffimmungen ber nachrtebenbcn Sau 1) oli jei. Orb n u n g in Sraft.

Seiler Xitel. Sau.Stlaubnifi. ,

5- 1. ©au.Srlaubnig im Allgrmrintn. — 3" jrbem Neubau, fowie ju jeber (Reparatur ober ©eräntenmg
einer baulichen Anlage ifl polijeiliche Srlaubmp nötbig. Au»grnemmen hieroon finb nur;
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1) bat Sbpuf)en ber Raufte;

2) ti« maffioe Untermauerung btt md)t uath btt @tTa|if belegtnen fflänbe, fofern bi« Grtäubr f«(bf> mebt

vor tintr Fluchtlinie vortreten;

3) bi« Abtragung ober tlufführung von Siäuben mit Aufnahme foither, auf b«n«n Balten ober Gewölbt rubfn

;

4) bi« Cinjiebung nturr Ralfen;

5) bi« Anfertigung neuer Jupböbrn

;

6) bi« sHtparatur von 2büren unb genflern unb bi« Anlegung von 3>achfen|lern unb allen aetbern Shüren

unb genflern, aujitr in Branbmauern unb 2Bänben an b«r Strape ober in SSänben, meid)« nicht 17 gu#

von b«r nachbarlichen Grenjt entfernt finb;

7) bi« ®edung b«r ijächer;

8) bi« ^Reparatur btt Schornflcine unb Sihornfleinfaflen, burd) fSuparbeit ober (jinjiehung einjtlner 3tein«;

9) bi« ^Reparatur b«r geuerungt. Anlagen, fofrrn biefelben nicht nach § 34. unb folg, uu;uläffig finb

;

10) bat Serien unb Beräribern von Oefen, Kaminen unb geuerbrerben, bi« nicht }u einem Gewerbebetriebe

bitntn, in bitber fchon bewohnten Säumen, unb in foftrn bamit fein« Beränberung brr geuerflätten v«r<

bunben ifl;

11) bi« SReparatur bet Bürgerfleiget ob«r eintr SRinnfteinbrüde, wenn nur einzelne fchabfcafC« ®t«D«n aufju.

beffern ober nur neu« Bohlen einjulegtn finb. 3<bech ifi von tintr folgen Reparatur, vor b«m Beginn

berfelben, beni Stoier-f)olijei.Beamten bavon Anjeige ;u machen.

§. 2. 3n *beicnbere : a) bei ben, in ber allgemeinen Gewerbe. Orbnung aufgeführten gewerblichen Einlagen. —
3u nachfiehenben, im §. 27. b«r Gewetbe.Orbnung vom 17. 3anuar 1815 (Gef.>3amml. 3. 41 folg.) aufgr«

führten gewerblichen Anlagen

:

Sclliefipulver.gabrifin, Anlagen ju geuecroerferei unb jur Bereitung von 3ünbf)offen aller Art, Gatbrrcilungt.

unb Gatbewahrungt.Anfialten, Anlagen jur Bfreitung von Steinfehltntbeer unb goaft, fofern fie außerhalb

b«r ©ervinnungeorie beb OTaterial« errichtet »erben, ©piegelfabrifen, ^orjillan., gapence. unb 2h«ngefchirr*

2Jlanufaftur«n ,
Glat. unb iRufibütlen, 3u tf««(t (bereien, SERaljbarren, Ralf., 3i«gel. unb Gppfcten, Sthmelj.

hätten, Hochöfen, SKerallgiepereien, $anuwnverfc, ehemifdje gabrifen aller Art, ®chntllbleichen, girntjifirbrrrien,

€ichorien>, Stärfe, 2ßadjbtueh= unb Sarmfaiten.gabrifen, Prim., Sbran., ®eifrn< unb glugfiebereien, Knochen'

brenittreien, Knochen, unb 2Bact)6bleicl)en, Jalgfdjmeljen, ®chla<htbäufer, Gerbereien, Abbectercien, ^Soubretten,

unb Süngpulrer. gabrifen;

ferner:

SJampfmafthinen, ©ampffeffei unb ®ampfentn>icfltr, burch SBafftr ober SJinb btnsegtr Sriebtverfe (Biüblen

n. f. ro.) jeber Art, fotvie Branntweinbrennereien unb Bierbrauereien;

bebarf et ber befonbern Genehmigung be( Aolijei.tyäjibiumt, unb bewenbet et bei ben bietfälligen Borfchriften

ber §5- 28. bit 38. unb 66. bit 70. ber Allgemeinen Gewerbe.Orbnung vom 17. 3anuar 1845.

SSücfjithtlith bet Anlagen von S&ampfteifeln hat et bei ben Atlerhödifien Orbree vom 1. gonuar 1831 unb

27. September 1837 (Gef..@amml. 1831 ®. 243. unb 1837 @.146.) unb bem ^Regulativ vom 6. September

1848 (@ef.i@ammL 1848 ®. 321.) fein Beroenben.

§. 3. b) Bei onberen gewerblichen Einlagen. — Aufierbtm i|i aut feuct., bau. ober grfunbbeittpolijeilidjen

Süd|Tchten bie befonbere Genehmigung bet ^Jolijei > Vräfibiumt von bem Befifer bet betreffenden @runb|iücfe«

nachjufuchen, wenn

1) Pacfir.gabrifen,

2) KauOchuf., 5Bath»>, Stearin., 5Ba0ratti.@<hmeljcreien unb Pichtjiehereien,

3) Kncdtenfochereten jur Gewinnung von Oel unb gett,

4) Stodjereien bet Sheert, $ed)t unb bet Jerpentint,

5) ©prupfochereien,

6) Kattun., Seiten > unb SBoUeti.cOruefereien,

7) Färbereien,

8) Sengereien unb Appretur Anhalten,

9) Rapier, unb i'ergament.gabrtftn,

10) Siegellatf * gabrifen,

11) $oljeffig. gabrifen,

12) ©efhUir.Anflalten,

13)

Pa.
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13) Moratorien ju pfjofifalifcben Präparaten,

14) Darren aller Art,

15) 3väuiterfamm«rn,

16) Anlagen jur Anfertigung oon ©ehmrfelböljern unb ©treidjftbwamm auch in fteinen Ouantitäten.

17) ©ehwefelfammern,

18) SHJatteri 3atrifen unb

19) Seltfcbirn < Reinigung# > Anhalten,

20) Säder . unb Sonbitor >Üefen,

21) Sreun.Cefen für Söpfer, Sbonpfeifen, ©fein* unb ßrmrnt« 'Brennereien,

22) SSerfftitten ber ©Amiebr, Äupterfcfcmiebe, Stfcloffer, 2ifdjler, ©öttdtre, Stellmacher unb Sredttlrr,

23) ©lüh-Cefen aller Art,

24) ©chriftgiegertien,

25) Saffeebrtmirteitn,

26) gtege JBafcbfüdjen mit Srodenfluben,

27) ©fülle ju grmrrbmägig betrirbenrr SRäflimg oon Sieb,

28) Wieberlagen een ammaliftfcen ©ubfia«)en, bei welchen bie (hjeugung einte Füuluig bejmedt wirb, unb

oon Unedlen,

angelegt ober orränbert reerben foDen.

§. 4. gorm ber Sau.tjrlaubuiggefuctie. — Sie ©au.Gtlaubmg ifi [ehriftlieh bei bem Polijei.präfibium natb>

jufudien. Siefeibe ifi in allen Sailen erforberlidi, nenn auch ber Sau nicht burd) ben freien ©ntfdtiug bet ®i>

gentbümer* oeranlagt werben ifi.

§. 5. Crforberniffe ber SumCrlaubiiiggefucbe. — Sa« Sau.ßrlaubniggrfud) mug a) eine genaue unb ooll>

flantige Angabe ber beabfidjtigtcn Sau.Autführung, b) bit Sejeithnung bet Saumeiffert aber ber SBerfnteifler,

welche reit ber Aufführung beauftragt unb bafür orrantmortlid) (inb, entbalfen. Sem @e(ucbe finb bie jur 6r>

läuterung unb Prüfung beffelben erfctberlidttn Settbnungen unb ©ituatienf.piüne, burd) Unterfchrift eine« geprüften

Saumeifierf ober einet am bitfigen £>tlr angeieffenrti SWaurer . ober 3'nimermeittere beglaubigt, in hoppelten

Sprmplaren beijufügen. Sie 3*id)i>ii<igcn muffen natf) einem ©i'aagfiate een 10 Fug auf minbefient einen preufi.

3efl angefertigt unb fclorirt fein. Sat ©rfud) ifi femebl non bere Sauberen, alt aueb oon ben, ben Sau auti

fübrenben Süaureri unb 3immermeifitni (*ii b) ;u polljiebeii.

5- 6. Sau ©rlaubnig. — Sie Sau > Grlaubnig wirb fdiriftlid) ertbeilt. ©ie betrifft nur bie peli}eili<hc

3uiäffigfeit bet Saut« unb erfolgt unbefebabet etroaniger SKcrfite Sritter.

b. 7. Sauer ber Sau.örlaubmg. — Sie in ben fallen bet bb- 1. unb 3. ertbcilte SamGrlaubnig rrrlirrt

ihre ©ültigfcit, wenn iimerbalb 3J bretfrifr, com Jage ber Autbdnbigung bet SamGrlaubnig.Scheint abgered)net,

mit ber SatuAutfübcing nidjt begonnen i|f.

b. 8. Set Sanberr bat oon btr SeMenbung jebet Wobbaurf, btoor ber Abptif ber Sedtn unb SBünbt

beginnt, bem Poli}fi.f?ieutenant feinet Wtoiert Anjeigc ju mad)en.

b- 9. 3n Setreff ber oon ftönigl. ©cbörten autjufübtenben Sautrn bewrnbet et bei bem bitberigen Scrfabrtn.

3m ti t er Jitel. Sorfdjrlften binfidjtlid) ber ©tragen unb pläje nnb aut Wiidfidjten bet
öffentiidjtn ©rrfebrt.

§. 10. Sefiimmung ber Fluchtlinie. — Sie Fluchtlinie für ©rbautr unb bauliche Anlagen an ©tragen

unb Plänen wirb oon bem Poli)ei prä|1bium befiimmt.

b- 11. Son ber ©tabtmauer mug jebe neu ;u rrridjtenbe Sau.Anlage minbefient 4 SRufhen entfernt bleiben.

j. 12. Scrbauttn. — Sorbauten unb baulidK Anlagen jeber Art, welche übet bie fellgefefite Fluchtlinie

oortreten, werben nut gefiatttt, wenn nad) bem Grmefftn bet Poli^ei.Präjibiumt im öffentlichen 3ntereife feine

Sebcnfcn entgegtnfichen.

§- 13. Salfont. — Soweit Salfcnt über bie Fluchtlinie binautgehen, muffen |fc eine Gutfrrnung oon ber

9la<hbargrenje oon minbefient 5 Fug unb oon bem ©tragtnpfiafier oon 10 Fug haben, unb bürfen böchflent

6 Fug, niemalt aber übet bir Sreite bet Sürgrrffrigr«, eorfpringtn.

b- 14. Freitreppen. — Freitreppen bürfen bei einer Sreite bet Sürgert'reige« unter 6 F"g nur 11 3«ö,

bei eener Sreite bet Sürgeifieigrf oon 6 Fug unb barübrr nicht mehr alt 22 3üß rer ber Stragen«Flu<hilinie

oortreten, unb muffen oon aüen ©eiten befliegen werben fönnen.

5WiniR..8l. 1853. 17
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§. 15. ©ei eintretenber ©aufdBigfeit ober hei ©erdnbenmgen muffen ade $reifreien fcrtgefehofft ober und)

©orfdjrift he« §. 14. umgeänbert »erben. 92ur hei befonbtren Sd)»ierigfeiten imb baburcb erwacbfenben erbeb,

lieben Stollen barf ei» ©orfreten hi» auf 4 F“ff 4 3»ü nacbgegcben «erben. 9Bemi Eingänge fertfaflen, oor

benen Jreppen beffnblid) ffnb, miiffen and) bie leftertn fcrfgefcbafft «erben.

$. 16. Sei ©efeitigung einer Freitreppe iff ber et«a bamit perhunbene SeDer.ßmgang ;u «erlegen, ober

bergrffait abjudnbern, hop berieihe hödjtien« 22 3oB portritt.

§. 17. ©orfenlitr unb ©erfpinben. — ©orfenffer unb ©orfpinbrn »erben bei einer ©reite be» ©t'trget.

lleige« oon minbefien« 10 Fuji hi« auf 6 3«B über bie Fluchtlinie porfpringenb geffattet. Sie miiffen an ben

ßden ahgerunbet «erben unb fofern bie Unterfante be« Jenfler» ober Spinbe« nidjt minbeffen« 8 F«ff über bein

©ürgerfftige liegt, einen bi« ;um ©ffafftt reidienben Unterlag mit ©eftmiporlagen oon böchffcn« 3 3®U Au«>

labung erhalten.

§. 18. Shürtn, Üborrrege unb Frnffrrlaben an ber Straffe. — ©ei einer ©reite ber Straffe unter 20 F»ff

ober be» ©ürgerfftige« unter 6 Suff, bürfen Shüren, Sbonrege unb Fenfferlabcn im ßrbgrfdjoff, »efd|t unter 8

Fuff Pom ©ffaffer obtr tfrbbeben entfernt ffnb, nidit nadi Auffen auffdilagen. ©ei einer ©reite be« ©ärger*

neige« »on minbeffen« 6 Fuff, iff hei ber ©or. unb Sabtnlbüren, ben Shären por 5trfler,Eingängen unb bei ©e.
bäuben, beren hefonbere ©effimmung eine SliKnahme erforbert, foldie juldiffg. ®ie Uhürcu bürfen febod), an bie

äöanb gelehnt, nur 4 3oll, unb «enn her ©ürgerffeig breiter al« 10 F“ff iff, nur hi« auf 6 3oll in jufammrn,

ftblagenben Steilen oortreten.

§. 19. SBfrfffdtten ber Sdimiebe, Steflmadier u. f. w. — ®ie SBrrfffdtten ber Sdjmirbr, Steflmacbtr,

Sagenbauer, ©öttdirr, Sfupferfdjrmebe unb ähulidjer @e«erhetreihenben bürfen feine Aufgänge nach bet Straff«

erhalten; biefe muffen oielmebr nach bem tpefe führen.

§. 20. Öffnungen au* Ställen, ©rennereien u. f. w. nad) ber Straff«. — Ställe, ©rennereien, ©raue,

rrien unb anbere Räume, «rlth« btn im §. 19. genannten hinffd)t(id) ber Grjeugung oon lHaudt, ®ampf, übel*

riethenben obtr ungefunben ?uftarten gleithfcmmen
,

bürfen feine Öffnungen nach ber Straffe erhalten, ©et

0fäOeti muffen bie ßtugänge minbeffen» 12 Fuff Pon ber Straffe entfernt angelegt »erben. Auf bie bereit*

porhanbrnrn 2Hilitair,©ferbeffäBe ffnben biefe ©orftbriften feine Amrenbung.

§. 21. ®ad)rinntn. — 3111t ©ebäitbe, beren ©attflätheti eine Steigung nach her Straffe haben, miiffen

fcuerjicberc ®ad)ttnntn unb Atfallröhrrn oon ber ©lauer hi« auf «enigffen 2 F»ff Entfernung pon htm Sfra,

ffenpffarter erhalten unb ah«eicbenhe herartige Anlagen hei rorhaubtnen ©ebäuben fpätefftn« hinnen fünf Jahren

hiernach ahgränbert «erben.

5- 22. ßinfriebigung be« ©runbffücf* an ber Straffe. — Jnfefern bie öffentliche Orbnung unb Sicherhett

f« erforbern, miiffen in behauten Straffen alle ©rtmbffücf«, fc«eit ffe nidit mit ©«bäuben heftet ffnb, an ber

Straffe burd) ©lauern, 3üune ober ©ittrr nad) ©effimmung be« ©oli;fi,©räffbiiim« eingefafff «erben.

}. 23. ©äuine, ©fahle, ©rtflffeine. — 3“m ©ffaiijen oon ©äiiinrn, Einfejung oon ©fühlen ober ©reflfftinen

unb anberen baulichen Anlagen auf btr Straffe, — auf bem Fabrbamm, «ie auf bem ©ürgerfftige, — iff be>

fonbere polijetlicbe Genehmigung erforberlid).

§. 24. So lange bie ©rfeitigung berartiger Anlagen ($. 23.), «eldje ba« ©oli|ri,©räffbiuni ;u feber 3«*
1 anjuorbiten (ich oorhehalt, nicht erfolgt, haben hie ©tff$er ber angrenjenben ©rimbüüdt fold)« tu unterhalten.

©orffehetibe ©effimmungen (55- 23. unb 24.) ffnben auf bie Seiten« ber Jtönigl, SSilitair ©ehotben au«

militaitifchcn SHiidffehtcn eingerichteten Sicherhfil*,©orrichtiingen fein« Anmenbung.

$. 25. ©üben auf öffentlichen Straffen unb ©läjen. — Rüefffcbtlicb ber ©üben he«enbet e» bei ben ©or,

fünften her *ul> a. angebängten reoihirten ©ubemOrbnung Pom 15. Auguff 1801. (?lnl. a.)

dritter £itel. Nähere ©effimmungen über ©ebauung ber ©runbffürfr unb Einrichtung
ber ©ebäube.

$. 26. Sage an, ober 3ugang ;u öffentlichen Straffen. — ©ebäube hürfen nur auf ©runbffüdtn errichtet

«erben, welche ren einer öffentlichen Straffe ober eiurm öffeiitlnhen ©Io fr eint binreidjenbe 3“fabrt habt» ®i«

(entere muff überall minbeffen» 17 Suff hreit fein, ©ei einer fjiefe be« ©rtinbffüef« »on 100 Fuff muff bie ©reite

her 3ufabrl 19 Fuff unb für jebc 100 F l| ff gröffrre Jicfe 2 Fuff mehr betragen, hi« ein Kaaff oon 24 Fuff

erreicht iff; and» foB e« bem Etgrafbümer geffattet fein, ffatt her ©erbreitming ber 3»fahrt auf je 100 Fuff

Sänge einen Aiifweicbeplab oon 24 Fuff im Cuabrat anjulegen. Sofern ba« ©runbffüd nad) btr Straffe gu mit

einem Jhorwege oerfehen iff, bettenbet ee hei btr, im $.31. für einen feleben porgefchrtebeuen ©reite unb ipöfce.
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§. 27. jpofraum. — 3» febem ©ronbffüd muff hu bet ©ebauung «in fr«i«e Hofraum eon minbefien«

17 guff Sänge unb Breite eerbleibm ; Ausnahmen finb nur bei älteren, fcbon früher bebaut grwtfenen Ed.©runb.

flucfm geftattet.

§. 28. Höbe brr ©orbergebäubt. — Steifere ©tbäubt bßrfen in ihrer früheren Höbe reieber anfgebout, neu«

©tbäubr überall bi» auf 36 guff Höbt errid)tet werben, ©ei einer ©trafftnbreite ran 36 bi» 48 Ruff ifl eine

Höbt ber @e baubt t>cn I • her ©trafirnbreite (daffig. ©ei nod) breiteren ©traben unterliegt bie Jpebe her ©auten

feiner aSgtmeinen ©efrhranfung. Sie äp&6* bet (Sebänbe» wirb »an bem ©traffrnpftafier bi» jur rberen Sante

ber grentwanb gemeffrn.

§ 29. Entfernung ron feuergefährlidjtn ©ebäuben. — 3" her 9?äb* »on Sheatern unb dbnlitfien, befonber»

feuergefährlichen ober jur Aufbewahrung gröffrrrr ©orratbe leirfct brennbarer Stoffe befiimmten ©rbünbe bleibt

e» bem Ermeffen te« ^Soligei « ^räffbium« eerbebaltrn, eine Entfernung eon 1 SRutben für bie nachbarlich ju et«

bauenbeu ©ebaube ju »erlangen. 3 n gtöfftrrr 9iatie jur 3* 11 fcbon befiebenbt ©ohngebäube bürfen auf berfelben

©teile wieber aufgefübrt werben. Anbererfrit« bürfen bie Jbeater ic. nur in einer Entfernung »cn 4 SHutijen eon

anbrren ©(bauten unb eon brr nachbarlichen ©renjt neu errichtet werben. Eine geringere Entfernung ifi ju>

laffig, wenn bie in Siebe tiebrnbrn ©rbäube eoOfommen feurrftcher erbaut werben. Eine leichtere ©auart fann

unter ber ©ebingung te» Abbruch» ober be», ben allgemeinen ©prfthrifttn rnefpreebenbrn Umbaut» nach hem Er«

meffen be» $olijci*Aräfibium» grffattrf werben.

§. 30. Steppen in ©ebäuben. — Alle Steppen eine» ©ebaube» muffen feuerfidjer gebaut, b. b- »on map
fiten SBänbcn umfchleffen unb minbefien» mit gerohrten uub gepufften Seden rerfeben fein, auch bürfen feine

©retter«©erfchlägc unter ben Srcppen angebracht werben, ferner muff jete in einem ©todwerfe ober im Sach«

räumt beffnblicht 3Sobnung eine unrerbrennfichc Srrppc erhallen, welche mit uneerhttnnliihem SSaterial abgebeeft ifi.

Unzertrennliche Steppen finb pon Elfen ohne Heljbefltibung (Holjbelag), ober oon ©fein, mit ober ohne H°'j’
belag bee fitinrrnen ©tufen aufjuiübren. 3U tiefer uiiperbrenniichcn Srrppr muff jrbe ©ebnung minbefien» einen

feuerfiihet gebauten 3»gang erhalten. ©enn bie Sänge be» Siege« poii ber Haupttreppe au», im bewohnten

SRaumc 100 guff üherfleigt, fo ifi für jebe 100 guff eine 9iebentreppe erfcrbtrliih. ©ei öffrmlifben ©ebäuben fann

bcii tiefer Entfernung abgrftanbrn werben, infofero eine griffen- Entfernung burch bie Sefiimmung be» ©ebaube«
bebingt iff. Siehentreppen oon Hdj muffen unterhalb mit SRörtelpu} ober anberen geeigneten uncerbrtnnliihen

©toffen befieibet werben. Auffrrbem witb gdgenbe« befiimmt:

1) 3n Sheatern finb alle Srtppen unrerhreimlid), höchften« 60 guff pon tinanber entfernt, mit gewilbten

©orfluren uub Austritten im Saite aiijuiegcn, weide nur mitlelfl eifetner, nach ben Sreppcn (ich iffnenber, burch

ihr eigene« ©ercidit jufdjiagenber Shüren jugdnglid) finb.

2) 3n ©ebäuben , in weichen feuergefährliche ©ewerbe betrieben werben
,

namrntlid) in 9Jtal)[«. 0d)root«,

Sehe« unb Rapier «Stühlen (aufgcnoimnen ©inbmüblen) finb, wenn jie höher ai« ein ©efdfoff finb, ober Sadj«

Wohnungen enthalten, uuorrbrrnnlitbr Sreppen mit feurrfichrrn ©orffurtn unh Ahfdilüffen im Sache notbwenbig.

3) 3" ©ehäuben, bereu obere ©efdioffe ju lablrticbrii Serfammlungen ober öffentlichen Viiftharfriten befiimmt

finb, finb bie 3ugöngt ju teil Serfammlung»« ober ©efedfchaft»>3<mmern mit uuorrbrennUcbrn Sreppen ju »er«

(eben, bereu 3fl b( uad) bem ©ebürfniff ju bellimmen i|}.

4) Saffelbe gilt pon gabrifgebäuben pen mehr a!» einem ©efdioffe, fowie poii ©ehäuben, in beten oberen

©rfdjofftn leid)! brennbare ©toffe bet Suhl bearbeitet wtrbrn feilen.

5) ©peidier, ©aarenlager unb anbere Sieberlagen leldit rrrhrennbarer ©egenffänbe finb, wenn bie Höht
bet ©ebäubc oon ber Erbobrrflädie ba« ©oaff pon 16 guff erteiiht, mit einer unoerbrennlichen Sreppe aud) bann

ju »etiehen, wenn nur ein ©obenraum Perhanben ifi.

§. 31. Entfernung brr ©ebaube ron brr nacbbariiihen ©renne unb een rinanbec. — ©ebaube auf bemfel«

ben ©runbftütfe muffen mit ben fronten imiibrllrn« 17 guff een tinanber entfernt bleiben, ©itbtl gegen ©irbtl

unb ©iebtl gegen gront bürfen fidt bi« auf 8 Suff tinanber nähern, iufefern bie Sänge her ©iebel 24 Suff nicht

überfieigt. Eine geringere Entfernung ift juläffta, fefern mit maffwen ©änbtn feuerficher, b. ff. brrgrffalt gebaut

wirb, baff |id) in brn gegenüber liegenben ©ehäubrlheilen feint Sehnungen heftnben. 3" her Siegel feilen alle

©ebaube hart an bet Sadjtargreiue aufgefübrt werben; anberenfall» gelten aud) hier hie ocrflebenbrn ©eliim«

mungen. ©runbiiüde, auf brnrii lieh nur ©erhergehäube heftnben, bebürfrn feiner Surchfahrt; finb aber ©eiten«

ober H'"tcrgrbäubr rorhanben, fo muff bei einer Sirfe bee bebauten ©runbffücf« een mehr al« 100 Suff een

her grcntlimt be» fflorbergthaube« ab gcredinet, tine Juni $ran»pcrt ber Sö|d)iecrfjeuge geeignete unbefdjranffe

17
*
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®nrd)fairt oon minbrften« 8 gni Srtit» unb 9 guji (licbtrr) fin^rridjtrt werben. $>or »in ©rimbgüd
mehrere Jpöf«, fo i|i für jebtn gSof eint folch» 3>urdjführt rrfceberlid).

§. 33. Stefgobau brr SBänbr. — ®ie Uinfagutigfwüiibe unb birjenigen inurrn ffiänbt brr ©ebäube, auf

welchen ©alftn rubra, fiab mafgo au«juführen.

§. 33. iluünatjminjfifr 3u|afggfeit ecu gad)« «brr $oljwrrf. — gür bie Umfo(fung*roänbr eint«, brn öo«
brnraum be* $aufe« bilbrnbrn ®adigefeboge« mit ilusfcfilup brr fffiänbe an brn 2reppen (§. 30.) if> maffio oer«

bientet»« gachroerf juläfgg. 3n brm unmittelbar unter b.m ®aebgtf(hofft brlinblidjfii Stcrfwerfe anbrrrr, alb

gabrif« unb Speidiergrbäub», bürfrn bir Umfaffung«wänbe in au«grmaurrfem , mafgo orrblrabrtem gacbwrrf auf<

geführt werben, fofrrn bi» Umfaffuug«wäiib» brt ®ad)grfdicff»« unb brf barunter tcgntlicbrn Storfmerfe« bi» £öb»
oon 34 gui nid)t übeefd)reiten.

§. 34. 3ntbtfcnbere: a. bei fleinrren (betäuben. — äBohn«, Stall, unb SHemifengrbäube finb bi« ju einer

SBanbhobe non 30 gui ,
in aubgemauertrm gadjrccrf gefiattet. ®ie Umfaffungtiranbe, weldje an bir Strufie

ober unmittelbar an bie Stedjbargrenjt fiepen ober oon anbtrn ©ebäuben nicfct 17 gui entfernt bleiben, finb

maffio ju orrblcnbrn. Sei ©ebäuben auf einer ©runtffädie oon nidjt mehr al« 7 gug im ©eoirrle unb i)öct)firn«

7 gug >J6b», finb Sritenwänbe oon Brettern juläfgg.

{. 35. b. bei Jrodengerügtn. — ©trüge jum Jrodnen ber Sobfudjen ober anberer Brrnngoffr bürftn

bi« für Ipbhe oon 30 gui oon ipelj, jebcet) nur mit feuergeberer Bebadjung, unb bei Entfernungen oon 17 gug
unb baruntrr oon brr 9iad)bargrtnj» nur an rintr, nach bieftr ©renje bin brlrgrncn Steuer errichtet irerfer.

{. 36. c. Srotfentbürme. — gür ©ebäube ohne trennenbe Balfriibctfrn jum 9Infhängen unb Jrcefnrn ge<

webter Stu.ae u. brrgl. (Srotfentbürmr) ifl bi« ;uin ®nd) tine $öhe om 50 gui, mit btmftlbtn oon 65 gui,

gegattet. Sie finb maffio ober oon auraemauerttm gadjtrerf mit oerfefliefbaren Ceffnungen ju erbauen, muffen

jebod) im lieferen galle nach ber nadjbarlidjen ©renje, trenn bereu Entfernung unter 5 iSiilhcn beträgt, ein»

Steuer in ber ganten £öhe trbaltrn.

5- 37. 38rnn bie ©runbffäd)» oon ©erülirn brr im §. 35. bejeiebnetrn ?Irt 900 Cuabratfug unb bie oon

Srodentbürmen (j. 36.) 1600 Cuabratfui übergeigt, ig bertn Jbeilung burd) Branbmauern notbwrnbig. ®et«

gleichen ©»baute bürfen jum SBcbnrn ober ju anbern 3»t<fen nicht benuft werben.

§. 38. $eljbtf(tibung btr SBänbe. — ®it Bretlrrbtfleitiing augeter glätten ber Umfaffung«wänbe oon

©ebäuben ig mit ituOuahine ber im 5. 34. gebauten fleiiien ©ebäube unjuläfffg.

{. 39. ®drtier. — ®i» ®ad)bt(fiingen nuigeu mit feuergd)crem 5Diaieri.it aufgrführt werben

5- 40. Braut« unb geuermauern. — Siauern, welch» bie Berbrcitung be« geuer« oethinbern foBen (Braut,

mauern), ober an benen geuerungen liegen (geuermauern) müffen oon ©runb au« mafgo au«g»fübrt werben.

j. 41. 3Büubr, weldje an bee SRaehbar« ©renje gehen ober gegenüber biefer ©rrnj» weniger al« 17 gui
oon brrfrlben entfernt gilb, gelten a(« Branbmauern, welche feine Ceffnungen »rbalten bürfen.

$. 43. 3" au«gebebntrn ©ebäuben gnb oon 100 ju 100 gui bi« über ba« ®ad) binau«gelsenbe Sranb.

mauern erforberlidS, weldit mit 3lu«nahme br« im §. 45. oorgefebenen gatte« feine Ceffnungen erhalten bürfen.

§. 43. 3" benfriiigen ©ebäuben, beren Begimmung einen gröftrrn freien ungetrennten B»wegung«raum
rrforbern, barf eine grögere %uebrbnung al« 100 gug gegattet werben, wogegen mit Wücfffcht auf eint obwal<

tenbe befonbere geuergrfäljrlidjfeit bie Anlegung oon SSranbmauem im 3nnfrn ber ©ebäube, aud) bei einer grrin.

gtrrn Sängt al« 100 gui geforbert werben fann.

{. 44. Sei SEhtilung oon ©ebäuben unter jwri ober mehrere Stgfer mug febe« ©ebäube befonbere SPranb.

mauern erbaltrn.

§. 45. Ceffnungen in IBranbmauern unb ®ttfen bei Sprich er», gabrif . unb unteren ©ebäuben. — 3n

Srdnbmautrn im 3 r' ,|trn eine« ©ebäube« gnb bir jur Serbinbung etwa erforbcrlidten 2l)üröffm»iaen ohne böljernr

3argrn anjufertigm, unb mit oon fefbg )ufaBtnben 2 büren oon Eifenbled) ju orrfehen. 3" SBohnräumen bebarf

t« foldjrr cifrrntr Jbüren nur im ®ad)r.

5- 46. Sieht« unb Sufthffnungrn. — 31 Ue Si<ht« unb SuffJffnungen in ©ebäuben gnb mit gengrrn ober

anberen ©orridjtungen jum Slerfehlug ju oerfrben.

§. 47. Sidttflur» unb Sidithöfc. — Sidttffure unb Siditbbfe gnb bi« jnr Saehbalfenlag» oon mafgoen 3Ban«

ben einjufeblieien, im ®aehf unb barüber biuau« aber mafgo ober oon Eifen aufjuführen.

§. 48. SBmbtlbäbrn. — ®ic ^alfrnjwifdienräume in fflcbngebäuben muffen mit m5glid)ff ftuergehrren

Stoffen au«gefüfit werben. £« ig gegattet, bai ge grgaaft unb gelebmt, jugleid) unterhalb gcfd)aalt unb ge«

rohrt, ober bai ge mit umwitftllen Staafhöljrrn au«grft$t werben.
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$. 49. guPböbrn brr Bachräitme. — 3" «Btn SJohngebduben wn mehr alP j»ei Stodmerfen, »eiche nicht

mit einer StRrtaß ©ebachung oerftben finb, i(l ber gufbobrn übet bet Badjbalfenlage mir einem feuerffrtjeren

^Jflafler ober tinem begleichen Ellrich ju belegen.

5- 50. Steppen unb Oeffnungen in ben gupböhen (j. SS. gaUfhürrn) muffen mit fcbütfenben Wriänbrrn ober

©arrierrn ringefair »erben.

4- 51. ©efleibung ber innern SL'änbr. — Sille auPgcmaurrte gad)»rrf«: unb ©retterreänbe im 3nnetn fol«

cfier Webäubr, in welchen fid) geuerungP Slnlagen brpnbrn, finb mit Salfpuf ober auf anbrrr SBrifr feurrjtcber ju

brfleiben. 3n SBobnung«räumen ift eine ©efleibung mit Japrten ober Jafelreerf ebne Salfput) flattbaft.

§. 52. Efaflrrien unb bebrdte ©äuge. — daltrricn unb brbedte Wange an Wrbäubrn ober quer übet bie

$öfe, finb maffio ober ton SOtetaH
,

namentlich mit foldien Beden unb Wärtern gu erbauen. Bie gen fierrahme

an benfelfren bürfrn oon fein.

§. 53. ©alfonh unb illtane. — Sorfprmgenbe ©alfenp müffrn oon Stein ober SRetaB autgefübrt »erben,

nur für bie gufbSbrn unb ©elänter berfelben finb anberc 9!Rateriafien juläffig. ülltanr, noelcfte mehr ale oier

gup über ben örbboben fiet erbeben, muffen in gleidjer Slrt auPgefübrt »erben. gür höhere üftane unb für ©al>

fone nt binfiditlid) brr Entfernung oon btt Sadtbargrrnjc überall bie Sorfdjrift beb ,§. 13. maapgebenb.

5- 54. geurrungPffätten. — Sille geuerungpflättrn (geerbt, Effen ic.) muffen branbüdjer, oon allem $olj

gehörig entfernt, angelegt »erben.

4- 55. Bie an oerblenbeten $el}»änbrn befinblitben ober fonfl nicht branbfidjet eingerichteten älteren Jeu«

rungptlätten finb binnen 3«bte(frifi, auf Verlangen teP 3Jolifti4'ra|ibiuniP aber auch fetjon in fürjeter griff, fort>

jufdjaffen ober oorfthriftPmäpig abjuänbern.

4. 56. Süthen müffrn oon ben glue- unb Sreppenräumen bureb maffioe SBanbe getrennt fein, unb bürfen

ihr Sicht nur burd) eigene grnfirr oon auien her, nicht aber auf anbern inneren Säumen erhalten. SluPnahmen

finb nur gegattet, fofern burth bie ©rfiimmung be» Webäube# unb burch beffen btfonbere Einrichtungen bie 'tuet*

polizeilichen Südjidilen oofiftanbig genährt »erben.

4. 57. geuerherrbe. — SBenn geuer- ober Sodjbeerbe auf Ralfen gefeft »erben, fo iinb fie ju unter» ölben

ober anberwrif mit einer ßuftfehicht 00m gupboben ju ifolirrn.

4. 58. ©ralöfrn. — .f-eerbe unter SSratöfen finb »enigfirn» 5 3oB übet btm gepffafterten gupboben unb

alebann 6 3oü ffarf unb mit nad) oorn münbenbrn Oeffnungen anjultgrn.

4- 59. Süthen ,
©odöfen. — Steine, nid)t ;u gereerbltehen beffimmte ©adöfen bürfen auf ben

geuerherrb geflcllt »erben, »enn bet Soud>fang auf Elfen gewölbt ober oon 2Retafl angefertigt fff.

4- 60. Seffcl-grumingrn. — Scffel-gruerungen bürfen nur unmittelbar auf gunbamtnfrn ober in überi uHb

uutermölbten Säumen angelegt »erbtn.

4. 61. Souchfäuge unb Saudjfangböltft. — Sauchfänge muffen minbefienP 6 3pB über ben Sanb beP

$eerbeP, fo »it ber floimaftbinen unb bie Ginbritinigelöthrr oerfreten unb minbefienP 3 gufi höher liegen alp biefe.

4- 62. Sion fthem gruerbrerbr mup alleP .'j'cljreerf minbefienP 3 gufi entfernt bleiben, in Suchen finb alle

gad)»etf#< unb Brettrrreänbe gu berohtrn unb )u puften.

4. 63. Stubenöfen. — Stubenöfen finb nur in Säumen geffattet, brren SBänbe unb Breien entmeber

maffio ober minbefienP gerohrt unb gepufft finb. Bie SluifirUung oon Jprftn in anberen Säumen ifi nur bann

juläfjig, »enn biefe von fo erheblicher SluPbehnung finb unb foldte fflorfebrungen getroffen werben, bah ben Hn<

iorberungrn ber geuerficherbeit ooUliänbig genügt »itb.

4- 64. Stubenöfen müffrn minbefltnO entfernt bleiben: A. oon nicht maffioen SSünben: ». fcdjP 3*0,

wenn §oljwänbe ~ Stein ffatl maffio orrblrnbet ober mit Sathrln oerfleibet finb, b. anberthalb gup oon gerohr-

ten ober gepulten jpo!$< ober gach»rrfP»änben, c. brei gup oon mit Safelwetf befleibttrn unb oon $o()»änben,

B. oon nitht maffioen Beden: ». jwei gup , »enn bie Bede gerohrt unb grpufft i|i, b. oier gup, »enn bie

Bede mit £aft(»erf erriehen ift ober auP $olj beliebt. Eine Ermapigung ifi ad a. auf einen gup, ad b. auf

i»ei gup juläffig, »enn j»ifd)»n bem Ofen unb ber Bede eint burch fiifenfiangrn befelfigte SMrdiplaCce, oon ber

Sänge unb ©reite be« CfrnP, bepnblid) ifi.

4. 65. Bie BfehenfäBt ober Ererbt ber Stubenöfrn muffen oon bem auf bem böf}tmtn guphoben ju legen-

bett 3)flaffrr burd) eine 2u(ifdjid)t getrennt rotrben, »eicht mlnbcficn« an 2 oeefthiebenen Seiten butth Oeffnun«

gen mit bet ben Ofen umgebenben ßuft in ©erbinbung fieht.
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§. 66 . 81le Stubrnöfin, itdije ton auffrn gebeijt merben, ffnb entwrber mit einem brfenberen, auf mafffoen

@runb geffeßten Sorgrlrge ober einer derartigen Jpfijfaimnrr , ober mit tappelten, minbrffrn« 10 3»ß oon einan*

brr abffebenten Spüren ju perlenen.

}. 67. 'Ibürrn ju Neuerungen. — Offen, Vorgelege und ä^nltcfce Neurrung«anlagrn find mit eifernen ‘Jini-

ren ju »erfeljen. Streit» ecrbaubenc bclgertie Spüren find binnen 3ab«*fri|l. auf ©erlangen be» ^olijei>Dräff.

btum» aber auch fdon in fürjerer gn|l, mit Eifenbled) ju befdlagtn.

j, 68 . Sorpflafter bei Neuerung» .Snlagen. — Sn $rijlöd)ern, oiftnen geuerungen unb Offen i|l ein Ser.

pflaflrr ober eine feile 3Reta(lplattt in einer Sreite een miubt|itn« lj gup unb ju beiden Seiten 1 gup über

bie ßejfnung ober Neuerung eorireteub, erforberli*. Sei äßinbbfen, melde unmittelbar oon bem 3<mmer au»

grbei|t werben, genügt ein tragbarer Sorfaf au» DietaD.

5 . 69. SRaudfröbtcn. — itetaUcne -HauctjrC'breu oon Offen ober anberen Neuerung» • Anlagen bürfen tteber

leitmärt» burd) bie Umfa|Tung»mauern unmittelbar in» greie au»münben, nod) aufmärt» burd eine Smifdienbecft

au» $olj geführt merben, fonbern |lnb innerhalb be» Stotfmerf« nad ft|l|lehenben Sdornflrincn ju leiten unb mit

Sortithlnngen jum Sinnigen ju eerfehen. Sabei mütfen fie in ber ganjen Sänge ihre» Sauf» oon allen Seiten

minbellen» 2 Jup oon jedem Jpcljiorrf entfernt bleiben, e( fei beim, bah befonbrre, bie Nrurrgrfäljrlid)frit orrinin>

beruhe Sorfebrungen getroffen merben fönnen, melde aber in allen gällen ber ©enehmigung be» $oIi}ri > $räfi>

bium» bedürfen- S'a» 3'«h<n freiliegenber £üaud)räljren in {Räumen, in benen leid)t eutjiinblicbr ©egenflänbe auf.

brmabrt ober oerarbeitet merben, ift |ebod) uidjt geffoltet.

j. 70. Sdornffeine. — Somcbl Sdornffeine al» Cualmrcbren au« Räumen, in meldhen Neuerung«.

Anlagen ffd beftnben, mfiffen entmeber au» 3 ,tß,ln gemauert ober au« einem anberen feuerffd)rren 'Dlatenal l)rr.

gefleht, unter allen Umflänben abec turdj ein feuerftdiere» 'Diateriol untrrtlüpt merben. 3 1* ba« Material jededj

»on einer fclcben ©eftfeaffenbeit ,
bap e» burd) ben 9iaud> eine ffarfe ErtjiJung rrleibet

, fo muh ber Sdjornflein

oon aßen leid)t rntjünblidm ©egenftänten minbefleii« lj Nufi entfernt (leben, unb nid>( allein an ben ®urd).

gang»punften burd) ^oljtatfen, fonbern auch innerhalb ber ©eldeffe unb be» Sadjraum» mit Eifrntled) in brti>

jöiliger Entfernung ummantelt merben.

§. 71. ®ie lidjtr Sette unb bie Norm be« OuerfdnitM ber au« 3irgeln obrr gebräuntem 2bon gefertigten

Sdornffeine ifl, je nad)bem bte Steinigung bcrfelben burd) Sefabrm ober mitteltl mrdjnniider Sorridjiungen oon

oben herab erfolgen foll, befonber« feffjufefen. 3m erfleren gaDe muff ber ßuerfdnitt redjtminflig fein unb ben

Seiten im Siebten minteffen« ein iliaap »on refp. 15 unb 1H 3°ü gegeben merben; im anberen Nalle iff rin

redtmintliger unb ein runbet ßuerfdjmti oon einer liebten Seite mdjt unter 6 unb nid)t über 8 3oll grllattet.

SBirb ba« Sidtmaaff ber brfleigbarrn Sdornffeine bi« auf '24 3oll unb barüber au»gebebnt, fo find betontere

0d?li«fung».Sorfrbrungen gut Erleichterung be» Seffeigrn« erforberlidj.

5 . 72. Sdjcrnffrme, melde grabe burd) ben Sadfotff treten, muffen tiefen um 10 3»H überragen, folebe

ober, reeldir bie Sadjffädje au anberen Stellen burebtreten
,

über bieftr minbeilrn« rine ipöhe oon ‘2 Nup erbat.

tcn. Serben biefelben b»b* r al« 3 gufi binauegefübrt , fo ffnb ffr oberhalb mit einer lrid)t ju banbbabrnben

Sorridttung jur Sieberung für brti Nall eine» Sranbe» $11 oerfeben.

§. 73. Sie Sangen unb Sd)eibungeu gemauerter Sebornffrinr ffnb, mrnn nidit bei frei flehenten {Röhren

rine gröbere Stärfe bebingt wirb, minbefien« 4.. 3oll Darf, fall« fie aber an benaebbarte ©runbffücff grenzen,

minbellen« 9 3°H darf anjulegen. Sangen unter 9 3»U Stärfe bürfen nirgenb mit $elj»erbant|)ücfen in un.

mittelbare Serübruug treten, oielmtbc ifl ein mit unoerbrennlicbem Material au«jufüüenber 9iaum oon minbellen«

2 3»B nolbmenbig.

§. 74. Sri Sd)orn|1eincn jur SRaudableitung gröberer Neuerungen al« oon Cefrn unb geitöbnlidjcn Süden,

beerben fann nad) Umflänben eine gröbere Sangrnflärfe bi« auf jmei unb einen halben Stein darf unb ein

reeiterrt Sbfianb oon angrenjenbem .'pcljmetfe »erlangt metben.

5 . 75. Sd>ornfleiiit ,
ireldjf burd) ©rlaffr jur Slufbereabruug leidt rntjüiiMidee Öegcnflänbe führen, ffnb

in einer Entfernung oon l
j NM® mit einem turdjffdiiigen Satten, ober äHitbm Berfdlagc burd) bie gante .'peta

be« ©tlaffc« brrgeffalt ;u umgeben, bab ber 3wifd)cnraum unjuganglid) bleibt.

§. 76. ‘ 9ieu anjulegenbe Scbcrnfieint bürfen nur auf mafffoen OTauern ober Sogen ober auf eifernen Un-

terlagen gefdileift merben; bie 9ieigung»minfrl ,
reeldje unter 45 ©rab nicht betragen bürfen, und bie abjurunben«

ben Sredungöpunfte muffen eine crbmmgemäpiac SKeinigiing tulaffen.

5 . 77. Seffeigbare Sdjornffeme bürfen innerhalb ber im §. 71 »orgfl'drtebenen ©renjen in ber Seite be»

ßurrfdnitte« rced)|eln, jebcd) nirmal« in unbeffeigbarc Sd)ormieine münben. Sibornffeine ber Unteren Art ffnb

Digitized by Google



127

burchweg in gleicher ffirite auftufübrrn unb bürftn metnal* in anbrre @.fcornftfinc geleitet werben. Eingeaaname

Schornftcinr |inb unten unb oben ju otrmaurrn.

78. @ebernftfine, innerhalb S“f t>cn btr öffentlichen Strafft ober nachbarlichen Örcnje muffen ,
non

bem iStrafienpflafier obre btm ütioeau bc« benachbarten ©ninbftücf« ab «trtdjnrf, eint $öbe non minbeftene 40 Nu#

erhalten, »eiche auf 24 N"ff crmaffigl »erben barf, fofern ba» öffentliche Jntereffe baburd» nicht beeinträchtigt wirb,

unb brr 97a<hbar feine EiitwiOignng rrthrifr. ®mb bergleichen Sehornftrinc aber für größere Neuerungen, brfon.

ber* gewerblich» Einlagen beftimmf, fo bürfen ffe nur in einer Entfernung oon minbeflrn« 10 N«ff oon be* ?iach-

bor» ©ernte unb in nicht geringerer Jöfbe all oon 60 Suff aufgefübrt «erben. 3" Sejug auf bi* irn §. 27. ber

©rwerbe.Orbnung 00m 17. 3anuar 1845 genannten getrerblichen Snlogrn oerbleibt et in jebem einzelnen Jafle

bei ben, für bitte feiljufeljentrn befonbertn Sefiimmungen

§. 79. Sei Einlage ober Erhöhung ton ©ebornfteiiim in geringerer Entfernung dl* 17 Su# »on einet

Sbfir. ober Nenfleröffnung benachbarter ©rbäube, muh bit S>fhe berfelben ben ®turj jener Oeffnungm miubcften«

um 3 Su # überragen.

§. 80. 3n einen ©chemftrin oon 6 3*9 Seite bürfen nur brei Saud)töbren gewöhnlicher Ofenfeurrungrn

unb bei junebmenbet Seite bet 0ehern(fein« eine biefem Serbältniffe entfprecbrnbr gröffere Snjabl oon SHauch«

röhren geleitet »erben. Eine Hochofen ober Safchfeffel • Neuerung ift in biefer Srjiebung ber Neuerung »01t

3 gewöhnlcchen .öeicöien gleichfliehen.

5 - 81. Happen ober fonfligt @chnhootri<h<ungen auf Schornfteinen finb nur geftatfrt, foweit bie orbming*.

müffige Steinigung baburch nicht bebinbrrt wirb.

§. 82. Satföfen, Suffhetjung. — Satföfen, Offen jur $ei)uug mit erwärmter Suft unb ähnliche N*ueeung«.

Anlagen bürfen nur auf gemauerten Sfunbamenten innerhalb eine«, mit maffcoen Stauern umfchloffenen t»nb um»ölb>

ten iSaume* errichtet werben. Die Seitung ber erbebten S*uft au« ben Sarmefdmmerrt ift nur in gemourrten, metal«

lenen ober in anbern Stohren au» feuersicherem SPtaterial, welche gleich ben ©djornftemen oon allem $tolj»erf

entfernt bleiben muffen, geffattet.

§. 83. Anlegung pon SRüUgruben. — Sei SBohngebäuben ift ein feutrffcheter ©ehälter für 3RÜU unb

troefne Abgänge rrfoeberlid) unb bei ooehanbenen ipäufern binnen fünf 3ahcen überall einiucichten.

i- 84, Sfdigruben. — Jlfthgrubm unb anbere ©ebälfniffe jur Sufbrwahrung ber Sfthe au» ben Neuerun»

gen muffen maflio au<gemateert, überwölbt ober mit eiferntn Vlatten bebeeft fein.

5- 85. @enfgruben, Stift, unb Xctbgrubrn. — ©ruben, welche jur Aufnahme unb Srfeitigung »on Jl üifig.

feiten angelegt werben, bebürfen befonberer ©rnebmigung be» Vo(ijri>Vrä|ibiumf. Stift« unb Hothgruben muffen

fewebl im Soben af» in ben fflänben ooflfommen »afferbicht aujgeführt unb bicht überbeeft »erben.

h- 86. Anlegung oon Srtmnen. — 3'be* mit einem äBehnbaufe bebaute Etrunbftücf muff an geeigneter

Stelle einen Srunnrn oon minbrffrn« 3 Nun lichter Seite mit einer burchfihnittlicben SBaffertirfe oon 10 Su#
ethaltrn. Sei ffarfer Sebauung eine» ©runbftiitf», namentlich bei Eerichfung oon Nabrif. ober «Jprtthergebäu.

ben, ift nach Sebürfniff bie Snlrgung mehrerer Srunnen anjuorbnrn. 3« gleicher Seife muffen oorhanbene

fi Stunnen erhalten «erben.

Siertcr Sitel. Sccfchrifteu in Setreff ber Sobnung*räume.

§. 87. 3utrif[ oon Suft unb Sicht. — Sit tu Sobnungen beffimmten Eltbäubt obrr ©tbäubrtbfilt müfftn

fo angtltgt unb in folchrm Staltrial mt»geführt werben, baff ffe hinlänglich Suft uub Sicht hahtn, trotten unb

btr ©efunbhtit nicht nachteilig ffnb.

§. 88. £öhe ber Sobneüume. — Tide (um täglichen Äufentbalt oon Stenfchen beffimmten Sobnräumt
muffen in neuen ©ebäubeu wcnigffrn» 8 Suff unb wenn fclche in oorhanbrnen ©rbäuben neu angeltgt werben,

wenigften» 1~ Nnff lieble Jßche erhalten. 9IBe Sohn» unb Schlafränme mit weniger al» 9 Suff lidjftt Jpöhe

müffeu (ur $trfttOung eint* gthörigtn Suftwtchftl» mit pafftnbtn Einrichtungen unb nnnbefftn« mit Nt* ff” 11 i
um

Oeffntn in hinreichenber 3*bl unb ©eöfie unb mit oon innen (u heitenben Offen prrfthen fein.

5. 89. HtUerwohnungrn. — HeBtrgrfihoffe bürfen nur bann |u XBohnungen eingerichtet »erben ,
wenn

bteen Nuffbrbcn minbrffrn» einen Suff über bem böchften SBafferffanbe ,
beten ®ecfe aber wenigften» 3 N“ff

über bem 97iocau ber Straffe liegen. ®er 3tur( be» Ntnfftt» muff 2 fuff über bem Wcoeau ber Straffe liegen,

auch muffen bie Stauern unb Nufibcben folcher fflohnungen gegen ba* Einbringen unb Sufffeigen ber Erhfeuchtig.

feit gtfehüfft werben.

§. 90. JBohnungen in neuen Käufern obre @<ocf»erfen. — iSchnungen io neuen .'pänfern ober in neu
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erbauten Storfrcrrfen burfen erd nad) Ablauf »on 9 SKonaten nach ®o(Irnbung br* fdohbaut* btzogrn merben.

SBirb (int frübttt mobnlidjc Senufung brr SBohnungträume heahfichtigt
, fo ift bi« Erlaubnis bet i'ciijei .ft)räft<

biumt baju nathjufuchtrt , »rlchr* nad) btn Umftünbrn bi« grift bi* auf 4 SWonat, unb bti SBohmmgro in ntu

erbauten Stodmerfen bi* auf 3 3Ronat ermäfigen rcitb.

fünfter Xitel. Nähere Scftimmungen in ^Betreff b«< 99au -OT atrriai* unb b(t ®aus
Aufführung.

{. 91. ©rüge btt äRauerfteint. — Sie in bitftr SJrrortnung auf Steinftärfe »trmiefen wirb
,

muffen bie

0t(int mmbrftent tin IMngmmaaft von 9 3*0 babtn.

§. 92. giiftffrm«. — guftfteine jinb nur mit befenbrrer ,
im $au<Er(aubniffd)tmt rntbaltrnrr ©enchmigung

b«e $oii}ci>$räfibiumt gefiattet.

§. 93. Sperfalf »erboten. — Sei jruerungt-Anlagen unb SRautnctrf in guftfteinrn t|t üehm, fonft übtraQ

nur SRorttl au« Salf
,
ober ©ipt, ebtr Eemrnt gefiattet.

94. ISaugtrüftt. — 3ur Errichtung oen ©au.öerüfien obtr Saunen unb ju btr baburd) btbingtrn

SBefchränfung btt öffentlichen SBerfebr«, btbarf r* btr btfsubtrtn ©tnebmtgung bt* $cli)eii$räftbium«. Sit Aut.

führung muf feft, fidjrr unb fo eingerichtet ftin, bat Ungiütftfällt möglidjft »erbätet, unb öffentliche Anlagen,

mit Brunnen, Kanäle, SRinnfteine, Saterncn, Senfmale u. f. betgleidjcn bit 0trafcnfd)iltrr
,
Jpautnummtrn

u. f. m. gehörig atldjüjft merben. 3nl 5a0e oorfommtnbtr Befdiäbigungen btrftfbtn, erfolgt btrtn tperfletlung auf

Soften br* Bauenbtn.

§. 95. Auflegen brr Bau • fpiatrrialitn
,

Salfgrubrn, Baufdjutt. — iPau.SSatrrialitn
, Erbe, Sanb obtr

Baufdtutt bürfrn btn öffentlichen Sirrfehr nicht befchränfeu, unb namentlich außerhalb btr ©rbüube obtr Bauzäune
nicht über 93ad)t liegen blribrn. Sinb SRinnfteine in btm Bauzaun mit eingrfcblcffen, fo barf bit Reinigung

btrftlbtn in feiner fBtift btbinbtrt rcerben

§. 96. Abbruch »on ©ebäubrn. — Bon bem »öüigtn ober theilrceifm Abbruch einet ©ebäubrt ift bem
SSrrirr. Polizei >8irutrnaut juoor Anzeige ju machen. Ser Abbruch mit bit Autgrabung unb Aufführung btr

©runbmauern ift fo autju führen , baff bie anftoftnbrn ©rbäubr bet 9?ad)barn gegen Btfd)äbigung femrit alt

möglich gtftchert bleiben, infeftrn biefet burch Unterfahrungen btr 9fad)bartmaurrn
,

ober burdi Anbringung »on

Steifen, jtieblabcn ober Sprechen »on btm ©runbftüde btt Bauenbtn out gefchehen fann. Sa* f)o!i$ei • $)räfi>

bium mirb bie nothtrenbige Berftärfung biefet Steherfttllung anorbnen. S&ei Segung neuer Junbamrnte iff intbr

fenbrre bit Fertigung brr Baugrube, fo mit bit Aufführung ber ©runbmauern
, fomeit birt jur Sicherung bet

nachbarlichen ©rbäube« erfcrberlid), in furjtn Strecfen zu btmirftn. 9?od) meitere uothmrnbige Sicherbetttraaf.

regeln mirb bat $clizti>$räfibium im Särge br« 3ntetimtftifumt auf Sollen bet Bautnbrn »orläuftg anorbnen.

$. 97. Srocfener Schutt barf nach ber Straffe hin nirgenb frei hinunter gemorfen merben.

§. 98. Einfrirbigung vertiefter Stellen. — Sei baulichen Arbeiten jebrr Art, momit eine Anthebung bet

(Srbbobent errbunben ift, müffen bit »ertieften Stellen autrrichenb bemacht ober fteher umfriebigt ober abgebeeft

merben.

§. 99. Erleuchtung btr £inbrrni|Tt auf ber Strafe. — Sie SBaufleflen ftnb , fomeit baburd) fmtbernifte für

brn bffmtlichtn Brrfebr rntftehcn, mährenb ber Sunfelheit auf allen zugänglichen Sriten autrrichenb ju erhellen.

Sechflcr Xitel. 9} orfthriften in betreff ber Sürgcrfteige unb fftinnfltiiie.

4. 100. IBürgtrftcige. — Sit Streit« anjulegenbrr 3>ürgerftrige fcU in ber ftiegel ein fünftel brr Strafen*

breite unb nicht über 20 guft betragen. Aui hat jebet ©runbhefther brn Sürgerfttig »or feinem ©runbftücf

rinfehlitflid) brt SSinnfttint nad) näherer Anmrifung brr i'ofijeihehörbe ju pflaftern unb bat Vftafter ju unterhalten.

§. 101. Sat ©efälle, c»eld)et abmärtt pen ben Käufern anzulegen ift, barf ber Breite bet Sürgrrftei*

get nicht überfletgen.

§. 102. Kränze »or Jtellerfeiifttrn. — gmftcr unb Cichtbffnungrn im ©ürgerfteige muffen in gleid)tt Sbhf
mit btm 9)ftafter mit eiferntn ©ittrrn ober glatten bebteft fein, bereu Öffnungen 7 3*0 nicht überfteigen. i?ür

Äränje »or SeOrrfenftrm unb ähnliche Anlagen, melcht in ben SBürgerfttig »arteeten, gelten bit Sorfchnften bt«

§. 14. alt SKaah brr juläfftgen lichten JBritr.

4. 103. SSafferabfluf auf bie Straft. — 3“* Anlegung einet Safferabjugr« nach ben Strafen «JRinnftti*

ntn obtr nach btn bort brftnblichen Abjugt Sanälrn ift bit ©rnehmiguna bet ^olijeiiDräffbiun» trforbtrlid).

§. 104. 3nngtn*Sftinnfttfnt. — 3ung<«>iXinnftiin( müfftn eint ftjrtitt con mtnigfttnt 10 3ofl, (int Sr-

beefung
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bedang unb an ber oberen Einmünbung wie an ber Sufmünbung in ben Strafen . SRinnflein obre in b»n cfrat.

lieben Sbjug«.#anal, ein fefle« (Gitter een Elfen erhalten, beffm Stäbe hochfein 1 3®B Sbfanb haben.

5 . 105. Suf ben cpöfen fnb jur Sammlung btr nicht ffüfffgen Unrcimgfectcn cot ben Sbjug«rinnen Schlamme

bfbälter anzulrgen, beten Sohle minbefen* 18 3“° tiefer liegen imiji, aU bie Schle btC 3ungen • SKinnfein« unb

beten ©röffe bergeffalt gu bemefftn if, tag bet Abführung ccn Sinffoffen nach ben Strafen . SRinnffeinen ober

Kanälen cergebeugt wirb.

4 . 106. SRinnffein.Brüclen. — 3ebet Beffber eine« (Gruotftüef« if ütreffichtet , auf Bedangen be« ?>clijei.

$räfitmm* eor ber Einfahrt in ba« ©runbfiücf eine SRinnfein > Brülle anjulrgen.

§. 107. Jllle JRiiinfeinbrüeltn müfen bet ©reite be« SRinnfein« entiprechtnb mit feilen Sangen unb mit

einet geeigneten, leidjt abjubtbrnbtn ©ebeefung eerfehen fein, welche, fc nie bie jur ^anbbabung betfelben notljrcen.

bigen Verrichtungen, im fticeau ber Strafe liegen müfen.

{. 108. SRinnfeintrücleii müffm auf ©erlangen be« fclijei.^rätitium* fortgrfefeaft werben, bütfen jrboeb

ohne beffen (Genehmigung nicht eingehen.

Siebenter Xitel. Bauten am Soffer.

4 . 109. Fluchtlinie. — Sud) bei Bauten am Safer wirb bie Fluchtlinie »on bem Volijei • Vräfbium fr|i.

gefeflt. (§. 10.)

4. 110. Snlagen om Sofet ober in, auf unb über bemfelben. — 3“ allen Anlagen an, in, auf unb über

bem Safer, gleichviel, ob fie ba* Stroinproffl beengen ober nicht, al« g. B. Steppen gum Safer, Safchbanfen

auf bemfelben, «Röhren, Pfeiler unb Vfätjle it. an unb in bemfelben, Efrabrn unb Ballen« rc. über bemfelben,

fo wie ju jebet Erweiterung ober fonfigen ©eränbtrung febon corhanbrncr Snlagen biefer 21 rt if eint befonbert

Sonjelfon be* $o!igti .$räfbium< unb be* Surfeher« bet ®omainm.Smt*. unb SKüblen • Berrealtung in Berlin

trforbtriith-

§. 111. ©orhanbene Snlagen biefer Sri follen, fofern ft ben ©erlebe beeinträchtigen ober e« fonft nötbig

brfunbrn wirb, unb ber 3nhalt ber rrlbeiltrn Konjeffon bie Segnabmc nicht febon früher grfatlrt
,

bti tintrrtrn.

btr Saufälligleit weggc|chafft werbtn. Seöljalb bürftn wtbtr Erneuerungen noch ^Reparaturen berfelbtn ohne befon.

brrt (Genehmigung be« t)oIi(ei. ?>räfbium« oorgenommen werben.

j. 112. Bei Beteiligung einer folchro Sniage if bie etwa baburth miterbrothen gewtfent Ufer . ginjaffung

nebf (Geläutet Pon bem bi«berigm Stfi$er ber .Sniage in Uebereinfimmung mit ber angrrnienbrn Ufer. Scnfaffung

nthft (Geläutet berjufietlrn.

5 . 113. Shtntre am Safer ober in ber 9?äbe befftlbtn bürftn nitmal« fo ongelfgt werbtn, baf btr Kolb

in ba* Safer geführt wirb.

4 . 114. ®acbrinnen über btm Safer müfen fet* mit Sbfaüröbren von ‘Oictaü bi« gu bem bi'diflen Saf.

ftrfanbt hinab 0trieben werben.

Schter Xitel. Sllgemcine Befimmungen.

4. 115. Sa« Volijti Vcäfitium behält fch cor, biejenigen Snorbnungtn, weiche burd) bie Beränbtruug

baulicher Snlagen im poligeilithrn 3ntereffe btbingt werben, in jetem einzelnen gaBt nach SRaaPgabe btr Umfänbt
)u treffen.

4- 116. flrifbcrechnung. — Sllt grifen, beten in biefer ©crorbnung Erwähnung gefchieht, werben com

1. 3uli b. 3- ab berechnet.

4. 117. Snwenbung ber ©eretbnung auf oorbanbtnt Banlichlriten. — Soweit in bitftr Strorbnung in

Bc(ug auf Sbänbrnntgrii einzelner Srttn btfthtnbrr bauhebrr Snlagen befonbert Befimmungen getroffen ffnb,

bebält e« babei fein Brwcnbrn. Suf anberc bereit* oorhantene Snlagen unb Einrichtungen ffnbcn bie ©orfcbrtftcn

biefer ©erorbnung bergcfall Snwenbung, baf, wenn leicht auf (Grunb polizeilicher (Genehmigung, biefer gtmaff

aufgrfübrt jinb, ober in Betreff terielben cur 3tit ihrer Su*fübruug eine polizeiliche (Genehmigung nicht oorge.

fchrieben war, berrn Fortfdjaffung ober Sbänbcrung binnen einet nach ben Umfänbtn zu brmefenben Jrnl von

bem BoIiiei<i)räfibium mir angeorbnet werten wirb, fofern übrrwiegrnbt (Grünte ber öffentlichen Sicherheit bie*

unerläglich unb unauffchicblid) eriebein« laffen. Soweit jur «Reparatur unb StrberberffrUung brrartigte Snlagen

polizeiliche Erlaubnifi erforherlid) if, fann folche in allen Fallen ccrfagt werben.

3Rinif.-»l. 1853. 18
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®(raf-©ef)tmmungen.

§. 118. Urberaß, wo bi» aßgemeinen ®trafgtfe$e fein» anb»r» ®traf>Seftimmung enthalten, faßen U»b»ri

fretungen b»r SBorfetiriften tiefer ©erarbnung mit «in»r ©fltbuj» bis ju 3»bn Shaitrn ebtr im gaße bta Unaer.

mbgen* mit »»rliältmpmd^igfr @»föngmfi|frafe geabnbet werben.

©erli», btn 21. Ppril 1853.

Sönigl. ^olijci- i'räjibium. V. Ä3ilirf f Ibtp.

a.

SSftilirtt ©üben < ©erarbnung.

3« ©ituerung ber OTtSbrämb», bi» bunt bi» in mehreren fflegentru mihltlen Puden entftebtn, weiht bi» ©traben
»eruniierea, bi» 'paßagt behindern unb bi» öffentliche ©ihttbeii ted Gigenibumd fäbrbtn, wirb bitrburh felgende rnjibirl»

Sercidnung ju 3ecermamtd Sahrihl unb Shtung eßentiih belannt gemäht
1) (f t foU feine b»r jrfl ftrbrnben Pub»«, ebne »orbergegongent Unterftihung unb erfolgte (frlaubntS, »on btra

Stgenlbüiner entweder erbebe» noh tnt»iift( werden burfen
, a'd im !Srimeßunga fctrlnt urfprünglih frftgtfeb! werten;

auh barf feine in Serfaß jeratbent Pub» ebne obrigfeitlicbr Srlaubnib tbifbtr repariri nb»r <’cnfi bergeßrüt werten.

2) Soilfu bi»|»nig»n Puten, bn»n Sigrmbümtr fit bbn» cbrfgfeiiühe ffriautnif baten ma (
fi» mähen (affen, ringt-

»ifftn, unb nur in ihrer ehemalig»« gorm non Sbotj triftet btrgtfirflt »erben bürfen.

3) Sun in feiner Putt »in Seiler ober Poben geftartet trerbrn, eben fo wenig foB ec» erlaubt fein, in einer Pubt
ebrr neben btrielben, »inen Ofen, £errb aber fenflige geuerfielle anlegen ju dürfen, unb »enn e(»a bergleiiten notb

»otbanben f»i» icfllen, muß™ fit fcglet* fcrtgrAofft »erben.

4) Sein Stgtnlbümtr einet Pude barf in felbiget »ebnen , nach fih ted Sah fd barinnen aufbaiten , weil bit Pubtn
Med lum hanbri beflimmt fmb. (Eben (a wenig lann geflatirt weiten, jemanb in Puten )u beherbergen, bei empfintühtt

©traft unb bei wirterbeitrr Sonltarenllcn, faß btt (Eigcntbümtr feine« Puteorehia gänglieb beriuflig g»b»n ,
bit Pub»

eingrriffen unb »ieber aufjubautn nihi ge ftaltet »rtb»n.

5) äüe Puten bürfen «am 1. 9Sai Ha 1. Seplrmber nicht länger ala aan 5 Uhr Kargend bia 7 Uhr Hbrnba, »am
1. Kätj bia t. Kai, unb »cm i. ©epltmber bia 1. Sccembrr »an Kargere 7 Uhr bi« Sbentd 5 Uhr unb »cm 1 Sa-
»embtr bia 1. Kärj, »an Kargend 8 Uhr bia Sbcnbd 4 Ubt offen fein: bie übrige 3fit. fo wie an Sann* unb grfilagen

müffrn bit Puten Serfhlcßen, nnb batf bartnnen fein handtl betrieben »erben. Cer Pierfhant in ben Puten »leb
gänjlih unierfont.

6) 3t»et (figenibämer tmtt Pub» muß fie fe ibft benagen , obet fit »erlaufen. Cie Suben an anbere ju »ermielben,

(ann nihl geftatlel »erben

7) ©enn in einet Pute geflablcne Sahen gefunten »orten, fo !oß bet Pubtn-CEtgeulbfimer, nah Pefmben btr Um-
fiäntt, bed Sehtd btr Pub» »eriuftrg geben, bie Pute abgetragen, »erlauft, unb mit tem bataua gelifeien @eibt nah
rihterlihnn StftnnlniS »erfahren »erben.

8) Cad Suditgen ber S3aaren aßet Sri tot ben Puben (ann ferner nicht geftallet »erben. Sur brn Puben-lfigen-

(bümern, bie mit ®a(anterie ffiaaren ju hanteln bie abriglcilliht CriaubniJ »Thailen haben, foß frei flehen , ein ttthei

Ptttl »an beißend 18 3»ß Pteilf, an ber auSenfrilt, hart an btr Pubr beteiligen unb baranf Baaten andiegen ju dür-

fen. äuf lühe ober auf bet (frbe »er ben Puten bürfen (eine SBaaren beraudgeiegl werben.

91 Siemanb batf eine Pute hefigen, ber nihi 'fibft fein tinjigtd ©emtrbt barinnen betreib», üben fa wenig barf

jemanb, wmn er auh in einet Pute fein ®twtrbt betreibt, jtrei abet mehrere Puten brüten, bei gänjlihem Perluft

ber mehreren Puten.
10 1 eint Putt, »otinnen ber Sigentbümer terfriben nihi felbft ©eirerbe betreibt, faß forlgefhaftt »erben.

11) hat b»r eigembflmet biaber barinnen gebandelt unb nntel ein ontered Bewerbe oubrrbaib ber Pute, fo ift ihm

erlaubt, bie Pute an einen andern Puten - Ptfijer ju rerfaufen, jtbch nur unirr btt audltfidiihtn, (m Saufbriefe auf;u-

nebmenben Pebingung, baft der Säufer feine Pute tingeben laßen mäße.

12) Cenrmgt, »elhei mehrere Puben dal, foß bit, weiht er nlht ftlbft nutet, auf eben tiefe Beffe »erlaufen

bürfen, ober fit forlfhaßen mäßen; td foß iebch

13) Cie Pertrbung einer Pnbc an einen (athen, ber auh (eine bai, ertaubt fein.

14) Ci« ieber Sauf- und ttbfafl einet Pute muh dem ScnigUhen ®eu»einemenl und Pclijei-Cttellario »cm Säu-

fer ober den Siben angntigl werben.

15) Senn bet gefegiiht gaß rintrii», bat irmanb gebatlen ift, feine Pute ju Serlanfen cber fie fortjufhaffen, fe faß

ihm bam »int grift »an einem 3abre gei»(l werben.

Perlin, ben 15. Sugnfi 1801.

Sänigl. gjreug ©cucernement unb f aii)ei . Cicectorium.
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B. ftfufr*^elisei unb geuet*3>eirfid)erungs»effn.

103) grlag an bai SöniflL ßba^räfitmint btt $ro»inj S55efipt»alcn, Me <3ttmpftyfU(fcti9trit

her ©erijauMunjjtn wtgtn 93erfid»erung »cm bei btr »>uer*0ojittät betre|fenb,

»oin 23. 3)iat 1B53.

* ®nrd) btn Eriap bt* 3Rinifi«rium* trt 3nn,rn t,om 3. 3un ' 1644 ('Uliuifl.iSL @. 170.) i|i taumle bit

Jlnfrogc br« fiömglidjtii Obrr.fjrällbium« nart) erfolgter fiommunifation mit bcm Jperra Jinaiig . Wimper unb im

EiintrfliubnifTt mit btmftibtn tatjm beantwortet »erb«, bap in btm Umfange, in rttddjfm bie flUtrbäibfie Orbrt

»cm 30. 2Rai
,
184

1
(@rf..©amml. ©. 122.) bcn Serbanbliing« rotgtn ©rrfidjrrung »cn 3mn,ob *l’,n t(l in*

unb audänbifdjen 3tuer-©erfid)erungb-@rftUfit)cfttn C2te mpelfrribeit giigtllrbe, bie ©trmprlireiheit aud) btr in

geige brr ©ellimmungen btt §. 12. bet Sieglement» »cm 5. 3dn|iar 1636 weg« ©rrjicbtrung »cn 3mmebilirn

gegen geurrfgefabr btt btr ®irrfiion btr gcufr.Sojietät für äöetlphal« »crfommtnbrn ScrbanMungen angu.

erfennen fei.

®iefelbt ängelegenbeil ifl nrutrbingt bnrdj bie fKtgirrung gu N. anbrncrit gur ©pratbt gebracht, unb babri

»cn btm $rrrn ginang.SWiwIler btmtrft werben, bap, ivtnn bit f?rooingial.geurr'Sojiet4l«>®ireftionfn bri btn

«ju. ©erbanblungen nidjt Itbiglitb bir Sirti« btr i'oligei ©rbärbtn »«träten, bi« bti btnftibtn nadjgtfudjtc (Srntb*

migung um 3ul jffu ng gur ©etfidjerung bti einer f)rivat>(3ti<U|d)afr aud) nitbt Irbiglub im poltgulicbtn, fcnbtrn

im 3" ttrtfft btr geurr.Srrfiibtrung im Slttgemrintn unb btt bti btr f)rooingialgfuet.©o;iftäf ©trfidirrtrn int>

brfonbtrr erfolgt, bit birtfütligcn fflrrbaiiHnngrn bti btr f>ro»mgiafgfutr>(3ogittit«.®iriftien im (Segrutheil nidjt

autfd’löfltu, bap bttbalb ned) mit brr f)oligei.©ebärbt iregru bt» pelijeilidjen 3"trrrlTr« in Betreff btr Srrfidje.

rung bti $ri»at.@tftUfd)aftrn oerhaubelf torrbtn mufft, bit ©craueftguitg nitbt jutreffe, unter weldier bat ginang.

äRinifltrium btrgrif bir gufliminung gut Strmpelfmbrit für bir ©trbanbiungtn bti btr $ro»mginl>gturr.®ogirtät«>

©irrtticn trtbtilt habt.

©tr ginangSDlinifttr bat babtr «int SDbobipfJtion bt« »ortrwähnlrn griaffre »cm 3. Juni 1844 btfünpcrltt.

Sir ffrooingial.geuer.0ogietat».®irrflionrn geboren nun groar in btr fraglich« Begebung gu btn Jtommunal.

Brbätbtn, btntn eine poligrilidje öewalt anotrtraut ifl; autb ifl rt richtig, bap bti Btrfiditrungen »cn ©tbäubtn

bti einer i'rioat.@t|«Ilfd)aft bit ©tnthmigung btr betrtfftnbrn i)co»mgtal.gfUfr=@ojirtäl»-.®trtfitcn im öffentlichen

3nttrefft eingebclt iverbtn mup, ba bit qu. ®cgitfittn öffentliche 3nflitutt flnb. äUein bif Qfrfutbt um bitft

©enebmiguug unb birft fdbfl haben oBtrbing* gugltid) aud; ein f)ripat>3ntrrrffr gum ©egenflanbr, ndmlid) ba* 3n*

ttrifft bt* fletenten, fein gigtntbum gu »tr|td)ern.

©a nun bit Brrfügungrn btr Äeminuual.Bebörben, btntn eine pcligrifidir ©ewalt anctrtraut ifl, formt bi»

an fit gtridjtrttn ©rfutfct nad) btm 3trmpel.2atif ccn 1822 »ub »oc» „äutftrtigung unb ©efud)r'' an fich

fftmptipflidjtig, aud) bie Berbanblungcn, »cn weldien in btn reglfmentarntbm Btflimmungtn über bit Stempel,

fretheir btrftlbtn bir 5S»bt i|l, offenbar nur fofd)« flnb, weicht bir Scgirtät al« 3nffitut unb ihre »rrbältniffr gu

ihren äRitglirbern betreffen, nicht aber bit BrrbanNungtn mit brittrn fjtrfcntn, gu btn Irftgrbadjttn Satrgcrirn

aber bie tjirr in SKebe (Itbtnbtn Sngtltgenbtitrn gehören: fo ntbmt id) nitbt fliiflanb, midj mit btr nrutrlitbrn

Bufuft bt« £crrn ginang.SRiniflrr* rinctrflanbrn gu «für« unb bemgtmäp bir frübrre Verfügung bt« iKiniflt.

rium« bt« 3n«trn »cm 3. 3u|'i 1844 gu mebifigirrn. Serlin, btn 23. SOfat 1853.

®tr SRmiflrr bt» 3"t>nn. t>, äöeflpfjofctl.

C. Sif^ftlffilge^oüjfi.

104) (Stlaf an 6ie Äönifll. Ktaitrung in N., inwitfrm ^tnParmtn auf 3o^iinfi auggrfr^trr

S3tlo^nunörn für (jrflrtifuna cntf^ruriijrnrc ©rrbrrcficr 21nt>nub matfjrn fönneit,

»out 4. 3uni 1853.

äBtnnglfid) bit ©tlobnung »cn 25 2blrn. auf Ergreifung brr briben rntfpningtntn ffitrbrttbtr N. unb N.
allgemein unb ebnt ©n'djrärifung au«grfr$t reerbrn ifl, fc fann bod)

, mir btr it. auf btn ©tritbr »cm 20. p.

18*
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erwibert wirb, bi» »on berfefben batau« getcgrne Folgerung, bah ©«barmen, rcelthf b»i btt $abbaftwtr.

bung jener ©erbrrchrr tbälig gewefen finb, unttt allen Umgünbrn, tbtnfo »it anbtre i'rrfoneu, auf bie örwäh'
tung ber aufgelegten ©elcbnung anfprud) ju machen habt", alf richtig nicht antrfannl wtrbtn. ©erortlge ©e»

lohnungen fennen ibrtt 9?atur nad) ftintn anbtrii 3inn unb %n>t<t bahn, alf bit Sbätigfeit iinb äÄitwirfung

btrjenigrn ^erfottcn, welche feine unmittelbare ©erpffiebtung unb fein fengigrt 3n,,reff* gur ©ttbtiiignng btftimmf,

burd) bit ©n*ftcb* auf tint auhercrbentliebe ©elobnung aujuregen. ©ei ©enbarmtn unb fclchen ©tamtrn, ju btrtn

©eruffpflichttti ef rtd)t eigentlich gehört, »erfolgte ©trbred)cr ju »erhalten, Iaht ftd> bitftr 3'r <rf nur infefern

gtlttnb machen, al# bitftibrn baburd) jit ungewöhnlichen anffrengungen unb ju tinrr auherorbenllidjen Shätigfrit

bti btrartigen ©rrfolgungen angefpornt werben föunrii. tpirrauf folgt aber ton ftlbft, bah nur untrr ber ©eräugt

fejung btfcnbtrtr Sbätigfeit unb ffltftbttfliebfrit bit 3ablung btr aufgelegten ©tlobnung an ©tnbarmen für gt-

rechtfertigt ju erachten lg, unb bah, wo tiefe ©orauffefung fehlt, bit ©ewäljnutg geh alb tint nidjt für gatthaft

ju eraehttnbt ©tlobnung für bie Erfüllung einer gewöhnlichen Seruffpffiebt barfttfltn würbe.

Strlin, ben 4. 3“ni 1853.

SDJiniÜerium btb 3"nef». 3m Suffragt. #. 331 flltteuffel.

D. ©efängmiwefen, ©traf* unb i8cfferuugä*2inf}alten.

105) (Sirtular*2rtaj an fämmUtyt ÄontgL Sfttgttrungtn (auöfdjltejilid) btr ju ©rthlau) unb

an bah Sönigl. ^polistW^raftbium (jitrftlbg über bie ÜBcrpflit^tuug jur grflattuiij} btr Sofien

für ben Uraitöport btr ton ben SDlilitairäQtridjltn $u 3u<M*iuöjlrafrit terurtfjeiUcn ^trfontn

bto Solbatenjianbeh na4> btr ©traf*2lnflaU, tom 3. SZai 1853.

®it oon «Seiten ber König!. Regierung ju N. angeregte Jrage
:

„welchen Jonbf bit Srgartung btr Soften

für ben Sranfport btr »on ben fWilitair.©tri<httn ju 3ud)lhaub|lraftn oerurtheilten perlenen beb @olbattnganbtb

nad) ber ®traf-Snga(t jur Sag fallen?" hat mir ©rranlaffung gegeben, barübtr mit ben Herren SKinitlcrn hrr

3nffij unb beb Sriegrb in Scmmunifation ju treten.

Stach bem Ergebmh btr gattgrbabeen Erörterung eröffnt ich bet Königlichen 9itgierung hierburdi, bah ben

SWilitair>©ehörben, jufolge ber barübtr im SReffort ber «äRilitair.©rrwaltung begrhrnben ©rgimmungm bie Ser<

pflidjtung obliegt, bie abtieferung ber in 9iebe ffthtnbrn 3nbioibum an bie belreffenbe ®trat<anffalt bireft, ohne

©rrmiltetung ber Dolijri-Sthörbtn, ju beforgrn.

$ie fiönigl. SKrgitrung hat bahr in 3«funft ben 3Rilitair<©rbörbrn bie annahme<Drbreb, auf ©raub beten

bie fraglichen Derfenen ben @traf=anffalteii ju überliefern ffnb, unb beren autferttgung oon bem jur aufnahme

»erfügbaren iHautne abhängig bleibt, ju übtrfenben unb benielben ben $ranfport ter ©crurthriltrn lebiglieh tu

überlaffen, ©rrltn, ben 3. SWai 1853.

SJer iHinigrr bte 3 llntrn. o. i*3c|lpbalfH.

E. 2kterinait*$tolijei.

106) (Srlafj an btn Sonigl. Cbtrs^räftbtttttn btr ^Jrotinj ©tfjltfttn, bit Utbtrttac&una btr

Cifbntärftt burd) approbtrlt Xbitrarjlt in trltrinatr*i>oli$tUiebtr Stjitbung bttrtfftnb,

tom 1*2. SDlai 1853.

Unter ben in Ew. ic. gefälligem ©eridjt rom 11. e. HStf angejeigten Umffänbrn ffnben wir md)tf bagegen

ju erinnern, bah }»» ©erhütung brr writrrrn ©rrhreitung anfteefenber 2t)terfranfheitrn in btr lircoinj @d)lefien

biefenigen Kommunen, w.-ldten bit abhaltung oon ©iebmärften erlaubt ig, auf (ürutib bre ©rfc^el »om 11. SVarj

1850 »rrpffid)trt werben, biefe UJärfte auf ihre Sollen hurd) approbirte Shirrärjfe in oeterinair •polijeilieher ©e-

jichung überwachen ju lagen. Ero. ic. gellen wir ergebeng anheim, biernadj baf SBeitere gefäUigft anjuorbntn.

©erlin, brn 12. 3J?ai 1853.

®ie ’TOimger

brr grigliehrn, Unterricht«’ unb 2Rebijinal.angcIrgenb»urn. bet 3n"tt,, • 3m Suftrage.

». Mautner. o.JWanteuffel.
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V. £anbttnrtf>fcf)aftli(fcc 5lngeleaen[)eiCcn.

107) (Jrlop an bie ÄönigL ©nitraUSomtmffion unb baf Äonigl. Ärebit^nfKlut fut <3d)Irfün

über bie Scfugnifft unb ^>fti4»ten b« Ärfb»t*3nfl*tntö, btjnglid» btr btm Itfctmt nad) Sorfärift

btff §. 49. bet Stcntcnbanf * @tff$e$ t>cm 2. 2>fär$ 1850 uberwtefentn Sttnttnbtufc,

ten 10. 9Mai 1853.

Sn Bericht ccm 18. Cfteber e. 3- bat uns ©franlaffung gegeben, bie in btt Slblöiungffache »on N. jroi-

fchrn btt ©«mal Äommifffon unb brm Äönigl. 8rebit.3ngitute für 2cblefieii berrergettfunc 2Reinungfrtrid)ie«

brnbrit fibn bie Btfugniffr unb Pflichten bee Jlrebit>3n|iitutf bezüglich ber brm ?tjtnen nach Sotfdjrift bef §. 49.

bef 9cent(nbünf.©eiepef rem 2. 2Rärj 1850 übrtwiefenen SRentenbriefe einer gemeinfdiaftlichen grörtmmg ju

unterwerfen, in geige bereu wir Nachgebentrf tegimmen.

1. 3n @rroa#beit bef §, 49. bef Sfentetitanf.öefejef »ub 9tr. 2. unb 7. mu# baf Ärebit>3ngitut bie

bemfelbrn überwiefenen Netitentriefe fo lange aufbewabren, bif mtroeber bnen 3u(Iccfung erfclgt obn bereu

rotier Nennwert eingejablt wirb, gute ©eräuftrung ber SSentenbriefe untre brm Nrnnwertbr iti mebt gegattet.

2. Sn rollt Nennwntb ber SRentenbriefe muf eon bem Srcbit.3ngitute jur Bnichtigung eine* entipre.

ebtnben betrage« ju fünbigenber i'fanbbrieft. btren Scfctung im Jpopotbefenbutbe bemnathg ju brwirfen ig,

rerwenbet werben.

Sie Dfanbbrier»<3nbaber, bnen Siechte burth baf Nfntenbanf«0rfeh nicht berinträthtigt wotben (inb, brauchen

geh |tbccb in bieiem «alle nur einen Umtaufd) btr Vfanbbriete gefallen ;u laffen. Sarauf ngiebt fidj, bau bie

etnjulöfenben l>fanbbriefe nacb bem Börfenfurft angefanft wnben mögen unb ba# untn bem entipredtenben 8e>

trage oon Ufanbbriefen, welcher buteh bie SRentenbriefe ju tilgen ifi, nicht netbwenbig ein mit bem Nemiirertbe

ber SRcnttnbritft übrttingimmenbn 9iennirertb, fonbnn nur ein fo bebet betrag ju rerrteben ig, alf mit bem

Nennwert!» ber SRentenbriefe angefebagt werben fann. Siefe 3n,nprttation rrfefaeint um fo weniger bebenflich,

olf nad) bem 3nba!te ber Bnertnung rem 8. 3uni 1835 antunebmen, tag bie Jpnpotbef be» Ärebit^ngitut*

an bem bepfanbbrirftrn ©nie fidj über ben Nrnnwrrtb ber 1'fanbbrieje hinauf auch auf bnen 8gio eegrerft.

hiernach fann ef geh ereignen, ba# bn Betrag ber mit ben SKentenbrtefen abtugogenben $fanbbrirfc geringer ig,

alf ber Nennwert# bn ergeren. änbererfeilf hoben aber ^ppotbefeni ©laubiger, bertn «orberungen hintn ben

Bfantbrirfrn eingetragen geben, feinen flnfpruch auf bie Jöfdjung einef ben Nommalwrrtb bn iüentenbriefe über,

geigenbtn Ntnnwertbf ron J'fanbbrieten, fofern biefe unter btm $arf<Jturfe anjufaufrn fein foßtrn.

3. Sie SPabrnrtimung ber SKedjte britter Vertonen, welche au#n bem 8eg|fn bef bepfanbbrieften ©utef

unb bem Ärrbit«3ngitute bei ber gehörigen Bcrwenbung btr SRtntmbriefr brtkeiligt gnb, ig burd) baf SRrntenbanf«

©eir(t nicht auf baf Xrcbit'3ngitut übertragen werben, rielmebr grbört birfelbt nach wie ocr ju ben Obliegenheiten

ber äufeinanberfefunge.Bebörbe. 2c lange alf biefe Bebörbe nicht amtlich nflärt bat, ba# fein 3mrreffe brittn

Unionen bei btr Berwenbung ber ben Srcbit<3ngitutrn übrrwirfenen SRentenbrirfr obwaltet, batf baf 3n0<tut

bahn über biefe SRrnttnbrirfr ohne rerbngegangene ©rnebmigung bn ©rnnaI.Jtcmmc{|ion nicht in irgenb einn

SBeife rerfügen, welche »on ben oben »ub Nr. 1. unb 2. angegebenen Begimmungen abwticht.

Jtuf gleichem ©runtr gebt bn ©ennal.Jtommifficn fo weit, alf ef geh um bie ®ahrnebmurg bn Srthtr

britter Derfcnen banbell, bie Rontrclr barübee ju. ba# baf grebit^ngitut ben Nominalbetrag bn ihm übrrwirfenen

SRentenbeieft jue Sinlöfung einef enifpeeehenben Betragef ron flfanbbriefen rerwenbet unb bnen ?öfd)ung herbei«

führt. 3^4) bebarf ef babei feinn Beweisführung brf Ärfbit.3ngituff, ba# mit brm Ntnnwertbe ber SRenlen.

triefe fein höherer Betrag een $fanbtriefen, alf angefehafft worhen ig, habe angefauft werben fönntn, ba in biefn

Brfiehung bie amtliche 21n)eige bef 3ngiturf mit Nüdfidit auf beffen öffentlichen ©lauten genügt.

Betlm, ben 10. 2Rai 1853.

Sn äRiniffer bef 3«nnn, gleichjcitig für ben Sftimffer für lanbtrirfbfch. 2lngel. Sn J'nonj SNinign.

v. 'l‘3eflpbalfn. t>. ®oör Ifctituingb.
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VI. £ant>el, öemerbe u«b &aun>efen.

108) (Eirtular=<Srtafi an famratlidjt Sottigl. Ktflicrun^en imfc an baa Sönigl. ^otijfi^rafibiuin

bwrftlbfl, bcjügltd; auf tote Stfugnip btt a3m»alluiiga'-23tbcrbtn $ur llnttrfagung brä

©ewtrbcbrtritbr« »tgcn SCiangtle an üualijtfaüon, nom 14. 2Rai 1853.

$ic Senigl. SXegierung empfangt hiebei 21bfd)rift (Snl. *.) trt ccn bem Äönigl. Cber-Sribunal in ber Un>

tfrfudjungt.0ad)f wiber ben iöäder N. ju A. unterm 23. SRirj b. 3- erlaffenen Urtbdl«, um oon ben in brn

©rünbru brffriben übrr tote Somprienj=93erbälfmiTt auJgefprodjfnen ©runbfäfrn ffenntnif) ju nehmen unb bereu

Scfolgung ju übermüd;e». ißerlin, ben 14. SERai 1853.

2Winiflerium für Jpanbel, ©erserbe unb cffentlitfje Arbeiten. IV. fflbtbeilung. rrtiefc.

Buf bit in ber Unterfudung«-Sade ttiber ben Bäder S. ju A. oon btr Siaat«-3nn>aftrdaft erhobt« Stdiigfeü«-
bfldwerbr, bat ta« Xönigl. Obtt-Xribunal, Senat für Straflosen 1. Sbtbtilung, in ftintr Slfung som 23. SSärj 1853,

an mrltber 3 beit gtnommtn haben, it. re., in ttrroigung,

bat natj btr gtSürOung btr Borbttridler bit Xbnigt. Srgirrung jn A. Sa«, btm SngtHagtra oon ber Bäder*
3nuung ju B. anägrfttüte CualtfifalionO-’iitteü für ungültig ertiört unb brrafelbtn ben fetbftüänbigen ©tmetbtbtlritb
alt Bader ju A. unterlagt, btr Bngtflagtt aber ocürnungradlet bin ftlbiiSänetgeu Betrieb br« Bäder- (Bewerbt« be-

gonnen refp. forigefebt bat;

bat btt Sorbtrrltbier bie St. 23. unb 71. btr Berorbnung, brlteffenb bie Srridtung oon ©twerbe-Säfben unb
Btrfdletrnr Bbänberungen btt ©tmtrhe-Orbnung som 9. gebruar 1849, auf weide in Berbinbung mit btm UmÄanbt,
Sa® bie gerlfrfung br« ©eiserbtbrtrlrbt« btm angefiagltn potijrilid unterlagt, tiefer Unltrfagung ungeadltt berfeibe

aber fortgtfeft worben, bie Unlfage gef)ü(t iS, für niebt anmtubbar trfiäri babtn, weil Re bie Serwallung«- Betörten
nieti für befugt geballen, au« btm angegebenen ©runbe btm Bngtfiagten brn fclbüfiänbigen ©etrerbebemeb ju

unterlagen

:

bat abet bit grage, ob ber ftlbflflänbigt (Bemerbebetrieb btm Bngtfiagten son ber Brnsaitungö-Bebötbe mit

Sedi ober Unretbt unterlagt worben, nitbi ©egenftanb ritbtrrlttbrr Beurttetlung unb (Entfdeibuna fein fonnte, weil

nad ben Sb. 22. bi« 25. btr ©rmetbe-Orbmmg som 17. 3«nu«r 1845 btt Kommunal- refp. bie ‘flelijei-Bebörben tarüber

ju brRuten baten, ob ber fclbfiflänbigr ©ewerbebtitifb bem fitb l'ielbrnbtn ju geßolttn ober ju unterlagen if), weil

ferner ®eftb«etbrn übet bie erfolgte Unttrfogung bet ben 8erwaliung«-Btbörben aniubnngret ftnb, unb bet SetbWweg
bagegen ntebl Statt ftnbri;

baf e« an einer grflfletlung barübtr mangelt, ta# ber Bngrflagie in bem geortneten 3nüanitnjugt bie 3»rüd-

nabme bet obigrn Betfügung brr Xönigl. Stgitrung tu A., woburtb ibm ber felbfiltänbige ©ewtrbebrtrieb unlcrfagt

worben ijt, rrwitfi bal, berfeibe baber ein ©ewerbe (eifcfifiäntig btlritben bai, obtte ben sorgefdriebenrn Satbwfu»
feinet Dualififalion gefübri ju baten; S- 23. btr Berorbnung som 9, grbruar 1819;

tob au« tiefen ©rünbrn btt Brfdwerbr über bit erfolgte Sidtanwenbung btr SS- 23. unb 74. I. e. begrüntet,

te«b«!b bas tfrfrmrtnitju sernitbien unb ber üngcflagte naeb tiefen ©efejnt tu beftrafrn ift

;

tob aber ber S- 177. ber ©ewrrbr-Drbnung niebt anwrnbbar ift, weil bie Bnflage niebt behaupte! bat- baf mit

ber toanblnng bc« angefiagltn juglrtd ein Sleuer-Btrgrbcn serbunten gewefen fei;

für Strebt trfannt:

Sab ba« ßrfrnntnifi bt« Kriminal- Senat« b<« Xönigl. äppeflatioti«-®cridi« ju A. som 18. Dezember 1852 ju Ber-

niebien unb ba« Qfrfrnntniü br« Sinjriridltr« bt« Sünifil Srri«.®eridt« ju A. som 22. Cftober 1852 babin abjn*

änbern, baS bet Bngrflagie wegen unbefugten fclbfiBönbigtn ©rwrrbrbclrifbe« mit 1 2bir ©ribflraft, wrlebtt für

ben gaU br« Untermögtn« eine eintägige ©tfängnibfiraft futfiiluiri wirb, ju belegen unb bit Äoffen bet Unltrfuebung

ju tragen gehalten.

Bon Sr du« Bfrgrn.

8u«gefrrligl unter Sieget unb Unierfdrift be« Jtönigl. Dber-Ziibunal«. ©rrlin, ben 23. fSärj 1853.

9Rübler.
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VII. (Eifenböfrnen.

109) (Eirfulat *,Btrfugung an fänttnlltdie Söniglidje Sfgimingfn, über bas Scrfabrcn bti

(Erttitilung btt ©rnrtimigung jur Sträufttung »on ©ruttbjiüden, i»tld>t tintt (Eiftnbapns

©tftdfdjafl gfporrn, »cm 10. Sprit 1853.

J)it eif«nba»n.@«f«Bfd)aft«n babm na,» §. 7. brt ®«f«pr* übtr 6ie etftnbjhn-Unttrnebmungtn »om 3. 9io.

»tmbrr 1838 ja jtb« ©«räuörrung »on Srunbüütfen bi* (»«netjmigiing b« Ktgtrrung tinjubolen. J'urtt) b«n

Söorbrhalt bitftr ©entbmigung wirb jtinäcbll unb bauptfädilit» b«jw«(ft, ju ürrbtubrrn, ba# bi« 6tftnbabn,©«f«U,

ft»aft«u f«in« ®«rau»«nmg»n »omtbwm, m«li»f ba* 3nt»rrffe brt <*iffnbabn.®erf«br* ob« «in fonfhjrt öfftntlitbrt

3»l«f(f« b«finträt»tig«u. ®a bi« ©<nrtb(i(ung, ob leftftrt b« ftaU ift, häufe «in« fo fptjitB« Ätnntnib »on b«n

®nf«brf> unb ©frri«b»,®«r»JttnifJ«n b«r bttrtjfrnbm Uifmbahn »oratrtfept, wie (i« nur b«n Siftnbabn Äommiffa,

rialrn btiwobnrn fann, io beauftragt id) bi« Jlbnigl. Sdoflterurtot, in aU«n Ääflfti, wo rt fid) um drtbeilung b«

©enebmigung ju «in« ©eräuperuiig »on ©fenbabn < ®rfrflft»aft» < ©roiibgürfen banbeit, fit» gert »orb«r mit^bem

betreffenbrn gifenbabn-Äemmiferiate in ftommunifation ju frpen, unb, wenn mit b«mf«lb«n übtr bi« 3uläffefot*

b« ©eräugmmg «in« äNemung«.©rrf<bttbenbrit entgeht, hart» bat) ÄinigL Ob«>Srägbium m«in* (Sntfdieibung

hierüber tinjubolen. ©erlin, teil 10. flpril 1853.

Ser SRimfier für $anb«l, ®ewetbe unb iffentlidj« Slrbetten. 0. b. $«Bbt.

VIII. ©cncral^oftDcrtraltuns.

110) Bfföcib an btn N. ju N., bic Btrpftidjtung jur ©tjlcttung »on $fctbtn für bit $eft

bctretfenb, »ont 20. Sprit 1853.

*Äuf bi« »on 3(jn«n unt«r bem 9. ©eoembrr ». 3- an ba* JtSnigl. Staat*>3Rinigtrium gent»tete Seid)torrbe

eröffnen wir 3bnen, hob bi« $elijrt.©rrwaltung ju N. nadt §. 25. br» @tfe$t* oom 5. 3uni *• 3- unjWfifelbaft

bffugt gewtim iff, 3bn«n bi« WtürDung 31>rfr Üfrrte jur ©efbrbcrung btr Söuigl. Sott am 26. 2tugu|l pr.

aufjugtbtn. Siiidjt minbrr rtanb brr $olij«ii©erwa!tuiig uad) §. 48. brr ®ererbnung »om 26. ®ejtittbft 1808

in ©ttbiubung mit §.20. be* ®eirpe* übtr bi« $o(i}ri,©erwaltung »om il.SRärj 1850 bi« ©tfugnib ju, 3Bn«tt

für b«n saU ber fffidltbefolgung b»t »otb*jeid)nettn Auffcrbrrung «in« Straft »on 5 Jblrn. anjubroben, wir bi«*

aut» geftbeben iff. ®a St« brffmuiigraditre brm ©efehlc 3b«r Obriafeit nidil Jolgt geleiffrt haben, fo bat bi«

angrbrobtt Straf« aeaen Sie feffgefept werben müjfrn. ipirrbei Mi «* unerbebltd), ob äuget 3brrn ©ferben not»

anbrr« Sfrrb« im Ort« »orbanbrn unb ob bi« 3brigen franf l»ar«n, w«il «»ent. bifrburd! 3br« Süibrtfe§lit»feit

gegen bi« ‘Jnorbnunaw btr poli(n.®tbörtt nidjt «ntfdiulbigt irrrbtn würbr.

3n gltitbtr SBtiic hält«« @i« bi« ®«antr»ertun$ b«r Jrag«, ob 3b« Sftrb« jur ©«fbrb«rung btr Poft für

gttigntt ju rradittn warm, brr $ori>9)«rwaltung übrrlagtn feiten, »on btr bi« $f«rb< aut» in brr Sbat nidjt

untauglit» brfunbtn worbrn iinb, ba fi« bi« i'o|t burd) bicfdbtn bat brförbrrn lagen.

Unttr bitfrn Umrtänbrn bat «* b« Srrntbmuttg b«r »on 3bn«n eorarfdilagrnrn 3rugm nid)t btburft unb

fann 3br«ni Slntrag« auf Sfitbtrfdjlagung btr mit SS«d)t gegen Sir frggrfrptm Straf« nitfct (laltgfgibtn w«b«n.

©erlin, btn 20. April 1853.

®«r äSinigrr für $anbrl, @«wtrb« unb öffmtlid)« Arbrttrn. S«r SKinigtr brf 3"nftn -

0 . b. $(Obt. p. aSeflpbalca.
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111) grlajj übet ba» SJtrfa&rtn, btjüglub auf btt SfntttBbung unb (Jrfjtbung einet Sefletl*

©ebübt für ©riefe an Äbreffaten am Bufgabr sOtle ober im SanbsSejirte btffelbrn,

t'om 25. 2lpril 1855.

(Wimft..8l. 6. 33.)

3« ©ejug auf bie anwenbung unb Srhebung einer ©effeß . ©ebübr für SBritf* an abrrffaten am aufgabt«

Ort« ab« im ?anb.©ejirfe be« aufgabr Ort«, rerlibe it)rc ©rnbungrii oon brr *Doff abbolrn laffen, werben, um
mtbrtrm ju meiner Äenntniff gelangten Sn trägen unb äUünfd)rn ber Sebörben unb beb Vubiifum« ju entfpredjen,

nad)ftebenbr Jefffrbungrn getroffen:

55ür Jiienfibrtefe, welche al« foltbc mit einem fonff bie Dortorreibeit begrünbenben füubrum eerfeben finb unb

bei emtr $off>anffalt an abrrffaten tm eigenen 2anb.©ejirfe berfelben aufgelirfert werben, iff, wenn bie abrrffaten

bie Briefe son ber $eff abbolrn laffen, fortan eine ©e)leß.©ebübr nid)t mehr in 8nfaf| gu bringen. $at febod)

bie ©rffeßung burd) ben ganb-Srirfträger ju erfolgen, fo finbet ba« Hanbbrief<©effeßgelb anwenbung.

3ene foffenfreie ©eforgung burd) bie t'off tritt nid)t ein, wenn rt (ich um Briefe au« bem ganb-Bejirfe ober

au« bem Orte an Sbreffaten am ©tje ber ^oftanffalt banbeit.

®o weit biernaeb für Briefe an abbelntbe Sorrefponbenten bei ber $off<anffa(t be« Sufgabe-Ort« fünfttg

eine ©tffefl.Sebübr ju erbeben iff, foll birfelbe flatt mit 1 @gr. nur mit | @gr. pro ©rief in anfaj femmen.

®cr böbrre ©a$ oon 1 ®gr. bleibt für ben Saß fettbeffeben, baff ber ©rief burd) ben Ort«- ober Hanb«

Srieftröger abgetragen wirb.

Ia* ©effeßgelb fann in aßen gäflen ooraufbrjablt, aud) burd) Bnwenbung oon SRarfen ober ftcuttert«

franfirt werben, ©erlin, ben 25. april 1853.

®et SKintfftr für tpanbel, ©enterbe unb öffentliche arbeiten.

IX. ^ilitair^ngelegen&eiten.

112) (Srlaf an fämmllitbt obere fproPittjiaUStbörbtn, bie SBerbältniffc ber in ben lebten

3 abreii bei ben mobilen jruppcntbfilfit eiitgfjogcn getoefenen, btmnätbjl 511 ben Seurlaubten
jurittfgelrelenen irains©olbaten betrefenb, oora 17. Spril 1853.

3Rittelfl ber ©erfügung com 28. auguff 1840 (äRmtff.Bl. ©. 431.) iff ©eiten« ber Sfttnifferien be« 3"*

nern unb be« ftriege« beffiiimtt worben, baff bie bei einer Mobilmachung wtrfltd) auegebebrnen unb »eteibigten Jrain>

©clbarrn bei ihrer nach SXüdfetsr be« grirbrn«}uffanbr« erfolgrnben @til(affung in ihre aiter«riaffe jurücftrrtm foßen.

-Mit SNücfffdff auf bie gegenwärtig bereit« in« Heben getretene au«bifbung oon
-

iraim®olbatrn im ^rieben,

unb bie im 2l!erfe befinblidje Organifation be« Sroin» im augemeinm, beben wir jene ©effimmung hiermit auf

unb fejen gleichzeitig frff, baff bie in ben lebten Jahren bei ben mobilen Sruppentbeilen eingejoaen gewefrnen unb

in bae ©eurlaubien-Brrbältniff jttrütfgetretenen Srain ©olbaten, gleid) ben im jrieben beim ffchenben •’peere au«,

gebilbeten, nad) SDtaaffgabe ihre* Sebenealter« noch nachträglich oon ben Hanbwtbr-'Behörbrn unter ftontrolr gc<

nommtn werben (ollen.

Jein jtönigl. ©cneral-ftommanbo unb bem ftönigl. Ober.i'raffbte ließen wir birmad) btt weitert gefäßigr

©rranlaffung mit bem ©rmerfen trgcbmff anheim, baff aud) fünfttg bmtgemäff ju «erfahren iff.

©erlin, ben 17. «pri( 1853.

®cr Miniffer be« 3n|*ern. ®er fttieg«>2Rtniffer.

v. SScjlpbalen. v. Sil u »in.

3m Serlage be« ftbnigl. 3eltuti()*iSonitoir» bietet««. teud burtb 3- Sl- ®tareft '«banotitnSn. *te. 29 .

»flirrt luflftö1 wü bem ßprjUlbtWl* für PtrlU brtuftraflt ifl.

®n#$cäcbrn ju Sirrlin am 2. Juli 185*.
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IHiniftertal-Slatt
für

bic flcfrtmm te innere fBerroaltuiig

in i>nt Jüönigltd) pwufjifrljen Staaten.

J^frauägtjje&nt

int Sürettn fccö SHiniftetiumd fceö Innern.

6. ©erlin, brn 30. 3uni 1853. 14 ,et
3at»rgang.

I. 0efd>dft69ang unb 9icjTott^erf)dltnt|Te.

113) (Sir!ular*€rla^ an fdmmtlicbt Steinigt. 9tfgUrungcn, bit ©tförbtrong t»on 2)itnjlbritftn

bttrtjftnb, trtldjf an Stbrtffattn im Slufgabe*Ortt ober im Sanbbrjirfr fct« SufgabtsÖrtü gt*

ridjtft finb, hont 21. 3uni 1853.

Sor erlaß btt SHegiemenl« ju bem fjoftgrfrfe »cm 5. Juni ». 3- unb wfp- brr Serfüguugen brt £(rm
SDJiniüct« für §anbrl, (Sewetbe unb öffentliche arbeiten »cm 26. Cctotrr pr, unb 4. 3anuar b. 3- (OTini|i .©(.

0. 36) würben alle ®ien|1britfe gebührenfrei trfergt, welche bei ben SJcli-anftaltrn jur abgabe an folche abref.

faten aufgeliefert würben, bie ihre ©riefe bureb eigene ©den »an ber $ofi abbolrn laffen. Sienflbriefe aber,

welche am Orte brr Sufgabe jur !>ofl burd) bie ©riefträger ober nach Orten ber Umgegrnb burch bie ganb;

triefträger ju befttOtn waren, waren »cm ©rfietlgelbe nid?« frei, wie benn überbauet aud) ben je b»t bie mit

ben tJcflen »en weiterbet anfemmenben ©riefe bem tarifmäßigen ©efleügrlbe unterliegen, wenn btren ©effeOung

burd) bie ©riefträger ober Sanbbriefträger gefdtiebt-

3ene ©efreiung ber bon. ber $>o|l abjuboirnben ©riefe »cm ©cflellgelbe war burd) bie obgebadjfen ©ertu.

gütigen aufgebeben, fie foll jebcd) nad) bem bereit« burd) bit amt«blätter »triffentließen Srlsß be« $mn ffliini.

der# für $anbrl, ©rroerbe unb iifentlidte arbeiten »cm 25. april b. 3- (Wini|f..©L 0. 136) aud) ferner

infoweit flattjinben, al« tiefe ©riefe nid)t an abrejfaten im Orte ber ^ofl.anflalt, fonbern in Orten ber Umge.
genb t-tnimmt finb. ®ie $ofi>anflalten werben fenad), wie bi«bcr, al« 0ammel»unfte für bie amtlid)rn Rot'

rrfponbrnjrn an alle ©tarnten unb ©tbirben benuJC werben fennen, weicht auf bem platten ganbe ibren 5B»bn<

ert refp. 0ip haben, unb reeldje jur abbelung iljrer tfcflfadjcn regelmäßig ©cten nad) bem Orte ber $cff.aafialt

fmben. 3ßc0en jrne ©eberbrn unb ©eamten fid) ihre Vcfifachrn burd) bit ganbbrirfträger jufenben laßen, f«

werben fie, wie früher, ba« tarifmäßige ©efleflgelb ju entrichten baten.

®a« bagegen fole^c jur tieft gtlangenbe ©irnftbritfr betrifft, welche nach bem Orte ber tfofl.31n|1alt be.

ftimmt finb , fo fann eint gleiche ©ergünftigung babei nicht (lattfinben
, ba bie atfenber berartiger ©riefe bit.

felben tbcnfcwobl, wie jur tlcfi ,
auch bireft au bir abrrifattn befirbem laffen binnen, (fe iß jeberf), foweit

bie ©rforgung fcld)er ©rieft burd) abhclrnbe ©cten ber abreiTaten gefthiebt, brr ©efleOgelb.0af auf j 0gr. berabi

gefegt werben.
'

Sünift.-Sl. 1853. 19
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4 i frund wirb bittoon, unter £inwriftmg auf fctt gtbadjte Slrrfügung vom 25. SJIpril b. 3-

mit btm ©tnwrfcn in ffrnntnip gtiefft, bap baburdj bie übet bitfttt ©egenrtanb trftattttrii S3rrid)te iljrt Erlebi«

gung (inben. Serlin, ben 21. 3UIU 1853.

Ser SJfiniiltt bt» 3nncrn. 53« jyinaii{>3Rini|ltr. 3m Auftrag».

t>. ähSei'Ipbetlctt. Äsorn.

H. SSertualtung Kommunen, .Korporationen un* 3nftitnte.

114) 3> ,
fl
r ' tnic'n jut Sluüfitfjrung brr SläMt^Orbnuitd für fcic fc0»s5 öjllitbcit ^3rot>ii:^cu brr

*Pccu0ifcf)cn OToitardjic V. 30. SDfai 1853, fern 20. 3“ 1” 1853.

Auf bau örtmb brf 5- 81. ber Stäbte.Crbming für bi« (cd)« ofllidjcn i'roiMn;en brr $rru£tfdjm $tonard)ie

»cm 30. 2Jfai 1853 wirb jur Aufführung birfe« @efe$c« bir nachllcbrnbe 3«llrnftton ertbeilt.

I.

Um ba« ©ebiet ber Auwrubung iti 0efe|)r» brfiimmt jet überfehen, i|t grmäji be« $. t. beifelben genau

feftjuflcllrn, welche Stabte bifbrr auf bem i'rmrijial i'anbtagr im Staube ber Stabte vertreten geirefen (mb unb

in welchen auf bem i'rovinjial.SJanbtage nid)t in biefem Stanbe vertretenen Stabten eint ber briben Stäbte-Orb«

nungen vom 19. 9fmmber 180S unb rctti 17. ©färj 1831 lieber gegclten bat. dabei ifl bmjiehtlid) bet

Stimmungen im jrreitcn aliiiea bce §. 1. ju bemerfen, bajt in ben Jledrn ber »laln» «jno ber gegenwärtig

beffebenben ©emeinbci®erfaffuug and) ba, wo bie ©emeinbe.Crbnung »cm 11. äftärt 1850 eingtfübrt worben,

(»ergleicbe §. 156. ber leptrrn) fo lange aufredjt erbalten werben muß, bie über bie nähere ftcflfejung ihrer @t«

meinbe-SlerbältiiiiTe bie eerbcbaltrne Allerbbcbfte 33r|}immung rrfdgt; ferner jum britlen alinea, bap wegen ber

Stäbtr.®rrfi>ffung in 9?eu93orpcmmcrn unb SKügen bae hierüber ocrbebaltene befenbere ©efet) unter bem 31. SDJai

b. 3- ergangen unb gleidjjeitig mit ber gegenwärtigen StäbteCrbnung in ber ©efrJ.Satmnlung eerfünbigt i|).

II.

3n Stabten, wo bie Einführung ber ©rnteinbr.Orbnung vom 11. tDiärj 1850 bereite beruhigt i|i (§. 15b.),

tritt bie gegenwärtige Stabte . Crbnung in ©emäpbeit bce §. 82. fogleid) nach ihrer Slerfünbigung in Kraft unb

au bie Stelle jener ©emeinbe Crbnung. E« i|I baber in bieien Stabten, ohne »orgängigen befonberen
Einführung«. Aft, nad) ben S>crfdirifteu be« gegenwärtigen ©efe(ii« unb biefer 3nftruflion fofort bie 23er.

waltung ju hanhhaben unb bie innere Crganifation übrrguleitrn. diejenigen Stabte, welche in biefe Kategorie

fallen, ffnb burch ba« Amtsblatt fofort befantit ju machen. Jür bie übrigen Stabte erfolgt cr|I nach 23eenbi«

gütig ber befonberen Einführung«. Arbritrn jur Anmcnbiing be« gegenwärtigen ©efetje« bie Aintfblati« > Sefannt«

madnmg hierüber nad) §§. 83. unb 85, von bereit Erlofl mir Stu >«igc jti erjlatten ifl.

III.

S?o unb fo lange ein SDIagtiirat nnb eine Stabtvrrorbneteu>S3er(ammIung nad) ben Sforfcbriften brr gegen,

wartigeu Stibte . Crbnung noch nicht gebilbet i|t, werben bie Slerrichtuugen , welche bcnfelbcu in btefem ©efefe

jugewiefen flnb, foweit e« jur Einführung be« le$trrn barauf anfommt, von ben bisherigen @emrinbe>23orj}änb«n

unb S3ertretur,grn wahrgenommen, mit S3rad)tung ber befonberu S3orfd)riften in ben {§. 82. unb 83.

IV.

9iad) §- 2. be« ©efege« bilben ben |1äbtifd)rn ©tmcinbebejirf {Statt. S?e;irf) alle birjrnigen ©rimbihicte,

welche beitifelben bisher angrhört haben.

die Ausführung ber weitern 33riiimmungm be« $. 2. über Sberänberungen be« beilehenben Stabt .S'cjirf«

bilbct feine Siorbebi ngung ber Einführung be« ©efcjt», feubern fee tritt je nad) bem |Id) ergrbrnben

Stebürfniffe ein.

die tut Salbung tläbfifcher ©emcinbe. S3rjirfe von ben Srei«. unb Se^irf« < ffommiffionen nad) §. 147. ber

©emeiube Crbnung vom II. SWärj 1850 gefällten SfefdjIülTe, welche noch nicht bie bort vorbrbaltene Seflätigung

be« üJIiuifter» be« Jnncrn erhalten haben, fmb al« nicht gcid)eben ;n erachten.

3" ben fällen, wo biefe Sedätigung bereit« erfolgt, aber bit Einführung brr ©emeinbe. Crbnung vom
11 SRätj 1850, unter Erlafi ber im §. 156. «orgrfd)rirbrnrn Amt»blatt«<2)rfanntmad)img, nod) nicht »olitlänbig
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beruhigt iß, behalte idj mir nad> ©ereanbinifi brr Umffänbe bir 3urücfnabmt brr ©eftäftgung cor, wenn bei brn

bttfaßffgen ©cfdffüffen brr Sreit* unb ©rjirf#*Äommifffoiien, namentlich reat bat ©trhälfmfi rinjelnrr 9anbge*

mrinbtn unb Sontinien brn betreffeuben Stabtgem«inben gegenüber betrifft, ©orautirjungen obgerealtrt bahnt, bir

bei brr gegenwärtig ceränbertrn Sage brr (ÄfKRctcbuna, inthrfonbere unter ©erücfücbtigiiiig bet 3it. 2. bet (Mr>

fejrf com 24. 371 at b. 3’, brtrrffrnb bir Aufhebung brr öemeinbe*, foteie brr Streit*, ©cjirft* unb ©rocinjial*
’

Orbnung nicht nitbr jutreffen. Sir Scmglidit Siegierinig bat babrr über etwaige güllc btt' lejjfgebacbtrn ?Irt, in

welchen gaitje gatibgemcinbrn ober Sotmnien einem Stabt.©ejirf burdi ©cfditüffe ber Streit* unb ©ejirft*

Stomroifffonen mit bieffeitigcr ©tffatigung jugefdilagen tcerbrn finb, balbiglt Jintrise ju rrffattrn, unb ihr (9t>fjd)-

ten über bie fertbuuernbe 3 ,l,r<fmänttifrtt, Jlbäiidcruiig ober Aufhebung birfrr ©efdfffiffr hrijnfügeii.

V.

Ser SDfagiffraf oeranlapt in btnjrmgcn Stabten, reo bie Einführung ber @einrinbe<£>rbnung com U.äWärj
1850 nod) nid)t bi» jur Einfettung bet Wcmcinderatht gediehen i|t (ttcrgl. §. 83.), bebuft Einführung ber gegen*

reörtigen Stibtr-iCrdnuiig bie "Jlufnobme, Offenlegung unb grffffeßung ber l'iffr ber ffimmfähigen Bürger (©ärger*

SKoße) nach» ben Sorfchriftrn ber §§. 5. 6. 7. 8. 19. unb 20.

Auf bie für bie fpäteren regelmäßigen Smehtigungen ber ©ürgtr*9foflc unb Ergäiijmigt*2Bab(cn in §§. 19.

20. 21. unb 28. frffgefejten Slnfango.Sermine fommt rä bei ber reffen grffffeßung ber SRofle unb JBahl jur

Einführung br» t^efene« nicht an. Somit aber biefr Sennin» für bie golgc in Anwendung fommen fönnen, iff

bacon aufjugehen, baff bie neugereablttn Stabtoerorbneten, roeldtr al»balb nach ihrer 23ahl in gunftion ju treten

baben, fo langt in Shätigfrit bleiben, al» ob ffe im 3Jorember gewählt wären.

VI.

©euer in Stabten ccn nid)t mehr al( 2500 Einwohnern jur Söabl ber neuen StabtoerorbnetemSBrrfamm«

lung fclbff gcfdjritten reirb, fann bie grage jur Erledigung fommen, ob fd)on bie gegenwärtige ®rmeinbr>©frtrc*

tung (crrgl. bie ©effimmung unter 111.) bie Einrichtung ber ffädtiidjen ©rrfaffung mit einer errminberten 3ohl
reu Stablcerorbneten unb ohne follegialifd)en ©entrinde* ©orffaub nadt ben ©orfd)(iftrn ber §§. 72. unb 73.
(Silel \ III.) beantragen reelle.

Sie Annahme bicfer Einrichtung, rechte ben Heineren Städten eine ihren ©erbälfniffen im Aßgemeinrn ent«

fprcitrnte, einfache, reotlfeile und prompte ©erwaltung bietet, iff überhaupt ju begünffigen unb reirb für birjenigrn

faubeftheile, reo ciele fleinere Städte corhanden find, der befondecen 21tifrnerffetnif rir bei Anwenbung bei öefcjt»

empfehlen.

VII.

SDfit SRütfffcht auf bie eigentümlichen fflerhältniffe ber Stähle iff, teoor bie JBaljf ber neuen ©ertretung

in einer Stadt corgcnommen reirb, bir Erreägnng ber grage ju empfehlen, ob in ©nnäfibrit br» $. 11. 9fr. %
bet ©eftbe» llatutarijdie Anordnungen hüiffchtlicb ber ben gereerhlithen ©encffenfdjaften bei Cintheilung ber

ftimmfähigen ©ärger unb bei ©ildung ber SSablcerfammlungen unb der ffädtifdjcn ©ertretung ju gewährenden
angemefftiien ©midffdjtigung getroffen reerden feilen. Sie ffatutarifdien Anordnungen über biefeti' ©egenffanb

(innen oermöge ber im 5- 11- Sfr. 2. enthaltenen befonbrrtn grfrQlid)en Ermächtigung abreeichrnb con ben
allgemeinen üö ahln er men bet ®efe$et getroffen reerben.

SoUten indeft bie ©erhanblungen über icldte ffatutarifdien ©effimmungrn unter ber SfQirffamfect ber gegen*

reärtigeu @emcinbe=Sertretungeu unb ©orffänbe bejüglid) ber Einführung bt» ©rieftet (»ergl. 9?r. HL) auf
erbcblidie Sehreierigfeiten ffopen, ober überbaupt feine Autffcbt auf einen befriedigenden Erfolg gewähren, fo finb

birfclbcn der reeitrrru Erwägung unb grffffcUung mit ben juttädiff nach brn allgemeinen Stormrn bet @e>
feiere ju aählenben Stabtbehcrben corjubelwltrn.

S?ie überhaupt bie ©effinimungen bet §. 11. ber gegenreärtigin Stäbte*Orbnung über bat ffftdtt ffatuta*

cifdtcr Jliiordrmngcn (cergl. 5- 12. 21. 29. 59. 70.) für bie erfprieplidie organifd)» Entreicfelung ber Stabt*

cerfaffungcn, mit ffiüdffdit auf hereährte ältere Eniriditungm unb reirflidl ffäbtiiehc Elemente unb Eigentbümlich*

feiten, con groper äöidjtigfeit, balier bei Jlnreenbung bet ESefefet brr forafältigffen ©emijding ju reibmen iinb, fo

gilt bie# ccrjuatreeife con ber gedachten ©orfehrift in §. 11. »ub 9fr. 2., »elefte bei umffd)tiger unb glücfliiher

flutfübrung bem ffäbtiichen Öenirmdelehen bie fräftigffeu Stü^punfte barbietrn fann, namentlich reenit bie fdion

btffehenben, [o reie bie ffdi reeiter autfcilbenben ©enoffenfehaften in ben gereerbetreibenben Einreohnrm (3nnungen,

3ünfte, faufmännifche ©erbinbungen, :e.) mit ber Organifation ber ffäbtiichen 5tommunal*©erbäItniffe jur gegen*

(eiligen Stärfimg unb Entfaltung wahrhaft ffabtifchen SBejent tn inniger« ©erbinbungen gebracht reerben.

19
*
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9fadj bem ©orbilbt alter, auf fcldjen ©ruublagen berubrntar bewährter Stäbte.'Bfrfaifimgfn fönnttn bei 1

fpirlf rotife im @inne btt 5- II- 97c. 2. bei Eiutbtilung brr fltmmfäbigrn Sürgtr unb Gilbung btt äöabl«

©rrfammlungtn bit Saufmannfehafl unb btt $anb»rtft(lanb, alt bie oorroitgenbtn fräbtiichen Elemente, unteefcbie«

bw unb in $>aup(«?lbtbfilimgcn ntbtn tinanbtr gtflellt reerben. 3Hn 'cba(b bitftr Jpaupt.Afctheilungen fönnttn

altbann bit ÄJufttutr unb bit äRitglieber btt cpanbreerffiimibef in btn burd) bit tcrbanbrntn gewerblichen @t*

noffrnfd)aften an bit ipanh gegebenen ©erbinbungrn wählen
;

namentlich in btm ©ererrftftanbe etwa bergeflalt,

bap bit ©enoffen tintr 3"nung pbtt mtbrtrtt perreanbter 3nnungrn jufammentreten. ®it übrigen ftimmfäbigtn

Sürgtr fönnttn Srhuf« btr äöablen tnliptbtr btn Saufmannfdtaften unb btn ©ererrffchaften, je naebbrni fit in

tbrrti grfammtrn Serufti©erbältniffen bet einen ober anbrrrn bitftr ^auptijlbtbeilungtn am nädjfien (leben, bei«

gefeOt reetben, obtt nad) Anleitung btt allgemeinen SRege! btt §. 13. abgtfonbtrt in brti Abteilungen wählen.

Sri Gilbung btr fläbtifcbrn Srrtretung ftlbfi fönnttn bit gewerblichen ©enoffrnfchaftrn in brr Art tint an«

gemeffent Serüdfid)tigung erfahren, bap tint gerrifft Anjobl ©teilen in btt ©tabioerorbntten = Serfammlung

jebrnfallt burd; Sorfltffer obtt SORitglieber eou @enoffenfd>aften btt Saufmannfdjaft obtt btt $anb»erftflanbet

nad) ihrer btfonbtrtn Sebrutung befefjt fein müpte, unb barnadj bti btn 3Bat)lrmricbtungrn bat Etforberlicbt

fefigtft|t würbe.

Sei alltii ÜRobafitäten, welche fiieriud) in btr 3ufammenftjfung btr ©tabtorrorbnetcmSerfammlung übtt«

baupt rintreten fönntn, ifl abtt fiftt im Sinnt btt §. 16. an btm ®runbfa|jt fefljubalten
,

baP minbt)ltnl bit

$älftr btrftlbtn aut ©runbbefifjern belieben mtifi.

Sud) ifl fonfb bti btn flatutarifcben ilncrbnungen barauf ju ftf)en, bap nad) btn tigenti)ümlid)tn Scrhältmffen

einer ©labt jtbtnfaUt bit barin btioäbrt gtfnnbtntn fonftroatiotn Elemente geichcnc unb in polier Kraft erhalten

werben. 3U bitfem 3n'td roirb int Auge ju faffen fein, bap *brn anbtrn mchlbabenbcn unb gebilbtttn ßinreob’

ntrflaffrn ntbtn btm $anbroerferflanbc ein autrtidjtnber Einftup gefiebert mtrbtn map, um in @emtinfd)afl mit

btmfclben begrünbete unb nahrhaft fouftroalipt 3 n,,rtfffn gehörig jur ©ellung ju bringen, unb Serirtungtn auf

btm ©tbiete btt Öffenlliditn Sebent unb fcjialtn Uebfln angemtfTtn entgrgenreirfrn ju fönntn.

Sei bet btfonbtrtn Sebeutung, welche bir Seflimmung bet $. 11. 3fr. 2. für bit Entreitfrlung btt fläbti«

fd)tn ©rmeinbereefrnt bat, otranlafTe id) bit ficniglidjt SRegitrung, in btn rrflen gäflen, reo et fid) um betfaHjigt

flatutarifchc Anorbnungrn hanbeft, vor ErtbeiJung brr Seflätrgnng batübrr unttr Sermiftrlung bet Königlichen

Obtr«R>täfibrnten an mid) Stricht ju rrflattm.

3m Allgemeinen abtt reetben bie Scfltimmingrn bet §. 11. fürforglid) ju benufen fein, um bit in btn bit«

btrigen ©tabt-Srrfaffiingen btrubenben, grreobntrn unb bewährten Einrichtungen unb Anorbnungrn, inforeril ba«

burd) btn Sorfchrifltn bet grgrnreärtigrn ©efefet nicht reibtrfprod)tn trieb, ju rrbalttn unb nad) Srbürfnip unb

3retcfmäpigfeil retilet ju enlreicfeln. 3 n bitftm Sinnt reerben audj bitjenigtn Crtf«©tatuten, wtlcht unttr btt

$trrf<haft btt ©täbte-Orbnungrn oon 1608 unb 1831 ju Staube gtfommen finb, btijtibehalltn, obtr ben noch«

retnbtgrn äRobifffaticnrn mit Schonung unb Sorficht |u untrrreerfrn fein.

$a ben flatutarifehen Anorbnungrn bit Seflimmung corbthallrn ifl, „inreiefern über bit Erlangung btt

Sürgeerecbtt oon bem SRagiflrate tint Urfunbt (Sürgrtbtirf) ju trtbeifrn ftc" ({§. 5. unb 11. 3fr. 1.), fefattn

mit Strütffiebiigung ber bitherigm Einrichtungen näher feflgrftjjt reerben, in welcher angemeffenen feierlichen SBeift

ber Sürgrrbrief autjuhänbigen unb inreiefern brffen Erteilung auf pereifTr ©orauffrPungcn unb $äDt, um eor«

nthmlich bauernbt unb nähtet Sejitbungeu ju btn fläbtiidjen ®rmcinbt<2Ingtltgcnhtitttt jur befonberen Tlntrftn«

nung ju bringen, (U btfd)ränfen ifl, j. S. mit btfonberer Serüeffccbtigung brrftnigen tVrfoncn, reelcht burd) $aut*

btfih obtr feltfiflänbipm ®tretrbebrtrifb (nad) §. 5. 9fr. 4. ». unb t>.) btr Stabt angeboren, ober alt Jlutjeid)«

nung btrjrnigm, reelcht burd) rtgtlmäpigt ober oerbienfllicht 2htilnafme an ben öffentlichen ®efd)äf(rn ber

@emttnbe (ffiahlen, Slütigfeit in ®rputationtn, Kommiffionen, ®tabtotrorbntten«©trfammlungen, ©tabtiSfemtern)

ihr Irbtnbiget 3nt<reffe für bie Stabt an btn Sag gefegt haben.

Uebrigent reirb bat 3upanbtfommen jreecfmäpigtr ilacutariidier Snorbnungen baburd) überhaupt rerfentlich

erleichtert unb grförbrrt reerben, bap bitftlben nad) ber Raffung bet gtgtnreärligtn ©tifpft nicht alt ein ooliflän«

bigtr S ebtp über allt btn flaluiarifchtn Slncrbmmgen jugereitftntn ©cgenflänbt ergeben, fonbern je nachbtin fid)

geruhe bei bem einen ober bem anbtrn im Saufe ber 3»it bie ©rranlaffung unb bat Sebürfuip bietet, burch nad)

tinanbtr folgenbt geflfefungen getroffen rerrbtn bürftn, btrtn Sufammencragung nach 3*0 unb ©tlegtnheit oorbe«

halten bltiben fann.

VIII.

3fad) 55 . 82. 83. unb 84. ber gegenwärtigen StäbteCrbnung erfolgt hei Aufführung btrftlbtn feint p!ö$«
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liehe ßntiaftung unb Gmeuerung ber gegenwärtig cotbanbenrn ©emeinbe-Beamten mit Ginfd)Iuf ber gewählten

Ober-Bürgermcifter unb ©ürgermeifter. 6« petfteht fid) iebed) poci fettfl, baf, infoweit mit etwaiger Ginridjtung

bir ftäbtif<h«n Brrfaffuttg ebne foflegialifthen ©emeinbe.Borftaiib in gtäbtrn pen nicht mtbr al» 2500 Ginwob-

nein nach btn btfcnbfrtn Borfchriften be« Jitel« VIII. bit bi«h«tigt Stellung oon Mitgliebern be* ©emrinbe«

Bcrftanbc« überhaupt unrerträgiieh ift, bi« burd) bi« Sftatur b«r Süd)« bebingtrn Beranbttungen ebne weiteren

Aufenthalt «inirtttn muffen.

UE«

Hon Suf|id)t* wegen ifl barauf ju halten, baf bi« SBahlen btt ntu«n j0?agtflrat«.R?erfenen (55- 31 bt« 33.

unb 72. unb 73.) b«i Grtibigungen burd) Ablauf b«r Süenftjeit in btt SHeael nidjt früher ai« rit> 3ahr unb nicht

(päter ai« ftdj» Monate per bem ablauft, in auftrctbcntlidjut GrlebigmtgbfjOen ab«r in Anfettung btt Stellen

btt ©ürgermeifter, ©eigrerbneten unb übrigen btfofb«t«n 2Jlagiftrat«-Blitgli«b«r fefert porgrnemmen mtrbtn.

Jörgen btt auftergerobt|nlid)«n (Stfa^trabltn btt btn Schöffen ift bi« befonberc SJerfchrift am Schlup bt» §. 31.

maafgebenb.

Sie b«t fKegitnwg juflehenbe Seftätignng btt gewählten 2Ragiflrat«.$erfenen (§. 33. 9?. 2.) ift in Anfrhung

b«r ©ÜTgermtiflcr unb ©eigeorbnrten b«r Siegel nach in btc ftMenar-Berfammlung bf« Äcllegii jur Gnticheibung

ju bringen. Utbtrbaupt aber ifl b«i b«t ©eflätigung btt 2J!agiftrat«i$)erfcnen mit btt flrengften ©ewiffenbaffig-

feit ju wfaljrin. Sa« SStdit btt Betfagung unb «pnitutOtn Auorbnung «in«r femmifTatifdjtn ©erwalfung ift

in ailtn Sjüflrn, mc t« ba# 3ntettjf« btt Xommunen eb«t bt« Staat« «rb«ifd)t, ebn« SRüdftcbf, cb baburefc «in«

augenblidliche Unjufritbtnbtil btreergmiftn mtrbtn mödjte, pflidjlrnäftig in Au*übung ju bringen.

Gint ©tbärbe, njtid)« ebn« bi« begrünbtt« Utbtrjtugunp

,

baf b«r ©«wählte ben Gtforbtrnifffn

feinet Stellung ai« ©«meinte- unb 0taat«<®ramter genügt n tttrbt, bi« ©eflätigung «rlheiien, ober beten Grtbei-

hing brfürworicn »eilte, mürbe fid) baburd) einer fdjrotrtn Btrantmcrtlidjfttt aufftpen.

Bach ©ewanbtnif ber Umftdnb« bat bi« Regierung ju «rmeffen, auf nttltb« Söeife bi« Ueberjeugung een bet

Befähigung bt« ©«wählten ju erlangen ift. C« fann ju bitfem 3»tde nbthigenfall« eine Prüfung een ibt an<

geotbnet werben.

Sie Herren SRegierung«.|>räflbrnten haben btn Angelegenheiten wegen Beftätiguug btt ®}agiftrat«>R.'erfonen

ihr« befenbere Aufmrrffamfrit ju wibtnen, unb nfthigrnfaü« eon bet ihnen inftruftion«mäfig juftehenben ©rfugnift,

Brfchlütfc bt« XoBegii ju beanftanben, ©«brauch ju machen.

Sie angabt bet ©erfagung»grünbe bet Bermetgerung bet Brftätigung ift im ©tftfe nicht sotgefehritben,

unb be«halb barüber nut bet porgefrfften ©ebfrbc auf Grferbtrn Aubfunft ju geben.

X.

©ei btn fflotfd)tift«n be« 5- 64- über bie 9?crmal-@tat«, worin auSgefpredjen ift, baf hinftchtiich bet ©ür«

germcifter unb bet befoibeten SWagifttat«.SD?itg(ieber bie fteflfegung btt ©efeibungtn in alten $ Allen ber ©«
nehmigung bet Regierung unterliegt, barf nicht aufet acht gelafttn werben, baf bi« ©efugnif bet Regierung, auch

bie ©thälter anberet ftäbtifcher ©tarnten ju prüfen unb nöthigenfaß« auf einen angemeffeurn ©«trag bringen ju

taffen, burd) bit aOgtmtine ©eftimmung in §. 78. gefiebert ift.

XI.

Sa bie SSabl einet OTagiftrat« ©erfon erft burch bie nad) 5- 33. erferberiid)« ©eflitigung oon ®eiten bt«

Staat» perftft wirb, jo ift auch, wenn Irgterr bei einer, nad) abgelaufenet 3Bablp«riobe potgenemmenen sEB i eb er-

wähl nicht erfolgt, biefe ai« nidjt gefchthen ju erachten, unb baher bie für ben gaü bet 9tid)twieberwabl nad)

abgelaufenet ®ienftjeit für bie ©ürgermeiftet unb befoibeten SXitgiiebet be« SOiagifttal« in §. 05. feftgefefte

©enfion ju gewähren.

XII.

3« 5- 56. ift unter Sftt. 6. nicht btfonber« erwähnt, baf bei Aufteilung ber @tmeinbt<©ramlen bi« ©erfoe-

gung*.?infprüd)f bet 3nraliben berüdfichtigt werben müften. Sie« ift, wie bie Materialien be« ©efr^e« ergeben,

unterblieben, weil bie übet bi« Anrtefluna ber Jntaliben porbanbenen gefeglidjen ©crfchriffen, weicht ai« fold)«

«inen integrirenben Sheii btt Ärmee-Berfaffung hüben, nicht au« bem Bereich« bet hierüber beftehenben befonberett

©efehgebung in ba« ©ebiet fpejieliet Xommunal-Ctbnungen haben gejegen werben foftcti, pielmebr unabhängig pon

legteren, nach wie tor in Anwenbung ju bringen ftnb, wie bir« auch bereit« ber ©emcinbe Orbnung pom 11.

SRärj 1850 gegenüber, weiche ebenfaft« übet bie Beachtung ber fflerforguug«.Anfprüd)e bet 3n[al'l,,tl bei An.

fteBung bet ftäbtifdjen ©tmeinbe-Bcamten nicht« enthalt, gefdiehen ift.
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XIII.

3nfowrit ba; gegenwärtige ©efeff feine entgegenflehenben au;brü(flid)«i Beffimmungcn enthält, finb

1) bei bei! ©efdjäft; Dehnungen, welche feit 0tabtoererbnctcn<Bcrfammlungrn unter 3utmmmma bc# SRa-

gillrat; nach 5- 48. abfaffen bürfen, bie ole Snlagc jur Stäbtr-Orbmcng oom 19. 9?ci’embrr 1808 (t>gl. §. 128.

berfelben), ober bie «I» Jlnbang jur recibirten 0täbte-Orbnung nein 17. 2)!ärj 1831 (oergl. §. 78. berfelben)

ergangene 3 ,|Hrufticn jur @tfd)äft;fül)tung ber Stablrererbneten al; ©runblage tu benu^en

;

2) für ben ©cfdjäftfgang bei ber jläbtifchrn Bcrwaltung (§§.56. unb folg, be; gegenwärtigen ©riepc;)

bie Borfdiriftrn ber auf 9IUrrhöd)|lc Jlnorbnung unter ber törrrfchaft ber Stäbte-Orbnungen reu 1808 unb 1831

ergangene 3nft«*f6°i> für bie 0tabt-3)fagi|lräte in ben i'rcoiiiteii ©raubenburg, Sommern, Drrujjen, 0d)(efien,

$eirn unb 0ad)fcn t?om 25. 2?iai 1835 (9nnalrn XIX. 0. 733.) beijubeh.ilten. Riefe 3u Üruftien enthält in

ben 55- 4. 20. 9fr. 5. 26. bi; 31. and) nähere ‘Jlnorbnuugrn hinti.btlich ber ©rfthäftf-Btrhältniflc ber Reputa-

tionen unb Sfommiffionen.

gür bie Sirdjcni unb 0d)ul-Repiitalienen, weldje (ich ihrem SScjfort-Beehällnifie aemah nicht bloh auf bem

(Gebiete ber eigentlnhen ©enirmbr-Berrcaltung bewegen, bilben bie neben ben älteren 0täbtr-Drbnungcn ergangenen

befonberen SSejfinunungrn fernerhin bie leilenben Dfcrmen, bie auch bei ben im §. 59. am Schluffe ber |latutari<

fdjen Tlnorbmingrn oorbelialtenen beionberen ftetlfefiungcn über bie 3ufanimeufrhung ber bleibenben Bcrwaltung;-

Reputationen ju beachten flnb. G« »erfleht (ich jebod), bah überhaupt bie 3»lifhung ton ©eiflfithen unb Schul-

männern in ihrer Gigrafchaft al; fiimmfähiae Bürger (§. 5.) bet ber Silbung ton Reputationen tnlaffig ifi,

itcnngleich fic nach 55. 17. unb 30. nicht SRitglieber ber 0tabtPfrorbnrteii<Brrfammlung unb bc; üBagiftrat#

fein rönnen.

3u ber Beflimmung in 5- 59. be; gegemtärtigen ©efefe;, bah auch blo# au# SWitgliebern be# 9)lagifirat;

Reputationen jnfammengefeft werben rönnen, bat ba; Bebürfnip grober Stäbtt Bcraulajfung gegeben, behuf# ber

OSeichäfto-Bertheilung abnlidie Ginrichtungen ju treffen, wie bei ben SKegirrungo-ftellegien öurd) bie Silbung befon.

berer 3lbtheilungen belieben. G; wirb baher ton jener Borfthrift auch nur in (ehr begrenztem Umfange bei biertu

entühieben hetrortretenbem Scbürfniffe ©etraud) ju madjen, unb babei ein fergfäittge# ftugenmerf barauf ju

richten fein, bah fein unfidicrrr unb fchleppenbrr ©efebäftpgaiig entffebt, unb bie Gimrirfung bc# Bütgermeifiet#

mit toller Brrantwertlid)frit auf bie grfammle ftäbtifd)e Bcrwaltung nicht gefchttäeht werbe.

XIV.

31n bie gegenwärtige 0täbte-Orbnung fthlichen fid) bie Borfchrirtrn be# ©efejje; über bie l'olijei-Betrtal-

tung tom 11. SOlärj 1850. Riefem 3ufnmmrnhange entipred-en bie Beüiminungen be# §.62. über bie ©efthafte

bes Bürgermeifter# außerhalb ber rigrntlichen Sommunal-Bftwaltung unb bc# 5- 63. binffchi; ber ort#politeilid)rn

Berorbnungrn. 3m Gingange be# 5- 62. i|l unter I. ber Borfthrift, bah ber Bürgrtmei|lcr bie .panbhabung ber

Crt#»3)oIitei, btt Berrithtungen eine# ipülfebeamteii ber gerichtlichen ^olijri unb bie Berridftungen «ne# Polizei-

JInwalt; tc. ju befergen habe, bie fOfaapgabe »orangtflrllt

:

„wenn bie £anbhabnng ber Drto-Volijei nicht Söniglidten Brbörben übertragen ifi."

G# barf nicht unbeachtet bleiben, bah aud) für biefen gaü ber aufgefonberten .v-antbabung ber Ort#-Dolijei

burch Ucbertragung an Sonigliche Scherben (oergl. 5- 2. be# ©cfcjjc; über bie i'olitei-'Berwaltung tom 11. SRäej

1850) bie allgemeine Borfchrift im lebten ülliiica be# §. 62. ber gegenwärtigen 0täbte-Orbmmg, wonach

„ein)t(ne ber unter I. unb II. rriväimten ©efchafte mit ©enthmigung brr Regierung einem anberen 2Jia-

gi|irat;.2)iitalifbe übertragen werben fönnen,"

9Kittel an bie tpaitb giebt, geeignete aubere 'J9tagirirat;>$rrfcn«i auper bem Bürgermei|ler mit btn erwähnten

Bertidttungeti tine# $ülf;heamten ber gcrid)tlidjcn i'clczci, ober «ne# $clijei-2lnwa!t#, wenn bie# fonfi butd) ba#

Scbürfnih bebingt unb angemeiftn eridjeint, }u betrauen.

XV.

Surd) bie Borfthriften be# 5- 52. über bie Grhebung be; Ginjug#., be# Gintritt«- unb §au#iiuttb#geibr#, fo

wie be« Ginfauf«gelbe#, fmb ben 0täbten Slcttel geboten, leithliimtigrn 9Iirberlaffungen unb bem änbrange be;

i^coietanat;, welche; pd) erfahrung;mäpig tortüglid) beu Stahlen mit guten öhentiithrn 21nftjltfn unb beträcht-

lichen @emeinbe-9fuhungeii guwenbet, enegegettjuwetfen, Bcrgücigungeci für bie burch !e$tert gewährten Bcrthnle

fid» ju (Tehern, iu;beionbere and) bie Berlufle, welche burch brn SBrgfaU ber nach ben älteren 0täbtr-Berfaf7ungen

üblidjen Bürgerriditfctelber ent|ieben, zu beefen. älnbeeerfeit; feil jtboch bafür, bah bie bejeidjnrten Abgaben in

einet ben Slofal-Berhäitniifcn entipredienhen äöeife fef?g<|ieUt werben, unb bte ,prenügtgfeit feine in jenen nicht
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motioirte, für bie aOgrmrintn 3,|terf!T'n nad>theiligen ©efchränfungen rrlribet, burd) bie ©trtirnmtiiig, baf» alle

brrartigtn @emeinbe.©efd)lüffe brr ©eflätigung brr ^Regierung btbüefen, bi* erforberlid)e ©ürgfd)aft gewährt

»ttben.

3Benn hiernach bem eigenen Ermeffen brr SRegicrung bri fflürbigung brr allgemeineren unb lofalen ©eftim.

mung«grünbe für bir 9Rormirung brr ipühe brr Erträgt biefrr tfäbtiichen Abgaben pertraut wirb, fo wrrbrn borf)

folgenbe leitenbe 3R erneute jur ©eadjtung empfohlen:

E« ift bei ©emeffung brr ©eträge be« Ein$ug«gtlbc« , fo wir be« (rintritt?« ober lpau<ftanb«gelbf« eine fpe*

jirilr Abwägung unb ©ergleicbung ber ©ortbeile, welche brr Aufenthalt in ben Stäbten gewährt, nidbt * n t f d) * i

*

benb. 3ur richtigen ©curthrilung wirb r* bienen, wenn bir £6he brr bi« jrjt berfömmlichen ähnlichen Abgaben,

ferner bie Prüfung brr jfragt nicht antlrr At&t gelaffen wirb, ob bi* Einfünfte be« ©emeinbe . ©ermfgen«, nad)

Abgug ber etwa jur ©erjtnftmg unb gur planmäßigen Abbuchung ber ®d)ulben erforbrrlidjen ©eiträge, im Sutd)«

fdmitt einen Ucbcrfdiuß gewähren, au« welchem ein erbeblidier Sbietf ber Somniunab©cbürfni(fe beflritten werben

fann, unb wenn in ©etradjt gelegen wirb, oh ©rmetnbe>Anfialten belieben, welehe au« eigenem ©ermbgeil bülf«<

bebürfttgen Einwohnern Unter|1üf)uiigcii gewahren.

3n benjenigen Stabten
,
wo bie (Einführung ber ©emeinbe »Crbmiitg oom 11. SERärj 1850 bereit« beruhigt

werben, werben bie etwa fdjon über biefen ©tgenftanb nad) §. 46. ber lefuern ftaftgrfunbeneii ©ethanblungen

eine entfprcdienbe ©erüetfiditigung finben tonnen.

3nfofern ba« (Eintritt«, cber £au«|lanb«gclb, welche« fowohl oon 9?riian(iebenben, al« pon benen, welche ber

©emeinbe brreit« angehtrig (inb, bei ber ©rgrünbung eine« eigenen $eiu«j)anbe« geforbert werben fann, gewiffer.

mähen al« Surrogat ber früheren ©ürgerrecht«gelber erfcheint, ift bei äeftftellung bet Sefrägt be« (Eintritt«, ober

.f
lau«iianbfgelbe« auch bie früher übliche ^bbe bet ©ürgerrechtfgelber tu beachten.

©ei (Einführung eine« befenbertn EinjugSgtlbe«, oon beffen (Entrichtung überhaupt bie 9?ieberlaffung in ber

©emeinbe abhängig gemacht werben fann, muß auch ber Umftanb in ©etracht fommen, baß bie Sanbgemeinen
nicht in her Page i?nb, burd) (Einführung einer ähnlichen Abgabe eine gereifte fRejiprejität gegen bie Stabte $u

üben. (E* wirb fich baber empfehlen, bergleidjen 6injug«gelber in mäßigen ©eträgeu ju genehmigen, um in (Er.

Wartung ber weiteren (Entwicklung brr ©efrhgehung über ba« länblidte ©emeinbewefen ju feiner 3<it, unter 2Rit>

brrüdfiditigung berfelben, bie weiteren Anorbnintgen treffen ju tonnen.

Sie befonbere ©efiimmtmg, bau ©eamte, welche in Rolgc bienftlicber ©erfefcuitg ihren Aufenthalt im Stabt,

bejirf nehmen, jur (Entrichtung be« (Einzug«, unb $au6ffaRb«gtlbr« nid)t oerbtinben ffub, begtebt fid) binftchtlicb ber

Entrichtung be« tpaußftanbfgelbe« nad) teil ©iaterialien be« ©efrfft« auch auf ben Jfalt, wenn ©tarnte nidjt fo«

gleich bei ber tlcberffrbelung, fonbern erfl nach längerem Aufenthalt einen t£>au«fianb grünhen.

Sie Entrichtung einer jährlichen Abgabe ober fine« Einfniifpgelbe« für bir Shrilnabme an brn ©rrnrmbe.

Stufungen fann nur nad) ben oorhanbrneii rinjrlnen Arien ber int §. 50. 9fr. 4. bejeiebneten 9fÜbungen brnfe.

nigen, welche baran wirflid)
<

5he , l nehmen, al« ein entfprechenbe« Aeguioalent auferlegt werben.

XVI.

Sie Aufftdit be« Staat« über bie fläbtifchett ©emeinbe.Angelegenheiten, wcldje nad) }. 76. ber (Regierung

tmb in hbhrrer 3nÜan( bem Ober-Präfibrnten juftehr, iff in ©emäßbeit brr 3n ft™fttenen oom 23. Cftober 1817
unb 31. Sf(rmbrt 1825 (©rf.-.Samml. 1817, S. 248. unb 1826, S. I unb 5) auijmlhen.

Sic (Regierung fann, infowrit ihr nidjt au«brü<f lieh bie Entfdicibung ober ©enehmigung in einzelnen

Paragraphen ber gegenwärtigen Scäbtr . fJrbnmig, namentlich §$. 2. 11. 15. 20. 21. 27. 33. 36. 44. 50. 51.

52. 53. 54. 57. 62. 64. 65. 72. 73. 77. 78., oorhehalten i|l, ben Panbrälhen, al« ihren brftänbigen
Remmiffarien, nach ©ebürfniß eine ©fitwirfung bri Ausübung her Auf|Td;t über bie 6 o m m u n a I.Angelegen,

bricen beefenigen Stabte, welche feine eigenen Äreife bilben, auflragen.
3n batiembcn Einrichtungen, welche in lefltcrcr ©niehung bie SRegirrung ju treffen beab(id)tigt, ift juocr,

bnreh ©frrnittclung be« Cber- präftbenten, meine ©enehmigung emtuholen.

3m AUgrnieinrn beftimm« ich jtboch, ba|i hie ©rrichte, welche oon ben ©rmeinbt.©thörben in Stäbten oon

nicht mehr al« 10,000 Einwohnern an bir Regierung ;u erftatten ftnb, and) bann, wenn bem Paubratbe fonft

eine regelmäßige ©titwitfung bei ber Anfficht über bie ftäbtifchen ©emeinbe . Angelegenheiten nidjt hefonber« über»

tragen ift, burd) ©ermittrlung br« Panbratb« unb mit frinrn etwaigen ©tmrrfungcn brglritrt, an bie fRrgirrung

brfoebert werben.

Uebtigen« oerfteht e« fid) oon lelbft, baji at/e Stabte, welche feine eigenen Steile bilben, auf ©runb ber

©erorbmmg oom 30. April 1815 (@ef..Samm(. @. 85.) ber Pclijei-Aufficht be« Sanbrath« unterworfen bleiben.

Digitized by Google



144

6« wirb ben Sfr^urun^rn überlaffen, in einzelnen gäflen btionbrrc Kommiffarien jum 3wecf bet 2Iulfübrung

bet geaenwartigen Stabte «Ürbnuiig ;u ernennen.

Sie Cber.RlräfTbenten baten tie ©cfdjäfte wegen 21uttühning ber gegenwärtigen Stäbte .Drtming ju (eiten,

unb atte zwei Monate über ben Staut ber ftngefrgenbcit \v berichten.

Schließlich bleibt eine befonbere 3 r'llmfrton ber {Regierungen übet Siulfübrung brt §. 53. brt (Sefe^f# ,
bie

©emeinbe . Auflagen betteffenb, ccrhrhaltrn. (Berlin, ben 20. Juni 1853.

©et SRiniflrr brt Jnnern. P. SUeffpbdlei«.

III. ^olisei^emxürung.
A. 3m Stflgemetucn.

115) GErtcnntniji bcü Sünial. 0criditü(jofe!5 jur ©ilfthrtbiinß ber Äompctcnj = Äonfliflc Poui

16. Slprü 1S53, bctrtffcnb bic erforbtnttfi'c rincd fptjicUcn iRfdftüfitcU, weither ber BtrfiU
gung einer fianbti^fpolijtibc&örbe entgtgcngfffft nttrbrn foll.

?luf ben oon brr flönigl. Regierung ju ©umbmnrn erbetenen Kompr(enj. Äonflift in ber bei bem König!.

Sreitgericht ju © anhängigen ^rojethädje tc. ic. erfennt ber Rönigl. ©eridjtehof jut 6nt(d)eifcung ber Kompe.

tenj.Äonfiifte für {Recht:

bafi ber {Rcchttweg in biefer Sache für unjuläffig, unb ber etbebene Scmpetenj.fonflift baber für begrün«

bet ju trachten. San 9iecf)te wegen.

©rünbe.
©ie Verfügung rem 10. 3uni 1851, burtfe rrelcfje mit Vorbehalt bee SSedjtairege« ber ©utZbrfi|er ffi.

auf 21. jur Stillung non töanb . unb Spannbienfien SBebuif brt Saue« eine« Strafienbammrt auf ber Sanbfhale

een 3- nach R- für eerpflid)tet erflärt worben, i|l — wie in bem Rcmpetrnz-Konjlift richtig bemrrft i|) — een

bet {Regierung ju ©umbinntn alb Janbrf . Rlofijeibebörbe erlaffen unb in ber Srfüllung berjenigen Obliegenheit

begrünbet, welche nad) §. 11. Sit. 15. Sh- H. beb Sllg. Sanbredjt» ber Staat hat, für bie Unterhaltung, bie

Sicherheit unb SBcgueinlid)feit brr Sanbßrajten ju iorgen. l?b liegt fenath eine polizeiliche Verfügung eor, gegen

welche nad) §§. 1. unb 2. bet ©efcjfet eem 11. Mai 1842 ber SRecbctroeg nur bann zuläffig ifl, wenn bie Ver-

legung einet )um Rlrwatcigenthum gebörenben {Rechte behauptet wirb, unb wenn zugleich berfenige, welchem burd)

bie polizeiliche Verfügung eint Verpflichtung auferlegt wirb, bie Befreiung von berfelbrn auf ©runb einer befon«

beren gefe|li(hen Vorfcbrift ober eineb fpejirllen {Redjtbtitelb behauptet. (Sin folcfter ‘Ruenabmefali liegt hier nidpt

oor. ©er Kläger hat jith zwar in ber Klage auf ben Vertrag oom 20. 3u»i 1769 berufen
,

burd) welchen bat

in feinem Veftgt bejtnblicbe frühere ©omaintn.Verwert 8. erworben ifl; er hat geltenb gtmacht, bau nach birfem

Vertragt bie (Schollung ber ©ämme unb Srüden nach „ber hieijerigfn Ufance" erfolgen falle, unb ben Vrweit

angetreten, bap noch biefer Ufanee bie in ber Klage bezeichnet™ Orlfthaften bie £anb. unb Spannbientlt bei bem
Vrüden, unb ©onunbau ge(ei|lct haben, hierin ifl jeboeb fein folcher ipejteller {Rechieticrl zu |inben, auf welchen

fleh Kläger ber ?anbrt>$oli;cibrhbrbc gegenüber berufen fäimte, ba unter einem folgen Sitrl cuelmebr nur berje«

nige zu oerdeben, welcher geeignet ifl, ein {Rechrtoerhältnih jwiichin bem Kläger unb ber Sanbrt « hlolijeibehärbe

Zu begrünben
,
unb welchen bie Öftere alt oerpffiebtenb für fid) anjuerftnnen hat. Jener Vertrag würbe im gün»

Üigflen gafle bem Kläger nur gegen ben ©omainen «gitfut {Rechte geben; gegen ben ©emaineii.gitfut ifl aber

bie Klage nicht gerichtet, wie eben fomcljt aut ber Klage felbfl, alt nicht minber unb noch beflimmter aut ber

pan bem Kläger unter bem 15. SRopembrr p. 3 über ben Sompeteiij.Sonflift abgegebenen Grflärmig fid) ergiebt.

©ie in biefer Grflärung oerfuchte «utfüljrung, bog rt zuläffig fei, fo wie gtfdjehen, gegen bie Sanbet>h)olizeibe*

harte, ober wie ber Kläger (ich autbrtidt, gegen ben Jöege.Jiefii«, auf Vtfreiung pan ber bem Kläger angemu.

ehrten VerbinMichfect )U (lagen, i|l in biefer Rlllgmieinheit unrichtig unb (fuhrt in ben ff. 1. unb 2. brt ©rfrfrt

oom 11. 59lai 1842 ihre Sibcrlrgung. (St liegt ganz eigentlich ber Jad oor, welcher im {. 5. biefrt 01c fr net

porgefehen i(l, unb rt muß bethalb bem Kläger übrrlafffn bleiben, feine Strebte in ber §. 5. beflimmten Seife ;u

perfolgen; ber RompetcnzKonjlift hat aber, wie gefchehrn, für brgrünbet erachtet werten muffen.

Berlin, ben 16. 2Iprit 1853.

Königlicher ©rriehttbof zur Gntidjeibung ber KomprtinZ'Ranflifte.— B.

Digitized by Google



145

B. *jk§* unb grembfn-^olijri.

116) £irtular*(?rlag an fäntmtlttbt Äöitialicfie SÄc^icruncjcn unt an Das ^Soli^ri « ^räjifcium

bitrftlbjl, bajj für länqfre 3f«t alü auf bic $aufr einre 3a&rt« nid)t augjjfflfbnt

tccrbrn folltn, Pom 20. 3««* 1853.

$ur* brn §. 9. brr ®tnrraI.R'afi.3nftntftion Pom 12. Juii 1817 ift beftimmt worben, bafi SRtift.©äffe für

längere 3<jl al# auf bie Sauer einet 3<*rr« ni*t au«g»g»ben werben feilen. Sa# ßirfular.fRrffript oom 27.

Sugud 1827 (p. S a m p 8 Snn. @. 703.) bat jwar na*gtlaffrn, bas bi» RSüffe fewobl ju {Reifen im 3nnfrn <

all ju {Reifen in« 2lu«laitb na* btn Umjiänbtn, fo mit na* brm ©ebürfnti btr SReifenbtn, in fo re»it fi* fand

£>it*t« bagrgett ju rtinnrrn jfnbet, au* auf länget al« l 3°br trfbtilt mttbtn föniien. 2Jitbrfa*en ®abrneb<

mungen jufolgr geben jebo* viele mit ©rtbeilung sen Slu#lanb#<l)äffeii beauftragte ©rhfrben über bieft ©efiim.

mung binau«, inbem (I* bergleichen Däffe, ebne bap ber 3m«t unb bie Su#btbnung ber {Reife e« erbetf*in, auf

mehrere 3<*rf autfertigen, mit bie« namentlich bei SKrifen jurn ©rrgnügen, jum ©efu* pan ©übern ic. öfter

Borgcfommen ift.

Sie fiönigli*» {Regierung mirb bierburcb aeranlaft, bie mit 9u«frrttgung pan 9u«lanbf<$äfTrn beauftragte«

©ebörben auf bie aDegirten ©erf*riftrn aufmerffam ju machen unb jur genauen ©ra*tung berfelben aufju.

forbern. ©erlin, btn 20. 3“n‘ 1853.

Set SRinifler bc« 3nn ern. o. SBefiptialen.

117) Sirfular» Srlag an fämmtlti&t Söniglidff SRcgitrunflen unb an baü )poli}ri=^)räftbtum

(fitrfrlbjl, in Stjug auf bit bfrmalüft Slugbcbnung bcg $a^farUn=35trcinä unb brn ^afbrrffftr

mit Otjitrrtity, bom 24. 3un* 1853.

6» ifi jur änjeige gtfcmmcn, bap häufig f)rruüif** SHeifenbe ,
welche nur mit Vaplarten terfeben finb, in

ber ffioraubfejung, bap biefe auch in ben fiaifrrl. Ce|)errei*if*en Staaten al« gültige SReife.Sofument» angefeben

ererben, bie {Reife babin unternehmen. 3" ber Siegel wirb ihnen aber Pen bru ©ren; Rlclijttbcbörben bie ®ei>
terreife unterlagt, fa bap fit ft* gtnütbigt (eben, in bie bieffeitigen Staaten jurüefjufebren, um ft* bie erforber»

Ii*en JReifepüiTe ju bef*dfftn.

Um ben für bie ©etbeiligtrn hierau« entflebenbeu Weiterungen unb Sia*tbetlen oerjubeugen, wirb bie Äönigl.

{Regierung ocranlapt, auf geeignete Weife jur öffentlichen fienutmp ju bringen, bJ ft bie fiaiferl. Ocderrei*if*e

{Regierung ft* bim jwif*en ben meiden beutf*en {Regierungen abgef*laflenen Rlafifarten.©ertrage jur 3*it »o*
ni*t angef*lc|Teii bat, baber ber Sin tritt in bie St. 5t . Staaten nur auf norf*riftmüpige ©affe grffattet wirb.

Sir RJaffartcn ffnb für jr^t in folgrnben brutf*rn Staaten, nämlich in Preußen, ©aieru, Sa*frn, ipatt.

napcr, ® ürtemberg, ©ropbrrjogtbum £ejfen, Änrbeffeti, ©aten, ©iecf(euburg-S*weriii, StRecflenburgiStrefiff,

Sa*feniWrimar, Sa*fen.?lltenburg, Sachfen {Dirmingen, Sa*en.ficburg ©otba, Siaffan, ©raunf*wrig, Inhalt.

SeiTau, Snbalt.fi äthrn, 2lnbalt.©crubiirg, Walbrcf, S*warjburg.Soiiber#bauftn, 0*wjrjburg>SRuboldabt, Sippe.

Srtmolb, Sippe.S*aumburg, Pteup.R'lauen älterer unb jüngerer Sinit, unb ben freien Stäbten granffurt, Jpam<

bürg, ©rrmrn unb Sühnt, al« au«rei*rube SReife Segitimationeii ju bctra*lcn.

Stilen« ber fiaifrrL Crfirrreichif*rn {Regierung id nur in ©ejirbung auf bir ©rtpcbnrr brr bieffeitigen Sie.

girrung* ©ejitfi Sigii*, ©reelau, Cppeltt unb ©Jerfeburg na*gegeben werben, bah bie benfrtben »rtbeilfen R'ap.

farten al« gültige Segitimaticn« Urfunbtn jum ©rem Uebcrtritte unb jttm 11 tägigen 2lufentbalte in ©Öhmen,
ÜJiabren unb Crderrti*if*.S*le|ieii unter gtwilTen SRobalitätrn au«nabm«wrifc anerfannt werben follcn.

Sie fiinigl. {Regierung bat birrtta* ba« Wtittrt ;u peraulaffen, ©rrlin, ben 24. 3U»I 1853.

Ser äRinijltr be« 3nnem- t>. 5©3fflpbrtlftt.

TOittid..»!. 1853. 20
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118) (SirfiilarsSrlaji an färemttidje Äöniglidic 9tfgtfrungfn nnb an baü $otytU$räjibtum

^icrfclbil, Mc (Srforbcntiffc bcr reit britifdftn 3?fborben auügcflclltcu ^pafic betreffenb,

rem 16. 3»ni 1853.

®utch Mt Beifügung Dem 6. 3 l, ni 1851 ifl
,

unter Sbäubrrung einer früheren Stgimmung angeotbnet

«erben,

bap ben mit torfchriftemähigen Sägen britifdjer Sebirben terfehenen britifdjen SHeifenben ber Gingang

in bie Sönigl. Staaten auch bann ju gefiatten fei, «tnn bieft Sofft mit bem ©ifa einer i)reu|if(t)en

<$efanblfd)aft eher eine« $reufifd)<n Örnrral.Senfulats nicht terfehtn finb.

{Rad) einem hierher mifgrtbeilten Strichle ber fibnigl. ®e(anbtfd)aft ju Lonbcn wirb »on hritifchen Reifcnben

nod) immer barübtr gelingt, bog ihnen ber Stängel eine« gefanbtfcbaftlicben Sifa* Scbwierigfrit beim Gingang

in bie Sbnigl. Staaten bereite. Um in biefer Setiebung allen Weiterungen torjubeugen, wirb bie Stänigl. {Regie*

rung teranlapt, bie @rtng'$Mijktibtbbrbtn ihre« Bewirf» auf ebige Sorfchrifl nochmal* aufmtrffatn jn machen

unb ju btren Beachtung ju trrpgicbtm.

3»g[eich bemerfe ich, baf! an britifdje Säge bie ftnforbernng eine* Signalement«, welche* bie bertigrn Säge

nicht enthalten, nicht *u lieben tft. Wogegen muffen biefr Säge bie 9iamfn*,Unterfehrift be* 3nljaber» tragen,

welche* Grfotbernig auch ben britifchen Safitorfcbrtftin rnlipricht. Berlin, ben 16. 3u"i 1853.

®er Stinifler bt* 3nnern. t>. 3ftSejlf>b»llcn.

119) (Erlajj an bic Äonigl. Regierung ui N. unb abfdjriftlitb jur SRadjridit unb 9tad>ad)tiing

an fämmüitbe übrige ftöitigl. Regierungen unb an ba« ^ßelijei * ^räfibium ^iefclbft, bie

Segitimationen ber ans Rorbamerifa (oramenbrn Reifenfcen betrejfenb, bom 22. 3uni 1853.

Son brm in bem Stricht brr Scnigl. {Regierung rom 9. Rebruar b. 3- jur Sprache gebrachten Umfianbe,

bah bie au« ben 9ic(bamcrifanifd)cn Xreifiaaten femmenben SReifrnben häufig nicht mit Sägen, fonbetn nur mit

Gertigfaten brr Srhörbe ihre# £eimaih*ort* terfehrn finb , habe ich brm JUnigL Stinigrrium brr au«wärtigrn

Angelegenheiten 2Rlttbeiluiig gemadjt, mit bem AnbeimfleBen, bie {Rorbamerifanifche {Regierung auf bie Unjulaiig»

lichfrit fclcher Legitimationen, fowie barauf aufnterffam tu machen, bah felbige nach ben hier beffehenbrn Sag«
©efefjen ül* |tim Gintritt in bie Sönigl. Staaten gültige {Rrifr.Urfunbrn nicht angefeben werben finntrn. ®jgelbe

hat hierauf ben biefftitigen $tini|lrr<fRcjibtntrii )u Wa*bington beauftragt, ber borfigen {Regierung eine gleiche

SRiltheilung jugehen ju lagen.

??ach ber Seiten« be« gebachten S9?ini|lerium« an mich gelangten Grmieberung bet Legieren ig nur btt SRe.

gterung brr Bereinigten Staaten felhg befugt, ben Sürgern ber Union Söffe für ba« Auelanb ju ertheilen.

®en 'Regierungen (©ouDerneuren) ber eintelnen Staaten ficht biefe Sefugnig nicht |u, unb e* ifi habet

ou*trüef1ich anerfannt, bafi, wenn ein Sürgrr ber Brreinigten Staaten geh lebiglid) mit einem Sage einer ber

einzelnen Staat**SRegierungen in baf 91u*laiib begehr, brrfelhe frin {Recht jur Sefchwerbe habe, wrnn rr oon ber

auslätibifchen {Regierung ron bem Gingange in beren Staat )»rücfge«iefen werbe.

®ie {Regierung ber Sereinigten Staaten ertheilt aber ihre Sage für ba« ?lu*laitb nur gehonten ober natu:

raligrten Sürgern ber Sereinigten Staaten. ®ie Sfatiiralifaticn barf ptfeglicb Su*länbern erfi nach fünf«
jährigem Aufenthalte in {Rorbamerifa bewilligt «erben. G* giebt habet borf eine jahlretehe .Blaffe ton
Ginmanbemn

,
welchen Säge ton Amerifanifcheii Stbfrben überhaupt nicht ertheilt «erben bürfen, nämlich alle

biejenigen, beren {Raturalifation al« Sürger bet Sereinigten Staaten noch nicht erfolgt ifi, «rnngleich ge,

«a* mitunter fthon nach fech*monatlichrm Aufenthalte gefchehrn fann, bie Aufnahme tu Sürgern eint« einjft»
neu Staat« ber Union rrlaugt haben. ®a nun bir beutfehen Gin«anbrrcr in {Rorbamerifa meifi ihr Unter«

tban««Serhältnig tu ihrem früheren Saterlanbr aiifgrlcft haben, alfo ton ben Girfanblcn unb Äonftiln ihre« $ei«

math«flaate« Säge nicht mehr erhalten fönnen, fo hegnben geh biefe 3"bitibuen in Serlegenheit, wenn ge tot
ihrer {Raturalifation al* Sürger ber Sereinigten Staaten eine {Reife nach ©eutfehlanb machen mellen.

®ieie« Serhältnig hat bem biegeiligen 9Rinifier<SRrgbenten ju Wa«bington Scranlagung gegeben, an ba«
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Jönigl. 9Riniff«riwn ber auswärtigen Angelegenheiten bit Ntage gu ridjtfii, m weither Art man rtwa bin brfbti.

legten rbemal« Vreugijchtn Uutrrfbanrn gu Jpülfc fommrn fönntr, wenn |ie burcb Nanulien ©erbältniffc ober 0t.

fcbäftt gu timt Steife und) i'reugrn fid) genölbigt fäben?

Stefe Anfrage wirb, bim in Urberrin|1immung mit bfin SRiniffrrio brr aufwärtigeii Angelegenheiten gefaßten

©efdtluffe gemäß, bah in beantwortet werten, ba(i e* jenen 3"bit>ibum übrrlajfrn bleiben miiffe, ficb fcbriftlich an

bit l)rot>in.gial>9iegierutig brfjrnigen ©egirf«, nad) welchem fit gu reiftn wünfebrn, mit brm (Befucbe um ßrthti.

lung Uilb 3ufenbung eine* Singang».Raffte gn tetnbtu.

®ie fiömgi. SJegiriung fejr id), im ®erfolg btr älrrfügung »om 23. jebtuar b. 3 , bifteon in Senntnip.

©erlin, bin 22. 3un > 1653.

Ser 2Jiini|ler be« 3imern. o. SÜcjlpbalett.

IV. ^anbelf ©eroerbe unb ^amuefen.

120) Cirtular*C?rlaf an fduimtlidjt Äöni^l- 3if>}icrunäcii, ttcgni btr bei SoiHtfjioniruna von

2)ampf»a)tafd)nirn unb fonßigai mit Stucrung vtrbunbtncit 21nlagtn im 3»ttrtffc btr

3Jatt»bar=0runb|lu(ft gu tnffmbtn «finricbtun^ei», »om 17. 3*»ni 1853.

Sie trbtblidie 3unabme brr 3aM ton ®ampf.JHafibinrn unb anbtrrr gewerblitben Anlagen btr im §. 27.

btr <Bewrrbe<Drbnuug bom 17. 3anuor 1845 aufgrfäbrtrn Art, mit welcbtn gröbere gewrungen »rrbimbrn ftnb,

legt btr ©rrwaltung bie ^flicbt auf, bei (Srtbrilung btr JUngtffionm gu benfrlbtn mit btfonbertr ©crfltbt gu

äSerfe |u geben, um btr ©tläffigtmg ber Umgegmb furch bergleirben Neuerungen »orgubrtigtn.

Sie 3urütfweifung ber dinreenbungen gegtn foltfce neue Anlagen, btrtn Neuerungen mit ©teinfcble« gefptift

gu werten pflegen, mag in ben meifieii Jalleu feinem Sebenftn unterliegen, wenn bie tingeln« 'Anlage füe ürf)

int Auge gefaxt wirb, unb bit barem gu briergriibe ©rlätligiing bec Umgrgtnb mit SSütffidji auf bit beabfiebtigtt

ober bem Unternehmer »orgefebrirtene Ginrichtung nicht für fo erheblich gu rraditrn ifl, bafi nach ben ©erfebriftrn

bet Allgemeinen (Bewerte. Orbnmig bit ©ctfaguug ber (Benehmigung gerechtfertigt erfdjeinen fönnte. (BIftcbwebl

ifl nicht gu Berfrimen, baß nad) unb nad), wenn in einem engeren Segirfe bie 3abl berarliget Neuerungf.Anlagert

fid) rermeljrt, namentlid) in Stätten, eine, ©trfleffiebtigung in Anfprud) nebmenbt ©eläftigung be* $ubfifum« ent*

flehen fann. €« ifl babrr neuerlieb gur Abhülfe foliber Uebrlilänbe auf bie in Gnglanb, gunäd)|l tue gonton,

eingrlriteten gefetteten SOlaaßregeln hingeitiefen.

äBenngletd) nun gur 3 f'l nod) fein ©ebürfniß anguerfeimen ifl, im SSege ber (Befcftgebung eingufebreiten, ba,

mit Aufnahme weniger fleinrrer ©egirfe, bergleidjen Anlagen in i'retißen beet nur noeb tereingelt rorfemmeu unb

bie befhalb beflebenben gefeplidjen ©erfebriftrn im Allgemeinen alt autreidtenb angefeben werben fbmten, um be>

grünbetrn ©efebwerten obgubelfen, fo empjleblt rf fid; bod), bei (Srtbeilung ber ffangrffton barauf gu fehrn, tap

niebt nur bie Anlagen gur Neigung rine Einrichtung trbaiten, weiche bie möglidlfi bofltidnbige Srrtrenuung be#

SRauebf ttwarten lagt, fonbern bog aud) rergefeben werbe, fpäterbin 31erbeffrrungen ber Cinriebfung berbrigufübrrn.

®amit bei ben füuftig gu fcngefiionirenben gtwerbliditn, mit prögertn Neuerungen cerbunbenrn Anlagen, bie für

ein befiimmtrf i'rejeft beantragte Jtongeifion ber ipätrrrn pcligeifieben Anforbrrung ber @inrid)tung bon SlerboTe.

rungrn nicht rntgegenflebe, bat bie flcmgl. fücgierung iit bie ergebenben fürfolutr, wie in bie gu rrtbeilenben

Jtongeifienen fiel« bie — aud) (dien in bem SKegulati», bie Anlage ton Sampffeffeln, roin 6. (September 1648
§. 7. 9ir. 3. im AUgcmrinrii aufgefielltc — iSebingung auigimebmen

:

bag Unternehmer eerpgidjtet fei. burtb Gmriibtung btr Neuerung«. Anlage ober babei anguwenbenbe meebani.

fd)t ©orrid) Hingen, wie burd) Anwenbung geeigneten ©rriininattrial« unb burd) forgfame ©ewartung auf

rine möglicbll rollfiänbige ©erbrenniiug bef SHaudif hinguwiefen, bag Unternehmer aud), fall« fid) rrgrbe,

bag bie getroffenen @inrid)tungrn nidit genügen, um ©rldüigungni ober ©rfebabigungru ber benachbarten

Wruutbr|ii}er burd) 9iaud), 9t«p u. |. w. gu perbüten, gehalten bleibe, folche Abäubeningtn in ber Neuerung«.

Anlage unb in bem ©etricbe, wie in ber äifabl be« N'uerung«>2Katerial« «orguncbmrn, welche gur ©efriligtmg

ber ©eläliigungen unb ©efchäbigungrn beffer geeignet finb. ©rrlin, ben 17. 3un ' 1853.

See üRmiller für Ipanbel, (Bewerbe unb öffentliche Arbeiten. U. t>. jptnbt.

20 *
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121)

(Eirfular*33frfuflintfl an fämmflidjt Söniql. 9frc|irntnqtn unb an ba» fpol^fi^räfibium

ju ©trlin, u’rgrn btr jur ©rijaltunfl btt lltbtrftcbt btr 53rrmö(jfn»taj}t btt auf ©tiutrbts unb

$anbtt»*Untcrntfimun|)rn gtridjttttn 2lftien=@cft Ufrfjaften ju trcjftnbtn SBortt&rungtn,

tont 22. 3uni 1853.

9?ach Sorfrhrift be« §. 24. be« ©rfej)e* üb« bi( Aftirn>©efe(ffd)aftrn Bern 9. 9foermber 1843 1(1 b« ®or.

fljnb einer foldien ©efcUfihaft ftbulbig, bit jur Uebcrfidtt b« ©ermigenelage erfotb«lid)tn ©üther ju führen,

auch in brn rrftr« brei SJfcnaten eine« jebeit ©efebiftejahre« eine SPiIan j be« ©tfrßftbaft*>©ermigen* ju fliehen

unb in (in baju beflimmle« ©ud) einfliitragen. Sie ©ilanj fall brr betreffenben Äinigi. SHegierung mitgetbeilt

unb «on birirr forgfältig geprüft merben, bamit rintritrnbrn fallet bit in b<n §$. 25. unb 26. br« ©efepe* b*<

jeidjneten SRaapregeln getroffen werben (innen.

®amit brr 3»rt( be» ©efe$c« lidfcr geteilt werbe, Brranlafft id) bir ÄhnigL ^Regierung, rücfüdjtlid) berjenigen,

auf ©enterbe* unb $>anbelf<Unternehmungen gerichteten 2l(tiens@efellfd)aften, welche brn ®orfd)tiften br« ©efeje«

Born 9. fRerember 1843 unterliegen, fortan auf brn rechtzeitigen Eingang ber Sitanjen fergfdftig ju halten, biefr

nad) Umffänbeii einer Prüfung jii unterwerfen, unb, fomeft bit* nedt nid) t
gefdteben fein feilte, jur JSabrnebmting

be* ?luf|idit«recht« be* Staat* für jebe foldje ©efeflfehaff einen Soinmiffariu« ju ernennen, welcher anjuweifen if?,

ber Äinigi. ^Regierung über bie ö«migen*lage ber betreffenben ©efeBfdjaft auf ©runb ber eingetjenben ©ilanjen,

auf bereu rechtzeitigen ©ingang brrfelbt hwfluwirfen bat, ©ertrag ju machen.

Sollte einer ber, in ben 25. 26. be* ©efefte« Dem 9. 9?c»ember 1843 gebauten 8äBc eintreten, fo

bat bie Äinigi. «Regierung mir baeon al«bolb Anzeige gu machen.

Auf (5ifrnbahm©ifeflf4>aften jinbet bit eorfltbenbe Verfügung (eine Slntrenbung, inbtm tütf fldjtlid) biefer bi«

Äinigi. gifenbabn.Soinmtjfariate bie Aufjicht tpafcrnebmen. ©«(in, btn 22. 3u"i 1953.

®er ffiinifler für Jpanbrl, ©emerbe unb iffentlidje Arbeiten. O. b. .«j5et) bt.

122)

Srlafi btt ftönigtidjtn Rtgitrung ju (SoMtnj, ba» ©erbot btt» £>«ujtr&anbcl» mit

edjwarjwätbtr U&ren bttrtjftttb, bora 7. Stai 1853.

9Jad) einem S?ef(ripfe b« Äinigi. STRiiiifierirn für tpanbel sc. ic. unb ber Sinanjen »om 28. ». äRt«. bürfen

©ewerbefcheinr fluni ipaufirbanbrl mit ScfcwarjWÜber Uhren fernerhin nicht rrtheilt njerben, ba einerfeit* bei brr

Auebebuung ber Uhrmachtrei unb be* tfrbrnbcn Ubrrnbante!« in ben birffrttigen fianben ein ©ebürfniü br« epau*

firhanbe!« mit Uhren nidit mehr cbtraltet, anberrrfeit« aber bie Sdjwarjwälbcr Uhren, ba bereu äöerfe bermaltn

fall gang au« SRctali gefertigt finb, nad) ber beflehenben ©rfefgebung über ben $auftri)anbei nicht mehr a(* ®e<
grnilanb (old)« £anbel« gugulaffen finb.

3nbcm mir bit betreffenben $änblrt »on biefer ©((iiminung in Äenntniß fefen, merben bie ©lirgermeilfer

Zugleich angemiefen, fernerhin Anträge auf ©rthrilung pon ©tmetbeftheinen jum Jpaufirhanbel mit ben gebaihten

Uhren nid)t meiter ju formiren. ©oblen;, brn 7. SDIai 1853.

Äinigi. «Regierung.

V. ganbftra^cn unb S()au|Tccn.

123)

(Srlaji an bit S onifilitfit SHtflitrung ju N., unb abfc()rifftitb gut fitnntnifnabmt unb

S3tatf»tuiijf an fämmtlitijc iibri^t fHtofitruitjftn unb bit Äbnigl. 2)lini(ltrial=33au5Äommiffion,

btjüglit^ auf bit Strminbttung btr fdjrifllidjtn Slrbtiftn btt SKtgtbau^Ötarnttn,

tom 14. 3unt 1853.

2luf ben ©rrirfit ber Äinigi. Regierung Bern 7. SIpril b. 3, brtrejfenb bie ©«minbrrung btr fthriftlithen

Arbeiten ber 2BegebaU'ffieamten, genehmige ich, bafi hinft<h<l»th ber ^hauffte Uiiterbaltuna bie 3Jb ( ber Staat«*
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(tragen im bortigen SS^gtrruncKS-SPe.iirf bunt) julfiffige 3uf«R't"«>ltg<,''9 brr in einer SRitbfung firgenbrn Xttftt

Brrminbert, unb baburd) bi» 3«W b«r Slnftbldgr, SReBifion»-97ad)Wfifungen unb iBriäge nerringrrt werbe, unb boj

fcldj» ifehenfirafien, bi» rin in Met) obgrldjicffta«« ©an(» bilten, aber in »inrm ?luf\eb»r>©ejirf liegen, in »inen

Unterbaltungsflnfeblag i». jufammengefa&t werben. ©ei b«n Sfängen.iUrjeichnifTtit wtrbtn bi» Sitbinfirafien gt>

trennt aufget'übrt.

Sie Stönigl. ^Regierung bot bonad) ba« 3i! »it»r» )u Beranlafien. ©ttfin, btn 14. 3un > 1853.

®»r ©imitier für $anbel, ©twerbt unb fffenflithe ftrbeitrn. 3" ©ertretung. O. 1>otmtier:@fd)e.

124) (Jrtaji an btt Sonifll. Äfflitruttfi ju N. unb abfdjriftlid) ju fllfidjmäpiätr Staebtuna an

fämmtlidjc übrige Stänijil. SRfflitrunfitn unb bif Kim{ttrial*9aiuStomimfftcm, wtjjfn eines »an

btn permanenten G()aufftt*2JrtcUtrn ju tra^enben abttidjtn«, »cm 28. 3«"i 1853.

3d) «tf»nn» e* au« b»n, im ©«r<cf)t» brr XSnigl. SRegierung nom 9. o. ©?t*. angeführten ©rünbm für

jwetfmäfiig an, btn permanenten (SpaufTft 2Irteef»rn »in tibjcübrn ;u geben, halte r« jrbod) für angrmefiener, ba$

bafielhe nicht in »intm äb(»r mit au«g»fcr»il»t»n klügeln, tri» ®itfelbe befürwortet, fonbern in »fntm an bi» ffepf.

beterfung ju b»ft»nb»n Sdjilbe ton ©ieijing mit btr 9uffd)rift „ebaufTee.arbeitfr" brßehe.

®ir Seiten für bi» Stfdiaffung bi»f»r Slbjfiebm bat bi» Jfönigl. (Regierung au« 3brnn ßboufTrfUntetbal-

tunge.gonb» )u entnehmen. ©erlin, b»n 99. 3un * 1853.

Ser ©iinifiec für $gnbel, ©ewrrbe unb ijfentlitbt arbeiten. o. b. Jfirpbt.

125) SirtularsSerfüfluna btr Sönigl. Sltfitmtna ju gefeit an fämmtlidit 2anbrat&ü=21tmttr

i&rcfi 8trmaUunaa>Sejirt«, wrant btr ©runbfa&c, t»rldic bei tEbauficcbau^rejttUn aU
leitenb anjuntpmen ftnb, »orn 8. Kat 1853.

©et b«n £baufieti©au<Vrofrftrn, toeld)» im Separtemenf jur 3<it fbeil« in brr Sluefütirung begriffen finb,

tb»il« no<b Borbereitet werben, finb oom Sbnigl. ©linifirrium für $anbrl tt. unb Ben un« tingln» l»it»nb«

©runbfäpr au*gefpretbtn unb frfigrbalteii. 3ur ©rrmetbuitg Bon (Rüdfragrn, 3*ifcben'©rrfügungen tmb Bon

»ifberbolttn Srei»tag»< refp. ®<fetifebaft« • ©»feblüffrn ,
weburdt bi» brabfiditigtrn Unternehmungen in ben mrifien

gällrn aufgebalten »B»tb»n, feftn wir bi» Herren fgnbrätbe ron biefen ®runbfäp»n in Senntnii, unb empfehlen

brren gleiebmäfiigt ©eaebtung für bi» 3xl'ln fl-

I. SRüdfidfilid) b»r ©Übung uon Sfeauff »»•© a ii.flftifn. ©tfrllfd) aften oerwfifen wir lebiglid) auf

unftren girfular-firrlafi tem 95. ©iärj er. unb ba« bamit mitgrtbeilt» 3icrmg|0feeut {SRinift.- ©I. 0. 61.).

SSo ba« Urojeft an fi<t) nüglid) erfrfieint, ifi bi» ©eriefi trrtlotm 113 au un« ©ehufe Erlangung einer ©toBinpab

ober 0taat«<©rämie nid)t unbrbingt Bon b»r förmlidjen Soiißituirung btr ©efellfcbaft, ton btr Slnerfennung be«

Statut« unb Bon bein befiimmten SRatbwtife br« auper b»r ©rgmie erforberlidirn ©au.fiapital« abhängig ju

madirn, inbtm bi» an (Id; fdion fdinirrig» Äcnflituirimg eintr ©eftllfdjaft erbeblidi B»rm»brt wirb, wenn b»n 3n‘

t»re(f»nt»n in ©ttrrff t»r ©»Währung b»r ^Jrämi» unb b»« Umfange« b»rftlb»n j»b»r Jlnhalt Bomitbalten bleibt.

Gi empfiehlt fidi pielmetr ein» Borläufig» ilnmelbung be» Untern(hm»n«, wobei fid) bi» $mtn ifanbrätb»

ob»r bi» (£omW*, weidie an bt» Spig» btr ;u bilbtnbcn ©»»'»Bfdiaft treten, im {(Uaemcintn über bi» ©»mein-

migigftit, btn Umfang unb ben ungefähren Softenbetrag be« ©aut* au»jufpred)tn Haben. ®a« Sönigl. Wimfierium
bat fid) bereit erflärt, auf ecrläufige ©rämiemSufidierungen fdjon bann tingchcn gn wollen, wenn bi» ©emeinnüptg»

feit be« ©refefte«, porau«grfegt ba» 3ußanbtfeinm»n befitlben, nur mit einiger Sitberbeit erwartet werben fann.

II. ftnlangtnb bie ^rejefte ju S rei#-(J baut feen, fo empfiehlt fit» audi hier au« gleidjem ©runbe ein»

9lnmelbung berielben wie ad I. mit bem ffntrage, bie Borläufigt 3ufid)trung btr für nölbig erachteten unb )U

metioirenben i'rPBiiuial Prämie hei betn .fierrn Cber-Dräfibeilten, ber erforberlidien Staat64'rämie aber beim

Jtänigl. ^anhel*.3J?imflenum ju erwirfen. ®ie Sinreidmng tedmifther ©erarbeiten, wo foldie ned) nid)t rerhan-

ben, ifi jur ©tgrünbung fo Id) er Anträge nicht trforbtrlid), wol;l «btr finb bie ttwa hei bem Srei».Sommunal>5onb«
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eorbanbtntn, jum ©au ju »«wtnbtnbtn ©elbmittel, unb bi; ©(trägt bet frtimiBigeu Off<rt*n, meldet fd;on

gemacht fiub ober auf mtlcht mit einig« Sicherheit ju rtdfiten i|i, anjugtben,

III. ®et ©etragbet Staat»- unb btr i'r o» in |i ai - V r ä m i e bri Kftitn . (ShoufTren unb Umt-
ob« Sommunal-Gbauffetn, richtet ftd» nach brr äBidjtigffit btr ^rojrftt für brn ©rrftbr, nad) brm Umfangt b(«

Sefhnbtbarf» unb nach btr Jriflungbfäbigftit btr brtbriligtrn ©rgrnb. 2 ragt nebenher bit 'Einführung ba;n bri,

btn Staat ocn btt VaA ber Unterhaltung ftsfolifdi« Straf» ju btfrritn, fo bleibt auch birftr Umflanb bti ©r.

mefTung btr St<Mt*i$r4mir nicht cbnt bit geeignete ©rmäguug. Som Staat rorrbtn btmgemäp je nad; brr

Sagt btr »orhaiibtntn Ronbe 3000 Sblr. bi» 10,000 2bie- pro SJfeilt gerratirr, au« btm i>ro»injial-2Bege-©au-

,;eiib» bit btfannttn Saft.

IV. ©it Rälligftit brr Prämien, ©runtfoMicb gtlangrn beiriDigte Staat»- unb $ro»in;ia(-$rämitR

pro SWeilr trfi bann jur SlufjoMung, mtnn eint ©Irilt nach btm Ettrfl eint« Staat«-©aubtamttn thauff«- unb

anfd)lag«mdpig »oOtnbtt 1(1. Sine Ulti»nahmt bi«ton ftnbtt nur Statt, retnn ?Jofb11oitb«rürfjithttn obwalten, nnb

in btfenbtt« ju molioirtnbtn Rillen, rs-tnn »int ©feilt nadjwtijlidj im ©au fewrit oorgrfdirittrn ifi, baf t» jur

Rertigfltlluiig btrftlbtn nur noih brr ©rrrornbung btr Prämie btbarf. iS« trgirbt ftd) bierau», mit notbmrnbig

t« ifi, jum ©tginn be» ©aut» unb jur Erarbeitung btr tedjnifdjen ©crarbtittn tin au»rtid)tnbt» Kapital bitpo-

uiblt ju galten, ob« auf btrrittfirm 31'tgt ju befdjaffen. 9fur bit Sotten brr lefteren bat fid) baf Sonigt. ©Iini-

fltrium bretit rrflärt in btn Rallen, mo btgrünbtte Eufftcbt oorbanbtn ifl, bap ba« ^Jrojeft ju Staube fommt,

»orfehuflrceift ju gewähren, fo baf birfr Sofien tr|i bei Enmtifung b« trfitn ©rimien-SKatr burd) Enrrcbnuiig ju

erfiatten finb.

V. 2 edjuifdjt ©erarbeiten. 6» ifl münfd)m»m«tb unb bient aud) jur ©tfdjieuiugung bt« ©aut«,

mtnn bti btn btfinitiotn Enträgru auf Sönigl. Genehmigung bt« €haufftt-©aut< unb auf ©tmilligung btr Staat«-

l'rämit neben bru Srtiftagf- unb ©t{tBfcbaft«-©ffd)lüfffii gleichjeitig bit »on geprüften 2td)nifeni tntmorftntn

ttd)ni|d)tn 8u*arbeitung», bellebtnb in Grläutcrungeberictt, Slnftblägtn nach Stftiontn, SUipfUimtnt*- unb Situa-

tion»-S)lünrn unb in einem ©tnrral^Han btigthracht wrtbtn. Sofltrn ab« bit Srtift ober ©rftüidjafltn ijir^u

auf« Stanbt fein, fo gtnügt t», mtnn oorbebaltlich brr ©achbringung birftr ilrbtiten forgfältigr unb gtuaut So-

fltnübtrfchlägt ntbfl Grläuferung»brrid)t ring«fid)t wtrben, au« mtlchtn ffd) bit $onptpunftt bt» Sbauffttjugt«,

namtntlid) bit Jlnfang». unb Gnbpuuftt, ttmaigt Enfcblufpunfte an anbrrt Gbauffmi, bit J?ängtni©crhällMiffe unb

bit üblichen Sa© ergeben.

91üctjtd)ifnh btr ©au-©ccjtftt, bitft mbgtn in förmlich» Jlnfcblägen obtr »orläufig in Utberfcblägtn btfitbtu,

mirb btmtrft, mit höheren Orte» nachgtgtbtn ifi, bap bit ©etiimmtmgtn btr für btn ©au »on Slaalt-GhaufTttn

«thtilrtn Enmtifung oom Sahrt 1634 nicht in ofltn fünfter cur Ünmtnbung fommtn. dagegen ifi übtraü btt

WfftehtJpimft felijubalt», baf bit Strafen in ihr« Sonfiruftion btn ©tbürfmfftn bt« ©rrftbr« rntfprtd)tn unb

in ihr« ©auart ©fängel »ermitben wnten, mtlebt für bit lintrrhaltung Schmitrigfritrn unb riiirn h8b«rn So-

fitnaufmanb jur Rolge haben, hiernach ifi bir ©rritr br« Vlaniim« im Separtrmrnt auf 30 Ruf anjuurbiiitn

unb babti auf eint Strinbabn »on 14 auf unb auf rintn Sommtrratg »on 10 Ruf uub SJatrrialieti ©anquctt

»on 6 Ruf PJüdficht ju nrhmrn. 9!ur in äuprrfirn Rallen fann rint Strinbabn in brr ©rritr oou 1 2 Ruf,

abtr auch bann nur mit rintr ©nflärfung »on tmtm 3°U in btr Stellage nachgtgtbtn mtrbtn. £« Scmintr-

mtg ill uabrbingl trforbtrlicb-

®ie Strinbabn ifl mit tintr ©arflagt in btr bei Staat«-Gbau|T«n »orgrfchrirbrntn äStift jn profrftirrn

imb au«jufübrrii. ©etblinn» finb, wie hin unb reift« angenommen ifl, nicht entbehrlich- Sir bitnrn jur ©r.
grmjung unb ;ur ?iermitung btr Jf-ohtnlagt brr ©ahn, unb finb in birfrn ©tjirhungtn für bir orbnung«mäf-igt

lintrrhaltung michtig

Soütni brfonbrrt ©tthältnifft in einem ob« btm anberrn ^unftt rint ©«-Snbtrung in b« angrbtultttn

Sonfiruftion notbmrnbig obrr münj<btn«wtrtb machen, fo ifi »or ©rginn btr trcbuifchrn 'ilrbritm hierüber bri un«

anjiifragrn.

VI. Sidftrung bt« Un trrnrbmrn«. 9iüctfid)ilicb btr ^ftirn-Gbaufftm nehmtn mir auf unftrtn

Girfular-Grlafl oom 25. Siärj er. ©rjug. Unternimmt rin Srri« brn 6baiiffrr>©au, fo ifi bureb Srtmtag«-

©rftbluf brr ©au nnb bit fünftige Uut«baltung bn GbaufTr» ja fichrm. fNüdficbtlich brr Rormalirn bri brn

©eftblüfTtn, namrntlich btr Sonocfation bt« fireidage» nnb btr »erb« mitjutbtilrnbrn f'rcpefition gtltrn bir bt»

flebtnbtn ©tfiimmungtn. 3« Unftbung bt* 3nbaU» b« ©tfdjlüfft finbtn mir un« ereanlaft, folgtnbt fünfte

btr»orjubtben

:

Digitized by Google



151

1. ©er fi'tcdCag map fern dianffcemäfigen Au»bau ber in ihm (Richtung unb in ihren Enbpunftcn genau

niijttgehenben Vinte unter 3ubülfrnabme ber jn erwartrnbm Staat«. rrfp. Vrooinjial.$3rämie, (wir brr freiwilligen

Offerten, auf Köllen be» Sreifr« befd)liefrn. Sabei t(t jur Sicherung brt Untemebmen* im Scfdjhiffr fcdjufejjcn,

bofi brr Krri« brn Au«bau audi übernimmt, rem» $rärairn ium geringerem betrage, alb beantragt, gewährt wen
ben. (liegt ber Srratbung fchon ein Anfdffag ober ein Urberfddag ju (»raubt, fo id beT Sefd)iuS nicht auf bie

Anfdffag«,Summe )u beicb raufen, ba (elftere fidj in ber Superresifion änbern fann, fenbern im Klfgemrillen auf

Uebrrnabme ber erforberlicben Saufoden tu richten. Sie Vinie reirb oom SfreiOtage fellgcfeft
;

bie Scffimmung

bei Siuie fann aber aud) im gatle bei Streite», ober, reenn e» fonft jwrefmäpig ericbeiut, in bie tfuSnbe ber jn

toüblenbrn Ebauffre.Sau.Kommifffoii gelegt, obtr rnblid) bem Staate überlaffen werben, Aud) in ben erden bei*

bin 'Jäflen id bie dinie oen brr (Genehmigung be» Staate» abhängig.

2. Ser Sreietag rnttp bie ehaiiffcnnäfige Unterhaltung ber au*jubauenben Vinie nad) Anorbnttng be» Staate»

auf Jteden be» Sb reife»

;

3. über bie 3eit ber Abführung, unb, banbelt e» ftrt) um mehrere $>rcjrftr, über bie Priorität;

4. über bie Seidjaffung ber erforberlidjcn Suumittel bcfthlitfcu. @« id hierbei, reenn rin Sariebn auf.-

genommen werben foli, fedjudeDen, ju welchem Setrage unb in welcher Art baffrlbe aufjunchmcn unb reiebrr ju

tilgen fei, and) nad) welchem äRaafi'tabe bie Seiträge gut Serjlnfuug unb Amortifcuion brffrlben aufgebracht wer:

ben folleii. Sollen jährlich oufjnbringenbe Beiträge ba» Sau Kapital bilbm, fo jtnb fold)r nad) brr ju bcfdjlie*

fenben Aufführung» jeit ju brmeffen, unb bie jährlich aufjubringeubrn Summen unter Angabe unb JcddrOung be»

Aufbringimge.SDtaafdabc» frfljufegen.

5. Ser Krei»tag hat ju brfdjlirpcn, baf, reenn in Jolge ber Erbauung brr Ebauffren früher ober fpäter

nad) ber Sorfdjrift brr §§. 9. »q. ber Srrorbnung oom 16. 3“"i !^38 bie Erhebung bedebenbet $ffader>,

©ege- unb Srütfrngrlbrr fortfallen mü)Te, ber Krci» (ich orrpdichtrt, bic Unterhaltung ber betreffrnben Strafen,

dreden. unb, im Salle ber ipebung«bcred)tigte nach bc» Sedimmungcn ber erwähnten Serorhnung auprrbrm auf

Entfthäbigung Anfprud) haben foDtr, auch biefe ju übernehmen.

6. Ser Srriftag hat eine reo mbglith nur au» wenigen fftrfonrn bedrhenbr ßbauffeebau.Äommif|7on, welcher

ber §err Krei».8anbratb oocfijjt, jur Scrbrreicung, Einleitung unb Aufführung bt» Saue« ju wählen, unb ber.

felbe» möglidtd weite fDoOniadjt ju erthrilen. Sahin gehört uamentiid) hie Ermächtigung, ben Sau auejufüljrrn,

ba» etwa aufjunehmenbe Sariebn ju negojiiren, ade jur Aufführung he« Saue» erforberlicben Serträge ju

fdiliefen, ben Ort fedfudedrn, wo ber Sau beginnen foll, einen Saubeamten jur oberen Leitung be» Saue», einen

geprüften Sauführer jur Aufführung bc» Saue», einen (Umbauten ber Sau-Kaffe ju engagiren itnb beren Honorar
ftOjuffeden, freiwillige Offerten (Kamen« be* Steife» ju fammeln unb ;u arceptiren, Serjicble auf bedehenbe

Somimimfation».Abgaben entgegenjunehmen, mit bem Staate über bie ganje SamAngelrgenheit ju oerhanbefn tr.

Rauheit ef ffch in einjrlnen .fällen um bie gleichjririge Sefdjlupnahme über mehrere ^rofefte, fo rechtfertigt

e« ficti i’irBeidd, bag für jebe* SJrojeft eine befördere Sau-Kommifjion gewählt wirb.

VII. Srginn be« Saue». 3” t
’fr SR«9*I fann brr Shauffcebau erd bann hrginnen, wenn berfelbe Af.

Irrböihden Orte» genehmigt worben id. Au«nabm»meife wirb bri ?)r»jeften, welche »odfommen gejichert erfd)«ftten

unb wofür San Jfapital oorbanben id, brr Seginn auf (Gefahr be» Jtreifr« fchon »orher grflattrt, Nfouber» wenn
9?olhdanb*.Serhältiii(Te obwalten, ober brfonbrrr Sefd)feunigung*<9iüctff(hten oorlirgen. hierüber id in jebtm Salle

befonber« an im« tu berichten, unb ttnfere Ermächtigung einjubolrn.

Sur bem Anfang br« Sauf* muffen in ber (Regel bie tedjnifdjen Sorarbritrn »oOenbet unb borgelrgf fein.

VIII. 0taat».Auffid)t über brn Sau. 3*1* Ebauffee.Sau*@efelfd)aft id nach brn Pedimmungm
bc* genehmigten Statute* ber Staat*. Aitfffthf unterworfrn, unb hat hie dafufenmäpig übernommenen öffentlithrn

Serpdid)timgen t» erfüllen. Sinb bie fi reife Unternehmer, fo haben de heim Sau unb hei her Unterhaltung brr

Ebauffre bie Anorbnungen bc* Staate« ju befolgen, (namentlich haben d< bie Serpdichtung

») bie Strafen nach bem #om Staate genehmigten Anfdjlage uuh ?>lane unter Leitung eine« »om Staate ge.

prüften Jeebnifer« unb unter Auf|id)t ber (Krgierung innerhalb brr befdjloffrnrn unb genehmigten Jrid ju

rotfenbrn, auch in ber oon brr SHegirrung jn brdimmrnbrn Jrid an ben mit ihrer 3»ff>mmung frdgefrjten

fünften für bir Errichtung ber }ur Erhebung be« Ehauffee<@efbe« erforbcrlichen Empfang*deDen
, fofem

foldje ni*t mieth*weife ju befetaffen ffnb, jtt forgen;

b) bie nötbigett 3h(‘r*'’'*wege währenb he« Saue« anjulegen unb ju unterhalten;

e) bie Serbinbung jwifchen brr Ehauffee nnb ben öffentlichen ©egen, welche »on erdeten bnrehfehrntten werben,

wiehn herjudeQen unh hierbei bir Srflimmmgrn ber StaaWbehörben ja befolgen;
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d) bie ßhauffer ohne SHüifidjt auf hen Betrag brr Einnahme in «cUfommtn tüchtigen, ju aflrn 3abr»*jfif»n

bequem fahrbarem 3u|lanbe, begleichen bie ifiebeftellen in brauchbarem Stanbr ju erhallen, wobei (ich brr

Äreit ben Beflimmungen unb her Jfontrcle brr Regierung unterwirft

;

c) nach BoUenbung bef Bauet einen £Reoi|Tont iKnfchfag auftiebmcn ju lailen unb brr Regierung jur StflfleUiing

tiiijnreicheit, über Sinnahme unb äliifgabr ooütlänbige Sirebnung ju führen, bereu Einfidjt, fowie bie Sleoi.

fton ber Solle ber Regierung jebec 3<il freitlebl. Soflte bie JRrgierung unwirtbfebaftüche Verwaltung wahr»

nehmen, fo ift fit befugt, ctbünbrrnb rinjufchreiten unb jur Surtbführung ihrer iSnorbnungen netbigen galtet

3mangemaahregeln anjuwtnbrn.

Siefen Verpflichtungen «I a— c., welche bem Sreiftage beim BefdjlufTe über einen Shauffeebau mitjutheilen, hat

fich fehlerer in jebrm einjrlnrn gälte autbrücflich Ju unterwerfen.

IX. Sie fisf alifch en Vorrechte bet greife« in Vrjug auf bie ju rrbauenbe Shauffee werben hei

©enebmigung bet Bauet burch befonbere lanbetherrliche Verorbnung verlieben
. ®ie belieben in ber Siegel in ber

Einräumung bet Sppropriationtrechtet für bie jur Sbauffte erforberlithcn ©ninbüüefe, ingleichen bet Siechtet jur

Entnahme brr Sbauffet.Bau. unb Unterbaltungt-SRaterialien nach SRaapaabe ber für bie ®taatt<€hauffeen hefte»

henben Borfcbriften, in bet Bewilligung bet Siechtet jur Erhebung bet Ebauffee.©eltrt nach ben Beflimmungen
bet für bie @taatt>Sbau|Teen jebetmal geftenben Sbauffrei@tlb>2arift, enblich in bet 3fnmenbung ber bem Sbanffee.

©elb'Sarif rem 29. gebtuar 1840 angrhängten Beflimmungen wegen ber EbauifeeDoIijenVergeben auf bie

neue Strafe, ^ofen, ben 8. SBni 1853.

jtönigl. Strgierung. Sbtheifung bet 3nn,tn -

VI. 3ädbroefen.

126) griaji an bit Sättig!. Stgitrung jn N., bit Utmilafffgttit brr ®rt&ri!ung ton 3agb ;

Srlaubnifftytinrn fcurd) 3agt>^ädjtcr bttrtfftnb, tem 1. fDTai 1853.

Slach ber Snjcigt bet Bürgermeiflrrt N., in feinem Berichte oom 18. gebruar b. 3-. bat ber Jagbpächter N.

3agb.ßtlaubiiip)dieint gegen Entgelt abgegeben.

Sf ip ber Siuigl Slrgitrung bereift unterm 27. 3anuar 1851 ju rrfennrn gegeben worben, bap Betträge,

in benen bem Pächter bie Pflicht auferlegt wirb, 3agb'Srlaubnip|(hrine ju ertbeilen, unjuläfjig finb, infofern bamit

bit Borfchriften ber §§. 10. unb 12. bet 3agbpolijei>@eittfrt umgangen werben.

3u einer gfrichen Umgehung führt auch bie entgeltfithe Jlbgobe oon 3agb. Srlaubnipfcbtinen, infofern bie oon

ben Empfängern ju jabletibr Summe alt ein Beitrag jurn Badjtgelbe, bie Empfänger mithin alt SWitpächtee an.

gtfehra werben muffen. Berlin, ben 1. 9Wai 1853.

äRinifierium für lanbwirthfchaftliche Jlngilrgcuheiten. 3m ilüethöchflrii Kuferage. Sobe.

VII. Verwaltung t« ©taat$*0tcucrn unb Abgaben.

127) €irtu(ar=93trfiiguitg bcö Äömgl. ginanj'-2J?tni|lfriumü, bit (Ennittflung ber jur Älafftn*

fftucr Veranlagten, einfommenffeuerpjlicbtigen ‘Perfenen bttrtfftnb, Win 17. Sftai 1853.

3n ben flaifenfteuerpfliihtigen Orten hat bie 3ahl ber für bat laufenbe 3abr jur flaffifijirttn Sinfommenfleuer

eingefchä|teii Derfonen gegen bie Veranlagung für bat 3abr 1852 in ber ganzen 3Ronard)it nur unerheblich ju.

genommen unb in einzelnen SRegiermigtbejirfen fegar und) obgrnommrii
,

wogegen jur bedjllen Stufe bee Stoffen,

iiruer, mit Slubnabmc einiger Bejirfe, in ber Siegel beträchtlich mehr 1)ertönen eingefebägl worben finb unh bie

3ahl bet ju biefer Steuerilufe oeeanlagten Steuerpjlcehtigen in ber ganjen Monarchie fich um mehr alt II i'ro.

(ent gegen bit Beranlagung für bat 3abt 1852 erhöbt hat- Ser 3uwaih< an Sinfommcnlleuerppichtigcn ifl in
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btr Otfammthctt btt mohl. unb fäffacfeifieutrpflicferi^eti ©tablr ;»or rbrnfaif* mdit ftbr bf frädjf !idj, immerhin ab«

ifi berfrlbt oerhälfnipmäpig gröper aiS in ben flaiTtmlraerpflihtigeii Orlen. ®irfes {Rrfultat bat um fo »eiliger

entartet »trbtn fönnen, alt in btn flüifrntieurrvpichtigm Orten feithtr fcbon tint auffalitnb geringere ?(iuab! von

Gimrohiiern für tinfoauntnpttttrpfltchtig rradjtrt »ar, als in btn mahl - unb fdjlachtfirufrpflicbligrii Stabten —
cbfd;cn aud) in mthrtrcn dcii birfrn ©täblrn anfd)tintnb eine ju geringe 3abl von Vttfontn jur Sinfommtnfifticr

cingtfdiätyt »orten — unb taper getabe in btn flafFfnütiitrpfliehtigfn Ort tu auf (int anfthnlichr 3 u nabuit an

Ginfemmtnjleutrpjlitbtigtn gerechnet werten burffc. ®<r Sönigl. {Negierung brauet nicht naher bargrlrgf ju »tr-

btn, von tr ic grober Vebmtung rS für btn (jrtrag fortohl btr SlaiTtnfituer alb brr Nofitfijirttn Ginfommliciirr

ift, bah jur Slaitenfteuer nur folctjt V'rfonrn otranlagt totrbtn, brrrn jährliditS Gmfcimnen bru Ertrag von

1000 Shlr. nicht üherfteigl, unb bap allt bitjrnigtn, bit tin gröptrr# Ginfcmmen btjitbtn, jur Gmfeimntnfituer

btrangfjogtn »erben. ÜBrnn in bitftr Hin|ld)t unrichtig verfahren wirb, fo gthrn nicht aflein bit @tlbbtirägt,

»rldje bit ungtbührliditr SBtife jur SlafTtnfitutt veranlagten $)erfonen bei ihrer €itifdjdpung jur Giufonmietifieutr

mehr ju rntrichtrn hätten, unmittelbar für bit ©laattfaffr vtrlortn, fonbrrn rS übt tirS mittelbar rinrn »ei*

ttren nadiiheiligcn Ginfiiip babin aut, bap tinerfeit» bat Ginfommen btr jur Sinfcmmenfieuer eingefchäjten $rr>

fonrn häufig ebenfalls ju nitbrig btnirjTtn »irb unb legiert in tint ju nitbrigt ©teuerfmie tingefcfcägt »trbtn, unb

bap anbtretfeito bei ber Slaffrnrtcurr in geige brr ungebührlichen $eranjicbung von einfoinintuftriitrpfltihtigcn Ver-

femen tin allgemeines ^trabbrücttn in btn höchlltn Älaffcnfltutrfiuffn eintritt.

©chon unter 9ir. 3. ber 3n ftruf, ' crl für bit Vorjijenben ber GiiifthäfiungS-Sommifticneii vom 8. SOTai 1851

(SERinifi. * ©I. ©. 233) i|l vorgrfdjrirbtn »orbtti, bap vorjügliche Sorgfalt barauf venvanbt »trbtn miiffe, bit

©cheibegrrnjt jtvifdien ber SlaiTenfteuer unb ber flaffifijirtrn Ginfommcufleuer richtig ju jithrn, unb es i|i tem-

näciiti, um btr ttsfaBfigrn Gintvirfung ber {Rrgtrnmgrn ihren Grfolg voflfiänbig ju fichtrn, burch bit Girfulan

Verfügung vom 21. Offobtr 1851 (2Rinifl.- Bl. 0. 269) btr Strtniu für bit Ginfchä(juiigfn jur ftafjipjirtrn

Ginfommtnfitutr für bas Jahr 1852 btrgefialt anberaumt »orbtn, bap bit fRrgitrungrn bit Alaffrnjtairrrollfn nort)

vor btr Bitfammenberufung btr GinfehdhungS -Scmmiffientn prüfen unb ben ganbrälbrn bitfrnigtn vorläufig jur

Xlafftttfltutr veranlagten Verfonm bejtichnrn fönntrn, bereit jährliches Ginfcmmrn nach btm Grmrjfrn brr {Regit-

riingeii mthr als 1000 Sble. betragt unb in Stjug auf »tlch* bahtr bit Ginfdjähuiig jur Ginfommriifleutr bti

ben Ginichäjungs-Stommifliciifn, unb nötigenfalls bti btr VtjirfSfomniifficn burd) Ginltgmig btr Berufung feiten*

btr Vorfijieiibeii btr GinfchäjMingS -Sommiffionrn ju beantragen fei. ®tffenungtachttt fcheinen bit {Rtgimtngtn,

namentlich bti btr Veranlagung brr klaffen- unb f! jffifT jirttn Ginfcmmenfitutr für ba* laufenbe Jahr, bit ihnm
tu tiefer £in|id)t oblitgrnbc Gimvtrfung nicht übtrall gemigenb geübt ju haben. Um bit Herbeiführung tint*

beffettn SNefultateS für baf Jahr 1854 fidter ju fltlltn, fthe ich mich ju btr allgemeinen {Inorbnung veranlagt,

tal fämmllicfct {Regierungen fobalb als mbglid) unb jebtnfal/S noch im ffauft ber iDfonate Juni. 31'li unb
Bugup bit GinfommenS-Vtrhältniffe aller ju ber 11. unb 12. ©tufe bet Slajffiiffeutr veranlagten i'erfonen

riner forgfältigtn Vrüfung unterwerfen
, bemnächü biefenigen t'erfonen , bereu fährlitheS Giiifommrn naih

btm Gmieflen btr SRtgimwg ben Vtfrag von 1000 jhlr. übrrfieigt, ben Vorji$tnbcn ber Gim'chä(jiingS-

Kommifjiontn mit ber SBtifung btjeicbntn, füt biefelben bri btr nädiürn Veranlagung btr flatfijijtrtrn Gm-
fommcntlturr bit Ginfctiäfiiing jur Gmfcinmen|)euer bei brn brtrejftnbru Ginfohähungs-Sommiffionrn ju

beantragen, unb in jebem gaüe, in retldtent bit Ginfchähtings-Sominiflton bitfrm Anträge nicht entiprechen

möchte, bie Vtrufung an bie VejirfS'Scmmtifion tinjulegcn.

Ueber bas Sfefultat bet ton btr Sönigl. {Negierung vorjiinrhmrnben Vrtlfung rrnarte ich bis jum 1. ©rptem-
htt I. 3*- »iw* Vnjrige, rerldier eint frtismtift gtorbnttt UeberfTdjt btr 3abl ber titeils jur 11., theilS jur 12.

©tnirrfliife feithrr veranlagten Slaffenfleuerpflichtigen beijufügrn iil, »tldtc bi» fiönigl. {Regierung füt emfemmen-
fltuetpflitbtig glaubt trachten ju bürfen. 3n benjenigen Sreifrn, in »eichen eine jfärfere Qtranjiehung btr feither

jur Slajftn|lrurr veranlagten Vertonen jur Ginfoninienfteuer jich in Selgr ber näheren i'rüfnna als notbivtnbig

herauSftellt , mup fc»obl feitens ber Scnigl. Regierung auf bit tntfpreditnbt Serichtigting bet UlafTenfteuer Veran-

lagung, als feitens bes Herrn Vcrfi^mben brr VrjirfS-hoinmiffion auf bir höhere Ginfdiäjung ber muthinapltd)

ju nitbrig eingefchäflten Ginfommenfteuerpflichtigen binae»irft »erben.

@leid)jeitig mit jener SInjeige »eilt bir Sönigl. {Regiming barübrr tint nährrr Tlusfunft rrtheilen, ob tliva

untrr btn für baS laufenbe 3aht tut Ginfommenpeurr einaeidiäfiten Vertonen Sinjtlne einen geringeren Vttrag

an GinfommrnPrucr ju entrichten haben, als üe nach btr Vrranlaguitg btr SlafTtntlrutr für baS Jahr 1851 an

Slaffmfteuft ju rntrichttn hattrit. 9iath btr 3"Uruftion für bit Vorithrnbrn btr GmicbähungS.Sommifftontu von

8. fWai 1851 (Vof. H unter a) feil taoon ausgrgangtn »trbtn, bap, »tun nid)C tin |tringtntct Otgtnhtwtis
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geführt »irb, bie ©nfommenfteuer niemalb weniger alb bi« frübrre Slajfrnfieurr betragen bürff. Qt wirb bafeer,

wenn foldtr JäUe im bortigen ©f;irfe oorgcfoimncn fein feilten, eine fpecirQe (Erläuterung erwartet.

gnblidj wolle bie Sönigl. Regierung bie in ben engeren Befirfen ber mahl * unb ftblacbttieuerpflidttiarn

Stabte nad) ber legten Sähluiig oerbanbene Bevölferung an €ipil> unb fTOilitairperfonen unb bie 3^1 ber bafrihft

jut Ginfommenffeuer oeranlagten $«rfon«n mit ben «ntfprrdtenben 3al)lenangaben für bie flaffenfleurrpflicbtigen

Orte perg!eid)enb jufammen|1rBm unb @id> gutatfttlid) barüber äußern
,

eb bie bei »eitern gröbere 3obl een

dinfcmmenlfrucrpflithtigen in ben erflgebadjten Orten ihre PcBftänbigc (Srflärung in ber gröberen Skhlbabenbeit

ber flabtifeben Bepclferung finbet ober ob etwa bie Heranziehung jur ©nfommrnflruer auf bem Sanbc nach mif<

beren ©runbfägrn alb in ben Släbten erfolgt i|i unb bort (Einwohner mit einem nidjt geringeren (Jinfommen

alb manche ber in ben Stabten gut (Emfommenfieuer eingrfdjägten fferfonen jur filaffrnfleuer veranlagt finb.

Berlin, ben 17. SRai 1853.

3>t Jinanj > SDJioifler.

Sn fämmtltd)« König!- Ärgiernnge».

128) Berfüguttg an bie Sönigl Rfgtrrimg 51 t Seiet unb abfc&rifilirf) 511 t Rarfjrirfjt unb 23e=

adjlung an fammtlitbe übrige Sönigl. Regierungen, bie Sefreiung ber Ofji'jifrburfdjcn hon ber

Slaficnflcucr bttreffenb, rem 5. 3' 1»* 1853.

Rad) Bemebmung mit bem Herrn Sriegb . ÜJliniiler erwiebere id) ber Sönigl. Regierung auf ben Bericbt

00m 12. 9lpril c.
,
bag bie fdmmtliditn Solbaten, welche ben Offizieren jnr ®ien|lleilhmg alb Burfdirn überwie«

fen finb, aud) biejenigen, welche bei ben Stahbofffjieren unb Hauptleuten fo wie Rittmei|1ern I. filaff« Burfdjen.

bienfle leilten, unb aub ber Berrfiegung ibreb Jrupprntbeilb aubgefehiebrn finb, alb ju brn im 4. 6 1>. beb @«fegeb

00m 1. fDfai 1851 über bie Klaffen > unb flaffiftjirtra (Einfommenflruct hejeidmefen, in Reil) unb ©lieb bejinb>

lieben unb bebbalb üeuerfreien Solbaten gejäblt werben fönnen. Berlin, ben 5. 3™> 1853.

3er Sinanj SOJiniffer.

129) Verfügung an bie Sönigl. Regierung ju ^olübant, bie Sompflntj ^ur gntfd)tibung

über 3fiiu>'grfleucr--ficntrapeiittontn betreffenb, bem 14. 3uni 1853.

Suf ben Berief)! »cm 30. p. SW. wirb ber Sönigl. Regierung Jolgenbeb erwiebert. Sab gunädjfl bie Jrage
anlangt, ob gut tEntfcbeibung über 3ei<ungb|leuer<Hontraoentiouen, in älnfebuug welcher nidit bie Strafe ber ®e<
franbation, fonbrrn nur eine Crbnungbilrafe f)lag greift, bie DrooinziahSteutrbfbörbr ober bab betreffenbe £aupt>

amt fompetent fei; fo nimmt jwar ber §. 4. beb ©ei'rgeb 00m 2. Juni 1852 nidit blofi auf bie Beflimmungrn beb

Stempelgefcfleb 00m 7. SWärj 1822, fonbern aud) auf ben 4- 93. ber 0teuer<Orbnung 00m 8. Februar 1819
Bejug, unb im 4- 93. i|l tu a. angeorbnet, bafi, wenn bie Strafe 10 2hlr. nidit übrrflrigt, auch bie Steuer»

Sftmter Rrfolutr abfaifen fönnen
, infofetn ihnen foldirb befonberb übertragen worben. 3" Slnfrbung ber 3ei'

tuugbflruer>Sontraorntionen itl aber eine Uebertraguug ber CntfeheibunabiBefugnifi an bie Hauptämter nidit erfolgt,

oitlmebr ift im legten Slbfag brb 4. 30. beb Stcmpelgefcgeb oon 1822 aupbrüdlid) brflimmt, bah bei Kontra«

Petitionen, welche ben Stempel eon 3<i'nngen betrejfen, bie Unterfud)ung unb SSbfaffung ber Strafrefoiute ben

Regierungen (DroPinjial • Steuer. Btrwaltungen) juilehrn feil.

SBrnngtrid) eb nun richtig ifi, bafi nad) bem ©efegr 00m 7. fPfärj 1822 bei 3un>ibrrhanb(ungen in Be«

(reff beb 3fitungb(lempelb, Orbnungbwibrigfeitrn nicht porfommen, fenbern nur Stempel.Hintfrjiebnngrn zu ahn-

ben fein fonnten: fo begreift bodi ber im 4- 30, gewählt« aflgemeine Jluebrud „Sontrapentionen" aud) bie nur

mit einer Orbnungbflrafe ju beahnbenben Suwiterhonblungen in fid), unb brebalb ifl aud) in Bejiehung auf bieft

nur bie Bropinjiai'Steurtoerwaltung alb bie jur <5ntfd)eibung fompetente Behörbe anjiifchen.

Berlin, ben 14. 3“"i *853.

®rc ©eneral ®irrftor ber Steuern.
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VIII. Romainen? unb ^orffacrtoaltung.

130) (EirfuIar*S$erfügung an fdmintliefje Söniglitfje Regierungen unb ben S3orflanb ber SDlini*

jlerial*©aufommiffton, bie Sofien bei ajerpaebtungen im Rejfort btt Romainen = unb got^l=

SenoaUung betreffetib, oom 30. April 1853.

©rfanntlid) gehört tf mit }u btit oorgefchritbeiiea ©ebingungen, welche aud) bei ben ©erpochtungen firmerer

ßhjefte bet ®omainra< unb gor|l*©errealcung reahrjunehmen jinb, bat bie bureft berartige Öerpachtungcn per*

urfaebt rerrbenben Sofien, infbtfonbrre bie 3n f»r,,onf* u "b ®tempel*(8r()übren, fo reit bie Sollen bet getidjettdjeri

Sofljirbung in ben fallen, ree bieie erforberlich itl, u. f. re., non ben Pächtern ju tragen (Inb.

Ce iß jreeefmagig, reenn ber ©ieter bei feinem ©ebete felbil gleich fid> ganj genau bie Sollen berechnen

Fann, welche et neben ben Aacbfgelbern ju entrichten bat. ©ine foldje ©inridituug, welche auch in einigen Sie*

gicrunge ©ejirfen in einzelnen gälten bereite in Anreenbung gefommen iß, bient jugleid) jut ©ereinfaebung bee

@efcbäftf.©erfabrenf, bauptfädjlieb in ©ejug auf bae SHedniungeroefen. ®emjufolgt befiimme ich im allgemeinen,

bat fortan bei ber ©erpaebtung een ®omainen < unb gorß < @runb|lütfen, reenn frlbige in einzelnen parjeüen,

bereu Paditwertb eorauefiditlidi ben ©etrag pon je breiteg Sbalern jährlich nicht tibertleigt, jur Aufbietung ge*

langen, bie ©ebingung tu teilen ifl, ähnlich wie bei ben ©eräuterungen für jeben Sbaler bee gebotenen jährlichen

paehtjinfef, einen Beitrag ton einem Silhtrgrofdjen jur ©rftrritung ber, ben Parteien jur fort fatenben 0tem*

pel* unb fontigen fionrraflf.Äollen ju entrichten.

Anlangenb bie Verrechnung ber in Siebe tchenben Sollen; fo tnb folche fünftig tletf unter einem be>

fonberen Ablchnitte brr ©ptraorbinarirn • Rechnungen, unb alfo getrennt oon ben ScräufSerungf* Sollen, bergetalt

fpejieO in ginnahme unb Aufgabe nathjureeifen, bat ber nach gegenfeitiger Uebertragung bef bei einer Verpacht

tungf.Angeltgenheit im Saufe bef 3abre» porgefommenen Aufgabe>$lue bureb ba# Aufgabe*2Jlinuf einer atibem,

am 3ohre<fchlut fid) ergebenbe ©etanb, ohne Sieiteref, in her ® ornaineni ©errealtungf.Siech nung beffelben 3«href

unter bem Xitel „ad Extraordinaria” in ©innahme, unb ber fid) etwa h>raut|ltllenbe ©orfchut, unter bemfefben

Xitel, in Aufgabe nathjurerifen iß. ©erlin, ben 30. April 1853.

®er ginanj*9Riniftcr. t». SBobelfdjtpinßl).

13!) (Ürlajt an bie Äönigl. Regierung jn N., unb abfdßiftlicfi jur Radjricfjt an fämmfli^e
übrige Stönigl. Regierungen (auofdjlitfiUcf) ber in Athen unb Xricr), bie Betätigung ber im
Siegt btt Bergleid)* ju Staube gebrauten Rcjeffe über Abtöfung ron $afjit?*Renttn, mcldje

auf Domaintn* ober ffefalifdjtn gorflgrunbflütfen baften, burdj bie Regierung btlrtffenb,

rom 1. 3«n i 1853.

Auf btn Seritht brr Jfänigf. Regierung Pom 8ten April b. 3 . erflärt ich mich in Uebereinflimmung mit bem
Sänigi. SSinifietium für lanbwirthfchaftlithe Angelegenheiten eineerilanhcn mit ber An(id)t:

bat bie fiimigl. Regierungen für fompetrnt ju erachten |tnb, bie im SBege bef Sergletthf }u Stanbe gebrach*

ten Rejrffe über AblSfung eon Aajf?o*Renten, welche auf ®omaincn. ober (tffalifcben gorrtgrunbtürfen haf.

ten, frlht ju hetäligrn.

®ie fiönigl. Sirgierung hat ttmgemät ju prrfahren. ©erlin, ben I. 3uni 1853.

®er ginanj.SRiniller. P. SÖPbelfdlttMltgl).

132) £irtular*i8erfügung an fdmmtlirfic Sönigl. Regierungen, bie Aufteilung bet gebrbriefc

für 3ägtr=eebrlinge jum 3»etf ber funftigen Aufnahme unter bie »eorttetrforgung0=Strrd)tigten

betreffenb, tont 5. 3«ni 1853.

3<h finbi ef angemeffen, bie ©ejltmmnng »cib 4. ber ©irfu(ar*©erfügung eom 18. 3“ni 1850 (SRinijl.*©!.

©. 309.), wonach fei« gorll.Sehrling rher geprüft unb auf brr Sehre entlaffen werben barf, alf hif er Pen brr

®epartemente*6rfaj|.Sommiffton jur ©injicthjng tauglich befunben »orbrn ifl, bahin ju tnobifigirrn,

21 *
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bap Fein 3dgtt.Sebrting, welcher Stnfpruch auf tir Slufnafeme unter feie, auf gcrß.'Birforgung feceueufem

3äger machen »iS
, efeer aut feer Sehrt entlaßen werten unfe feen »otfd)rift«mä|igen Sebrbrief erhalten

fearf, al* bi« er »on feer yeparttmenM.SrfaJ.Somrmffion jue Sinßeüung in fea» SÄgenÄorp* für tauglich

befunfeen unfe notirt werten ifl.

6« folgt feierau«, fea# auch feiejenigen Sebrlinge, welche oon feer S'eparteinent«.@rfafe>Äommiljton »orläuftg

jurücfgeßrflt finb, noch ferner in feer Sehre bleiben muffen, wenn ffe fld) einen eorfd)rift«mä#igen Seferbtief erwet«

ben nsoBen, bi« jene Äommiffion anfeermeit ihre Sauglid,feit ,ur ßinßeiluug in fea« 3äget>Äorpe auegefprodjen

unfe fre feaju notirt hat, wogegen, wenn fie früher au« feer Sehre fdjeifeen, fte feen Sinfprud), auf gorß-©rrforgung

ju bienen, «erlitten, unfe taferr einen oorfdjrift«mi#igen Stbrbrief feann nicht mefet rrfealttn türfen.

®a mehrfach für Seferlinge, welche jum $ienß auf gerßoeriorgung iin 3ägrr'Äorpf feinen Slnfpruth haben,

Sehrbriefe ju ^rioatjipeifen in gleicher gorm, wie Porfchrift*indßigr Sehrbriefe au«grßeilt ip orten, unfe hierfeurd)

3rrungen unfe Sfatfetbeile feerporgerufen finfe, fo mache id) juglttd) fearauf anfmerffam, fea# Sehrtriefe, welche »eher

jiir Serfolgung feer porgefdfritbeneu fertlroiffenfehaftUchen ©tufeien für feie Saufbabn al« oerrealtenfecr SPeamte, noch

gum ®ien#e auf gorßterjorgung im 3ägrr.Sorp« berechtigen,, «on feen gerftbeamten au«ferücflich al« jum

Sienff auf gorßeerfergung nicht quaiiftjirrnb brjcichnct werten müffen. SBetlin, feen 5. 3uni >853.

S>tr ginatij.äffinilier. v. JÖubclidnuingb.

IX. ^Uitair^ngelcgenfjciten.

133> Stlaf an fdmmtlidfe fiönigL ©titeraUSommanfee’ü, feit Stttrfcnttung fett fiialb^nt'ültfetn

feer %rtiUecie unfe Pioniere bctrtjfenfe, Pom 13. 2tyrtl 1853.

Stuf feen ©runfe feer «orliegtnfeen gutachtlichen Stcußcrungm feer Shncgl. ©eneral'Semmanto’* unfe ©rneral.

3nfpeftionen wirb oon feem 8rirg«.2)iini#erium, unter äRofeiffjirung fee» 2. feer 3n ftn*ftion «om 29. JRärj

1S52 (SJtiniß..©!. ©• 211) feirrfeurd) fetfgefefet: fea# ton je$t ab feie Stnerfennung feer Jpalb.gnoaliben au« feen

Strtitlene.fRrginientern unb SJionier.Stbtheiiungen jur Sinßrflung in ein fombinirte» SReferoe.Sktaillon nicht mehr

ton ben Jtfenigl. @eneral'3nfpefiioiitn, fonferrn oon feen beteefftnfeen Äonigl. ©rneral.Sommanbo’e aufejufprtcfeen iß.

©erlin, feen 13. Sprii 1853.

Stieg«. iDiimiietium. t>. Souin.

134 i
©etanuhnjehung, feie Aufbringung feer Sofien in gerichtlichen unb 3Dt«)iplinar*Untcrfus

dfungnt aüfeer ©enfearmeu belreffenfe, pom 13. 3*“>i 1&53.

Sin oor Surjem torgefommtner gaU, in welchem eint feer fiänigl. 3u,enfeantueen ©efeenfen getragen hat,

feit guferfoßen, welche feie SBeiterfchaffung eine« jum grflung*=3Irreß ptrurtbeilten, auf feem Srantport nach feer

geßutig erfranfeen öenfearmrn notbmtnfeig gemacht hatte, auf Sßilitair.gonfe« ju übernehmen, giebt ©eranlaßung,

jur Senntniß feer Sinnet ju bringen, fea# jidj fea« Stieg« Sütmißerimn in tinnn Schreiben an ba« Sfenigl Stßini«

ftrrium b(« gnnern pom 17. Slprcl 1819 fearnit cinorrManbcn erfhirt: fea#, fea feie ©rnbarmerir untrr feer fOtilc

tair.©crid)t«barfrit liebt, feie Saßen feer gecidltlidjen unfe St«Mpliiiar>Unttrfud)ungen wifere (Srnbarmen in feemfelbcn

Umfange, wie in Unterfud)ung«fachrn gegen anfetre SDtilitair.S)eefonen, auf feen OTclitair.gonb« ;u übernehmen ßnb.

©etlin, ben 13. 3<mi 1853.

Hritg»<3Hinißerium. Slllgemricie« Srirg«.2)epartemem.

o. ®5itnflfi«beim. u. 3driij.

3nt Berlage fee« RSnigl. 3eitnnfi«>Somtoir« Wefm». Xrud burib 3. ft. Ztaretc !C£Oari*mn.®ir. »r.es.

»fl4rr jtißltitt mit ferw 6vr»U1tib<ii fir ©f rli* »««ufiuf» i|

«uf^rfrtn Berlin am 1«. 3«H 1S5J.
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tue oefammte innere fSerwaltung
in Hrn Äönigltd) prruf;ifrt)en JÖtaatm.

£eraudgegeben

im »utean fceö 3£tnifiertume De« Innern.

Nt 7. Berlin, ben 30. 3uli 1853. 14'« ^a^rgang.

I. $3 c(>6iten unb 95eamtc.

135) Srlajj an ben Scnial. Ober^räfibenten £errn N„ unb abfdjriftlidj jur Senntnifnabme
unb glticbmäfiaen Sra<btuna an fämmtlicfrf Äönigl, Stegierunfl« »?5räjibifii, wegen be* iUr*

fahren« bei Seurlaubung ber KeaierungöslSeferenbarien , t>om 11. 3uli 1853.

6m. ic. überlaffen wir auf ben gefälligrn ©eri*t rem 27. e. SK
,
wegen ©eurlautung bet bärtigen Krgie.

rungl.Keferenbariuf N. Jbrer @eitf ffierfügung jn treffen, Co Kegierungf^tferenbarien in «Ben g allen een ben
Kegitrungf^räfibien, ohne minifferieUe ©enebmigung, beurlaubt werben fönnen, wie (eben in bem jNeffripte rein
28. 3uni 1828 (». ffampfc Slnnal. ©b. 13. @. 209.) anerfannt worben ifl. ©erlin, ben 11. Juli 1853.

©er SJJiniffer bef Snnern. ©er ginanj.SKinifter.

t>. SßSeftvbalen. ». <8 t>bclübtpin
rt f>.

II. 0efd?äft0gan(} unb 9ic|7ort^cr^aItni|fc.

1.‘16) Mer&ötfefler (Srlafi, ben Verlauf beb 0runb=ffigenIbunn?, tt)rld;tb bem gigfub alb 53e*
tianbtfceil einer erbiefen SBerlaffenfcbafl anfdlli, aber alb jierrenlofeb 0ut suaefdilaacu wirb

betreffenb, rom 4. Juli 1853.

3uf 3b”" ©eriefef rem 28. t>. SK. ermäßige 3* 0ie, ©runbeigentbum, wrlcfirf bem Jiffu« aff ©eflanb.
tbetl einet erbieten ©etlaffenftfeaft anf4flt, ebrr aff berrrnlefrf Wut jugefdjlagen wirb unb btff.n ©irwrrth bie
Stimme ccn 200 Sfjlr. nidjt übeefleigt, ohne eorberige SSufrage bri SDtir nad) Jbrem ©rmeiTen im äBege ber
bffentiidien Sicitaticn, obrr auf freier £anb für einen angemeffenen, bem öffentlidjen ©erfebrewertfie ber bttref.
fenbrn ©runbfiücfe emiprettfenbrn 4) reif ju errfaufen. @anafeuci, ben 4. 3uli 1853.

^ricbrich ätiilbdn».

e. ©obtlfdjwingb.
än ben ginanj-Slfnifier.

SKniff..»!. IHM.
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Hl. Untcrri^t^#2(ngelc0cn^citen.

137) Srlafj fcfr Äcmigl. Stfflifrtmg yt foffn an fämmtlitfit iSitpfrintrnt'rntrn ifjrei? Strtoal*

tmigh=?Bcjtrtff, baa SScrfaljrcn bei SdjuI*3ltPtjtoncn betreffend rem 15. 3“"* 1853.

9?ad) einer '3DR ittbtiltinft dee Honigl flonffllerii ber Srocirtj jsjt ein Suprrintrnbrnt bet Bromberger Separ.

tementt tcn reu ihm in Nr Cigrnfehaft oie Ärti#i®dml3nfpeftor oergeuomnirnen ®<hul.9ieoiftonrn rinnt firdb*

El,

I

hm Ebaraftrr tjtnrd) .warben bgji darauf bmgerotrft worben irt, gur Jheilnabmr borgn auch öemeinbegliebrr

beiderlei ö»fd)(rd)i» beranjiijieben, wobei bann naeft ©rfang unt ©ehrt rint Jlnfpradje an bie Berfammlung ge.

haltfii unt bei trr Prüfung trr SKeligiont'Unterricbt vorjugtroeife berütfiicbrigt worben iff.

3nbrm wir birfr von trm Soiiffllorium gebilligte Einrichtung ebenfnilt ggn; jwecfmäjiig jinben, beauftragen

wir tu Herren ®uptriiitrnbrnftn
,

barauf biuwirfrn ju wollen, bah birfrlbe and) bei brn SRrviffontn brr roangr>

iifdim Schulen in ihrer Srei«i®d>nl-3n)>fftion ollgrmrin eiugrfütirt werbt, Seien, brn 15. 3 llnl 1853.

Königliche Regierung, Sbtbetlung für bie Jtirchrnberroalcuug unb bat ®diulwefen.

138) Rfgiilatie für bie bet brr Sömglidjtit Stabe mit btt Sun fl e ju Berlin befltfienben

^rtiesSciPtcbungen in ber SDtalwi unb ötulptur, eom 22. 3*1111« 1853.*)

5- 1. 3wrcf brr afabtmifdjen Sreib’Brwtrhuiigrn. — Ser 3,r,tl ber afabriniidjen Sreit’Bewerbutigen für

angrhenbe Siinfflrr i|) fein anbercr, alt bat wicfcriar Binbungtmitttl einer mehrjährigen Stubien. Weife, weldiet

nur wenige fitt> ftlbfl reridjaffen föniien, oon (flun|i unb Empfehlungen unabhängig gu machen unb bie Erlangung

brffelbeu in bie eigene £anb ber Künffltr ju legen.

§. 2. Wcibenfolgr ber Sreiti Bewerbungen. — 3üt @t|<hi<ht<=OTaltrti , ßfulptcnr unb. Baufiiuft (inb bie

Sreit< Bewerbungen in ber Sri geerbnef, bah bie (Befchiditt.SDfalrr jebet jweite, Bilbhauer unb Srchirefttn jetet

vierte 3ahr fonfurriren. Jpaben j. B. 1852 bie @efd)id)tf SDlalet fonfnrrirf, fo felgen 1853 bie Bilbhauer,

1851 wieber bie ©riehicblt'IDlalrr, 1855 bie Srdjilefien, 1856 bie äKaler, 1857 bie Bilbhauer u. f. w. Sir
bctrrffenbrn Befannimadiungen erläßt ber Senat ber Sfabrmie.

§. 3. SreiBewerbungrn in ber Srcbitefcur. — j?ür bie Sreit,Bewerbungen in ber Srcbitefcur brflfbt ein

befontere# Weglement. gür bie Bewerbungen in ber ®efchi<hlf>SJa!erei im> ®fulptur gelten felgenbe allgemeine

Brjlimmungen

:

§. 4. Bedingungen ber vorläufigen 3ulaffung ju ben Sr eit. Bewerbungen in ber SWalerei unb ®fulpfur. —
3Der an ben Bewerbungen in ber ®efihicbft>3Raieret unb ®fulptur Jbeil nehmen will, barf bat 30rte 3abr nicht

überfcbritteii haben unb muh bat 3'ugnih ber Sunjl Sfabemie, bir er hefudit, ebrr einet orbentlichen SRirglietet

einer Jlunff Sfabemie, in befftn Sielirr er gearbeitet hat, votlcgcn. — lieber bie 3ulaffung jn ben SrcbeSrbeiten

ber Sonfurrrnj entfeheibet ber afabemifche Senat, unb erhält jrber 3ugeiaffeue fofort eine nur ihm hefannte 9fum>

mer jur Btjeicbmmg feiner Srbritrn.

§. 5. Srobe<Srbrittu. — Sie alt weiterr Srüfung brr erlangten Weife anjufehenbrn Srobr-Srbeiien belieben:

*. in einer gcjeichnetrn ober mobrllirtm ®fijjt einrr fiornpofition nach einer vom Senat am SHorgen bet

jur Sutführung beflimmten Jaget nach einfacher ®timmen>9Kebrbeit gewählten Sufgabr, woju jebet Senate. JRic«

glitb berechtigt ifl, einen @egtuilanb in Borfchlag ju bringen. Sit gewählte Sufgabe wirb ben oerfainmrltrn

ffonfurrenten vor 8 Ubr SKorgent befannt gemacht unb muffen bie entworfenen 3ei<hnungen ober SDlobellirungen

bit Sbenbt 8 Uhr beffelhen Jaget, mit ber SKummer bet Scnfiirrenten btjtichnet, bmi 3'ifpcftor ber Sfabemie

übergeben werben;

b. in einem gemalten ober inobtllirten Sft, welcher ron einem SenattiäSitgliebe
, ©efehicttt'iDlaler ober

Bilbhauer, nach brr jrbrtmal foufurtireuben Sun ft unb nach fintfeheibung bet iEoofet, gejlellt wirb. 3ue Sutfüb>

rung biefrt Sftet erhalten bie jtonfurrcntrn fccht Jage 3(Ü-

*) gür bie Bewerbungen um ren Sreit ber OTicbael Betr'fibfn ©liflung in brr Tfalrrri unb Sfulptur gelltn

befontere ®cr febrifio n. welche iäbtliib bunh bie bjfentlichen Bläiler brtamit gtmaihl werben.
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}. 6. 3‘>Iaffung ju ben vorläufigen Sfijjen ber Hauptaufgabe. — ?lach bem (ftgebiup fceibrr i'robeAr*

beiten entfcfieibet brr Senat burd) Veratbung unb Abflimmung, ob eine t'reif . Vercrrbung flott jinben fotl, unb

welche Jtonfurrenten ja bir Haupt-Aufgabe jujulaffcn jinb.

§. 7. ©ahl brr Hauptaufgabe, — 3ür bir Hauptaufgabe »ft jebe« ®enat«.3Ritg|ieb berechtigt, einen @e>
gen jiaub in Vorfchlag jti bringen, teilen Auswahl in brr Vilbbaurrei non ben Vilbbaurrn, in ber @cfd)id>t« • OTa*

lerei non ben @rfcbtd)t«>3Ralrrn an bemirlben Sage burd) Stimmen.Vlebrbeir entfebteben unb, non bem Sefretair

ber Afahemir in möglich)} brflimmte ©orte gefajit, ben Sonfurrentrn norgelefen unb jugleid) jdjriftlid) mitge>

tbeilt trieb.

5. 8. Vorläufige Sfijji. — Sie non SKcrgtn« 8 bi« Abent» 8 Ubr beffrlben Sage« ju entwerfenben

Jarben. unb »DiobeU Stilen, lepfere in einem Sielief bertebenb ,
werben bem 3"fMl0t ber Afabemie übergeben,

ber biefelben ftempelf. Ser ©runbgebanfe tiefe« erften Cntmurf» mufi bei ber weiteren Ausführung feflgebaltrn

werben.

5, 9. 3,lla(Tung jur befinitinrn Jtoiifurrenj. — 9fad) Vorlegung tiefer Sfijjrn entfdjeibet ber Senat, unter

Verü<f(id)ttgung ber früheren $robe-'Arbeiten
,
ob bie Jtoiifurrenj (latt fiitben unb loeidje 3?enrerber baran Sbeil

nehmen foHen. Sie Sfijjen ber jugelaffentn Vcwcrber werben in Surthjciebnungen ober Ahfvrmungen auf»

bewahrt.

J. 10. 3eitrjum für bie Aufführung ber Hauptaufgabe. — fflirb bie Aufführung burd) Stimmen.TOebr.

beit beliebt, fo erhalten bie jugelaffenen Sonfurrenten einen 3fitrauin non 13 fPothtn jur Voflrnbung ihrer Ar.

beit, jeher in einem nur ihm jugänglitben SKatim ber Afabemie, welchen auper bem Jtonfurrcntrn nur bie SRebcflt

betreten bürfen. Sic Anwefenheit wie ba« Au«bleiben jebe« Jioiifurrenteii wirb non bem Aufficbthabenbeii täglich

orrjeidmet. 3ür bie mögluhe 93equem(id)feit jur Arbeit wirb geforgt unb für SRobrOfoften eine beflimmte Summe
für (eben Scnfurrentrn in SRedjnung gebracht. Sa« jrbefmal corgefchriehrne SEftaaj» ber @rißr fowobl für @e<

mälbe al« Stilbbauer. Arbeiten barf nicht willführlid) überjdjntten werben.

§. 11. Aufnahmfweife Verlängerung auf 8 Sage. — Sei ärjtlich nachgewiefeuen 55 ranfbeilffallen barf

einem Jlonfurrenten eine Verlängerung ber Ablieferung au«nahmeweifc auf febdiften« 8 Sage jugeflanben werben.

§. 1 2. Au*fle0iing ber Jfonfurrenj Arbeiten für bie SDtifglieber bet Afabemie. — Sit fertigen Sonfurretij.

Arbeiten werben für fammtliche äRitgliebrr ber Afabemie jur Prüfung aufgeffellt.

§. 13. 3ufrf,n,,un9 bf* greife« in einer iHcnar.Vtrfammlimg ber orbentlidien OTitglieber ber Afabemie. —
3n einer für bie 3uerftnnung be« greife« berufenen iJlenar.Cerfammlung fämmtlid)tr orbentlidter Witglieber ber

Afabemie wirb nad) oorgängiger Veratbung currfi 0011 bem Vorfitytiibtn bie Jrage geflellt, ob ber jprej« juer»

fannt werben foll? unb burd) bie Majorität oder Anwefeuben tntfebieben. äPirb biefe Jeragt verneint, fo ifi bie

$rei* » Vewerbung für mißlungen erflärt unb bie Verbanblung gefchloffen. 2Birb fie bejaht, fo bringt ber Vor.

ÜtJcnbe fofort bie beftnitioe 3uerfcnnung burd) freie Abfliininung be» Plenum« fämmilnher orbentlicheu Vfitglieber

für bilbenbe Sunft jur ©ntfdjeibung.

§. 14. Ser %5rei«. — Ser i'reif htflebf für Jnläiiber in einer 3)eufion von jährlich 500 Shlrn. für brei

auf einanber folgenbe Jahre ju einer Stubien.fReife, befonber» nad) 3talien. Auvlänber fönnen jwar Shell rief)*

men, aber nur (Shrrnprrife, nicht bie i'cnfion erhalten.

h. 15. ^iiblifalion unb Vehänbigung be« juerfannten i'rciie«. — Vi« ju ber Vublifation be« Urtbeil« ber

Afabemie in ber öffentlichen Siflung berfrlben jur 3eter be* @rburt«fcftr* Sr. SJfajefiät be» Sönig«. wobei bem
Sieger bie Sd)enfuitg*.Urfuube über bie juerfannte JHeift.^Jenficn überreicht wirb, ift jebe* Mitglicb ber Afabemie

verpflichtet, ba« SHcjulfat ber Abüimmung geheim ju halten. Sie gefrönte Arbeit wirb nach grfchrbrnrr 3uerfrn.

nung burd) einen 8vrbeerfraitj brjeichnet.

Verlefen unb genehmiget in her Senat«.Sifung am 22. Januar 1853.

Söniglitbe Afabemie ber Sänfte ju Verlin.

22 *
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IV. SBertraltung Kommunen, Korporationen «nb 3nftitute.

139) Srlap an bic Scnigl, Ktgitrung $u N., bfjiiglid) auf bit ^«^ffung ton Jubcn jur

a?cru>aUuitjj »on 0djuljtn*2lantmt, toin 17. 3“1‘ 1853.

®er flänigl. SRegierung trirb auf bit mittrlft S)ertdil« cem 15. 3u"i b. 3- in ®ejug auf bi* 9?efd)werbe

M jitbiftben 2ebnfd;uljen.0ut«bfg$er» A. ju B.
,
wtgrn 9fid)tjuli)giing jur föcrwalliing be« 0dju(jfti.')lntt«

,
ge.

moctilf Jlnftage Jclgrubcb eröffnet.

®a bie alleren ifanbgemeinbe>©trfagungen in bin frdi* öflliifcen Dresinjen burdj Ginfübrmig bet ©emeinbe.

ßtbnuiig ccm 11. SDfätj 1850 (cergl. §. 156) mdjt aufier Staff gefcjfl »erben (inb, fc femmt t(
,

nad) bet

burd) ba» ©eitg eom ‘24. SDJa i b. 3- erfolgten Aufhebung bet ©emtinbe<Crbnung eoni ll.SOHrj 1850 barauf an:

ob nad; jener alleren börflidjen ©cmeinbt.Süerfagung 3»ten jur Suciitung bee Sefculjen.JImtef jujulagen

waren?

Xiefe Stage wirb burdj beu 3"bali bet girfuIar.SKeffripl« ccm 4. iDiai 1833 (ünnal. 0. 442.) verneint,

inbem hagelte bic fiele Jcftifaltung be* ©runb|a$e«, baft rin 3«bt jur 2tu(übung be* 0duiljtn>5lint* nidj!

für fähig }ti eradilen, befunbet.

®er Sri. 12. ber Beifügung« Urfunbc ccnt 31. 3<>nuar 1850' flelit ber ferneren Slnwenbung tiefe« in ber

Serfagung ber üanbgemrinbtii hergebrachten ?)rinjip* nid)t entgegen.

®rr aUgemeine ©runbfa(} beb Sri. 12. ber Brrfagungt-Uefunbe bat nidjt bie Sraft, ein be|iimmtc6 parti fu>

larr« SRed)l, »te bie ältere laiiblute ©cintinbe.Brrfagung fddfe* enthielt, ebne SBritere* aufjubeben; cielmtbr he>

barf t« tjiergu einer aii*brü<tlict)ru öe[c$c*corf(brifl, weldic erg nad; ben leitrnbeii ©runbfäfen be* 2(tl. 12. a. a. £>.

erlagen werben müpte.

0c ill auch 0eiten« bef ßbtr. Jribunal* unlängfi in einem 3u^ifat cont 17. 0eptember c. 3-. begen 2tb<

brurf im 3Rmi|ierial.B(atie bet innern ©erwaltung natfegtn« erfolgen wirb (Uni. ».), ber fraglidje ärt. 12. au«,

gelegt worben. Berlin, ben 17. 3“ü 1853.

SDbinigerium be« 3nnfrn -

*
3n Saibeti Cr« 9b. Älüger«, (r«t ftieoibemen , »ittr Cie SonagogragemeinCc ju S-, oertrelen Curtb Ihren Sätneab.

lung«-8oeftanb, Sertlagle, jef t Steifen, bal Crt ifrfte ©tnal Ce« .Rcmgl. Oter.Seibunal« in feiner ©ipung com 17. @ep>
tcawer 1852, an weither ibtd genommen baten ic. re. für Sertl ertanni:

Cab ta« Urtbtil et« Cicil .©enai« Ce« ilcprUaiton«- Stncbl« jn 91 . com 4. ErjemCer 1851 ju betätigen, Cem
SeciCenlen autb Cie Soften tiefer 3nftanj jur Caft ju legen. l<on Sctb<« Segen.

© r ü n C r.

Släger bat (ttb für befugt gcbalten, Cem Sorflante ter ©vnogogcn-Setnrinte ju S. feinen liudritt au« Ccrfelben im
Eejemter 1848 anjujeigcn unb fclgetceife autb Cie fernere 3«dung con Anträgen jut ScrpcrationO-SalTr ju unietloften,

anc Cer öorftanC ift auf fein Segtbren infofern eingegangen, al« rt nur noib eint atfincung*. ober äbia’ung«.Summe
Verlangt, unc eur$ Örlegung eine« cciglitbcnrn 1‘elTage« con 15 ibalnn ftd> für befriettgt crflirt bat. Son Cer fiönigi.

Srgitrung ju S. ift aber biefem abfommen bie ©enrbmigung cerwtigert unb bit öinjiebung fernerer ©tfträgt eom
Slagrr angeottnet icorCrn, unc Irftlrrrr bat vorauf Ctn Srtbtovveg Ceftbrilitn unC SSrrurlbrilung Cr« SotftanCt« jur (fr*

ftattung btt con ibnt feil fern -Tu. Cejembct 1848 erlegten ©tilrägt, fowit feine Sefrriung con 9bgabtn unt Beiträgen

»u Ctn SBtCürfniiftn Cer Sotporaliim, namentlub jur Itlgung unc ütrjinfnng ibret ©diultni, für Cie ,-tulunfl, geforCtrt.

®er crtflagte SSorflanC teicrrfcriibt itet Citftt gotCrtung , trenn autb nur in Stfdgung Cer amreiiungen Cer gecaibttn

jtünigl. Stgitrung al« Cer Sufft(bl«bebOrtt ,
unC tiefer SiSibrrfcruiS mutt für grarüntet eraebtrt werten.

Z)it com Seoictnlen angtrufene Sborfftirifl Ce« 4- 182 20. t. 2d II. ä. r. S , Caft in Cer Segel jete« jnilglieC

tintr Corporation ctefclbt narb ©utbefintrn witCtr ctrlafftn tünne , (diliefti (iton nad) Cttfent Sortlaule au«nabmen nitbt

au« iltbeibauci ftne nadi J. 11. unt 26. tbtnbaf. Cie Stible unt ^üiitltn Cer SRilglirCrr trlaubltr ©tftOübaftrn unitt

ftib, foicir bic ÜrrbältmiTe unt Sedite Cer Sotcorniiciicn unb ©embinten, bauclfä^liib naib ten brftrbrnben aietbanb.

lungrn ober €ttftung«>UrfunCrn, unb fotann narb Cen für bidrlbtn rrgangrnrn brfonberrn ©efetrn ju beurlbeilcn;

Ctn 3nbrgriff Cer (debergfflalt befttmmien Stible unt 'pflitbltn ber ©elellubafl uuC ibret SittglieCtr Bittet
,
gemaS f. 27.

ib„ Cie HeriaiTung Cet Sorcoration.

Sun ift für Cie ifldfibtn Cmroobner ber prooinj Polen eine fdtbt befonbert ©eftsgebung corbanbtn, BauptfäetlicB

fn ber Berorbnung cont 1. 3uni 1SJ3 {©efcg-Sammlung S. Mi unb folg.) unt in Cen betteffenCen ©lenen Ct« fpättren

©efret« com 23. 3dl 1817 über Cie i>rrba!tmfle Cer 3“Cen, unb t« muft Caber au« tiefen Sorfibriflen bie Snlfibtibiing

gefibopfl werten. Eie ©runciage bilcel Cie ädere Strorenung , tctlibt im 4 1. Cet 3uCenftbaft ftbe« Orlt« — ober
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mtimtx , in einer Epragoge bereinigten Drtf — Bit alt eine geduldete SIflfgiendgrfeßf*afi onrrfanm »leb , in ©t-
jitbung auf ihre Sfrtnägfno-Sngflfgenbtitfa bie Sie*te (inet Äorboraiion beilegt unb im

fi.
3. ben ©runbfap auffiefli:

3rbtr 3ubt , terlidrr in einem ©pnagegrn-Brjirlt ebet Orte feinen Sebnfifi bat, gebärt jnt Äcrroralion

Den na* fi. 5. ju itablenben Siepräfrnlanttn unb tefp. bem Berwalmngd-Barfiante, ben bie Slepräftntamen »ählen,

finb man*erl(i '{'Sutien auferlegt, namrmii* tn Bejahung auf bie ©arge für ben Unierri*t ber 3ugtnd unb btren Sa-
ieitung ju Bflgii*en Sefcbafligungen (SS. 9. unb felgende) und cd ift auch bte ©enaottung ber Bermägend Sngeltgtn*
beiten ber Sorperaflentn in bie taube rrip. ber Äerrafentantcn unb bed ücrftanbed gelegt, bei ereilter bie relbtn jeberb

na<t fi
8- ünler ber Suffi*t ber Siegirrung geben, unb ebne bereu ©rntbmigung leine ©*ulbtn aufnebmen, feint ©ruab-

fiücfe enterben unb leine neutn Sbgabcn emfiibren biirfen, wie btnn au* ber Stegierung bad 9it*I bcigelegt ift, eie

Brrmaltung bur* Äammiffarien rebibiren ju lafftn. - Die ©ererbnung fiibrlt fernet tine Saturalifatien berieniatn 3u.
ben ein , bie gettiffe targeftriebene Bedingungen ju erfüllen ine ©taube finb , unb hrfHmmir im fi. 30. ben Umfang brr

Stritte, »elifce benftlbtn butrb bie Siaturalifatian ju 2b<il itetben, unb bie Brf*ränfungtn , bentn fit bemungeaitlet an-
Itrrearfen blieben , unb ju ben legieren gebärt bie Barf*rtft litt. d. lauitnb

:

3n tine anbere ’prodini Unfrrtd Sirubrd ihren ffiehnfifi ju aerltgen, finb fie nur mit (Genehmigung Unferd Wim-
fteed btd 3nnern bereittigl, unb brrpffi*iet

, ft* borptr mit ber Äorparatian, ju »rl*er fie gebären , wegen Sb-
löfung ibred Snlbtil« an ren Horpotaltoiid- Btrpfii*lungen bunt Sinigung mit bem Serfianbc btr Sormalton,
aber, trenn eine fällte niefct _ju briairlen ift, na* ber genfegung ber Siegirrung fi* abjufinbrn.

Dad ©rieb sam 33. 3uli 1847 über bie Srrbäliniifr ber 3udtn tm ganzen Umfange bed elaald, bat an jenen fet-

jitdtn Sor^tifitn für bie t'afrner 3ubenf*afitn weftnili* ui*ld gtänberl IV 34- unb felg.), im V 34. fogar beflimmt,

bafi ed in Betreff bre @*ulbrn ber |6bif*rn Jterporationen nnb beten Tilgung
,

iairie rtt 'btrbinbU*ltil jur Sbläfung

btr Serdorationd.Btrpfli*tungrn überall bei ben btftcbrnbtn Borftbriflrn — für bie frarinj $ofen — otrbleibt, rndlt*

im 4- 68 in ©erbinbung mil | 48. ne* rerütirbrne iKe*tdgrf*afie unb {bandlungen be|ei*net, ju »eilten bie (fteneb-

migung btr Jlänigl. Sirgirrung ran ben |übif*en SiorftJnbrn tinjubalt« ift.

Sin gail, »re ber irgt oarllegtnbe, bafi ein ©itgiite ber Korporation rinfa* feinen Südltill aud berftlben trflärte

unb babur* feiner *rrbiubli*feurn juglrl* Irtig fein noQte, ift in beiben ©eftgrn ni*i ermähn!. Dagegen ift am
34. 3uni 1844 eine Sönlgl. Crbre an bad €laata • SSmiftmum ergangen unb bur* bie ©cfcgfaenmlnng rercffenlii*t,

na*fiehcnben 3»taltd:
*iuf ben Beri*i iriii 3* in (firwtiierung btr Beflimmung btd fi. 30 d. ber Btrorbnnng bem I. 3uni
1833 über bad Jubenreefen btr ’proainj ftJoltn hierbur* feftfegen, bafi bie SSiiglftbtr lftbif*tt Äerperationen bet

genannten 'preeinj, »tl*c innerhalb btefer ‘prodinj ihren Sobnfib beränbern, fi* fünftig, in bem etften
Balle einer fai*cn Verlegung bed öobnfifitd , »egen Sbläfung ifired Snthtild an ben Äorperaiiend - Srrpftic^-

tungrn - in brrfeihen Seife barher abjufinbrn haben, tvie bitd für ben Saft einer Btrlegung bed Sahnfiged m
eine anbere 'f'rccinj ber fflanat*ie , bur* ben fi- 30 d. btr angeführten Bererdnuna »arge(*riehtn ifi. £>ieroon

bleiben (eba* birjenlgtn befreit, trrl*c bei einem fiührrtn Umjuge innerhalb btr Vrodtnj, »ie itilbtr <*an meiftend

gef*eten, ber brireffenbtn Korporation eine Sbfinbung »tgtn brr geba*ten Berpffi*(ungen getriftet haben, unb foU

ed bei ben fe!*rrgeftalt btreiid erfnlgten Sbfinbungtn fein Bewenden behalten ,
au* eine SifldfatbeTung bed an

bie Korporation ©tiabilen ni*t geftatlrt fein.

3Ran erftebel aud biefem 3lUerhe*fttn ttrlafi . bafi 3>otifel barübet entftanben »arm , ob bie in ber Brterbnung non
1833 nur für ben gaß btr Berltgung bed Sahnfiged eined 3ubtn nufitvhalb ber 'Preeinj aorgef*rifbene Sbfinbung btt

Korporation au* bann einireien faüe , »enn ein fai*cr nur aud einer ©pnagogen - ©rmtinbt ber 'Preeinj in bie anbere

berjagen raar. ©egen bie Sbfinbung in biefem gall fpra* »ahl btt Cfm-ägung, bafi babur* eine rrhebli*e 8rf*»e-
rung tn btr Sitbttlaffungdfreiheii bei fanft efellri*i ganj aber be* jiemli* g(ei*en Serhällnificn ,

ba »ahl itbt äpna-
gegen- ®fntrlnbe in 'pa'en ©Aulbtn una Saften ju tragen hui, hf'ärigeführt »erbe; benno* ift aeraitnri »erben, bafi

»enigfttnd in lern erfttn gaUe eintd fo!*en Schnungd»e*feld bie Sbfinbung rrfelgrn fallt. Wan bat alfe bo* bie-

jenigen Serperaiicnen , »ei*e etwa mehr aid anbert in ber prabinj berf*uitet finb, bar Strluften f*ngtn maDtn, bie

ifmrn bur* bad Stajithen ihrer Wiiglitbtr in anbrrt, rerniger brrf*ulbele jübif*t ©tmeinbrn tnlfiehrn lanntrn, ailtrbingd

ed bann aber hei hieftr einmaligen Sbfinbung hemenbrn laffen. 3ft nun aber hitrna* gtfthli* btftimmi, bafi fein Witglieb
eintr fal*tn Rerpotation bur* ©eritgung ftintd Sahnend, fei ed innerhalb aber aufirrhalb ber ftkaotn) fi* feinen Btrbinb-

Ii*feilen gegen bie Äeiperatiandfaffr ahne aerbtrige Sbfinbung betftlben feüe rnljiehtn Urnen, fc erf*tint ed junäiftun-
J«eifeihafl, bafi bie'f Sbfinbung au* bann gemährt »erben mufi, »enn ein Wtlglieb andf*eibtn »allie, ahne ben Sahn-
et! tu beränbern, — aaraudgefegt, bafi bied überhaupl juiäffig ift, — unb ta Sitbibrnl ientd ftlhfl in ber Äeeifiend-
f*rifl jugiebt, fe hrau*l barührr ni*td »eiter ge'agl ju »erben. ®d fennit fi* bann nur ne* barnm fragtn: ab bie

$äbe bei Sbfintungd'umnif güiliger Seift nur mit ©rnthmigung ber Senigl. Sitgterung feftgt'tgt werben bürfle? —
Der Derige 9ii*ter hat fi* über biefe leflere gragr niäit beulii* audgefara*tn: ed lam ihm darauf ni*i an, weil er

eint« anderen <?nlf*eibungdgtunb für uujweiftlpafter hielt . närali* ben: bafi ber SudiTÜI eined 3nben aud ber Horpe-
eatfen feines Sabncrled, in ber ftlrabini >pa(en, übrrfiaubt nur in Srthinbung mil ber Beriegung feined Schnfifitd an
einen andern Ort juiäffig (ri. lind btefer ©runb ifi, auf bem Sionbbunlie bet eben angtfiihrien @rfegt, unjweifelhafl

ti*lig. Senn man ermägl, bafi na* ft. 3. btr Btrorbuung ran 1833 jeder 3ube mr Harparaiian feined ffiahnaeltd ge-

hart, bafi alle ed gar nicht barauf anfommt, eh er berfelben bfiltettn »iß aber nicht, fenbertt bad @c frg unmillclb«

ihn jum Dtilgliete btr Horporatien feined fficbnerlrd etflärt, unb bafi er ff* biefem 3»ange fetbft bann ni*l eigenmä*.
tig enljiehen darf, wenn er die ‘Prabinj dfrloffrn unb in einen andern Jhfii btd Sandtd ühetfiebeln will, indem ihm
biefed na* fi. 30 d. nnr mil ©enehraigung bed ffiinlfterd bed 3nnetn «eSaltel ift; fa Ieu*ltt ein. bafi im ©tnne bltfed

®rreged eine (frflärung eined jübii*rn @tn»ahnerd: er »aße ni*t mehr jur Harparalian feined Sahnaried gebären unb

leine Beiträge hei berfelben mehr enlri*trn, eherne »irfnngdiod fein mufi, aid wenn tr den Snfang nn fi* ber Iheil-
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nahmt an ben burcfe ba« (Beffff fcrgränbctrn Srrbinblitbfrilrn unb Seihten bitte enthalten »offen. Eint (olthe nrfprfing*

litte ffieigernng »firbt f*!ieSU<t nur ten Erfolg gehabt toten, tot, wenn et nnterlaffen bärte, tie porgrfrbriebrntn
Bebingongrn ju erfüllen, et ubrrbaapl ira Sonbe ititbl gebultcl »orten wäre, to nttr naiutalifirte

, oter toib mit tem
ff. 91. ib pcrgcfibtiebtnen Ecrtrfifale oeriebene 3uten notb

ff. 95. tofelbü im “anbe ibren Sufemball (öden nebmen bür.

fen. $>at aber »läget tie »ebingungcn be« We<eftfa erfüfll, um bit botimb jngefic&rrifn Seihte iu erlangen, fo iff tr

auib bon ®te»e« »egen ffffitglicb ber «orbotation irinee SBobncrt« geroorten unt tf frebt niebl in feiner Befugniff, tiefe

gefehlt*« Brrbinbltthfetl turib tüifoibe ffiiatnäerfiärunq Bieter aufjubeben Eie Sorfihri»ten bei Sanbrertl« Jbl II.

Jit b. ff. !N9«i pofTen niiti auf einen goU, in bem ein befonbert» ®rfeff lortoratioe Berbiobungcn, ganj unabhängig
ton bem ffiillen ber baturib betroffenen 'Cer'onrn, in« beben gerufen bal unb anfrertt erhallen itifl, reo alfo tin reibt-

lieber 3mang jum Serbleibeu in biefer fflcrneinirbaft torbanben iff.

3n ber Ibai ertenni au* Stoibenl in feiner »löge rernigflrn« ein foltbc« 3»ang«rr*t brr 3pnag©0tn.®twtinb«n
auf bie ffRüglirblrbafl aller lübifrben Srnreohntr tr« ©cinrintebrjirf«, narb brr alleren ®efeggebung an unb er Irilci bort

nur au« ben Borfiffriftcn ber sberiaiTung« . Urfunbe , fomohl ber pom 5. ©ejembrt 18-iS al« btr resibirlrn Hrfunbe rem
31. Januar 1850 bie in Sn’prutb genommene Befugniff ab. Eie »on ibm angerufenen älritlel ber adern in Setraibl ju

siebenten Urfunbt tom .11. 3anuar 1850 ftnb freilirj »eil genug gefall, um »cranlaffung ju miberfprerbcnbtn Wcinun*
gen ju geben, S« bellt namenlli* im Sri 19. bofelbff:

Eie greibeit bc« religilfen Brfcnntniffc«, ber Bereinigung ju 3ieiigion«grfeD ;*afien unb ber gemeinsamen bau«,
liefen unb äffemliibrn SelrgiotUilbung »irb grreäbiittftet. Eer ®enuff brr bürgerlirtrn unb ftaaläbürgrriiibeu

Serble iff unabhängig bon bem rrltgtäfen Befrnntniffe. Ben bürgerlnten unb ff«ol«bürgerlirben ^ftirbtcn barf burrb

bie Suüübung ber Scligfonäfrribeil (ein Sbbrutb geftbeben.

3nbeffrn giebl frton tiefer legte Sag $u erfrnnen, ba| bie porongeffrOtr Rreibeit be« religiörrn Bcfrnnlniffe« u. f. m.
(eine brrgtffalt unbebingle fff, ba| fie gleichseitig btt Befreiung ton fonff brgiänbefcn J'ff eblti: narb frrb läge Ueberbaupl

aber toben leihe ganj allgemeine Sorfrbriflen narb befannlrn ©euntfäh«, bie autb I. 01- unb folg, per Einteilung jum
11. f. S- anttfennl, nirtl bit »rafl unb söeffrmmung, ein beftimmle« parlifuläre« Seht oufjubeben, e« bebarf Dirlmtbr

bierju einet ouobrürflirbra ®efeffe«.31orfibtifi 3f»e allgemeinen Borfrbrifien brr Serfaffung«. Urfunbe (innen ebenfo ipie

antere ähnliche gentrallfitrnbe Srlifel betfelbtn nur al« bit (rftrnben ®ninb fätt angefebtn »erben, narb »eilten bit barin

terfibrirn ©egenffönbe fünfiig gtorbnel unb bebantell »erben fodrn 3ie mögen einer unmittelbaren Smoenbung ftlbff

im Sinjelnen ta fähig fein, »o niihl frbon burrb frühere ©efrfft beftimmle reifftlitht Bttbälmifft begrüntet grretftn finb;

wo aber fehlere« geftbeben unb in foltber Sei» 3nffilulionen berrorgtrufen »orten finb , bie mit gereiften Serbien nnb
ffftiblen au«geftallft , eine fnriftifrhe ferfänU*(tit unb eelbftftäntlgfrft erlangt haben, ta lägt fitb am aüerreenigften an«

nehmen, ba| ein fo allgemeiner ©runbfaff, tinc ftfarimr, reit j. 8. ber rrfte Soff be« Sri. 19 hlnreirhen foffte, einer folibrn

»oh! brgrilntetrn Etiftrnj ohne Seltne« rin Ente ja marben, florporaiionta su oemirbien, Strblt unb (Inrenirte ihrer 5Ki|.

«lieber, mir britirr ^erfonrn, an birftlbrn baburih ehrnfall« aufsubeben, unb bit gemeinnühigrn, ;u brftänbig foribaurrnbe«

•jreerlcn gearftnbrirn Einrirbtungtn, j. 8. <?rbulen. bic mit bem BaEln brr »oiporalion eng orrhunern finb, gfrirb{riiig su

HerftSren. Denn birftr Erfolg reärr unau«bleiblr<b, iobalb e« 3rbcm frei ftänbe, frinrn (luülrilt su erflütcn unb boturrh
jnglrirb ftintr Beitraglpffirht rin Ente ju marben 3oOir »rrfiui mil bru oben ermähnten Srrfaftung« . Bcftimtnungrn
bie öriftrn\ brr iffbif»rn Synagogen • ©rmeinben niebl pertinbar fein, fo reub bie ©efrhgehnng hierüber hrfoatrrr Sor.
fihriflrn ju rrlaffrn unb für bfr babri hrtheiligirn perfftirbenrn 3ntfrrftm anbrrreeit ju forgtn baten ; fo lange tir« nicht

gefibfbf*, barf man nur annebmen, ba| bit älteren Speiialgefehe nah tn »raft finb, unb biefe ben au«iri»
eine« 3uben, btr nidit aufgebört bal, bit« )u frin unb brr auh felnrn Sohneri niihl Peränbrri bat, au« brr Sorporation

feiner @laubrn«gtnoffrn niihl lulaften, wenn ihm gfrih niihl gererhn »rtbrn fann, pon ihrer rriigiäfrn ©emeinfihafl, fo«

halb tr bir« reill, fut au«iuf»tic6rn, rea« ihm ju jrber früberrn 3cil au<h freigeflanbrn bal.

Baff SePibrnt über tiefen frhon oom SpprOailon«.Siihter angenommenen Enirrbeibung«grunb borher nirtl gehört reor*

ben fei, iff eine grunbloit Sr'rbretrbr, »eil (rnrr auf bfoffrr 9u«legung unb 9n»rnbung bt« rffr'Vft« beruhei, übrigen«,

wie frbon erwähnt »erben, brr »lägtr felbff bfrft Setbluftagr frbon in feiner »lagrfibrift briübrl bat. Bit POn brn

Maritim nurb notb rrreähnirn Sffiniftrriaf.Strfüguiigrn »ritbrn grgrn ba« (Srftb immer niihl« rrlrnirrn: fit weirbeq abrr

auib ftinräwrg« pon Pemfrlbfn ab, ja man muff fagrn, baff bir Srfcriplt br« »önigi. ftViniflerii be« 3nnern oom 15. Seb.
ISil (?ffi«ift..SI. 3 399. i uab Pom 94. ftffärj IK49 (OTinift.-Bf. 3. 100 l brr hier ealreirfrllrn anfirtl gan| rnlfprrrbrn, inbrm

in brntelbrn an«gefflbrt »erben iff, baff rin 3ubt, brr feint Brrbinblirhfeit nnltr brr 8ngabe, baff et in eine anbert fflro.

pinj Ptrjitbrn »olle, abgelöfcl hatte, aber btnnorb am allen SSohnorte orrblirb, »itbrrum Beiträgt |ur bpiligrn »orpo*
ration«.»aftr leiden muffe, »eil e« nicht grftattet werben fönne, baff 3emanb ftth burrh ba« blaffe Sorgcben, »egjiihen

ju »ollen, Pon Einer Srrbintlitbffit fretmaibf

Btr trrbilithr Stang, reellem Srpibrnl bieeoarb {ich fügen muff, iff übrigrn« gar nftbl« fo Ungrreäbnlirbe«, Pa ja

aurh bir rhtiftlitbrn Einwohner be« fante« einem W.irrjreange mebienlbeil« unterliegen ia. f. S Jbl. H Jil. II. f. 959.

unb folg.') unb e« ihnen ebenfereenig erlaubl iff, firb ben baburih herbeigefnhrlen Serpfliriiungen burrh bir bloffr Stflen«.

rrflarung ju entliehen ®« flehl ihnen frei, ntebl in bie »trtbe ju geben, aber fir müffrn bit fallen te« yarohial.Sier*

banbt« bennoib tragen, fo lange fie in bet ‘ffarorbie wohnen unb nicht iu einer anberrn »onfcfüon übrrgrlrrlrn finb. Sin

folher »onfrffionü-fBtitftl hat beim Stpibrnlrn nirtl ftallgrfunbrn. arhnlrtb Pfrbält e« firb mit ber Brrpffirblung ium
Unterhalt brr grmeinen Srbuten, nah *. f. S. JU. II SU. 19. ff. 31. unb folg, unb r« würben firb noib mehrere anbert

analoge Srtbäitnifft norffrerifen laffen-

Su« biefen tdrünben rertlftrtigl firb habet bie Beftaiigung be« porigen Erfennlnifte« unb bie Bcrurlbeilung be« Se«
oibeuten jur Jragung ber »offen be« SerhKmittel«. Berlin, beu 17. Septembrr 1859.
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140) grlaf an fcrn Äeniflt. Ober * ^rafibnttcii btt ^rotinj Sdjltjltn, feie Suffübuiifl btff

0tinimrcd)ta jübifdjrc ÄiMergntabtjlffr auf SrfWlagen bttrffftnb, com 8. fluqufl 1853.

6». ic. fenbe id) bi« Original > aniage brr SSefebiterbe te# N. ju N., trcidjc mit mit fctm 2?erid)tr ccm

31. C. K. jngegangen ift, aubri jurüd.

Kenn nad) meinem ErlajTe com 39. 3U ' 1 *851 M)#" bt* bem bamaltgtn ei nd re eilig en Scrcbefteben bet

älteren Srci#t«gc auih bic SPcbiiigungcn in betten #« au#übung bc« Stimmrecht#, wie fie bie ältetn ©rfeje

übet bie Sreit-2}cr|äffung enthalten, vorläufig aufrecht erhalten werben mußten; (o id )e$t nach Erlaß bei ©eft^e«

ccm 24. ®ai b. 3-, betreffenb bie aufbeb“»g bet ©emernbe-, Brei#., SSejirf#- imb Vrovinjial-Crbnung com 11.

Kärj 1850, um fo mebt an jenen $Sebiiiguiigen ftdjul)alten. £er ®e(ei)t»ttbefübret beruft jtd) batauf, bop bi«-

nad) bie älteren ©eirßr nur in fomeit iciebet m 8ra|t gcje$t reorten, al» jte mit ben sPedimmungeu bet ®er<

fafftmg# Uifunbe, imb jicar für ben vorliegenten flall mit ilrlifel 12. berfelben, nicht im Kibrrfprtidje (leben,

ti» tft jeboeb nicht anjunebmen, baß ber 21et. 12. ber 21 erfaffutig«-Urfunbc
, wonach ber ©tnuß bet türgerlidjen

unb daattbürgerlichen ?ieite unabhängig con bem religiöjen 2}tfennimffe ift, ohne Keltere», ben Seilimmungm

bet älteren ©efejje über bie Brei»* unb ^tocinjiahäJerfoffungen wegen aueftbließurtg ber 3uben con bet petiön.

Kahrnehmung ber St.uibfchaft entgegen, in MJirffamfeit trete. Unter bet Üiiffaffung nämlid), bai bie älteren

Brei», unb ?)rccinjial Stäube al* fommunaliaubfiätibifche Einrichtungen in ©rmäßbeit be* ilrt 69. bet Brei#-,

Ülcjirf«- unb Drccinjial Crbnung com 1t. Kätj 1650, ferner jufolge be» 2ltt. 110. bet iüerfaffung# Urfunbe,

ba bie Brei«, ijlcjirf«. unb ^rocinjial-Crbuuiig vom II. Kärj 1850 nicht eingefübrt worben iti, gefr$lid) noch

fertbeflanben haben unb ber allgemeine ©ruttbjaf be* Srt. 12. ber 'Jjerfaffung#.Urlaube nicht bie Straft hat, ein

betlimmte* partifulare* ffieebt, teie foldie* btt älteren Brei#- unb ^rocinjial JDrbnungen enthalten, ohne Keltere*

aufjiiheben, e< vielmehr hierzu einer au#6rüdlid)eii befonbern ©fieje*. Üort'chrift bebarf, welche er ft nach ben letten-

ten ©runbfa$rn be# älrt. 12. a. a. £>. erlaffen werben müßte, ifl bie au*fd)Iirßuiig ber 3ubrn con ber Staub-

fehaft and) fetnrt für jept noch anjunehmen. Siefe £Hecht»auffaffung in betreff ber «nwenbung be* Srt. 12. ber

Slerfaffungf-Utfiinbe wirb übrigen# and) burd) bie äueführungen uuferdü$t, welche ba# Obrr«?eibunaI in einem

unter bem 17. September o. 3- ergangruen grfenntniffe aufgcfreUt hat, beffrn «bbrud in ber nädjffen Jtuminrr

be# Kinifferial-$Matt* erfolgen wirb. (0. 160.)

@w. Jpochicohlgeboreii wirb ergebend überlaffen, beu N. auf feine 33efchwerbe ablebnenb (ii hefchciben. 3U
gleich wirb aber aud> brr fanbralh -Yer Streiic* ju bebeucen fein, baff bie beffebenben ©efejje

Strei#-Orbnung für Schliffen com 2. 3u"t 1827 §}. 5. unb 6. (©ef.-Samml. S. 71.)

in SDerbinbung mit bem ©nef über bie äleebältniffe ber 3 ubcu vom 23. 3ull 1847 §.3. (©ef.-Sammt. 0. 264.)

e* nicht geffatten, eine Vertretung ber 3uben auf Srei#cagen burd) (hriffliche idittrrguf#bed(ier jujulaffen, unb

baff brmnach bir barauf grrichtctr Verlobung be# N. nicht ju red)tferctgtn id. Veriin, ben 8. anguft 1853.

®er Kinidet be# 3nnern. 3m Aufträge. t>. äRantouffo I-

141) £rlaji an bic SdniflUdic Kfffterunff ju N., bcjünlitti auf bie 9li<f)tPtrpfli<blunä btt

©tmtinbtu jur ^iirforfft für i^re Slnfftborifftn aujtrbalb btfi Orte, t>om 6. Suffujl 1853.

Sie 2!ii*Icguiig, welche nad) ber anfagt be» Bericht» ber Bönigl. Regierung com 27. c. K. ber Banbrath

N. bem in ber 2*efd)wcrbrfjd)t ber Sorffdjaft iN., wegen Sllerabreidniiig ber 21uncn. linierfiüjung für bir i'rbrer-

Sßiitwe I’. nad) N., ergangruen bieffeitigrn (jrlaffe com 8. 3»ii> b. 3- gitbt, fauu al* richtig nicht anerfannt

werben : (röterer i|l vielmehr tatin jii verlieben, bap ©emeinben jur Jürforge für ihre angebbrigen außerhalb be*

Ctt# nicht verpflichtet jinb, gleichviel ob bie 6rb<bung ber Unterflühung bei ihnen erfolgt ober nicht. ©* wäre

auch in bei 2 bat fern ©runb vorhanben, bie gcbachtc 9lerpdid)tung libiglid) baran ju (nüpfen, ob ber Serarmte

bic ihm ju gewährenbe UntrrdüDung ain Orte ber armrnpdege in (ämpfang nimmt, wohl aber, ob er ffd) in

btefem Crtc aufhält, llebrtbir# id nicht ctfinblcch, wie ber fßerarmtr im Staube fein folltr, jährlich mehrere

5Keifen nach bem Crce ber 3lerpdegung bebuf« Empfangnahme ber Uiiterffüjiing ju unternehmen, iräbrenb e* bem.

(eiben an allen Kitteln für ben gtmibiilidi|t<n Unterhalt fehlt.

Jpiernach beu Banbralh ju hefchciben, bleibt ber Bönigl. Diegierung überlaffcn. Berlin, ben 6. augud 1853.

Kiniderium be# 3<ttittn- 3<n auftragr. t>. fDleintouffel.
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14*2) (Ertrnntmf tee ÄönigL Obtt=Xtibunali?, bclrfffmb bit Stfuguif ber Kfgittunfltn, ba$

unbefugte Äollettiren bei Straft ju unttrfagen, fern *28. April 1853.

Sit Ehefrau br« Shrtinrr« 'S- gu sK. in ber 9>h»m.Arooing mürbe wrgrn unbefugten SoOfftirrn« »er ba*

Aoiigrigrriht ju 3)7. grfortrrt, wo bie ©rfhulbigte eingeflanb
,

bap fie bei mehreren Einwohnern »on 5JI. mit

einer Süifle (Grlbbeiträge gefummelt, um bannt ihren Ehemann jus bem Shultgefängniffr ju befreien
;

fie habe

15 $b!r eingefammelt.

Auf ®tunb ber mit ©eitebmigung br« Obrr.Aräfitentrn erlaffeneu ©ererbnung ber Äönigl. {Regierung gu

Süffelborf »om 3t. Januar 1828 beantragte ber Aoligri Anwalt gegen bie ©efdjulbigte eine öelbfirafe »on

bret Shalern, erent. zweitägige* (Gtfängmp, unb Soiipefjtion be* folleftirten ©etrage«. ®a« ^olijeigerirttt

erfannte auf Srrifprediung, weil bie erwähnte {Regierung*,öerorbnung wegen iRangrl« ber höheren Genehmigung

jum Erlab berfelben nah §. 33. be« {Reifert < {Reglement* ungültig fei , ba
,
wenn mih bie Serorbnung im Ein«

gange ermähne, bah (ie mit (Genehmigung be« Ober-Aräftbrnlrn erlaffen werbe, both nach bem (Grfrge »om
30. April 1815 unb nach ber 3ntlruftion für bie {Regierungen »om 23. Oftober 1817 bie Acligti. Angelegen«

beiten nidjt gurrt ©efdjäftsfreife ber Ober Aräfibenten grhörten, mithin bie (Grnrbmigiing be* StaaW.SDtinijferium*

ober boh (ebenfalls be* Kfiiiiifer* bes 3nnern jur (Gültigfeit ber ©erorbnung erferberlidi gewefen wäre.

(Gegen tiefe# am 3. ftehruar 1853 erlaffen» Urtheil hat ber Adigci.Anwalt ben Ka|fation«>{Refur< ergriffen.

E# wirb sBerlepung be» §. II. ber {Regierung* < 3»11ruftion »om 23. Oftobrr 1817, bet 5- 11- Ul. e. ber 3n ‘

ffruftion für bie Ober < Äräfibrnten »om 31. ®rjembrr 1825, fowi» brf }. 32. heb {Reifert. {Reglement« »om
20. 3“I* 1818 behauptet unb auegeführt: „9?ad) §. 11. ber iRrgierung«<3n|)ruftion hätten bie {Regierungen ohne

höhere (Genehmigung Strafoorfhriften, wie ffe bie §§. 1 unb 8. ber erwähnten {Regieriinge©erorbnung enthielten,

trlaffen fSnntn, wenn bit Jpanblung bereit« burth ein (Gefep »erboten, in biefem aber bie Strafe nidtt auebrüdlid)

beflimmt gewefen fei. 3n ^Betreff br» Selltfliren« habt ein fold)e< ©erbot beltanben, inbem ber §. II. 9fr. 4.

lit. e. ber 3»flruftion für bie Ober* Atäftbenten bie Abhaltung aller öffentlichen Solleften, mit Auinabme ber

Sirheii.Scllefttn, »on brr (Genehmigung ber Ober.Arä|fbeuten abhängig mache, mithin jrbe anbere Scllefte »erbiete.

3nfoweit baber bie {Regierung«. ©ererbnung »am 31. 3anuar 1528 nicht firehliche ftolleften gttin (Gegtnifaitbt

bähe, liegt berfelben ein geistliche« Verbot jum (Grünte, unb habe fie alfo ber höheren (Genehmigung nicht be>

burft. ®ie höhere (Genehmigung fei tiefer ©ererbnung aber in ber 2bat auch ertheilt, mbent fie mit (Genehme,

gung be« Cber-Aräfibeilten erlaffen fei, welchem nad} §. 1. ber 3"flruftion »oin 31. ®egrmb«T 1825 bie Ober,

aufffdjt über hie ©rrwaltung ber SSegitrungen, ju weihet nah §• 1. 9fr. 2. bet ^Regierung«.

3

n Greiftion »om
23. Oftober 1817 namtntlih bie Sicherheit«, unb OrtnunggAclijei gehöre, gurtete. Wad) §. i. ber 3"flruflion

für bie Oher.Aräffbenten habt brr Cbfr.Aräjtbrnt ,
auper ber Auffiht über bie ©erwaltung, auch 'Klüngel unb

Unregelmäfiigfciten im ©efchäftfgange gu rügen, folhe nah ©epnben auf eiaent ©rrantroortlichfeil abguflellrn, unb

nah §• 7. habe et Sefhwtrben gegen SRrgirrung«»erfüguiigrn ju prüfen, hiernach fömie e« ober feinem 3weife!

unterliegen, bap ber ChtrAräfibent bie näh fie ber {Regierung oorgefchtr böbrrr ©störte fri, unb umfaffe baber

brr Au»brucf „höbe« ©ebörbe" im §. 32 be« Sieifort . {Reglement« unb §. 11. ber {Regierung*
.
3nflrufticn bit

Cbet.Aräfibmten um fo mehr, al« bie frühere 3"Üruftion für bie Obrr«Aräfibrnten nein 30. April 1815 §. 4.

biefeiten überhaupt al« beftäubige Sommiffacien bec {Regierung tejeid)ne.

Urtheil:
3n Erwägung: bap nah § 11. Hl. r. brr 3nliruftiou für bie Oher Arälibeiiten »om 31. ®rgrmber 1825

bie ©rfugnip gum Sdlrftiren, auper bem Sollt einer 8ird>rnfclleftc, an bit (Genehmigung be« Obrr-Aräffbenten

gefmipft, ohne tiefe (Genehmigung ba« J? otleftiren alfo »erboten i|f; bap tiefe« gtfrtglihe ©erbot nah §. II. ber

3n|fruftion für bie Siegirrungen »cm 23. Oftoher 1817 bie Stöniglid)e {Regierung gu ®üffrlborf berechtigte, felbli

ohne höhere (Genehmigung, in ©etreff be« unbefugten SoUeftiren» eine 4'oligei.Strafrorfchrift gu crlaffrn, uub bap

bemnah ba« Aolijeigeriht gu 3R., inbem r« bie ©erorbnung ber Königlichen {Regierung gu ®üffrlborf «om 31.

3anuar 1828, weil fie ohne höhere (Genehmigung trlaffen worben, für ungültig rrflärtr, trn §.11. brr 3nftruf.

tion für bir {Rrgierungrn »om 23. Oftobrr 1817 errieft bat:

Au« tiefen (Grünten

faffirt ba« Königliche Ober<2ribunal, Senat für Straffahrn, II. Abtheilung, ba« Urtheil be« Aoligeigerihtö gu

2R. »cm 3. Jftbruar 1853, etrorbnet bie ©tifhreibung tiefe« Urtbtil« am {Raube be« faffirten, legt ber Jaffa.

tion«>©rrflagtrn bie Soffen be» gegenwärtigen ©erfahren« gur Va|f, unb in ber Sähe:
in Erwä>
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in Grrwägung: baff bie Scfcbulbigte butd) ihr wicbcrholtr» 3“ä«flänbniff üfcerfüfcrt ifl, im 3‘3,,,l<lr * 853 bei

imlrmu Umwohnern L-on W. ocrmittdll Aoücftirfntf 15 2 ha Irr ringdammdt )U haben, um ihren ‘Dfaim

au« bem Sthulbgtfängniffe ju befreien, ohne ba# fee mit ber rrforberlicten (Genehmigung ;ur AoOrfte rer;

(eben war, — nach ßinficht ber Serorbnung brr Sönigiithrn Diegtening ju ©üffelborf com 31. 3«»uar 1828
9fr. 2. unb 8., fc wir be* 5lrt. 162. ber Ariininal-llrojffüDrbnung,

crrurtbrilf ba« Äönigliche Ober-Sribunal, Senat fiir Straffachen, II. Jlbthdlung , bie (Sbrfrau SB., wegen unbe-

fugten fiolleftircn* }u einer (Grlbbuffr con brei Sbalrrn, im Unocrmögenffalle ju einer ©efängniffffraft een 2 Sa-

gen unb )u ben Werten unb erflärt bie eingefammelten 15 Sbaler $uni Sellen ber Slrmrn in SD!, für fonftyirt.

Serlin, ben 28. ‘äpeil 1853.

V. s
Pi>li$ei* Verwaltung.

A. 2lngeleg«ibeiten bet treffe, 3^tfd?riften unb Sudfbanbel.

143) Cirfular * Strfiigung an fämmtlidjr Senigl. Kegitrungm, bie SSrrtprnPung brr für bit

•Prüfungen brr SudjfjanMcr unb Sudjbruttrr ju trörbrnbrn 0tbübrrn bctrcflfenb,

Pom 12. 3ul« 1853.

J'anut bie Serwenbnng ber für bie Prüfungen ber Suchbänbler unb Suchbrucfrr in (Gemäffhcit ber Srffim-

mung ju No. 10. ber 3nüruftion rem 10. 21ugu|l 1851 (äHini|l.<SI- 3. 185.) ju ertiehenben bdifung«.(Gebüh-

ren überall nach gleichen @runbfa|en erfolge, befiimme ich, mit Diücfftcht auf bie een bem Jperrn SDfiniffrr für

©anbei je. in ben §§. 16 unb 17. ber 21nneifung für bit nach 37 unb 39. ber Serorbnung com 9. Februar

1849 gebilbeten t'rüfungb Soimnlffionen erlaifencn Sorfthriftrn, baü eon ben i'rüfung«.(Gebühren ber Suchbänbler

unb Suchbrucfrr

1) bie SReifefcffcn für bie nicht am 2int bet ©rüfungSStominifficn wohnhaften 2JfiCglirbrr ber le|ttrn, wtlihe

ju bem I'rüfung«- Serinine autbrücflich einberufen |lnb, fc wie

2) bie Sollen für brn (Grfchäft*hetrieb brr Sommiffion an Schreibmaterialien, 2<hrrihr- unb Sotengebübren

u. brrgl. oerweg in flhjng ju bringen finb, unb bah

3) ber SReflbeflaub unter bie ttchnifchen SPluglieber btr Scmmifficn, alfo oubfdjlirflicb bt« Sorfigenben, fall«

bitfer nach No. 2. ber 3nflruftion ccm 10. ftugufl 1851 au« ben SDütglirbrrn brr betreffenden SHfgirnmg,

btjirhrntlid) be« hiefigen S>oIijei
.
©eäfibium«

,
ernannt werben ifl , unb unter ben ober bie bei ber Sein-

miffion befihäftigten ßrhebitnttn in einem entforeebenben Serbältnifft crrtheilt werbe.

©ie Senigl. 9!tgieruiig wolle hiernach fowobl rücffichtlich be« aifercirten Stftanbc« ber in SRebe fithtnbrn

(Grfcübrcn au* bem 3->b« 1852 <ü* mi'h in 3llfun ft eerfahren. Serlin, brn 12. 3»l< 1853.

©rr SDüniffer be» 3,lnfrn. U. SBcilpbalen.

144) Gxlafi an bit Scnigl. Regierung ju N., »prgtn Un^ulaffigtrit btf Srrfauf« gtbunbrntr

<3d)iils, 0cbtt= unb £rbauungübü<btr burd) 33ucfit>nitfcr, Pom 1. 3uli 1853.

©er -c. tc. wirb auf ben Stricht com 4. 3u|, i b. 3- eröffnet, baff bem Anträge, bem Suchbrucfrr N. ju N.

bit Urlaubniff jum Serfaufe gebunbener 3chu(-, (Gebet- unb ßrbauungebücher ju trthrilrn, nicht llattgrgeben werben

fann, ba bit illltrh- Äatind* Crbre com II. 3>mi 1647, welche bie au«itabm*wrife ßrtbriluug einer berarfigen

(Jrrlaiibm# an Suchbinbrr geffattet, »war auch nach brn ceränberlrn Sormrii ber (Gefeggdmiig in Sraft ocrbleibt,

frboch eint analcge flnwrnbiing auf Suchbrutfer nicht juläpt, eint folcht oidmtbr gegenwärtig nur in jolge einer

oubbrürflichen gcfejlichen Seffimmuug jinben fönnte, an welcher t* gleichwohl gänjli-h fehlt-

Serlin, ben 1. 3“'' 1653.

SDüniflrrium be« 3nnrm. 3m Suffragt. £{acpbi.

gRlnlB-81. 1853. 23
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ß. Drbnunge» unb Sitten *^olijei.

145) (Erlag an bie ffonigl. Regierung $u N., bcjüglidj auf bit 33tr|)fUdjtung btr ©eintinbtn

jut Sragung brr Sogen für Ucbmpadwug brr gtwtrbamdgigtn ^JrojUtution,

bem 6 . Stugujl 1853.

G« uutrrlirgt, reit brr :c. auf btn 3?frid)( oom 27. o. 2R.
,
»egrn ©etpäbrung »in« Orrgütung für bi»

drjtfibe Unterfubung brr bort bft Sppbili« »erbäbttgen Sraurojtmmer bitrburb ermiebrrt t»irb, friiirm gebeuten,

baff bit floiirn herjenigen Gmribtungen unb 'Waaffregtln, totlrfjt au« gefuubhcit«« uub fftteupcliirilibtn Wrünben
jur Uehermarbung brr gtmrrbmüffigtn Droffitution getroffen tvtrbrn muffen, ju ben Sollen brr Ortepoltjti.äfrrmal«

tung gehören (laut $. 6. bt« örfrhr« oom 11. 3Äärj 1850 ju *. unb f.)

Sa nun nab §. 3. bitte« ©riefe» bit Soffen btt Örtlibrn i'oliiei'iVrmaltung mit aUeinigtr ftu«nahmr btr

©elMlttT btr Dom Staate btfonbtr« angeffeüten Delij«i«??eomfen, pon btn bttrefftnbtn ©rmeinbfit ju tragen ftnb,

|0 farm bit :t. nur otranlafft merbtn, bit bin- Ptrlongttn Sorten, trenn foldjt für tin untrläfflibr« ©ehürfmff trad)>

ttt tretben mftfftn, oon btr ©erneinbe ju N. tu forbern, ba bit Staat««SRrgterung tstbrr Prrpffidttft nodi entlädt«

tigt iff, bitftlbrn auf St«at»fonb« ju übernehmen, ©etlin, btn 6. 'Juguft 1853.

Ser OTiniffer bt« 3nntrn. 3m "Jluftrage. 0. äRantfUfftl.

C. $olijei*&ontta»ention$« unb @traffad>en.

146) (Eirfular* SSrtfügung an fämmtlidjt Sönigl. Srgicrungrn uub an baff Äönigl. ^oliftis

^räflbiiiut fürrfrlbfl, bag bit 2>rttntioit orrurtgtiltrr Üanbgrtitfirr unb Bettler, «tun brr Ort
btr Sufgretfung unb brr <3traf*23erbüjiung btn Serbanbrn berfäitbencr Äorrtttioitö»9fn|laUett

angrbort, iit btr Snflalt bt* Bejirt* brr Slufgreifung' 511 rrfolgtn gäbe, t>om 19. 3nli 1853.

Sit 117— 119 bt« Straf>@rfffbub« «cm 14. Sprit 1851 btffimmtn, baff Janburticbtr, foteit ®e tritt,

treibt ffb bitft« Sfergehen* rriebeebolt ober unter erfd)*reenben Umffänbrn fbulbig gemacht babtn, imgltibtn

2rhtil*ibfut nab rerbupter Straft in eint ?lrhrit*>'3n|lalt eingtfperrt iptrbtn foDen, unb bafi bie Sautr birftt

Gtnfprrrting con brr fanbrt-l'olijeihelifrbc jn bellimmen iff, ohne baff jrbob Bcrfbrifteii barüber gegeben finb,

in mrlbem älrbeitfhaufe fror Ginfprrrung ju bririrfrn fei. Urfprünglid) rrurben bit Bettler unb Sagabuubrn

nab §. 23. Sit. 19. 2ffl. 2. bre -flllgrm. Sanbrcbl« in bit ^eimatff gefbafft, um bort jur Äorreftiou geigen
ju rrerben. Sitfr« ©erfahren rrmit« ffb jrbob al« ju fofffpirlig unb al« uiijtpttfmäffig, unb r« gelangte bahtr

halb brr in bit meifftn pro»injitffen iHtglemeuf» aufgtuommenr ©runbiaf jur aUgtmtintn ©tlfung: baff bit Jfor«

reftiontbaft in btrjtnigtn Slnflalt ju btwirftn ftl, in btrrn ©tjirft bit Sufgrtifung bt« Soiitraot>
nitnttn erfolgt iff. ä!on birfrm aUgtmtintn ©rtmbiaft iff jtbob tinigtmal, unb jtrar in folbtn i$äUtn, in

btiitn btr Ort btr ttufgrtifuug nibt allein pon bem bet Ort«angebörigfeit
( fonbetn aub bcii bent ber Straf«

©erbüffung ptribitbtn mar (inbrm bie ©rtnjtn ber 3urt*M*< c,,*'® ,J'rft mit benen ber 31nffall«'©trhänbt nibt

immer jufammtutrefftn), abgrmiben uub angrnommen morbrn, baff in folbtn Sailen brr Ort btrStraf«©trbüffung,

anrtatt be« Ort« btr Sufgrrifung rntibeibenb in ba« @tmtd)t falle. Sirfrr legiere ©runbfaf Idfft ffb jeboth, bei

näherer Grmägung, nibt aufredtt erhalten, ba betielbe mit bem 3nbaltr ber meiftrn befltbrnbeii ^Reglement« im

äBibrrfprub ftfbt, unb ba, mo bir« nibt ber S?aU iff, unb mo bit SRfgltmtut» tint btfiimmlf Sforfbrift hierüber

md)t enthalten, mebet ber 9fafttr ber Sadir, nob brm 3»cefr btr brlrrffmben flnffalten entfpribl. Sit Sönigl.

SHtgitrung tpirb babtr, nabhem be« Sinige äSajeffät auf ben oon mir trffattetrn SPrritfct ‘flllrrhöditt Sib birrmit

au«brütflib finprrffanben trflärt haben, anattriefeu, in alltn gälltn, in btnen bet 9ufgrrifung«ert
unb ber Strafort btrartigrr Sttinrnben ben SBrrbdnbtn orrfb i*bt n tr fl 0 r r t f tion « 8 n

ftaltrn angrbörtn, bit Gfnfprrrung in bitjtnigt Tlnffalt tfntrtttn )u lafftn, in btrtn ^t.
jirf bit ftufgrtifung erfolgt iff. Sofltr in tin.trlnrn SdUrn brr Srantpcrt in bitft Slnffalt mit unrtrhält«

niffinäffigm fpiehrfoffert ptrfnüpft ftin, fo teirb nibt« fntgeaenffthtn, bit Srtrntien jrcar in btr Suffalf ht«

Strafort» htmirftn, birfrr abtr bir Äofftn btrftlbrn au« ber flaffe brr anbern Slnffalt rrffaitrn ju laffrn. Si»

v
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in ftnjrinrn gMrn bitttr rrlaßrntn «nfgtgtnßtßfnbrn C?n(f(t>»ibunp»n rerrbrn bitrbnrd) anfgrliebtn. Di* Sbm'gV

{Rrgitrung reell« btmgrmüS füufiig »rrfabrtn, unb bi« ?anb*2(riii«ii-©irtft<onrn bnngrmäß mit entfptfd)tnb«r SDtit«

lt)tilung s«rf«b«n. ©trlm, bru 19. 3U1' 1 <S53.

®«r äSinißtr brt 3nn«ni. *>. 5Sf flpbolei».

147) SUl^tmtint ©trfiifluiiß btü über 1,(10 SJfrfa^rtn btr ^3elijei = Sntodtt

btt Strfolgun.q btt 5Ditbflä()lc an 5>oIj unb anbertn 2öalbpiobuficn, tom ]. 3 u,t 1H53.

(Wfnld-Cl. 1853 € 14.)

ißarfi b«m ©rla|) b«r aDgtmrinrn 3nßrufticn für bi« |)cli}«i<Hnrealt« ooin 24. Sßoormber 1852 iß mrhrfad)

bi« Jragr angrrrgt roerbrn, cb ntdfl ißnßibtlid) bf« ®«rfabr«n*, rerldif# bi« $oli)«i<$Inroalft b«i brr gerid)(l(d}tn

fflrrfelgimg btr in b«m $>c(jbirbßal)l<i(9rft(t mit Straft bebrobtrn Jpanblungrn )ii btcbadjffii Itabrn, «in« brfon«

b«r« Snftrufticn für birfrlbrn rrfcrbrrlirt) f«i.

©tr 3“ß'i'®iniß«r fann, in Urbrrtinßimmimg mit brr 2lnfid)t b«r 3Jtrbrjafcl b«r Sbnigl. Ob»r<@taat«an<

malt«, «in ^«bürfniß hurjii nidjt anrrfrnntn. ®a jrbod) üb«r bat äWrfabmi in ^oijbitbßab« ®ad)«n ringln«

©tbrnfen rrbcbtn, auch in m«br«r«n Eunftrn «in« ©trtinfa$ung tr« @tfd)äft«i|angf* »orgrfdiiagrn reerbtn, unb

ba übrrbi«« nadi §. 26. bt« @tfrf)t« «cm 2. 3un > 1852 bi« ©rrritfjfungtn brr Dolifri<2lnreaItr Srbuf« brr

grrid)(fidjru ©trfelgung brr in birfrm ©o’tßt mit Straf« bebrebtrn Ipanbluiigrn brn »«rreaUrnbrn gorßb«am>
t«n übrrtragen rerrbrn fönntn, für re«id)t rmig« nai)«rc ©«ßimmiingrn angrmrffrn rrfrttrnirn, fo bat tt brr 3»ß<l'
SHinißrr fut jrerrfmäßig rratbtrt, bi« nadifclgrubm jufüflid)rn ©ißmrniungm ju brr 3nflniftien rem 24. ?ic<

ermbrr ». 3- i“ trrfftn, rerlcb« bir SJnigl. Obtr.Slaat«anreaIlt brn al« ^)olij«i-?lnrealt« fuugirrnbrii ©tamlrn
mitjutbnlrn habm. (».) ©ab»i blribt ibnrn übrrloffm, forerit ß« bir« für nötbig brßnbrn, bir y)oli{ri>%nrealte

noch mit brfenbtrrn Jliiretifungtn ju »trfrbrn. ©rrliu, brn 1. jult 1853.

©rt 3uflij.S8?inifl«r. *2 inioii 0 .

Sn fimmili*« ßrrrrn Obrr-Staallamsallr.

3»fü$licb« ©rßimmungtn ju brr Jnßruftion für bi« UcliirtVänrealtt com 24. 9?oermbrr 1852, in SBrjicbung auf
ba« ©rrfaljrrn bei ©trfclgung brr ©irbßüblr an £oIj unb anbrrtn äüalbprobuflnt,

I.

Eie In bet 3nftTuflicn com 34. ?ioc«mbfr 1852 «nrbaltrnrn $orf*riftrn finb, forerit nlitt «trea« änbtrr« brftiramt

iß, autb »on b«n in <3«mäjb«it br« S ‘2b. be« ©rftpr« nem 2. 3nn( 1852 ju ßJolijtianroaUen brilrtllrn ofricallcnbra

Rerßbtomltn s“ brrnplrn.

$infi*tli* bf« »rrfabrtn« tonmifn bri 8trfolgung btt in brtn ®«'t*e »cm 2. 3nni 1852 mit Strafe brbrcblrn
fianblungrn bi« SS- 13— lb, 28—35, 37—38 brr 3nfßrufticn »om 24. Slccembtr 1852, niibt aber, bo ba« iNanb t«.'2<«r*

fobi«n au«grf*toffrn iß. bir $$. 17—28 lur Sntcrnbung. Sn eitöt brr 1« pt« r«n unb brr S}. 36. 40. ßnb btt Srilim.
rnnngtn br« ®«f«tr« »cm 2. 3uni 1852 SS- 27—40 maafgtbrnb. Eabri iß jn brmuttn:

». Slnrr brfenbtrrn Hnflofl« fe^rift b«barf r« niibt Et« etrö« brrfrlbrn tann ba« im 5 . 28 br«fflf frb«s »om 2. 3uni
1853 »orgcfdttttbrn« «rriritfini» c«rtrrtrn Srnn ßtb ßfflrn bir S8»ößänbigt«it brffrltrn tmbl« )n rnnnrrn Rnbtl, f»
übtrrrubt b«r ß>oliiri'9nreall ba« «int (Jr«m»Iar b«m ffieriibl mit btm fibtifilubrn -linitag«

binfiibtUib brrirnigrn, na* brn fSummtrn ju bfjti*nenbrn gäöt, w«8«n >»«l*tr btr 'J)olii«i.SnreaII bi« »erfotaung
für brflrünbn «ta*ltl, orgrn bir SirfAulbiglrn bir Unlrrfu*umi ju tröffnfn

b. 3n J'rlitß bfTjrnigtn gaör, rerl*r btr 'Poliiri-Snrealt j,ur Sttfcigung ni*l für gttigurl rra*trt, bat trrfrlbr brn
Ernuujianltii f»

- orl c»n brr Sblrbnnng nnltr Sngabr bt« fflrunbr« |ii brna*ri*ligrn.

c. Srnn nutt aöt Ecnnnüati»n«fäOr in btr ®rri*t«nb»ng lur Srirbigung gtlangtn. f» tönnrn bir nnrrirbigt gt>
btirbrnrn Rollt mit ®r|rt*nung btr friibrrtn gfmnmtr in bem na*ßrn Serjti*nifft borgriragrn rerrbrn. Cirftlben ünb
fobann mit brn ntntn Ritttn birfr« ibtrjri*niffr« rerilrr tu crtfolgtn.

III.

3n »rtrrff brr »tgi ßral nr. C inri * Inng lönnrn »on brn Obrr*@laal«*9nwalltn na*ßrbrnbr JSobiftlationrn

btr in brn ßß 61—69. brr 3nßruflion rnlbaUrnrn Serf*riftni geßalitl rerrbrn:

23 *
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n. Die in ®em4#btit beS S. 36. beä GefeprS »otn X 3#»i *8.>'3 befteBten ^olljtl-JInrcalle fönnra Don brr güb»
ructg brs in S$- M. uns 66. btt 3nffrutlion sorgtübncbenen lagesetttls uns cum 'Orojeilifle unter ber üeraus»
(rjung entbunnra »rrbrn,

ba? bic 'poliert - flntrallc bas in ihren £änten nerhlribenbr Crrmplar brs SrTjricbniffrS (J. 2S. beS WrVjfcS vom
3. 3unt 1853) ba:u btnuprn, bic Soit)tn Ober Me jeberjeitige tage ber rfnjrlnen Ünitrfuihungrn bann übeiffittücb

tinjulragen, io baS birirS Srrjricbnili bic proirllifte unt ben 3«gcfcttrl erlegt.

©efern ber ‘Jtotiiri.Snwalt als gorfl, Beamter ein iKonbrrrS gorft-3aurnal )u führen bat, tonn birfrS 3curnat alb Zage«
jettet für bie poUirianwaltlicten OViebüfet micbenupl ererben.

b. Die jur i<rrfo(guug aller in tbrem S'ejirle rorfemmenben Uebrrtrrtungrn brflcBtrn 'J'olijet-ämralie ftnb befugt,

bie gcrSbenunjia!icn«.3.<rrjrubni(tc als eine Summer in bie een ihnen in ©emäSbeit ber 3n#ruftion »am 3t. Aebember
18.V3 tu ballenben lageirttel unb 'projeblifle einjutragen. Die .!abl ber D enunjuticnSfätle jebeä Scrjeiitmfft* muh
aber sermerli »erben.

e. QfS btbarf nirtt ber Snltgung befonberer Sfüreau-aften für jebe einzelne Unlerfuitung; e« genügt, bafl nur über

ein aber mehrere SBer jeitfcniffe nebft ben bacu gehörigen e cbnttffüeftn ein beionbereS SlftenftücJ angelegt »erbe, irobet bie

©onberung narb gorft-Bejirfeu unb nach 3eiiabfibnillen jtrerfmäbig ifl.

IV.

Die am ©(bluffe bts ®e;(bäflSjabre« an ben Ober. Staats- Sinnall einiurelibcnbe OefebdflS-Ueberfrebt ',$• 76. C. bet

3nRruftion) brauibt in betreff ber ermähnten Unterfuibungen nur ju enthalten:

l) bic 3abl ber Setjeiibniffe aus iebtm gorfi>®cjirf,

3) bie 3abl ber DenunjialionSfäOe,

3) bic 3a>l ber aubienjtogc.

, V.

Die SnHaaen »egen ber Serif elijei -Äon Ir anentionen, welibe niibl in bem Serfabrtn beS ®eft$e<

bem 3. 3uni IK53, fanbern naib ben aDgemeinen Aortctriilcn beS Wr’efeS rom 3. Kai 1853 unb ber 3nftru(tion bem
34. Seeember beffelben 3abreS ihre Sriebtgung erhalten, fönnen in äbnlitbe tabellarif(be Slnfloge-Strjeiibnlfft, wie unter

Sr. II. «erarbnrt ift, »ufammcngefagi »erben. Diefe 8er|tiibmffe miiffen abtr nach Äaabgabe ber gebotblen »tfMm*
mungen befonbers angelegt, unb bürfen mit ben Aeritlchmffrn »egen ber {»«IjbiebPäbSt it. nicht oerbanben »erben.

Berlin, ben l. 3*U 1853.

Der 3“ffil*®!int|lft. ©imon«.

VI. £anbimrthfd?aftliche Angelegenheiten.

148) (Erlag an bie ütöni^I. 9t(gUrung ju .V, inwiefern bei Jfscrflcßung ton (Sntwäjfetungff*

Anlagen bic ^olijtibctibrbt einjuföreiten babe , tom 6. Ülu^ufl 185:1.

— — ®er Unternehmer einer @nt»dfferungt>Anlage r|i — ebenfo »ie ber Unternehmer einer ScwäfTrrung*.

Anlage — nicht eerpflt chtet, fonbern nur befugt, bie Sftitwirfung unb Genehmigung ber f)afi|eibehirbe

jur Durchführung ber Anlage nadtjufudjen. Das geht aus bem ®erfIuthSiGrfr|ji ccm 15. Roprmbrr 1811

55- 13 ff. unb bem Bräfluftene-Gefep oom 23. 3 J,,,tar 1846 {§. 1 ff. (bergl. Grfrlf bem 28. Jebruar 1843
§. 19.) un;wtifr(baft berncr.

Die Belijeihehörbe hat bahtr bas im ®erffutbS>Gel>h rem 15. Rcnembrr 1811 j). 16 ff. geregelte 93en

fahren nur auf ben Antrag brs Unternehmers anjuerbntn. 3)1 ein folcher Antrag nicht rrbchrn, fc fann biei'e«

liicibeherbe nur rinfehreiten aus eOgemein poligrilietirii Grünten, trenn bie Untreäfferung aemeinaefährlidt jii »erben

brebt (3. ?. SR. II 17. {. 10.), aber wenn 9?achthril baecn für bie gebifffahrt eher iffrneliche Anlagen tn be<

forgen iff. (®erffuths. Gefeit nein 15. SRcetmhrr 1811 §. 17.) Sa beibe ,fälle hier nicht eerlirgen, fo fann bie

Sntwäffrrung#.Anlage brs N., welcher fidy mit ben unmittelbar brthtiligten Grutibbefffern geeinigt hat, pelcjeilcrh

nicht gebinbert ober geregelt, eiclmrhr bem äÄagiftrat in N. nur überlaffen werben, feine ttwanigrn iSutfchäbigungS.

Anjprüche im Rechtswege gelernt tu machen. Berlin, ben 6. Aiigufl 1853.

SRiniflrriuin für lanbmirthfchafflitbe Angelegenheiten. 3n Vertretung, fiette.
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149) (Srlafi au fcit SönigL ©rntval-Sforainiffion ju unb abfebriftUd) jur Kttintnijinahine

unb SRachatptung an fjmmUidje übrige aui-tiitanbrrfthung«* Sthörbtn, bit frmtrt 2Öa()t btr

0d)ifbörid)ttr in 3lu*finanbcrfehungg'-2tngclcgculjtitrn au« btu ton bnt SrtiösStänbtn ernannten

Äreibä'Serorbneten, unb bie btfffaöfigt ©rgänjung btr lt$ftrtn bttr., fern 12. 3>i<« 1853.

$er Äönigl. ©cneral-Äommiffion wirb auf bi» in bim ®»rid)t» ccm 24. o. P?t*. enthaltene Pnfrag» in

®ctreff btr firn»r»n Spilburtfl b»r Sd)irt»grrid)tr in Pu»rinanbrrfrbung».Sachen hiermit eröffnet, baff btird) Art. 1.

bi» @rfr|ie» com 24. SWai c. unbebtnflid) btr 2lrf. 68. bir Sfrei»-, 25e$irf». nnb prooin$iaI’Orbnung com 11.

2Rär$ 1850 mit aufgebohen worben irt unb taburih bi» ®cffimmungrn b»r §§. 2. 32. unb 33. b»r Vercrbnung

ccm 30. 3uni 1834 rüdficbtlich bir 5Bahl unb Ernennung b»r Sd)itb»nd)ter unb Obmänner bon fdbft wiebet

in flraft getreten fmb. £it Staatc-Rrgierung bat bief» Sßirfung tc» Eieftpt» com 24. 'Hiai c. bei brffeu Vor-

Bereitung nitbt cirfannt, aber in btr 3Herju»i»|juna, baff bi» älteren älorfcbriften bem SJebürfniffe genügen rrtrbeu,

con einer ®ribebaltung bi» Prt. 68. ber firne. 1

1

. Crbmin« com 1 1. 2Jiär| 1850 Pbffanb genommen. $abei

iff and) bir ttmffant, baff bae fd)ieb»rid)tfrliche Verfahren fid) auf anbere alb rein lanbicirtbfd)aftlid)e ©egrnftinbt

ja erffrerten bat, nid)t unertrogen grbliebrn, inbrp jur Penbrrung bre gefafitrn ©elchluffe» nitbt geeignet brfunben

teerben, weil für bitfin ,?aU im §. 6. ber 3nffrufticn ccm 12. JDftcber 1835 eint ou»reid)ente Borfcrge ge-

troffen i|l.

£emgemäff wirb bie ficnigl. ESrnrral.fiomrniffion ceranlabt, fid) in 3»^"^ nicht mehr uad) Prt 68. ber

Jtrtie-, ®ijirfe- unb preoinjiat-Orbnung com 11. PMrj 1850, fonbern nad) §§. 2. 32. unb 33. brr ©erorbnung

com 30. 3un ' 1834 bei Einleitung bef fd)irb»rid>trrlid)en ©erfahren» ju rid)ten unb bie ©rhuf» ber SfSiiberbc-

fefuna ber eriebigtin Stellen brr flrti«-©rrorbncfrn rrforberlidien Schritte fd)leunig|l ju tbun.

Berlin, bin 12. 3uli 1853.

Ptinifferium für lanbrsirtbfcbaftlicbe Pngtlegenbtittn. 3n Vertretung. Kette.

Vll. .£>ant>el, ©etrerbe, $3aumefen unb öffentliche Arbeiten.

150) Sirfular'-SBrrfügung an fdmintlitbr Äbnigl. SRrgtfrungfn (augfd)ltr£üd) btr ju Sigma*
ringen) unb an baff kcnigl. ^olijri*¥räfibium fcirrfclbjl, mit btr 3n<lrnttion über ba« 33tr*

fahren bri btr Prüfung unb Stempelung btr SSaagrn, Dom 20. 3>tU 1853.

£ie König!. Regierung ceranlaffe ich, nad)bem ba« ®efr$ com 24. SD?ai b. 3-« bttreffenb bie Stempelung
unb ©raufftd)tigung bcrSBaagrn im öffentlichen ©erftbre, welche» in einem ber näcbflen Stüde ber @efe$- Samm-
lung eridjeint, publtjirt fein icirb, bie ©effimmungen beffeiben nod) befonbrr« burtb bie Pmt*blätter unb in fonff

geeignet fd)einenber SBeife jur ffmntniff bet publifume ju bringen.

liebet ba» ©erfahren bri brr Prüfung unb Stempelung ber SBaagrn habe ich bie nebff ber Saje ber @e-
bübrrn für bie Eichung unb Stempelung bet SBaagtn

,
fotoie ber \u ben Srüdenwaagrn gehörigen Proportional-

®ticid)te beigefügtr 3"itruftion (pnl. «.) erlaffen. ®ie im 26. bcrfrlben encäbnten Rormal- unb probe«

©ercichte teerten ber flönigl. Regierung nachträglich unmittelbar turdj bie flönigl. Rormal-Eithungö-Aemmifficn

jiigrfrnbrt werben.

.pirrnad) ftnb nunmehr bie Eidiungtbehörben mit btr rrforbrrlidhcn Pnrorifung ju oerfehrn unb et iff ihnen

babei nod) brfonber» gur Pflicht ju machen, bei ber Pu»fübrung ber oorgefdiricbenrn Stempelung ber SBaagrn bem
Publifum febc mögliche Erleichterung tu Shell werben ju laffen. Pu» tiefem Efcunbe wirb et fid) auch empfehlen,

baf bit Eichungb-Sommiffioncn bie ihnen nach bem @efe|e corbehalCenr erfle Prüfung bet bereit» im (Sebrauche

beffnblichen Vrüdenwagtn in gerigntten JäOrn an JDrt unb Stellt bewirfrn laffen, wobei inbeffen )ur fl offener-

fparung barauf ju ballen iff, baff fooitl al» möglich öetlidie Prüfungen auf einer unb berfelben Reife eorgenommen

unb bie Hoffen ber Irptrren auf bie einjelnen Prüfungen rrparirt werben. Verlin, ben 20. 3U, ‘ 1853.

®er SÄiniffer für $anbel, ©»werbe unb öffentlich» Prbeiten. 3n Serlretung.

0. pomitiet:® fct>c.

Digitized by Google



170

*. Snlfroffion übte ka« Serfagtfn bei ker Prüfung unk ©fempefung ket SfiJaagen.

Ba na« 3nbait De« ®eft)}e« tom il 5»ai 1853 in allen gäDrn, roo na« Den ©rftimmungtn »er Haag, unb @e-
ttüht * Dehnung ccm 16. War 1816 unb btt •Srrorbnung oom 13. ihai 1.4 tu geftrraprllr tMrrouf Je angeicrntel rcrrben
müffrn, au« bie ©erreitgung nur milltlft geftemprllrr Sangen gtf*rgeii barf, unb ba ;ugtti« brftimmi ift, tag jur
©lemptiung nur jugrtaffen rerrtrn (offen

:

1) bir glri«armiarn ©alfenreaaaen

,

ft) bir unter btm Sorem brr tomi'Aen SSJoagr btfannten ö*nrUreageri,

3) foI«t Srflifemraaarn, bei brnrn ba« ®tgengtrei*t jum ®rrei«l brr Saft fi* Drrbäll. reit 1 : 10 ober nie 1 : 100;
fo wirb über Da« ©erfahren bti brr ‘Prüfung unb ölrrnprlung obiger arten oon Kaagrn bir folgrnbt «nrotifung trlbeiii:

a. tälei«arreige Saagrn.
g. 1. ©ei brr Prüfung dntr ntarn, jur eitmprüing oorgtlraltn Kaage brr oben genannten 9rt fämiat Domebm.

Ii« bir ©rf«affenbtil be« ©aagebalfenä tn ©etra«l. $>ing«lli« brr bau gehbrtgtn S.galtn ift nur Darauf ju fei«,
bog ge reit Drn ju igrrr aufhängung birnenbtn Sellen ober 3*nürrn, ohne äu«glri*ung bur* reiflfürii«e« arbangen
eint« ©teiftüde«, ©rahtr« ober eint« anbtrtn 8u«g(fi*ung«raitlel«, ba« mit brn ©Aalen ni«i uniertretmli« »rrbuntrn
ift, glei*t ®t»i«lr gaben. Sine ©lempeiung brr Saagf«alen ift abrr ni«t trfotbrrii«, ba bir Utkrrrinftimmung ihrer
®e»f«te bur« bir SiAtigfeit De« Saagtbalfra« binret«tnb grft«rri tft

g. ft. SBaO brn Saagrbalfrn betrifft, fo reug btnrlbt eine regelmäßige, tit«ligc Suofübtung, unb in feintn btibtn
©«enfein eine foi«r Uebereinftiremung brr ©tftaii geigen

,
bag Dao Möge Suge feine Serf*iebrnbrit reabrnebmen fann.

9ia« brr Sänge unb brn abmeffungrn brtt ©alten« in irinrm reittleeen Ourrf«n(ttt ri«lrt ft« bir Iragfäbigfrit br«.
frlben; b. b. ble grögle ©tiaftung, t»el«r ohne türfabr einer na«tktUtgen ©itgitng einer tebrn Saagf«a(e jugemutbei
rerrbrn tann, rerObalb birft bti brr Prüfung ju fenftatirrn ift.

3“ brr jur Unterftüpung bitnrnbrn «2Arere reug brr ©alten Mittrift tinrr in feiner Witte unroanbelbar befeftiglen

6ta)lf«nrlbr , beten na« unten gelehrte ©Aärfe in ftäbltrrrn Pfannen rügt, in einer oertitairn Sbtne frei fpirlen, ohne
tag er felbft ober feine 3ungt (emrärt« onftrti«tn tonn.

©ie trreübntt Junge reug reit bem SBaagebolfen, 'enfre«l über btt 9Siltt!'«neibt beifeiken
, auf eint unoeränbet»

!i«r Seife »erbunben fein. Sie muß eint gerabe «nie bitten, bie beim ginfpititn »ertifal gebt , reäbrrnb Die ftiurl»
linie br« ©alten« bann eine borijontaic Sage bat.

3ura SufbSngen btr JBaagf«a(tn bienen jreei reit ihren ««ärfen na« oben gefebrte SlablfAneibrii
,

bir mit ben
(Enben te« ©aifen« fo oerbunttn fein müffrn, bag fit unter fi« unb reil btr al« ©rtba«fe bitntnben 3Sitteif«neibe pa*
raflel Rnb. äugertem müffen olle brti ©Antiben auf brr »crtifalrn ebene be« äSaogebalfen« fenfre«! flehen, unb bie

gehüri^e Wartung gaben, um gegen eine ju f«nelle 9bnupung gtft«ert ju fein.

©Te Pfannen in ben fürMn gen ber 8aogf«alen müffen auf ben jugehörigen Slablf«neibcn ohne ade Äfemmungen
nab ftitliree Reibungen frei fpirlen 3u« ift barauf ;u fehen, bag fic nur mit ben äugerften ©«ärfrn brr ©Antiken in

©ttührung fommen Breien.

©ie Sri ber aufhängung, bei rec!«tr an ben gnten bt« Kaagehalftn« flau btr na« oben gelehrten £lahlf«neibtn

hehle Pfannen beftfifgl, bie jugebärigen 3*ntibtn abtr in ben ©tgängen angebra«! finb. ift gon; fehlerhafi, unb barf
eine auf biefe Keift fonftruirle Kaage nf«i jnr ei«nng jugeiafftn roerben.

$, 3. ©te fernere ptilfung, ret!«t ber Stempelung eorhetgrhen reug, betrifft bie SrfotfAung bee SKiAtigfeil unb
Smpftnbli«fril Jur JiiAtigfrlt eine« Koaaehaifeii« gehört, neben ben im «origen Paragraphen genannten Srforbermffrn,
jretitriti: I i bag ber ©aifen für ii« im @(ei«grrpi«te fei, unb ft) bag er glei«armig fei.

©n« ©orhanbtnftin ber rrften ©tbingung jrigt fi* fofert, reenn bir 3unge te« non ben S Aalen befreiten Kaage.
baffen« genau rinftebt, unb in biefe ÖleDung na« einigen ©«reanfungrn reiebrr jurücffeprl

,
na«brm man fic bnr« in-

flog etwa« baeau« entfernt gal.

©iefrlbe Probe, icbo« mit alei«er ©riaffung ber beiten Srme be« Saagrbalfenu giehl au* 3uff*iug über ba« 3u-
treffen btr ireeiten ©ebtnguna. pal man nämti« an btibtn armen genau glei«t Wtrei*lt aufgthängl, (o haben bie 5rme
g(et«e Sänge, fobnlb bie 3nnge ri«iig einftehl. ©fug man ober auf ber einen ©eile ein tleinec« Uebrrgrrei«! juiegm,

um ba« genaue Sinftfben brrbei'iufübrrn, fo tft bet na* tiefer Seilt gelehrte ärm für;er, al« ber ihm gegenftherftehenbe.

3m lepteren ffoOe reitb ber Unlerf«itb beiter Sängen in Jheilen be« fürirren firme« erhallen , intern man ba« Ueberge.

rei«! bur« eine« brrg!ri«en (ftemi«te bioitirl. S>atle man j, ©. bei einer ©elaftung ton 10 pfunt auf febre ©eile bem
tinf« hangenben @ero;«le i Solh juiegen miiffen, »re bie 3unge jum ginftehen ,;u bringen, fo reiirte ber rerbte arm bt«

©affen« um
J : 3ftO, b. g. um länget fein, al« ber Ifiife, obre: bie Sängen heiter Srmr reürben fi* in tiefem

gnfle reie 1‘281 ;u tftHO perbailcn. ©a e« aber immer fegr fireierig bleibt, einen Kaagehalfen genau glti*armig

hfTittfteflrn, fo fann eine abreei«ung, bfe m«t mehr al« i.'n brr Sänge eine« arme« beträgt, al« unf«äbti« na«ge>

fege« reeebe«.

6. 4. Sa« bie Cfmtfiiitli«feil betrifft, fo reirb biefe na* ber mehr ober minbern abreei*una ber 3unge au« bee

reriifalen ©Itüirng im 3uftanbt br« ®lfi*gerei*l« bei einem gereiften UebeegereiAt auf ber einen Saagügatf, b. h na*
bem gtägeren ober geringeren 9ui«f*(age beurlheilt. Su* theorelif*en (ftrünben ift tiefet Wu«f«lan unter übrigen«

atri*en Umftünben befto grügtr, bie Kaage oifo um fo empfintliiter, je länget ihr ©olfen unb je leirtter brrfelbe fo«.

ftruirt ift. 9ugetbtm hat bie Sagt feine« ©«werpuiifit«, fo reit ber llmftanb, ob bie beibtn «ufhängrpuntir btt Kaaa>
f*oalen mit btm mittleren llnlrrflügunfitfpunfie be« ©aifen« — bie mtl leflerem tetbunbenen brei ©lahUAneibtn — in

eint gerate ober gtbeoAtnt Stnie falten, einen beftimmlrn ginftug.

8m Mufigften fömmt e« cor, bag bie JSitlelf«neiPe elrea« oberhalb be; gtraben Sinie liegt, rert«e bur« bir gnb-
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fißnctbfn gejogen »erben fann , «nb bin* iß iafofcra sl« (in Uebtlßanb ju btttaißten, alt f<b bann ber Saageballen bei

einer gräßtten ©riaßuug »rniger empflnblitß leigt, al« bei geringeren ©elcßungen. Eagegen iß brr Sn«fißlag, ben bie

3nnge ißt ein btßimmte« Uebergewiiti anjeigt, bau ber ©täte brr ©tlnßung unabhängig, {obalb irae brei 6tß«eiben
genas in einer geraben Stnie liegen , meßbalb bei ber Prüfung barauf gefeben »erben »nt, baß bien fe bfel all möglnß
ber fjaß fei.

f. 5. ©leiißwoßl »irb i« mibl aulbleiben , baß bie ©tlaflung ber beiten Soag'ißalcn immer naib fortfäprt, einen

gtwißen (Sinfluß auf bie @röße bea SuOfißlagc« aubjuübrn, ba ibpon bie nie ganj ju »rrmeibenbe Reibung ber ©lobt*
fißneibrn in ben jugrpörigen Pfannen, nnb befcnberl bie ber minieren ©ißnetbe, fo wie m$t rainber bie au« ber (Jla-

fluitäl bei ©allen« entfbrtngrnbe ©iegung teßctbrn einen füllten finßuß bebingi. Sliii 3iudßd}f auf biefe Umßänbe, »eilte

beibe ber ©rlaßung protoriionol ßnb, »irb oaigefiteieben, baß bie IfmbfintUißtcit einer bi« jur gtbßlen IragfäPiglrit

belaßrtrn Saagc mit nnrm Urbergewiitte grprüfl »erben ioß, »eilte« im ibirbällniß ju einem brr gleiten ©cwlißtr,

bie fuß auf ber Sange tn« ®Iei*gt»iißt ballen, anf jeben öenlner ein So Iß beträgt.

3San batf fiit aber niitt bannt begnügen, bte genannle Prüfung nur auf einer ©eite ootjunebmen , fir muß cbenfo

autß auf ber anberen ©rite geftteben, »o bann bie junge nait beiten ©eiten bin einen gleitb großen tlulfitlag geben muß.
$. b. pai man fuß auf biefe (Seife bie Uetcrjeugung reritaffl, baß eine jur gi^ung oorgelegle JBaaje ben Sn-

forberungen entfpriitl, »eilte bie ©14eiPrit be« fublifum« nötbtfl maibt, fo erfolgt bie Stempelung ipre« ©allen« ln

ber {Ritte eine« jeben Srmr«, einmal mit bem eteußiftten Sbler unb jum anberen mit bem Ortlnamen brr betrtßenben

Ciitunglbetörbc. Srßtere iß oerpßiittrt, bem gigenipUmtr ober bemieuigen, ber bie öiißunaOgebüpttn rniriißtet. eines

nait S. 17. ber 3nßruftion bom 1 1. Eejentbtr 18ib auOgeferitgien ©eglaubigung«ftttin ju übergeben.

ß. 7. glnben bagegen nait bem pflicpimäßtgen ©utaitlen ber Sutunglbeborbe in 8cjug auf bie in $. ‘X genannten

aßgemeinen Honfttultion«- Srforbernißt wtfrntllbpr Stängel ßail, ober geben bie in ßß. 3. bl« 5. »orgefitritbenen Proben
tn Bbfiibt auf bie Ricbitgleit unb (fmtßnbliißlttt tntti bie prtlanglcn Siefuitate, ia barf bie ©lrmpeiung bet Saagc itiibi

eher rtfolarn, al« bi« |tne Wängel boUßinbtg bcfeitigl finb. Zrägt aber eine füllte mangelbafle Saagc noit oon einer

früheren Sitbung ber bie Sltmptlung an Riß, fo iß leptere bunt einen barüber gtmaißten Sreujbirb sttntiltelß eine«

üßarfrn SRrißcl« ju laffteen , unb bie Sauge iß bei ber abermaligen Sorlage wie eine neue tu btpaubeln.

b. Römifiße Sauge.

ß. 8. Eie unter bem Ramm brr rämifißtnSaage befannir ©itntttntaagt beßeßl au« einem ungltt^aemigen
©allen, bet auf glente Seife, »it bei btt »origen Siegeooreiitinng, mititlß einet an beiten ©etlen »orttetenten ©tapl-

fitneibe in ßäßlrrnca Pfannen, bet fogenannitn ©«teere rußt Sine eben folitt eißnribe, uut mit nait oben getetrler

©itärfe, iß am Snbe bc« Innen Srmr« angebcaitt, unb biefe trügt ttrmittclß eine« gabelförmigen , mit ©iatlpfanuen
»et'rpenen, ®tpänge« einen Eoppelßalrn (um »tnWngen btt Saagfißalt, ober jur unmittelbaren Sufßängung ber ju

»tegenben fidrter ,

Um ba« ®t»i<ßl ber legieren ju btfltmmtn, bient ein unotränbttUiße« ®cgengr»i<ßl, ba« fogenanntt Sa uf g t »14 1

,

»eilte« an bem langen Srmr be« Saagcbaltcn« fo anfgetängt iß, baß e« orrfuit«»tife bin- nnb ßtrgefdiobrn »erben
lann, bi« ter Saageballen in bortjomaler ©tellung ;um Ülleittgrroußi fömmt.

Eirfe ©tellung »irb auf glciitc Seife, wie bet ber gleiißarn igen Saage, bureb eine auf bem Saageballen befeßigte,

in btt Sißtetc frei ipielenbe 3unge angeirigt, Snbtiib iß auf bem langen Seme be« Saageballen« eine Cteilung mit

bcigefcßlen 3aplrn angcbralti, um miüclft terftlben ba« ®c»iißt ber am Innen Sem pängtnbtn Saß oßne Seilrte« ab-

lefen ju lönnrn.

ß. 9. Eaniit eine Sirgeborrlittnng bec froglutcn Sri jur Si$nng jugriaßtn »erben lann, muß biefelbe buriß ißre

äußeren Äonßtullion« • ©erpaltniße folgrnben Knforbtrungtn (ulprrißin

I) Eer Saageballen muß eine regelmäßige ©tarbritung nnb eine ßiurtiißenbe ©iärle taten, um felbß bei bee

fißaerßen ©elafiung niett gebogen ju »erben.

'2) Eer betltlaTt Duerfitnin be« ©ollen« muß überall ein SReißteif mit bortjontalen nnb »ertilalen Seiten fein. Sra

langen Seme mäßen aßt tiefe ÜReibtecft gleiiße ©etile taten, »äßrent bie fiüten natß bem üußeißtn Snbe be« Srme« ju

enoa« abnepmen fänden.

3) Saageballen mit Ouerfitnitlen in @eßall eine« übereil geßeßlrn Caabrale« ßnt jur diißung niibr julä'ßg.

4) Senn man e« ntißi »orjiepl ben Saageballen blanl ju laßen, fo lann er gefebmärjt ober beonjirt, nnb aßenfaQ«

mit einem bünnen ijirnlß überlegen »erben ein bief aufgelragrnn Snßruß mit Oelfarbr iß bageaen niept juläfßg.

5) Eie ©lapßißneiten mäßen bte gebölige pärlung unb eint folipe 3n rißärfnng pabrn, baß (fe bie (bestall« gebar-

teten Prämien nur mit ber äußerßen Xante btrüpten.

61 ©eite ©ibneiben müffen (o mit bem Saageballen »etbunben fein, baß fit auf bet ©eiltnßätpt be« legieren {ent-

reißt ßrbtn , unb baß eine burtß ißre @44rfcn gelegte gtrabt Sinit mit ber 3unge einen rtißlen Sinlel bilbti.

"l Sirb eine Saagfißaie (ur SufnaPint bet ju wägenten ©egcnßänte asgewenbet, f» muß ba« ©ewiipl berfelben

mit Sinfibluß btt ja ipret Surpängnng bienenben Stur , Ocfen unb be« jugetörigen (ßtßängt« eine ganje 3*ßl oon

pfunben betragen
, wellte auf ber betteten ©eiitnßäißt be« Weßänge« in berlitflet ©ißrifl angtgtben fein muß

8) Ca« Saufgcwiißt barf niißt, »it bie« bei ben erbiiioitrn S4nea»agtn tn ber Regel ju gefißeben bfleat, »ermil-

Itlß eine« tafrn« unmitielbat auf bem Süden bee Saagebalien« ßängen, (onbtrn auf legieren muß eine f üllt gefißoben

lein, an beiten ©eilen mir »orflepenbtn ©laßlfibneibtn unb einem gobeifätmigtn @tP4ngt »erftpen, beßrn untere« ©et*

binbung«Rüd eintn falrn jum Sufbängcn be« Saufgewiißt« trägt.

9) Eit an beiten ©eiten bet füllt oortrelenben ©tablfißntiben mäßen mit iprrn naiß oben gtltbrlen ©ißärftn eine

gerate Sinie bitten, bie mit btn ©tßärfcn bet beiten potgenannltn ©ißneiben baeatlel iß. Suib muß tiefe Sinit wo



möglich in brr tunt bie tritcn elften Schärfen gefegten Gbene ficb befinben; wrnigfienä barf fit ulibt tfrftr als tfnrn
BierteljoU unterhalb bttftt (Ebene. niemals aber oberhalb brrielbrn liegen.

10) EoS yaufgtrrttt)* mus bie ©rftalt einer Sugrl haben unb oben mit tiuer tingtgoffrnrn Oe f
e aus ©ihmirtteife*

jur Sufbängung an ben eomwabiiien £>aftn »trieben fein. Eitfe Äugel in S-ctbinbung mit bem gabelförmigen ®ebängt,
nnb brr »rrfitiebbarrn flülfr, bilbet bas ganje ©rgcngeroicbl, wrlcbr# firis rinr ganje, auf ber $>ülft in bertiefier Schrift

angegebene, 3ab! ton ffuntrn betragen mub Qmr anbfrwetle auSglrithnng burth jugefügit eiet- aber Erablfiüde tarf
niett baran borfammen.

tl) Die Ibnlung am langen Srm bt« BaagtbalfrnS mufl anf einer btt ©eitenfläibrn betreiben ongrbraibt, unb eine

g I eiet tn ä bi g e fein; b. b je jwti auf einanber falgenbe Ibtilftriibr raüifrn immer gleiche (Entfernungen von rinanbec
haben.

11) Eit grnamilen (Entfernungen türfen mi$l Meiner, als eine rreubifebe finir fein, unb bie ben Ibtilftriihrn bttju-
febenben 3ablen türfen nur bie ganzen pfunbe auSbritden, wäbrtnb elma »orfommenbe Xbtiifiriihe für flrucblbeilr bei
'PfunbtS nbnt numerifete SSejetehmiug ju lafftn ftnb.

13) Eie £ü!ft muh auf bem obgefetragten 3fanbt ber einen Beile, wellte über bie »ortnrahnte ibrilung forlgltUei,

mit einem iiharf eingeriffenen fenfte^ltn «Siriebr btrfehen fein, ber als 3nber bient, um bunt baö 3ufammenlteffen btS-
fetten mit irgenb einem Xbeilftriite ber ©lala baS tnifpretbenbe ©ewiibt nibtig ablefen ju fönnen.

%. 10. fiäuftg werben bie Stbntllwaagen auib mit jmei ©taten jum Biegen letzter unb febwertr faftttt angefertigl,

ws bann bie eine ©fala auf ber *erbeten ©eite beS Ballens, bie anbert aber auf ber SNüi'eitr betreiben fo angebtaihl
ift, baj ju ihrem i'lebrauib btt Baagtbalfen umgefantei werben mu(. ftplerer iS bei bieftr tfinricbtung mit jwti
Bthctren ;u feiner UnterSüpung serfeben, wellte in cerfitiebenen abftanben ben bem Bufbängrpunfie ber Baagübalt am
(Ente beS furjen Srmed — bem ((.'genannten fa Spunde — angtbraiht finb.

Beim ©ebrauite btt leichteren ©fala finbel ber Saogebalftn, wie tm Jlcrbergebenben angegeben, feint UnlrrflüSung
in ber am weiteflen ben bem faftrunfte entfernten Bebetre, »äbrtnb bit bitfem fünfte am näibSea befinbliete ©ifetre
an ber jugebertgen ©tablfihneite frei berabbängl. EaS Untgtfebrle een bitfem finbel ©lall, fobatb nach Umfamung bts
ffioagibalfenS bit ©fala für fibwert »tlaflungtn in ©ebraudi genommen wirb; woraus bereorgthl, bah bit ju btibe»
Bthctren gehörigen ©tahlfthneiten eint enlgtgengeftfMr Stellung haben mflffen.

3m ©leiden mutt bie als i’aftjmnft btenrnbe ©tablfthneibc mit jweien, bejügliib nach unten unb naeb eben gefebrten
0-tbirfen »rrfeben ftin, bomit baS jugtbörigt gabelförmige ©ebättge beim Umlauten beS BaagtbalfrnS nur um baS
duberfte tSnbt beS furjen «rmtS herum gtbrehi ju werben brautht, um für btibe Sfaltn jur aut'bängung ber faft glriih
geeignet ju fein

Brtrejfenb bie {>ülfr für bas ffaufgtmitbl , wtltbeS für ben ©ebrautb beiter ©faien baffeibe bleibt, fe muS biefe

beim Umfanlrn beS SBaagebalftnS üorber een brmftlben ab. unb nachher wieber aufgefebeben werben, batnii ein unb
berftfbt ©triij afs 3nber füt btibe Sfaltn bient. — Sitnrllwaagcn, beren hülfen mit jwri auf ben tnlaegengefthlrn
©eiten cingetiffrnrn , 3figetftriibeu eerftbtn finb, ben einen für bie leiihir, ben anberen für bie fernere ©fala beftimmt,
büeftn nicht geeiebt wtrben.

3m Uebrtgen gelten für btibe ©faien bieftlbtn fonftruftioen Beringungen, wellte in f. 9. für eint ©fala bergefihrie.
ben ftnb, unb es ifi alte für eine folihe ©thneBmaagc in äbfiitt auf bie Beurlbeilung ihrer CciihungSfübigfeii eine bop-
ertie 'Prüfung nöibig.

j. 11. Bas bie Siebligftil einer ©thneOwaagt beit (ift, fe wirb biefe eomebmliit bunt bie öinibeifung ber ©fala,
bie ©ibwere beS WegengrwutteS, unb bie Stellung bt« 3eigerSriiheS auf ber $>ülft btffelbtu betingi.

Eir fange bei furjen 9rmtS, b, b bit üulftrnung brS faftrunfirS »en bem UnitrfiüpungSbunflr beS SalfenS, fömmf
nur fowtil in ©elraiht, als jWifibett biefet fängt, ber Pfunben;abl beS ©egengewiibtfS , ber gmfrrnung jmeier Ibeii-
priihe »cn einanber unb ber Eifferru} ber lugebörigen ölcmicbtSangabtn eint beüimmtt Strebung ilattfinbet, mittels

welcher bit eint biefet ®rö8en aus ben anberen berechnet werbtn fann. Eitfe »e^itbung befiehl barin, tat» bie fange
brS lurjen 9nnrS fitb jn ber gnlfrtnung je jweier IbeilBriche bon einanber, mit bie ®rö|e beS ©rgengewiijlrs ju ber
jener Snlfirnung enlfsrectenben ©twiihlSbifinrnj berbali.

Bei btr Prüfung ber Siiihligfeit einer oorgeitgitn ©thntSmaage bal man aber niiht nöibig , auf eine feilte Streit-
nung tinjugtben; fenbtrn man fann fitb bunh felgenbeS Btrfabren eine genügenbr Utbtrjeugung ben ber SRitbtigfeit

»trfihaffeii.

f. IS. 3ubörberS brfrrit man ben Baagebatfen bon ber anfgtfihebcnrn f'ülfc, unb bringt ihn bnnh binrriihrnbc

Sefthwcrung beS faSbunfltS ins (»leiibgewiitt. (Eint flrinr ©tärung brS leptrren muh bann eine übwanfrnbt ©twr-
gung jur golgt haben, bei weither bie 3unge natb btiben Seiten hi" eiurn 9usfd>lag een gtcuhtr ©röhr anjtigt. OiatbS-

bem ntrfiebi man ben langen arm wie tum witfliihen ®tbrauibr mit brm faufgtwiible, unb überjrugt fiih, ob bit 3unge
jebeSmal riihiig einfetelt, wenn naib einanber ber an brr t>fllfe btfinbinhe 3rigrrSriib auf jwri, meglitbft wtii bon einan-

ber ratfernlrn , Jbrilfiriitin ber ©fala geStUl wirb , wäbrrnb gleiibjeilig bit tiefen ibrilftriebrn rnl'rreitenbrn SHtiaSun.
gen angtbraiht finb Srifft biefe frohe iu, fo bal man fitb nur notb JU übtrjtugtn, ob btt 9bflanb jwifihru ientn
Xbtilfiriihfn in fo tief g lei die Xbeile, wie bie Eifferenj btr jugrbörigtn StlaSungen ffunbe enthält

,
gttbeiU ifi, unb

ob auch bie übrigen Xbeile ber ©fala binftditlitb ber @röfir tamit übrreinSimmtn.

ffs iS am jwrtfmäfiigfitn , bit obige 'Prüfung an jwri Xbeilfiriiten eorjunebrarn, non benta btr eint in ber Stäbe
bt< erfien, bet anbtre aber in ber Stäbe beS freien XbtilbunfieS bet ©fala liegt, unb ;ur mehreren ©iiherbeit fann inan
bann biefilbt frohe noch für einen brilitn, jwifihen itnen liegenben Xbeiifiriih wiebetbolen.

UebrigcnS serftebt es fitb een ftlbfi, bafi bei einer ©ihntßwaage mil jwei ©faien bit »orflthtnb angegebene früfung
auf jtbt ihrer ©faien auSgebebnt werben mu6.

i 13.
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$. 13. £>tnftyt(i$ btr iffmpfinMiibffil ein« ©AntBrnaage »irb ftftgtflrBi, baS btrfe mit ein« ©fwicbtiljulagf »on
brei Solb auf ben gentner geprüft »erb« foll , ttobti folgtnrtnnafirn <u »erfahr« (ft.

Wan bringi }u«ft, reif oorbtn angrgeben, (int bem SKarimum btt Xregfäbigleil nabt fcmmtnbt Stlaftung ait ttr
Saug« in« ©leiitgeiriiti, intern man Cab Saufgcreubi auf btn mlfprritenten Sbrilftrtib btr ©fala flrDt, fo baS btt Bungt
rillig eisfpfell. Stgt man bann bttftlbtn naib IBrrbdlhtiS ibrtr Stürmt ba« tntfprt<btnbt Utbttgrwiibt ju, fc miij btt

3rig« naib btr Stile tr« futitn Strme« bin ein« ttuillibtn Susftblug ap}tigtn,

3ft rieb btt gatl, fo febirbi man bab Saufgrmiibl um fo nitl »tiltr, bas abnmal« ©Ititbgttbiibl rintrill, unb nimmi
bab Utbtrgtvicbi nun brr Bflaftung fori, albbann muü bic Bungt btnftlbcn 9u«f<btag naib btr tnlgtgeugtftfttn etile
bin anjtiatn.

f. 14. 3 ff naib fotgfällig« Btobaibtung btb ootfltbenb angtgtbtntn iJJrüfung« • Btrfabrtn« tint SibntUrraage alb
BOTfibtifibmäbig fonftruirt unb riibtig btiunbtn, fo rauft fotoobl btr Saagtbalftn alb amb bab ©tbängt btr ©»aalt unb
bit $>ülfe btb baufgtirlibitb mit btm prtuftiftb« Übler unb btm ßltmptl btr brtrtffrnbrn SiibungbbtbSrbt gtfttinptll »erben.

Bti btm Saagrballtn tifolgt bitfr ©Itmptiung beim rrfltn unb Icgltn Ibttlrtrtib Per Sfala; bti btr £ülff auf
btibtn Stiltn unimmlbat ntbru btm alb Btigtr blentnbtn 3lritb , fo bab tint Stmidung btfftlbtn obnt Jmiörung btb
©Itmptl« unaubfiibrbat rcirr , unb bei btm ©tbängt auf bet oorbrrtn Stile btfftlbtn.

311 btr Saagtbalftn mii tintr jirtiitn gfala otrftbtn , fo muf) bitfe naib btfunbtntr JRiibligftil in glciibrr Stift
reit bit rrffe gtfltmpt» werben.

$. 15. 3n btr oon btn ffiibungäbtbäTS« aubjufftQtnben (fiibungbbffibtinlgung tfi aufirr brr loufrnbrn Stumm« unb
bt# Wamtn« btfftn, btr bit Siibung ocrlangt bat, notb anjugtben: 1) bit Brmtrtung, cb bit gtbnrdmaage tint tinfndic

ebtr boppelte (mit nur tintr Slola, obtr mit pti berftlbtn btrftbtn) ifl; i) bit Sängt eineb Zbfilr» btt 3fala, btr

jmifibtn jiffi, mbgUtbfl »fit son einanbtr tnlftmle-n unb mit tintr ganjtn Babl »on ^fnnbrn btjtiibnfltn, Ibeilftritbtn

emballrn ift; 3) btr ffiertb bitftr bängt, ouDgebrflift bunt bit Eifftrenj itntr 3abltn, wellte nambafl ;a moibtn fiub,

sab bit Sngabt btr etwa oorbanbtntn Unttrablbtilnngtn für balbt, »itrttl 'pfunbt ic. ; 4) bit Siftrorrf br« ificgfnge»

tpiibir« tlnf<tlirb!ieb btr $ilft unb bt« jugebörigrn ©tbängt«.

C. Btüdtnroaagt n.

$ 16. Cie unter btr Benennung „Brüifenrcaagtn" btfaiimrn Sifgfborriltlungtn mtrbtn naib ftbr »trfibitbenti

^rinjipitn fonftruirt, bfe in 'ilbftibt auf Bubtrläffigfrit bat» tnrbr, balb rornigrr ffleraäbr Irift« 5?üt ir(t fbnntn nur
bftjtaigeit Sorrtitlungtn ,

tpflite unter btm tarnen btr ©iraftburgtr Brüifcnmaagt btfannl ffnb, unb bit ftil tintr

Stritt »on 3atrrn im öffrnlliittn IBttftbr (irmliit aOgrmtinr 'Verbreitung gtfunbtn baten, |nr giibung ;ugtlaifrn werben

3n wiefern fünftig amt noit onbtrt ürirn oon Brticfrnwaagfn al« eiltungüfabia anerfanni »erb« fünntn , bleibt tintr

btfonbrrrn SBtÄimmnng nait SSaftgabt ber injroifib« binfiitiUit »brtr Buoettäfflgftil gtmaitlen ürfabrungen porbtbalitn.

6 17. Cie »eicntliittn Btflanblbfile einer etraüburgn SSrücfenroaage , »el<&r bei ber Prüfung borjügliit in St»
traitl fommtn, finb folgtnbt:

1) C« ungltlitarmigc Saagtbalftn, btfftn Crcbsunft in ein« auf btm ©länber btftftiglrn etatlpfonnt angtbraiti

ift, unb btr am ffnte (tint« länger« arme« bit ©itaft iur JUtfnabme b« »ttjüngitn ®t!»i<tte trägt Sm fürjnen
Srmt btfinbtn iiit J»ti fuftängepunfit : btr am äuSttütn flfnbt jur «uftängung be« Zragrtfbela , b« bem Cretpunftt
junäibft litgtnbt jum Zragrn btr Brüllt bitntnb.

9) Ctt uni« btt Brülle borf|onlal gelagtrie Xragrtrbrt, au« jietitn, auf btt tottn Äanlt fttbenbtn (ätftnftangtn

»on tinrriittnbfr Clärlt in (Stflall tint« glriibfittnfligtn Crtitcf« rufammtngtft Jl. Cit »ad« bitft« Ertirda bilbtl ba«
tini«e ifntc bt« Iragtbtbtl«, unb bi« finb uni« btn «ctcnltln btfftiben (wti , eine gerabt Sinit bilbtnbt eiabütnri.
btn befeftigt, trtlibt, tn unbtmtgfiittn ©iatlpfann« nibtnb, btm t>ftfl rum ©lütounlit bftn«. ®f(t bem »orb««
®nbe i9 bagrgm btr Jstbtf bnret eine f«fttitlt SiftnBangt am äuferen Snbt bt« fürs« arme« »cm ffiaagebaif«

“f(CTu »aag«tittf Brücft, (ur Hufnatmt btr Saft btfttmml, btren ©emiitt «milltll »erb« foB. Btnniiltlft ein«
fmltribttn üifenfrangt bängl fit tinrrftii« am fort« 3rm bt« Saagtbalftn«, »äbrtnb fit anbrtrftil« auf )»tirn ©lall»
ftbnribtn ruft, bit auf b« ©ibtnfeln bt« Iragfttbfl« fo btftftigi finb, bot itre nait ob« geltfrl« eitntrb« in tute

a«abt Sinit faß«.

4) B«r borijonlal« SltBung btr Brülle, »it überhaupt gur rubiigtit »uffttBung bt« ganjtn «bparait« bitnt tin

VrabtUtigtr, btr an brr »orberen ©titt br« brn Saagtbalftn Iragtnbtn Slänbrr« fo angebtaibi ift, baü bit ©pi(e
btfftlbtn (tnlttibl üb« tin« ftfttn Bunll fttbl, »tnn bit Brüllt »aagtrttbi «fl

5i SuSetbim finb nmb »u «»äbntn: bit 3unge jur Snieigt bt« tingtirtitntn ®ltfibgemiiftt« , unb b« Wtgulalor,

«m bit ©treiibtf fämmlliibtr Zbtiit fo anüiugltiibrn
, baft bri b« unbriafttltn Sorriijlung bit 3ungt richtig tin»

fftbi Bitft btibtn Utile finb am langen Ütmt bt« Saagtbalftn« ongtbraibt.

y 1», 9Ue »orgenannitn BeOnnblteiie müfftn forgfällig grarbtiltt unb in folcbtn JibmeiTungtn au«grfü(rt fein, mit

fit btm Wartmum btr Iragfäbtgffii btr Brflilfnwoagt tniiprribtn, obnt anbrtrftil« bit iobtt SWafft berftlbtn uitncibig

ju btrmtbrtn, Borntbmlid) ift batauf «n febtn, baft aUt S«binbung« (rrifiben btn bttutglitb« Zbtiltn unb btr« ftflt

llnltrftübungtn miiitlft gtbärltl« ©itiifibtn unb 'Pfannen fo btrarfttlll fti«, bab in btnitfb« tirtt mägtlitft freie Crtb»
berrrguna obnt mrrlliibt »tibung ftalifinben lann , fowit baft bitft Zbtllt ntrgtnb tint ©tiltnrtibung erleibtn, moburib

3rribumtr brrbtigtfübrl »erben »ürb«.
Beim Saagtbalftn mnfftn au« äbnliib« ©rftnben, »it bti b« gltiibatmigm Saage bit btei Sufbängtbunfie mii

bem Unlttflü{irng«cnnllt bt« Ball«« roo miglilb genau , jtbrnfafl« ab« bod) ftbr nabt in tintt gtrabra Sinit iitgtn,

»clitf Sinit im ©IfifbgtwiAiüftanb« tint borironlalt Sagt bat. gin fflitubt« gilt in fofern amb »on btm Iragtbtbtl.

ol« bti bitftm ble gibnelbtn btr an ibm btftftigttn ©lablpri«mtn in einer raaagtreibl« gbeue Iitgtn müff«.

TOisifl.Bl. 1863. 24
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4, 19. Superbem tH batauf ja leben , bat fotboftl bi( beiMn Siaftltepnriben , auf tretebrn ba« Untat gnbt btt
©rüde rut>i , al« autft bit beiben jur Unteeftüftnng bt« £ifbflä bitntnbtn Sebntiben jtbt«mai eine gfrabt Sinit bilbtn

;

fomit baft (me »(ftntibra naeft obtn, bitte bagtgtn nafe unten gefeftrt jlnb, wa« »efentUfe »ui bautmbtn Srftaltung
iftrtr SRifetigfeil btilrägl.

3u»tilen begegnet man amb bft umgeftbrten Snortnung
, fo baft brifpieldtpeife bi« jum Buftagtr btr SrfiiU bienen*

btn ®tjft|f(bnttbf n an beten unterer glätftr, btt jugeftörigen »pfannrn bagtgtn auf brn Stbenftln bt« Xragebtbti« btfefHgt

finb. Sttfin ba« ift etne ftftitrftafie, ju falf<t<n ftitfultaltn anlaft gtbtnce Äonftruftion
,

tot«balb tint ©rüdtnmaagt , an
rotieft er bitftlbe roetomim , nisbt grftemeell »trbtn barf.

4- 20. ©a« bit Sitbiigftit find Srüdenmaage anbeirifft, fo mfltfen fn bltftr ©tjitftung folgcnbt jipti ©tbingungen
trfflBl »erben: 1) muft t« ftinlüftllteb bt« jum ©Itiiftgtioitfet erforbttlirbtn ©tgengfreiette« gitifigüitig ftin, auf »tltbt

Steile btt Stüde bit ju tbägtnbt Saft gtltgi wirb; 2) muft tin brftiramte« ©erftaitnift jtoifeftcn ten fiep tat) ©Ititftgtmitbl

Patientin ©trcicpten ftaltfinbtn, »ritte« Serftältnift ftin anbete« alt ba« oon 1 : tu obtr oon I : UK) ftin barf.

gftr ba« 3utrtfftn btt trfttn ©tbingung ift ttforbttilfe , baft btt furjt Sem bt« Saagrbalfen« unb bit Sängt bt«

Iragfttbtl« burgi bit oortnbäbntt Strbtntung bt« oorbtttn unb binltrtn gnbt« btt 8nide mit bitftn Ifttiitn in bemtei*
btn Sttbällnifft gtlbtilt »erben. ginbti bitft Knorbnung ftalt, fo bat fit jut unmilltlbattn ftslge, baft bit irgrnbwo auf
btt ©rädt titgtnbc Saft tbtnfo auf btn SSaagtbalftn trirfi , at« wäre ftt in btt bit ©riide mit btm futjtn Sem bftftt)

©allen« orrbinbrnbrn giftnfiangt angtbratpl.

3ur Erfüllung btt jirttttn ©tbingung rauft babtt btt gntfrrnung tu äufpiugepunfte« btt tr»4ftnten Siatge vom
Brtftpunlte bt« ©alftn« bti tintt Btjimatoaage gtnau btn jeftnten Xfteil bttjtnigtn Entfernung btlragtn, in »eifert bit

SSaagffeait »on tbtn bitftm Bttftpunftt am langtii Stent oufgtftängt ift.

4. 21. Ca tt nifet toobi angänglife ift, bau ©orbonbcnfttn btt obigtn Sängrnbttftälitiifft burfe bfttfit ftfttffungtn

gtnau nafejuwtiftn, fo wirb in bittet ©tjitftung folgrnbt« ptüfung«ptriaftifit borgefferiefttn:

£>at man t« j. 8. mit tintt Bejratalmaagt oon 15 Etnintrn aragfiftigteil ju Uran, fo muft bitftlbt jupStberft mög-

lifeft ftorijontai auf* unb ftftgtftfUt werben, »oju btr oorit am Siänbtt anatbraibit fltint «prnbttjtiger bitnt. Siätbftbtra

bringt man mit Jiülft btä fticgulolor« bit 3ungt jum ritftiigtn ginfttbtn, fallä fit bit« nt*i oon ftlbft tbun foftlt.

Saft) bitftt Storbtttilung iäftt man ttroa 5 Ctntntr auf bit Srudt möglitbft ittil nafti oorn, unb J Srnintt alt ®t*
gtngttoiibt auf bit SBaagftftalt ftfttn, fo muft bit 3uugt natft rtntgtu ötbttanfungtn btO Saagrbalftnb tiftuig tin'oitltn.

Xbut fit bit« au<b bann notb, natbbtm man bit aufgritpitn 5 gtnintr megUebft totii na<b btm binltrtn gabt btr ©tftdt

bat tudtn lafftn, unb ftbrt fit btbarrlitb lottbtt in bit fragliipt SttSung juriicf, totan man in btibtn gäUrn bunt abftdft*

iiitu änftoftn baa ftlcitbgttoiibt gtftifti bai, fo ift ba« tin 3f><btn, boft bit im »otigtn 'paragraobtn ;u 1 unb 1 gtnonn*

Itn ©tbingungtn ttfäfti finb.

®tt Sicbttbtif ictgm ift bann bitftlbt ‘probt no<b unltt tintt fucttffiotn Stfaftung btt ©riitft oon 10 mb t5 Stnrttt,

iroju btjügliip 1 unb 14 Etmnt t al« (fttptngtmidM gtbörtn
,

mil aütr Sorgfalt ju tottbtrboltn , unb nft tot nn lieb bti

itbtt bitftt brti gfrobtn batTtlbt grgtbmft btrauäfttUt, finb bit SonftruftionOottballnifft brr ©rädrnnraagt al« titbtig ju

trorbltn.

4. *2-1. l'iit btn oben tttttibnltn ftjtobtn ift jugitub bit ‘Prüfung btt gmofinbiidiftit tintt ©rildtntoaagt ju oerbin*

btn. Bitftlbe muft nämliife oon btt Uti fein, taft tin bet Saft jugtirglt« Ucbftgftoiiti oon j na e i Selb auf jtbtn
gtnintr notb trat mrtfliAe Störung bc« ftaligtbabten 0ttubgtnjutlf(< jut goigt pal. SJtnn alfo in btm Dortgen ©ti-
fpitlt bit ©rüdf naefe einanbtt mtl 5, 10 unb 1 i gtnintr btlaftcl »erben ift, bat man bitftn ©tlafttingtn bejügit* 10, 20
unb 3ü Sofft jujultgtn, »onatb fitft tie 3ungt jtbeOmal mtrflitft üfttt iftren iftititftgetsitftfOftanb rrfttbtn muft Sie muft

fitft bagtgtn um tbtn fo eiet 'tnftn, tornn man ftall bet obigen fätmiiftmjulagtn »1 btn otrfiliitbtren ©tlaftungen btt

©rüdt oon btn in btt Saaaftftaie bcfinbltifttd ©tgtngtttitftlen bejüglttb, 1, 2 unb 3 Sotb fctlnimml.

4. 23. Btn gitftungO-Jtcramiffioncn wirb bit gcntifrtnftaflt ©tatpiung aBer btt Slniorbtrungtit, »ritte bitfrr Jnftruf*

tion gtmäft on tint ifcntn jur Sttmotlung eorgtlrglr ©rüdtmoaagt in fonfttufliotr ptnüibt jtt matten finb , fo mit bie

forflfaiti.tr «uOfuftrung bft in btn 44. 21. unb -’2. oorgti'tftricbtntn ©ttfaftrttng«meifen mt ‘Prüfung btr SiitbHgftil unb
gmoiinbli^ftit tintt foltfent Saagt jut btfonbtrcu ‘Pfliibt gemuifti. Sut »tun bit SBaagt in allen tiefen ©tjitftungtn btn

Suforbernngtn tnl'pritbi, unb reenn auftttbtm btt ©otfiftrifi in 4. 4. br« ©eftfttä 00m 24. Wai 1S33 ©tnüge gtitfttfttn,

batf bit Stempelung auOgtfüfttl »trben. Sfftitrt ttfofgl ftbiieftlitb buetb Suffitiagung btt reeufti'ibtn 9b(tt* unb be«

Sttmoel« mil btm iftamtit btr Öitbungö-Sommtifion auf btn SSaagtbalftn unb btn Stftrnfeln bt« ZragtftebtM, fo mit

bunft Einbrennen bitftt Stempel an geeigneten Stellen ptt Stadt

Bet btm ©tfifttr btt Saagt natft 4. h. bt« ©ffttr« Pom 24. Wai 1853 ju übrrgtbtnbe 8tg(aubigung«fifttin muft

bit näfttre ©tjfiduiuiig btrftlbtn bnrift bit ©tntnnung Bejimal. obtr E e n tef i m a ( SBaagr, btn Samen tt« ©ttfttli*

gerb
, bit Xragfäftigfril btr Saagt , unb tat) Batum btr grfifttfttntn Eitbung rntballtn Bitftr Siftftn »itb oon btm

Birtfior urntr ©ribradung bt« 9mi«flmp«W unitrieftritbtn.

4. 24. Ja Vibftib! auf bit bei btn ©rüdtniraagtn ju gtbtauditnbtn ©tgengtmicftir, tortefee jufolgt btr ©tftimmung
in 4. 5. bt« iMe'fftea Pom 24 SSai 1K>3 tbeiifall« gtfttmrrit fein mftfftn, »itb btn brtreöenbtn Eubung«-©ebörttn bit

gtöftlc Sorgfalt bti Prüfung btr ftiiebligftil bitftt ©emitbit eratmpfoftirn
, ba lebe ÜbrnriiftuBg naift btm ftonfttuftüra«*

Spftem bet ©rüdnmaaat tinen jtbn* refp. bunbtrifaebrn fteblrr jur goigt bol.

Slu« tbtn Metern ©tunbe haben intbtfonbtre bit Eitbung« . Äcmimi'nonen bit foribautrnbt Sitbiigfeil btt bti btn

gifeungO-atmlttn btftnblitbtn 'Ptoftt-©c»idiie, unb bit Urbminftimmung btrftlbtn mtl iftrtn Sormaitn, fttengt ju ftbtr*

»aifttn, bamil mtbl au« clmanigrn gabrläffigftitrn btm fnblifum Safeifttilt ttnwebten.

4. 25. 'Mit Seibeftalrang btt burtb btt ffiaaft- unb ®t»ieb(«,Orbnung 00m lt>. Mai 1816, nnb burtft bit ©trotb*

nung bom 31. Cfloftee 1839 »tgtn ginfftbrung bt« 3c‘B8fmi(ftit« pergeiebritbrnrn ginibtilung bt« prtuftifibtn grninn«

in 110 pfunbe, unb bt« prtufififttn pfuntt« in 32 Solftt, fo mit bt« 3oBcenlntt« in 100 ffunbt unb bt« öbBsf»»**
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ln 30 «albt, foDnt fo siel a!« mägll* Mt bef arteJbn!i*tn »iflnngen f*on üblifttn ®e»i*M#ü(fc In Snibenbmta fern-

men. Unter fern gräfierrn SercittuJRüifrn finb beim preufiif*tn tiBnbel«grtbi*ie al« Sirprä'entanlen tan 1 unb 2 Srntner
nur jttti ffitwiitsiifi lieft aen bejügli* 11 unb 22 'Pfunben nöibig, reübrene btim 3aßgtmi*te bit (*on (m ®cbrou* bt-

finbli*en ®eirl*MMifr »ollßäntifl au«rti*tn.

Unter btn Iltinmn ©titubltRütftn (inb in btibto Stjieöungrn für taffen »an 5, 9 unb 1 ffunb rnlfpte*enbe pro-
petlianal-®eti'i*le nflbig , nstl*e am btflen au« SHtffing ju maibtn uns mit stt btfimaitn ©ejei*nung 0,5; 0,2; 0,1

^..pfb. aber 3*^fb- i“ »trieben (inb. — Baffelbt gilt »an btn Keinen tlu«glei*nng«gc>»i*ttr, ree!*e na* halben je*,

ltn. San bititn finb btim prtufüf*en |>anbeWgeibi*t:

fSr haften »an 16, 8, 4, 2 unb 1 ha*
bit ©egtngeroublt 1,6; 0,8; 0,4; 0,2 unb 0,1

beim 3ongetrt<b( baatgtm
für üafltn »an IS, 10, 5, 3 unb 1 halb

bit @egengemi*te 1 ,5 ; 1,0; 0,5i 0,3 nnb 0,1 3*h-
«tfarterti* ©ieft nu«glri*ung«genji*le finb fämmlti* au« 'IRtffing in Wtfioll fla*er SAttbtn mil tintm Snopft bfl*

juRtßcn, unb jn?at für ba« prcuOifrtie h>anbfllgtrai*t mii feAäetfigrr, für baä 3a8geiri*l aber mil frtiatunber ©afi«,

§ 26. 3tbt GiAung« • Scmmtffian erhält für ba« preufiu'Ar ipanaeUgeraiAt tintn ®af »rrjüngtrr Diormalgtiriiblt

für btren fartbautrnbt SiAligftii fit na* IVaafgabt brr SrlHmmunarn in 4- 5. ber iVaaj- unb ®rmi*ia-Drbnung aem
16. 3Rai 1816 ju fargtu »upfii*ltt i8. 3ur Gilbung btt @tn>i*«flüdt, bit beim Smriegen na* 3a0gti»i*itn in Sn-
irrnbung lammtp, finb bagtgen ntue plormalrn ni*l trfarbetli*, ba bit Ci*ung«*lteinmifTicntn bereit« mil 8!annal-3ea.

gtwi*ltn atter ®;c6en oaUfiänbig »trftbrn finb. 3ur fserbtifübtung mägU*firr Uebtrclnfiimmung in gerat unb ©tjei*.

nung erhält frba* jebt Sutunga-Jbammifpcn einen Sap 'prcbegtiti*lt jum gemöbnliditn @ebrau*t bei bem Gi*ung<«
gef*äfit.

Sa* haben bit öi*unga»SotnmifRentn bit erfarPeriiAen ’prabfgtiaiAtd.Säßr für bie ibnrn unitrgtbtntn 6i*ang«-
ämltr arn bte 'Rarmal-ßi*unga*Sammiffien in Strlin gtgtn (rrflallung ber Soften ju bejitbtn

$. 27. gär bie GiAung unb Stempelung btr glfi*orraigtn unb SAntürcaagen, fe mit btt ©rüdenwaagtn nnb btt

ju Icpteren grbärigtn ©egengetaiAte, finb bit na* ber bitftr gnftruflion btigefügttn ©tbübreniare btrt*ntltn Ötbilbrtn

)u rrbebtu. Berlin, btn 20 3uli 1853.

©er SHinificr für £>anbel, ©tterrbe unb »ffentii*e arbeiten. 3n »ertremng. ». 4>ommcr-(ff*e.

5are ber ©ebiibrtn für bit 6id)ung unb Stempelung ber ffflaagtn, fa wie ber ju btn 3frü<ftnroaagta gehörigen

»erjüngttn @er»i(t)te.

;3or 3nftraf6on »am 20. Qali 1853.,

Ernennung ber @egcnfiänbr.
9ten.

w.

grübrr gtti*l-

©»LHSgt.l W.

A. @lei*armigc 23aag t b al f e n.

Salten einer Ärämerwagt »an 3— 9 3a0 hängt l 3 8
— — 10-1» — 2 6 — 1 3
_ — 20—29 — 3 9 — 2

_ 30—39 — 5 — — 9 6
_ _ 40-49 — — 6 3 — 3 »

VMalUn au# GftBtffbrfft* 20 $f*. wicgrnö — 4 — — 9 1 6
_ - 30 — 5 — — 3 —
- - 10 — — 6 6 _ 4
_ 50 — 8 _ 4 6_ 60 — — 9 — 5
_ - 70 — — 11 — 6 .

_ — 8») — — 12 — — 6 6
_ _ 90 — . — 14 — 8 __

_ _ 100 - — 17 6 ' — 10 —
J)uT<tbrc<t)fne fallen au# ©offifen 4 guj? lang — 10 — _ 7 6

- 4 — 12 6 — 10
_ - 5 ~ — 13 — — 12 6
_ - 6 — 20 _ — 15

8 “ * — 25
j

— 20 —
94 •
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Benennung brr ©rgtnffänbt-

Ibi.

»eu.

2gr
| n

grübet geeiert.

Jhl. ©gt | Pf.

15. ® ctnellw aagen.

Sri eintr gröSten Xragfäblgfeit bi« ju 25 pft 4 - 2— — ubrt 25— äo — — 5 — — 2 6
— — 50— 100 — 7 6 -

1

3 6
— — 100 150 — 10 — - 5 —
— — 150 200 — 12 b — 6 6
— — 200 300 — 15 — 8 —
— - 300 100 — 17 b - 10 —
— - 400 500 “ 20 — -

|
12 6

unk fo fori Brigtnb für iebe 100 ^Jfb. immer 2f ®gr. mehr für btibe Bubriftn.

3B brr ffiaagrbalfrn mit jmri ©faitn »trftbtn, fo gtllen blt uorBtbenbcn ©tbübrrnfähe na<b fflaalgabt btr gräjten

Iragfablgftfi, für »riebt bir jmeite Sfala rtngetiditrt iS.

C. Srüdtnroaag
Bmn bir grämte Iragf&bigftit 1 Srntnrr iS . .

io
~

;- — 15 — . .- — 20 — . .— - 30 — . .— — 40 — . .— 50 — . .

(*.

1

1

i

7
10
15
20
25

5
10

6 3
5
7
10

12

15

17
‘20

6

6

6

6

uitb fo fori Brigrub für jrbe 10 dcitinrr briflgliA um 5 unb 21 ©gr. mehr, je nachbtm bir SBaagt noä) ntti, obtr (hon
früher getimt worbtu iS.

D. Serfflngte ©ewtchie.
©uflriftTne ©rwlibtc ju 22 $fb. »rtufif$

WtfTInggemldle ju 0,5 bi« 0,1 ^Jfb

Wu«glriibung«gemi(blt uutrr 2 fotb fhwrr

Berlin, btn 20. 3u(i 1853.

Brr SRiaiffrr für $anbtl, ©twtrbr unb öffentliche Urteilen. 3n Strirtiung. ». gbummtrcSfcbe.

3
3

4

3

151) (Eirtular*33trfüj}ung an fdmmtlidjc Äönigliifce Regierungen unb bas ^clijei=$räfibium

friefelbfi, mit ber 3nflruftion über baü 93erfaljren bei Prüfung unb Stempelung bet ©aümefler,

bom 1Ü. 3uli 1853.

Sir SBrffimmung im §. 1. btr Berorbnung rem 13. Stal 1840, wonach in aOrn $äürn, wo etwa» nad)

Staap obrr @rwid)t orrfaufl wirb, bir im 3nfanfce rrfolgtnbr Ucbrrlirfrrung nur nad) SrtuSifditm, gehörig ge<

ffrmprltrm SDfaope ober ©twidiie gefdjrhen barf, finbrl nad) brr in rfnrm Sptjialfaile rrgangrnrn Sntfcheibung

br« Königlichen SHreifion« • unb JtafTatien<bofe« aud) Slnwrnbung auf brn Srrfauf br« Sruditgaic«
, fall« bafftlbe

brn abnfbmern «ugemeffen unb oon ihnen nad) brm StaaSe begabte wirb. ©« barf brebalb bei Sermribung brr

in brm gfbad)trn §. feflgtftjtro Strafe bat gtuditga«, fall« bafftlbt nad) bem SCRaafr orrfaufl wirb, in @tmäff<

btit §. 1. brr Snwtifung jur Serfrrtigung brr Brobr-SfaaSt unb ©rwidjte
,

nur nad) DrtuSifden KubiffuSrn

überliefert werben, unb e* bürfrn «um Steffen br« 8rud)tgafe«, weldjr« nad) brm Slaafie orrfauft wirb, nur geeichte

unb gehörig geffemprlte @a«mtfftr jur SInrotnbung fommtn.

Stit ©ejug hierauf ffnbr ich mich orranlafft, über bir hei her Stempelung btr @a«mtfftr oon brn Si<hung«>
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bebbcttn ju bcfolgflibtn StunKäJ« , fo »ie übfr ba« fcabri ju beobacbffnbr ©erfahren auf ©runb ber Schlupbe-

fnmmung im §. 35. ber SKaafi. unb @erci<bc«orbnung com 16. SOIai 1816 fjolgenbe« i
u beflimmen:

1) Wut (cid)» @a«mrfftr bürfm jur <3trmp»lung jugelaffen rorrbrn, brrrn SLRaapbrilmtmung auf brm lirinjip

einer rotirrnben, jum Shell in ©affet eher einte onbrren tropfbaren Slüfffgfeit nntoudirnbrn SPIertittcrmnrl beruht,

unb »eiche mit ben jur (Streichung einer fieberen SDfeffung crforbrrlidjen ©inriebfungen orrfehen ffnb. ©eiche

(Sioricbtungen all foldje anjufeben fmb, ift in ber, ben (Sichungebrhärbrn enteilten 3nfli’iifticn über ha« ©erfahren

bei ter Prüfung unb Stempelung ber @a«meffer näher beflimmt.

2) Sin fitem ©a«mrfTtr muji auf einem Sthilbt bie 3<>bl ber glommen, für treidle brrfrlbe beflimmt iff, fo

mit ber Womt unb ©ebnert be« fflerfertiger» unb bie latifenbt gabrif-fftummrr angegeben fein.

3) ©tr 3nhalt be« oberhalb beb ©afferfpitgel« brffnNidjrn Steil« ber Sroromel, treldier jur Aufnahme ber

ju meffenben ©aemengt bient, unb bie SDJaap. ©inbeit bilbet, muh in einem einfachen ©erhältniffr ju bem Inhalte

be« J)reufü*en Sutiffuffr« flehen. 3" tiefer ©ejiebung türfrn nur fold)t @a«meffer geflempelt »erben
,

beten

2J?aa|MSinbtit j, t» * , lf, 2, 3 ober 4 Vreufhfrtie Sutiffuji beträgt.

6« fönntn febodf auch folthe ©aJmtfirr, bereu Srommrl 3"ba(t einer ber obigen SWaap ©inbriten nicht ent-

fpridit, geeicht »erben, wenn folche »or bem 1. 3onuar 1855 bei ber betrtffrnben ©ichungfbthbrbe ©chuf« ber

Eichung gefleOc »erben. 23cm 1, 3anuar 1855 ab bürftn bagegen nur folche ©aemeffer, bereu $rcmme[>3nbalt

einer brr obigen 3Raap-©>nheitru entfpridft, jur ©idjuug angenommen »erben, ohne Unterfchieb, ob bie ©a«mrffer

bereit« früher geeicht geteefen (inb ober nicht.

4) ©ie Prüfung unb Stempelung ber@a«mtfltr mup bei einer ?)ro»in 5ial.gietung«-$omntiiffen eher bei bem

©ichungfamte ju ©erlin, ober burdf einen oon tiefen ©rbärben ermächtigten Sodjt)tr|läiibigrn erfolgen. Urber

bie gcfchehene Prüfung unb Stempelung ifl brm ©rjiger eint ©efeheinigung ju ertbeilen.

5) Ueber ba« ©erfabren ber ©ichung«bebärben bei ter Prüfung unb Stempelung ber ©aJmeffet »ttb bem

felben bie beigefügte 3»flruftion (Uni. ».) ertbrilt.

6) gür bie ©ithung ber ©almeffer finb an ©ebühren ju fahlen

:

bei einem 3nbal'e ber Srommtl oon £ Subif-flup — Shtr. 15 ®ge.
* *

• *

» »

9 1

0

0

0

• t :

“ . 22| 0

0

t t $ • • 0 1 . 1 . 10 0

* § • • 0 0 H - 1 . 20 0

* • 0 0 0 0 2 2 0 —

—

»

» « 0 0 t 0 3 2 . 10 0

f » 0 • f 0 4 • 2 . 20 0

©erben 5 @o«mr|Ttr oon gleicher @r5pe gleiehjeitig jur Siebung gebracht, fo »erben bie hier feflgefefften

@ichung«gebühren um {- ermäfigt.

gut bie SRebifion früher geeichter, fo »ie bet bei bet erden Prüfung unrichtig btfunbenen ®a«meffer ifl bie

$älfte ber obigen ©ebfihrtnfä|t ju berechnen.

Sluptr ben ©ichung«gebühren ifl für bie bei ber Stempelung oorfommenben fRtbenarbcitrn, mit für ba« ?6-

fhen, ©ejeidjnen be« Hubif-3nholt« «. ein ben »irflichrn $u«lagen entfpredjenber, eon bem ©ireftor her Siebung«-

ffommiffion re«p. be« €id)ung«:2lmce« fefljufejenber ©ettag ju entrichten, ©erftlbe hatf

bei einem 3nholte ber Srommrl ton j fubif-guf — Shlr. 10 @gi

1

2
1

— . 12j
— . 15
— . 17|— . 20
- . 25

inhrp

• • •

« f 0

. 3

. «
1 . —
1 > 5

nicht übrrfleiAtn.

gntfpriebt brr 3nbalt brr Stemme! ben oben frflgefehfen Sffaapeinhfifrn nicht, fo finbet rücfft ehelich her

©i<bung«gebübrrn unb fRebtnFoflen ber für brn nädjft gräfirrrn Srommrl-3nhalt brflimmte 0a$ Slnwrnbung.

©ie Sönigl. {Regierung erroniaffr ich, bie gidjung»-Äommifffcn hiernach mit SJnwrifung ju orrfehen, auch,

fall« im hertigen ©er»a!tung«bt)irfe bereit« äffentliehe @a«anflalten oorhanben ffnb, ober btt grriebtung folchet in
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Su«iM)t fiep«, tic ««rffetfitbrii Befiimmungeii bur® ba« araWUatt nnb natf) iljtem ßrmtfien burd) bi« öffentlichen

SBIättrr jur ScmitiiiB bt« publifum« ju bringen.

Si« ®«M>affung b«r trforbnlid)«« 5Jfi#=?lpp«at«, »i« bi«{«tben in b«r initMtbeilltn 3nfintflion nähn t*fd)rie«

btn finb, »irb b«r Ronigl. Siegierung überlatTeit, uub 1)41 fid) bitfelb« birfnbalb nttbigenfaS« mit ber Äönigl

SRormal.©d)iing«.Äommif|ion t)i«rf«lbf> ju brnrijitun. Jin allgemeinen mufi angenommen tonben
, bafi bir Soften

brrf«lb«n au« brn emgegenben gidjuugSgebüljreu }u btiirritrn iinb. Sollten bi«f« tnbcp bieju nidlt au«rnd)m , fo

jft unter Borlegung «in«« eptraft* au« b«r SHdfcnung b«r girf)img» Scmmifjieii ber «tfotbtrlidK 3“W“$ 1« li®*

bireti. Berlin, ten 10. 3ul ' 1053.

®«t SOünifter für fianbel, ©etonbe unb äffen tlidje arbeiten. 0. fc. $et)fct.

a. 3a|lruftion üb«r ba« ®er|4l)rrn b«i b«r Prüfung unb Stempelung b«r ®4*m«ff«r.

SRit Stiua auf brn Srtag sorn 10. 3il( e., betrtffenp bit prflfmg unb Stempelung bn 0a«mefftt »itb bfn Sitbung«-

©ebötMn übn ba« bicbei ju brebatbiente Serfatrtn bi« felgenbt äuwcifung «trili.

* i, 3!ur fallt« ©aameffer büiftn jur ©temptlnng angeuaramm »erben, bereu 9Saa6b«gunmuag auf Mm Pnnjip

tin«i totfrenbrn, jum Sbtil in Saffer am einer anberrn tropfbaren glüffigfrit cintauitfiibtn 81c<$trommef berutt, unb

tttldit mit Mn In Mn gg. fi-4. blr'ct 3nftrufrion Mjtittnrten (Sinrictiungcn Mrftbtn fint.

t i Cu fjaaplbiftanbtbeif ein«« @a«mefftr« ifi bi« um «in« torijomate a*ie rotirenM Stamme!, »el*c — Jtbcm

unjugängli* — ooa einem luftbitbt pctlötbcten Sleiggtbäutc , ca« ju«lci«t al« SSaffn« unb ®a«MtäU»r bient^ «mg««

fitlolicn fein mus. Eie Srommel mu6 junt gtÖBtien ICiil« in ba« öafffr einlauten , wellte« Curd) Sellenoffuiingrn

amt in ipren inneren Kaum tritt unb bcnftlbrn bi« jur $5te bt« äugeren SBaffnflaaM« anfuUI. Somit brr «bertalb be<

Baiftrfpitgel« leer gebliebene Jiautn brr Srommel, »fiepet jur Sufnatm« btr ju mtfTtnben ®a«mtugr bient, rinrn un.

»«tinbetliebrn «ubif.^nbait fahr, mug bi« <ftnri*tung f» getroffen fein, bag Mr ©affttfptegrl fitp tetber bebrn nott fea-

Itn fami.

»ur Hufnabme btr ju mtfftnbtn ®a«mengt bientnbr« Steil« Mt Stonunel mug auf beut Irommel«

gcbSufr Mrgcfioll mit einet bauerbaften Del* aber tadfutc bejeigmel fein, b«g bit 3«tle« linier btr in brr Umtpanbung

btftntli*en ®la«ftbtibe Ri^tbar finb. _ , , ,
gntfpri*! ber Inhalt Crr Srommef brn in Ne. 3. M« ffrlanr« »am 10. 3uli c. aufgrfütritn, Pom 1. Januar 1&>5

ab auefitiitglitt juläffigen Sertältnitfrn, fe finb birfe 3«bi«n bti Mr 8«jri<tnuag et« Subif.^ntaii« beijubebalten, j. 8.

^ C
(hitfprSt crr 3ntnlt brr Srammrl Mn titr brfiimmtrn Serbaljnifftn siefct, fo ift Mrfrlit burtt «inen Etjimal-Srucb

bi« auf ,1, nenau tu fcf teidjncn, j. 8. 0/143 C. 1. aber 1,46 C. *.

3n Mm leBteren Ralle finb bit gi<tung*-®tt9rbcn oerpfiiitttt, bi« 8ej«ietnung bt« Äubi(-3nbalt« ftlbfi berjunetmen,

fall« rin« fallet an Mm @a«nteffet na<t nittt »ertanbfn fein fcttie, spar bafilr «int ttttSpung b«t ©«bttgren forbrrn

ju fännen.
^a4g[(in ^ tai 3äbftp«tf, bi« fogenannt« ©a«utr, ein rorfenlliitet 8eflanbttril b«r ©a«mtff«t. Eaiitlbe

»irb burtp bi« Eutnng bet Itammel in ©etMgimg oefefct, nnb bienl baju, bi« 3agi bet, oon tentt in Irgwb einer 3ril

armaittrn Umgangt fo ju regifiriren, bag bi« rnl'ptntenM ('ierfmrnge, rarlet« in bftfclbrrt 3«ll bunt ble Srammrl gt*

aanarn ifi fi't in einet btfiimmitn 3atl oan »ubtfiugen »or augtn ftrUt. Eirfe 3agl äuMet fit mabrrnb bt« ©angr«

»«t ®n«ntt fpningwriit pan 100 tu 100 bi« 100,000 unb begreift ai'c nur bttfiunberlt oon Äubitfufen, ba Mr ®a<*

strbramt nur natt foteten Siaumnntcflen beredjnd unb brjoblt ju tprrbtn pfiegt. 3ur 8«oba<ttung eintr aeringnr« Sn.

tat! oon Snbiffugrn bient bagtgen rin« fit btebeuce, torijoutalt <S(tttbe, rotlit« rtttl« übet Mn Itgltn 3i(fern i«nn 3atl

fubibar ifi 8«i ©aämeiTtrn für Mti glammtn Ifi Mr Umfang bitfrt Sinttftbrib« in fänf, bei grJgerrn ®a«mrtfern

in jrtn gitirbt Steil« gttfcetli, fo bag mit fcfilfc «tn«r bapot angtbraeptfn 3«ig«n>tJ« bi« rtnjtlntn Shtblffug« »trfolgt

trttben
^

an^t 34ti.Uup«rat mug, in Sttbtnbnng ntil bem corensäbnirn Itommelgetäuie, burtt eine ftftt Ummanbung,

mrKtt nur an einer ©rilt bi« »orrnnätnte 3api mit btt bariibrt brfinbliittn «inerfitribe (g. 3.), tonne bi« ®a«meng«,

»tlett bi« Sratnmel fast (g. 2.), binter einet ©labfiteibe fitlbar »erben lägt, btt miafilbrlitten »rränMrung cnljagrn

fein 8ti ben jur üiitung grfleHten ®a«mrfTtrn barf aber jene 'Serbinbung nott nitbt brmirll, bir 8f«ttfä#<trn, »tute

bir Umtpanbung bilbtn, bttrfrn «irimebr nur lofe aufgtfrgt ftin, bamit fir jur 'Prüfung btr ritttlgm finorbnung br« 3atl*

»nie« abgtnaramen »erben fännen.
. . , _ _ .

g 3 Ei« SRfffung gefetiett na* preugii*en Änbilfugen unb unlet nntt 'freffung, bit bur* «ine ©affrr'äule oon

1
{
3oO ipJte angejcigl »irb. Sin Unlerfttirb bi« jum 8eltage ton jwri 'Prcjent fann bei biefer SRrffung unbrattel

Wtibru.^
Mutant« b«r Srammrl ««fetirtt mitltlll amtafptärif*rr ?uft , inbrm man genau abgr«

mriTtnt fuftmengrn unlrt tinrr preffung »an lg 3oO SSaiTeriäult bu:* bit ju prüirnbtn ®a«mtfier gebot lagt unb bief«

®lm««n mit Mn mKpre*encen «njrigen bet jugetärigen 3ätl»rrle pergltitl.

*7 Sri bn oorerreätnif n auOractTung lämmt bn Subijirung« • Spparat in ünraencung
, brr bar* bciialgtnbe

fieitnunä nnb 8ef*reibung (3nl. A 'i näMr trläutm ifi. Um br» 9pparat jum 3»«f Cer Sf*ung »orjubrrritfu, trbi

man bi« «U Puflbrtalttr Mtntntc ©lade fo weit au« b«m Baifn rrapor, bi« cn «uBponft Mr an ipr befefitgtru Scala

genau btm 3«ign gfgrntiberftrtt, nnb regeU, bn nott geW*ffrn«ui «u«lagtatnr, rurtg Srnnrtntng oMt 8nminMnntg
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btt ©tgtngtwi*!« fett prtffung btt abgtfptiTl« ?uft btrgtftaft, bafl tot SStmomrirr riitf Bafftrfänir ron lg 3o0
t>B*r jrigt.

1 . 8. @(ti*sfitig Wirt btt ju ertfttibt fflatmtiftr, btffoi 35Wwttf — btfrtii ton btm tugt&ärtgrn S'lrAtafl« —
a#f WoB Btbl, auf brr, neben btm äsparat cngtbraAtm Jtf*platie forigontol aufgrteBt unb bur* rin Sautf*u<frofr mit

btm Suftrofr bt# Spparaift in Btrblnbung grbraAt. Dann füllt man brn ®atmtlTtr bnr* brtutfamrt gingirtrn Pen
Baffrr in bat bietju btfttmmlt Soft fowril mit bieftr glüfTigfeil an, bit bitftlbt bur* bir nnttrbalb btt fogtnannttn

»üfttn fi am m r r bmnbli*t Orffnung abgulartf« anfängt, tin 3fi<trn , baff im 3anrrn btt ©atmtifrrt fi* btt not«

matt SBafftrtanb btrgtftrllt Jot. Sauft (tin SBafftr mtbr ab, fo Wirbt man rrft btn obrrrn gfnguft, bann bit untrrt

Ibflubiffnnng nnb prrntfl bit SSünbung (m feötSftrn punftt btt lrcmmt[gtbäu’>t mit btro, bit ®ttllt btt Pwmttt btt-

tttltnbtn 2iu'Ha;trobt ,
iref*tt luftbitbt mit btrftibtn btrftbranbt wirb. 3ia* bitftt Sorburifung öffnrt man btn äut*

labbabn btt Suftrü&rt, nnb ftbiitbl btnftlbtn witbtt, ’Obalb 20 Jhtbiffub ?nfl ant btt (DIorft btt Suligtrunge.Spparattt

bunt btn (Batmttitr gtgangtn finb.

$. 9. 3# Itfltrtr oon btr fftinftm 9t( — fflt brti glammtn btfünmit — , fo graüal bitft tint probt, trtltbt tnoa

1J Slunbtn 3tit trforbtrt, unb btt Snjfigt btt 3äbftt>trfrt muff bann mit btr birtlttn Mtffung in fotptit fiitnmtn, ba#

bit titranigt abwtiAung nittt mtbr alt f" Subitfufi britigl.

»fi btn gtäptrtn ®atmttTtrn iS baatgtn bit angtgfbtnr Probt na* S*trbällnifl btr 3nbaitt ibttt Stommeln mtbiraalt

jn tritbtrboltn, inbtm man bit ffllocft ttbttmai loitbtt fo to* tmpor btbt, bafi btr 'Jftiüranft ibrtt Sfala btm 3tigtt

gtgtnflbft ju fttbtn Bntmi. ©atmfffer für 5 glommen ttforbtrn bcmna* wtnigfttnt jirti proben, brrrn (tbt nur bit

jpälftt btt porigen 3tit in Infpru* nimmt. Sbenfo tpürbtn bit für jt&n glammtn btfliminttn fflatmtfftr oirt proben
trfotbrnt, wöbet 8« JhibiffnS Snft bnr* bit Ttommrl gtbtn. gt iti stbo* bit probt bitr fünfmal gu Itirbrtboltn,*)

bamit wtnigfttnt 100 Sitbiffuft Stift gnr äStffung fommtn, tptil babur* bit Prüfung ttlti*ltrt, unb tin jubttläifigtrtt

CtgtbniJ btrbtigtfübrt wirb.

gint giti*t Sngafl son Prob« iS an* bti ©atmtürrn fiir mtbr alt jtbn glammtn jut "Prüfung btrftibtn autrti«

*tnb, unb bitft irtrbtn rlwa If öiunrtn 3tit trtorbtrn. Ec* ift tt gu rmpftbltn, unb in gwtifrltafttn gällrn fogar

notbirtnbig, aufttr jtntn bunbrrt Subiffnütn no* rinigt fiubiffui Suft mtbr bur* brn öfatnirffcr ju trtibrn, um ®<*
wiftbttt batflbtr ju rrbaltrn, bafi rliranigt äbroti*ungtn btr in S 5. alt SRarimum ftftgrfrfttn jtnti projtnt btr gtmff«

ftnrn Suftmrngr nt*l flbrrfAreften.

<j. tt). Eit oblgt 3fitbrft<mmung grünttl fi* barauf, ball bit Stommeln btr im trlrHi*« ®rbrau* btfinb!i*tn

WaOmtiftr, um tin glriAmajiig rubigrt Vtcbt ;u litftrn, but*f*nilllt* 101) bit 120 Umbttbungtn ptr Shmbt maArn
3ut äblürgung btt Si*ungt.®tf*afit lanu iiibrS bat btn Sfttnnrr orrlrrttnbf 9utblaftrefr fotvtit gtfffntt wtrbtn, bab
babur* bir 3“bi brr Umbttbungtn auf liX) bit böftftrnt lbO gtfitigcrt wirb.

J. 11. 3tit äblurjung btt 6i*nngt.®rl*aftt fönntn mtbrrrt ©atmtfftr gtti*tr ffircfit , btrrn 3ab( jrbo* fünf

nl*t übtrftrigtn bort, brm angrgrbrnrn Snfabrrn juglti* unttrwcrfrn wrrbrn, ln brr Sri, bafi bit jur Srtffung btnupif

Suftmtngt out tintni bitftt ®atmrfftr ln btn nä*f)folgtnbtn übtrgtbl unb aut btm (rgtrn trü in bit ülmotpbärf rni-

wti*t 3u btm gnbc wtrbtn bit juglti* btr Prüfung gu untttwtrftnbtn ®atmtiftt in btt b 9 angtgtbtntn JStift

ouf btr borijonialtn Xif*piottt in tint Sttbt ntbtn tinanbtr gtfitüt unb no*brm fit fämmlli* bit jur normaltn pöbt
mti ®afftr gtfüDi finb (5. 8.', wirb bat Siniafrrobt btt trfttn mit btm Subigirungt«apparoir, bit Sutiafmünbung btf»

fflbtn abtr tut* tin Saulf*mirobr mit btm ginlnütclt btt gwriltn ®aSmtittrt in Serbinbung gtfrgt. Stuf bitftlbt

Stift gtf*ftbt bit Sttbinbung bt« gwttitn mit btm brilitn, übtrfcaubi tintt jtbtn (latmtiftrt mit btm nä*üfolgtnbtn,
wäbttnb bit obtrt fftünbung btt Itfitn non ibntn mit btm autblaftrobr ntrftbrn wirb.

Ea bti bitftm S>rr»abrtn bit ?ufl mil abntbmtnbtr Spannung bur* bir otrf*itbtntn ©atmtntt gtfi , wirb bit

Itemmti btt Itgltn, nm bitftlbt Suftmtngt bur*gufübm, tiwot mtbr Ertbung alt bit btt ttfitn ma*tn. Etr Unttr«

f*ftb ift aber fo nnbrbtuttnb, baü tt bti btr in $. 5. na*gtIa!Ttnrn 9bwti*ung auStr 8*t bitibtn fann. (Jr btträgl

j. ©., wtnn tint Übnobmr brr Spannung Pom rrfitn bit jum Itfitn fflatmtfftr glri* I 3o0' SatTtrfäult angtnommtn
wirb, fantn 21 auf 11)00, alfo etwa ;

progrnt, wat nur btn a*ttn Ibtil brr alt guliffig ttflärltn 9bwti*ung autma*t.

<i. 12. ginbtl F* na* btm porfftbtnb btf*rifbtntn prüfungtottfabrrn tint Sbirtiibung btt 39* btn btm Stil«
3nboll finft ©otmrfftr«, wri*t bit in fl 5 ftflgtftgtt fflrtngt übtrf4rtilcl, fo batf bit Sttmprlung in btt Sifgtl ni*t

jtattftnbtn, nnb btr ©atmtrTft ift btn i'ttbriligttn gtgtn (Stltgung bet balbtn 8i*ungtgtbübrrn Mo. h. btt Stfhiptt pom
10. 3uli e. gurütfjugeben

3 ft ftbo* btt bnr* bit borgtnommtnt Prüfung rrmitltfie Ercmmr(-3nbalt an fi* juläffig, fo wirb bit, auf btm
Irommtigebiufe btfinbii*t 3nbolttbtgti*nung bur* btn 8i*ungtbtamltn brftiligt, unb ftatt btrrn btt ri*tigr finball

barauf br;ri*nti. Stnn brr ©atmtffrr no* ni*t mit brr 8tgri*nung btt 3nbaltt btr Jrommel Ptrftfrn war (f. 2.),

fo ift bitfrlbr bon brm 8i*ungtbramirn ju btwfrfrn.

$. 13. fsat fi* frinr, ober bo* nur tint fol*e Sbwri*uua gtfunbrn, wtl*t inntrbalb btr na* 5, 5. gufäHigrn

Ortnit bltibt, obrr ift brr ri*tfge 3nball ton brr 8i*ungtbrbfrbt otrgri*ntt
, fo erfolgt bit Sltmptlung in foigrn*

btt Brifr.

gt wirb gurrt bat mrbrrrwäbnlr SMr*fäft*rn über bir ©otubr gifrftl unb on brri Slrilrn ftinrt untern Jfanbrt

pom giAungtb tarnt« ptrfottn frtgtlötbtl, fp boft bit poilftänbigt Drriötbung btnttrbrr in btr SBtrfftolt btt gabrifanten

gtfifbrn fonn. Eamis aber bit 9(i*tigffli btr riöflung fiAtr flffltllt wtrbt, muft auf tint btt SSt&ftfßtn, bit ju bitftm

7I7T

•) e^iilötttt ÄtamHÄtWt brl i’ofalfl b*# tHraKabong riiwt »« 6* (• boH Wf Cf»l* 5 «nf 2J

jtutifhif finatn^iK »erben fo nrirt« tier bit fünfte Drob« erfrort »ftben, bo fibon bei Pier groben tOO Äobiffiifl fuft

burtf» bi« irommtl fiCflangen ftnb.
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Straft muft bit »orbm 8Itipi*aub bt« oberhalb btr rauften Sammet »orgtbouitn Saften« auf bem übergreifeubtn

unb ringsum »erlStpeten SRaabe jmtimal, nämlüp mit bem Sönigiitpcn Btler mtb mit bem Stempel bet btireftnben
ttt<puug«-Sommtffien, mitlelft Baratt aufgeupmolitirr Bmntropfen geftentpeli »erben.

Snblitp ifi notp bit SRüdmanb Pt« iroramelarbäufr«, ebenfalls auf bem übergrclfenben Sanbt mit tinem 3>nairovftn

ju »trfePrn, unb barauf bet Sänigltipt üblet ju ftplage».

Ete genannten Stempelungen müifen fo gr'epePen, baft ftt jut $ä(fte auf btn einen, |nt |jälfte auf btn aubeten btt

ja bttHnbtnben Üftrile ju fiebert femmtn, bamii eine Ircnnung bttftlben eitert ohne 3erflörung bt« Stempel« mSglitP ift.

j. 15. lieber bie erfolgte (Supung unb Stempelung ift bem »rtpriiiglcn für teben einzelnen ©aamrffer eint beton-

bere »eftpeinigung, bie »ugleiip ol« Quittung bient, aubtufteUcn, rooiu ta* «ab U, bctgcfügle gormutar aW IRuftet bicnl.

»erlitt, btn 10. 3ul» IS53.

Her SSinifttr für panbef, ©enterbt unb ftfftnflige arbeiten. ». b. £>eptt.

A. ©eftpteibung be( Subtiitunge>'2Ipparatt« für bie Sidjung bet WafmeiTrr.

Cer genannte Apparat ift barauf berttbnet, bie Sublilrung btr ©a«meffer, ftatt burtp Jtutpigo«, mitlelft almo«pbäri-

fipet Mt au«)ufüpren, ma« bei gltttpem Srgtbnifft bie jufammenfetung rorfcnllttp ceteinfattt, baber bie Soften ber f>et*

fleftung terminiert, unb eint ffrleiiplerung Pr* tftiipungOgrfipaflc« rat golge pal. Huf ber 'btn Sänigl. fttegierungen ju*

gefertigten) 3rl4nung ift ber apparat im Eurtpitpmtt bargeftellt. Eie $auplbrftai>ttpeile beifelben ftnb folgtnbe:

A. A. A. ift ein pöUfrntr »oititb ton etrocut loniftper gorm, oben j unten 6" im aus eien Eurtpmrffer, nnb ö' 6'

in btn Silben botb- Errfelbe ift mit fett« eifetntn Jtttfcn umlegt, unb bi« elma 3" unter bem oberen Stanbe mit

SBafftr ungefaßt, »ei » befintet fitb ein ftapn jut jeitmeifea ablaffuug be« Safftnl, um e* bunt neue« ju erfeptn, rea*

titflttcbi aße halbe 3aPr einmal nötbig ift

B eine in btn mit Saftet gefaßten »ottiib einlautpenbc ©lode Bon eplinbriftter gorm, oben mit einem feilen Bo-
ten geftpioffen, am unteren Cnbe aber offen. Bit Seitenreanoung bitftr ©lode btftrpl au« gemailtem Supferbltti oon

btr Stärle, baft bet Duabratfuft mit unter 3 flfunb »itgt, rcäprenb jum oberen »oben flattere« Jhtpferbletp oon elma

3 bi« 3« i'funb auf ben Cuatratfuft tu nepmen, unb berfelbt auftrrtem notp bunp cm oon tunen angtbratptt« Srtuj ja

beiftärlcn ift

Eie Ittple i'lpe biefet ©lode ift giritp .V,*) ber lirpte EuttpraeiTer gleitp i 6" 3)"' angenommen, fo baft bet innert

Cuer'ipnitt gerate 5 Qnabratfiift beträgt.

Ermgrmäft ift bie Sapajitit ber ©lode für kbrn guft iprrr £öpe gleitp 5 SubiffuS.

C. rin ©rgengrraüpl , baju bttntnb, bermtttelft tmrr übrr i»ti Stoßen laufrnbtn Srtte einen Zpeil »om abfolnten

©rraiipi btt ©lode aufjupeben, fo baft bieftlbe nur einen beftimmten Erutf auf ba« in ipr abgefpertie Suftpoiumtn au*-

üben fann.

ftlatp ben «otPin angegebenen ßbmcftungtn betttbnel frrtj ba« abfolute ©emitpi ber ©lode jiemlitp genau gleitp 100 fttfb.

Sir» nun nngraommtn, baft bit barin obgrfperrlt Virft eine 'perffung »on lf SSaffeefäuie, ober ton 3{ ?otp auf ben

Cuattalfoß erlernen foß, fo gitbt bie* 15 ffb. auf een Duabratfuft, alfo 75 $>fb. aul bie Cucrftpnituaitpe ber ©lode.

Senn alfo tte Irftlrre iitp in tPtrm ftüipflrn Stanbt beftnbet, mobei Iftr unterer Siant ben ffiaftttfpiegtl ebne tiniutau-

tpen nur btrüptl, fo mürbe ba« ©egengerciipt 35 ’jftfb. »om ©croitpl »er ©lode aufbeben maßen.
3fl ber iipparal in Zpäiigleii, »te ©lode alfo im ftitcberfinfrn begriffen, fo rtrlitrl bieftlbe buttp ba« aßmäblitpt

Stutauepen ihre« unteren tänbe« in« 'iSafttr immer mrbr an ©eroiibt, unb jmar brtrSgl biefet »rrluft für teben 8u( ®tn-
fung nabe 3 'Pfb. Earalt nun bit 'Preffung ber bufl bifburip nitbi geänbert »erbt, mu6 eint auSgteiipung ffattfinben,

tteltbe buburtp rrjteli mieb, taft man btt Sette, »eran eintrftit* bie ©lode unb antrtrfeit* ba« ©egengemitpi pängt, oon
folcter Stärfe au«»4blt, baft ber laufenbe guft berftlben l 'Pfb mlegl.

3ur fenfectplen gübrung ber ©lode Ift bieftlbe an ihrem oberen unb unteren Gnbe je mti jmei fritmäri« portretenben

Obren eerftben, ton meltpen bie btibtn oberen in ber 3ritPnuitg bei bb angegeben, bit bclben unteren aber, ba ber fte

brtbinbenbe rurtpmfiTtt auf ben btr erflen normal ift, niipt ftiptbar ftnb. Eafttlbt gilt ton ben )u ihrer gaprung btt-

nenbrn »irr beitftangen au« Stftßigrnt Slunbetftn, Bon meltpen |»tl, 1). D., I>. 1>
,
»it bit 3titponng trftptn iäftl, ober-

pnlb, bie briben anbtrtn aber innerhalb bt« Solttip« In bcrlilaltr Sleßung btfeftigt ftnb.

K.E.B. ift ba« jur abfübrang ber tuft tienenbe Sftobr, in ©eftalt eine« »metftbenlligen fieber«, mit t" ?i(tl»eite au«

Subftr geftrligl Etr innert Sebenlti rtitpi mit ftintr tromrtlenfdrmigen fWftntung b« über brm SSafteripiegei empor
unb wirb burtp einen, am »oben be« »oititb* btfefligten, Ereifuft in »ertilaler Sirßung erhallen. — Eet äufttrt Stben.
fei, »elibft ftlne »efeftigung an ber äuftertn Sanbung bt« »ottitpe* finbel, gebt mit einer borljonlaien ober rt»a« an-

fteigrnben Bbiweignng ratp bem Orte bin , »o bie tri titbenbrn ©a*mtffer jiePen 8u« tiefet abiwrigung gelangt bit

tufl rurtp ein iltribfe« eiüd Saut'tpudropr in bit Irommel be* @a«mrffcr«, »äprenb gieitpjeilig btt Iftanoraeter'c bit

Spannung btr bemeglrn Sufi anjttgl.

Eaä bribe ©tbenfei prrbinbentr bori\oniair DfoPrfturf ruht feiner fänae natp auf bem »oben bt« »oilitp«, auf met-

(brm brei bei’,mit Sippe pa in gleiitcn abftänbtn »on einanttt btfeftigt ftnb, bamii ber untere Sanb btt ®lodt, »ran
bier

e iprrn iltfften Siant erreitpi, nitpl auf jene« SoPrftüd ftoften unb bafttlbt Ptrlepen fann.

*) Ikt btr SSabl buiir ütmrimng W «n» peb« tu tue bit «tilfttUwig bt« btpparalt# brgtmmttn ütjamrl rtn 11' im Cuptcx rorru»

|tft|l. 3Ä « 1« Io b«b« Smm wrbtwbfn. ba» bit firte brr iSlnrt um I' grttn, alle «tri* 6‘ tnjtuemmnt txrbrn flau, ft

(ann btr» nur rrirünfipt unb brm (!i<t>uitg»|rf<bbft fotbrrub ftin.

3»
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3m äußeren S«brfibenfrl fink bei ü unb r fiäbnr angrbratbl, reu brntn ber rrße täte gewöhnliche gerate, ber
ktt ab tr (int JWirfacbc ©obrung na» ntbcnßtbrnbrr glgur b«. fcßlcrcr trßnbel fit» beim Jfttfßiömcn ber fuft fo tanir

>" J"
6
'f?""8 K M« W( ßnfenbe ©locfr ihren tiffften glaub rrrri<t>t bat.A

!?
ou blefclbt bann ju rincr neuen Cperaticn iriftrr raiporgeßobrii »erben

fo muß man Berber bem £abnt e bit ©leBung II neben, um ber ben So.
II. »aral umgebenben fuft ba« Ginßrömen in ben inneren Saum ber PMcrfe ja

grilatien. J>aMeBlrrr ihren böcbßen ©taub erreitbl, fc bringt man ben «min
e »lebet in bie Stellung I. jurttf, unb »enn bann berfmbn A geöffnet »irb

erfolgt ein abermalige« Ucbtrßrömtn brr fuft an« ber ffllorfe narb bem
tgfiltntncT, u. f. f.

So» iß am unterßen Gilbe be« äußeren ©»enlel« ein melaDener ffronf
b etngeftbraubl, ber baju bienl, ei»a in bie fuftrößre gelommcne« Salier Bon
3etl in Seil ablaffen jn fonnen.

Gnbticb iß jur SerBoUßänbignng be« »pparale« nur no» eine ©fafa nö-
•big, »elüe an einem 3eiger bie Snjabl ber au« ber ©lode entwitbenen *u-
biltuße Stuft ableien laßl. Etefe ©fala läßt fi» am beßen auf ber äußeren
Mantelfläche ber ©lode, ber tugebäriß« Seiger aber feßßebrnb am ®ottitb,
ober an einer ber fcltßangen l>D anbrtngen.

Ea bie Jtapajität ber ©lode auf jeben guß (beer f>ö6e 5 JJnbiffuß be-
trägt

, fo iß bie »nferttgung ber ©fala feinen ©cbwitrigfeiten unterworfen.
3ebcr fräßen fuß wirb nämli» in fünf gteiiße Steile gelbe?«, bie 3: tieilpunfie
Bon unten na* oben mit 0, 1, 2, 3 bi« 20 numerirt, unb ba«
oberfle 3nferBafl 2u-2i jum »Hefen Bon Srucßlbcilen be« SuHffuSe« noeb
in ( e ß n Unterabtbeilungen getbeill.

Eet ©ebraueb be« «rparate« jur Gilbung ber ©aätntffer ergiebl ff» au« »orßeßenber ©eftbreibuns ebne Seilere«
G« iß nur noch tu bemerfeii , Baß man bie ©lode

, »et»« felbßrebenb genau falibrirt unb luftbiebt gearbeitet fein muß'
bei iebej neuen Operation immer etwa« bäber beben muß, a(« fär bie Wrflung gerabe nätßig iß, weil wegen ber Sufara.
menprenung ber in ißt abgefoerrten fuß boeb eine ©enfung ßattfiubet. ©leibt babei ber Sutlpunft ber ©lala' etwa«
oberhalb be« Seiger« ßeßen, fo fann man ihn bureb ein geringe« Ccffnrn be« f'obn« r febr leiibt uab flitcr mit brnt
3«tger tu «oincibenj bringen, wäßrenb bireteßung be« Suiipunflt« unterhalb be« Seiger« ein neue« Sehen ber ©iccfe
rrfortrrn »rfiTbr.

B. Siebung« Seftbeinigung.

Sm heutigen lagt würbe ber unterjeiibnelen Gi»ung«.Äommifßon ein Bon (Same nnb Sobnort be« Rabrifanten»
gefertigter , mit ber gabrifnnmmer betetebneter WaOmtlTer, angeblich für Stammen beflimmt beßen
.Trommel (Sobl «u«grf<brfebenl prrufifebe »ubrffuß 3nbatt faßen foD , oon (Same unb Sobnort be« JSräfentanien ' imr
Gilbung präirntirl. Err'elbe iß in ©emäßbrll bet 3nflruftion Bom 10. 3uli 1853 geprflft unb na*bem fJw"b Jer ©iS.
3nbalt ber leommei, al« bi« «ntiprt»enbe Stngabe be« Säblwerfe« innerhalb einer abweiiung fion ßäcbßen« iwei 'Proient
al« richtig hefunben, an Bter «erfebiebenen ©teilen auf Sum geßembelt worben.

4 vjnl
Solche« wirb mit bem ©emrrfru, baß fflr bie mogereebit äufßeßung be« genannten Mtf

.

9bparale« ber ®a«tiefe.
ranl bem Hbnebmtr gegenüber Btraniworllicb bleibt, hiermit beflbtinigl.

" VB 1,1

Y N., ben ten 18

Söniglitbe ßJroplnjial • Gicbung« • Jtommifflon.
(.Samt be« Eireflor« 1

3n ©ebübrtn finb gejabfl:

Mr bie Gicbung unb Stempelung ... — Ißtr. — ©gr.
für Sebenarbritrn — . — .

Ueberbaupt Ihle- - ®gr-

(Same be« Senbanten.)

152) (Erlag an bie Äönifll. Wtgimtnfl ju N., unb abfdßriftli^ jur fftnntnignagmt unb 9Jad|*
adstung an fämmtlidit übrigm ffönigl. 9tfflitninatn , bic Formulare gu 3ruflnifftn über bit

btjlan&tnc SDlcifler « ober ©tftlltn » Prüfung bftrtfftnb, tsom 4. 3uli 185.3.

3« b«, in ber Girfuiar . Verfügung pom 19. TOirj b. 3. (SRinifl. SBI. ®. 85) trfbrilfm Snweifung in
Setreff bet 91u«fertigung ber 3eugniff« über bie beßanbene SKeißer. ober OefeOen . Prüfung gaben l)ier oorgelegte
3eugnifie Ceranlaffung

,
beren ©eforationen unjweifelbaff beflimmt waren, politifcbcn Seflrebungen benperflidjer

fKiniß.-CI. 1853. 25
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Slrt eine« 8u*brud ju leiben, ober rorldje bod? fo gebeutet rotrben fonntrn
,

unb rt fdjien im eigenen JnWrefft

ber ®t»«rbtrtib«nben ju liegen, bi« Snliffl foldier ®euMmgen ju oermritrn

<?e bat fid) inbeß gejeigt, tag bereit» eot ®r(aß jener ©rrfügtrag oielfad) gormulare ju torüfungg-Seugniffen

in $ln«fnbung gebraut (inb, rodd)«, »ril ji« mit ©erftieningm orrfetKn (inb, b«t ©diimmung brr Srrfügung

ucm 19. SSärt b. 3' unterliegen, obgleid) bi«f« ©erjirningen ganj unoerfünglicb (inb, unb jum Shell nur in b«n

berfimmlitben (Jmblemen b«r betreffenben $anb»erfe be|iel)«n
,
g«g«n b«r«n älbbntd auf b«n gormularnt an ftd)

frinrrlrt ©ebtnfen belicht.

Um nun ;u ocrmtibtn, baß bie brrrtt« angefdjnfffeii gorraulare, meid)« ju b«n im (Singangt bejeidtnetm niftit

geredmet »erben föuncn, unbraudjbat bleiben, mH id) unter abäiibtrung brr ©rjiimmung com 19. SSätj b. 3 -

für b«n Sereid) ihr*# ©erwaltung«. ©ejirf» e« (tbiglid) brm (?rmeffcn brr flönigl. Regierung anbfimgrbrn ,
ob

mit bifblictrii ®arßellungcn
, Sprüchen tc. eecfebene gormulare ju foldten 3<u9mfTen fftnrrbin in Slnroenbung gf«

bredit »erben follen, ober nidjt
,

ermatte aber, baß mit Ratbbrutf b«r ©rraenbuug folcftrr gormular« entgegen-

getreten teirb, itrtcfa« tu b«n im Eingang« be|«icbnrffn gerechnet »erben fömirn unb rüd|id)tlid) meid)« rt bri b«r

©rtfügung oom 19. OTürj e. brmenbrt. ©trlin, b«n 4. 3U I> 1853.

$rr Bmijlrr für ipanbel, ©twrrbe unb BfF«ntli<$< Arbeiten, o. b. ^»cpbt.

VIII. £<mbftra§en uab gf)mij]Tcen.

153) ®rlaß an tote Söuifllidjf Stiftung \u N., unb abfdjrifllidj jur Radjridjt unb 9la4s

a^tung an fämmtfidjt übrige tcniglidft Wtflitrunfltn , bie örräujimtng btt ait Sanbflrapc«

gelegenen, btr G&aufftr * Benraltuni} gehörigen ©rtinbjlüde betreffento , rem 6 . lupft 1833 .

®tr Antrag in brm ©trid)t« oom 1. t>. HJi. »egen ©erlauf« brr nrbrn btr 9?. 97. Straß« ju 9?. 9?.

jmifdien b«n Rumnjctfleinen :c. bclrgrnrn ©runbg'arjfiie bat ©«ranlaffung gegeben, bi« ?lnräfblid)ldt brrartigrr

©eräußerungru im 3nt«rrffr be» gidfiK überhaupt in ©rmäguug )u rühmen, nad) brrrn SHrfultat rin« ©efdjräm
fung btrflibrn für bir 3“funft {Wertmäßig rrfcfcrtnt.

3« brr SRegri liebt bet ffirrfanfoprrif fold)«r ©runbfiürfe aanj außer Örrbältmß jum 8nfauf»prtifr
,

n>«nn

fit ju irgenb rin»m 3wt<f* 1- ®- l#r 91uf(irllung btr Saljrn, 2»at«rtolim - üagtrpläßr
,

jur entnahm« oon Huf
frgg«erbe, Srrtcbtung oon fflärterbuben ic. etmorben »erbrn muffen unb rt läßt (id) frltrn überfrhen, ob fpätrrbin

ju emnn foldirn ©d)ufe mdjt @eunb unb ©cbm bi«pcnibcl grmadjt »erben muß. 2tudj all ßigentbum brr

ebauffer>©«r»altung bleiben bi« fraglidien ®runbtiüdc ntdjt gang ungenußt, in b«n meifien gätten finnen ße alt

©aumfcbulen
,
©raepläße, Äartoftellanb tc. einen ben Betfaufeprei* bertenben Srtrag liefern.

6« empßehlt fid) brbbalb, bm ©rrfauf fcidftr, ber Sbauffee. ©ermaliung jugröbriger ©runbßücfe nur bann

rintretm ju laflfen, »mit foldit sur ©rnujung für bie 3t**<ft ber ßbauffr«. ©erroalrung ju flein ober oon bem
dbauffeegrbittr ju entlegen finb, ober wenn |te für einen angrmjeubrn ©nmbbeßßer einen fo beben Berti) habrn,

baß erbtbfid}t SRucfliefern für eine Utbrrlaffung oormaltrn unb birfer einen hebern als ben ge»ibulid)tn i'rei»

bietet, ober enblid) »rnn befonbrrt @rünb« im 3n(tre(Te btt ®e»erbe obrr brr 9anb»irtbfd;aft ben Uebrrgang

in ben torieatbtfi} motioiren.

3n ber Einlage empfängt bit Ääniglidje Regierung bit tingrrr<d)ten Jfontraftr mit ber flnmeifung jurürf,

biernaib ba« Äaufgefud) bes R. R. noibmal« tu prüfen unb baffrlbe entroeber obn« Belfere« abjulebnm ober mir

naibiumrifm , baß naib jenen @t|idit«punften ber ©erlauf brt ®runb|lücf* geredjtfertigl fei.

gür bie Sufunft |Tnb biefe @runbfäßc jur Rid)tfdmut ju nehmen.

©erlin, ben 6. 9ugu|i 1853.

5? er Binißtr für ^anbrl, ©ewerbe unb iffentlid;« arbeiten. t>. fc. Äpctjbf.
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)

<?rta| an bit £entglitt Ktgirnmg ju N., unb abfcfjriflli^ jur Statüriebt unb 9iad)s

atbtung an fammtlidjt übrigen 9lrgitrungm unb bie 5Rini(lfrial-55au=Sommi(|[on megtn 33trs

totnbung btö drlöft« au« brm 93rrtauf brr, SJt&uffi Umwanblung btr SkumpflanjuHgm :t.

an brn Staat« « CE^aufTern mrggrräumtrn Saume, rein 4. 3»^ 1853.

3uf brn ©reicht brr Sönigl. Slrgirrung Dom 24. SWai b. 3- «rmadbeige ich birfetbr, btn Crtö« au« brm

Brrfauf brr, Behuf* Ummanblung ber Baumpftanjungen an btn Staat« Chauffiert aber au» anberen ©rünbm
weggetfäumteti ©äume ju ben Sollen neuer anpffanjungen an ben Staat* < ßbauffeen ju rerwenben ,

unb nur ben

etwa oerbtribenben Stell am 3ahre*fchlu|i jur ©enetat. Staat« >Safft abgteführen. lieber ben Betrag ber itnge.

gangmen Saufgelber unb brr barau* für Saumpflanjungen gemachten fflermenbungen fehe id| aber gleidjjeitrg

3brer Änjeige entgegen, ©ertin, btn 4. 3uli 1853.

Ser ffllfuifler für $anbtl, ©enterbe unb öffentliche arbeiten.

3n Btrtretung. o. $>ptmncr :(£fd)e.
155)

drlaji an bie Sonigl. Regierung ju N. unb abfdjriftlub jur Kadjrübt unb 9?acba<i)tung

an fdmratlitüe übrige Sönigiicbc Segiermtgen , bie Suefüfjrung bon ©ttapenbaus^tejeften

betrejfenb, bei benen bie Sonturrrnj ber Domainen * unb gorfl « Sermaltung in änfj>rud>

genommen roirb, bom 8. 3“!* >853.

©a e* wünfchrn«mertb iS, bafi fotebe Chauffetbau > Unternehmungen
, bei benen bie Sonfurrcnj ber ©cmal«

nen> unb gortlturroaltung in änfprud) genommen wirb, jeittg jur Senatnip brr kfeftirn gelangen, um ba* Cr>

fotberlitbe wegen Befchafiimg ber nötigen ©littet in 3<tr<n mabrjunrbmtn, fo wirb bie Königlich» Siegitrung an.

grwiefen, 3hrm be*faflftgen JSeritfte glridjjfitig an mich, ben mitunterjeittinefen ginanj-Winifler, ju rieten unb

jfdj fpejieD barüber ju äupern, wie öod) (ich ber Sofienbebarf für bie ftefaliftfee Stropenabtheilung belauft unb ob

unb welche ©rünbt oom Stanbpunffr bet ©omainrn. unb gerftorrwattung für bie 0nfbringung beffeibeu fpecchen.

©ertin, ben 8. 3uli 1853.

©er SWintfler für $asbcf, ©etoerbe unb öffentliche ©er ginanj. ©ünifter

arbeitra. t>. t>. öpettbt. O. SJpbelfcbwingb.

IX. Verwaltung brr 0taat$*@teuern unb Abgaben.

156)

Verfügung an bie Sönigl. Kegitrung ju dein, bir Sefianbtung ton SSilbprrtfituer*

Sontra» rntionrn brtrrjftnb, oom 22. 3un > 1853.

©rr oon brr Sönigl. Slrgirrung in bem Berichte oom '25. gebruar b. 3- au*gtfprochmtn anficht, baf bie

3Silbpretflfurr«Sentraerntionrn nur oon ben ©erichten tu abnben unb bie erfannten ©elbfirofen nach SEÖaabgab*

ber 8flrrböcbfl<n Sabtnef».£>rbre oom '27. ©tjrmbn t822 abmrictjmb pon ben Strafen au« @d)IJcbttieurT,$ro.

jeffen ju perrechnen feien, fann nicht brigetretrn werben, ©enn wiewobt ber ailerböchli' Celan oom 24. aprii

1848 wegen Cinfübrung ber SBilbprrlflrurr be* bei oorfommrnbeu ©efrauben rinjufchiagrnbtn Strafeerfahren«
aOerbing* nicht au«brü<f(tch erwöbnt, fo folgt boch au« ber barin enthaltenen anerbnung, wonach bei ber JBilb.

prttfleuer bie jum Schüfe ber Schlachtlleuer beflebenben Strafbefhmmungen jur amrenbung fommen foDen, oon

feltfi ,
bap teftere* auch finpchttich ber gefifefung unb ©rrrrchnung brr Strafe gefchehen fofle.
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$irrnad) mup e« bei bin in unirir Verfügung oom S. üioormber p. 3- enthaltenen bitbfjfligtn ©eflim.

mungen, wonach bie een ber Sttuerbebörbr cbit een bin Qferidjtni ft|f$ufeQtnbrn unb ri»}uiieb>nbtn Strafgelber

«bin fo, wie bit Strafen au« Sdjlachtfteiier . 1)rc(i|7in )u bebanbtln unb bit baten gehüteten Uebrrfibüffr jur

@(aat«fa(ft )u eirrfdjnm ftnb, lebiglid) betoenbrn. Berlin, bin 22. 3um 1853.

Ser SRinifltr bt« 3“ 1'«™- Ser Sinanj.StRiniifer.

u. 33oftelfct>tptngb>

157) Serfüflung an bie Soniglit^c Sirgitrung $u N„ bit 0trm)>rlpfIichtigteit brr £j.uittungcn

über firirte $iätcn unb (Remunerationen beirrjfenb, »om 13. 3“ni 1853.

Stuf bin Bericht ecm ic. wirb bie ffönigl. SKrgierung benachrichtigt
,

bah bit Slngrlrgenheit teigin btr '3ue«

ffedung btt Quittungen übet fipirtr Sieten unb ^Remunerationen , feteii wegen ©enoenbung bt« Stempel« baju,

mit bet Jtbnigl. Ober« fKedjmingtfammer nunmehr gcerbntt unb eom Jtönigl. @iniral-Det1aintt, unter 'Xurhebung

ber früheren girfulat« Verfügung ecm 17. Ofteber e. 3-« am 27. äfiai b. 3- ba« abfctjriftled) anltegenbe girtu«

(er (•) eelaffen ifl. Berlin , bin 13. 3»ni 1853.

Ser 3inanj.2Jlini(ier. 9. ^obclfcfonmiflb-

a,

Oie auf ftrunt einer SBittbeiiung ber Sfnigl. Ober - 9fnhnung«fammrr in ©ttrrff ber ©itmptl ju btn Cuiitungtn

über ((ritte Diäten unb Sirmunrratienrn unter bem 17. Oftebrr IWi eriafTene , in Sr. 45» bt« ctoawjnstigrr« unb

Sr. 53 bt« 'Poftamtablatted de 1 854 aufgenommene ßirfiilar.®trfüßung be« ©enrral-T'oftami« bat bem $trrn ©eneral*

Direftor ber ©leuern Sbcranlatfung gegeben, übet btn in Siebt ftebtnten ©egrnftanb einen ©tbriftweihfl mit ber «tömgl.

Obcr>Steibnung«fanimer berbeijufubren. 3n Shfit btffen bat bie gebaibte ©rbötbc ft<b bereit riflärt, in ,-futunfi ebenfaQ«

»atb bem bei bem Sbnigluben ginanj . lüimfterio angenommenen ©ruabfapc ptrfabrtn ju lagen, nach nt14cm firirie

Diäten unb SrmuneTationcn in SBqug auf bie Slu«(ietlung brr Quittungen unb bit Sb'moenbung be« Stempel« baju —
aleuh bem ftfien ©tbalie — na4 $. 8. be« ©tempflgtiejc« rom 7. $üh\ 1844 — be(wnbe(t lottern . otr Quittung«,

ftemoel alfo na4 bem 3abce«beirage fol4tr firmen Diäten ober Semunrraiientn ju bemrütn ift, glei4oiet ab ber wo.
noMbtirag bttftibtn bie ftempelpfficblint Summe trittibi oeer ni*i.

Die oben erwähnte Girfular« Verfügung teirb bestall' hieitur4 bahn mobifijirt, bah au4 in affen gälten, wo ©c«
amte an firitttn Diäten ober (Remunerationen monatlich weniger al« 50 Stplr. begeben, beten monatlüb au«ge>

Rente Quittungen gegen fiaupl. ober 3abTf«quitmngcn ou«gelauf4i werben müfftn, totl4e Iffiertn ber 3abre«ieibnung

al« ©elägt brunftigen unb auf — na4 SSaaJgabe be« quittirten ©eirage« ju ornetnbtiibrn — ©terapeibogen autjufteHen

Rnb. ©erlin, btn 47. SRai 1853.

©rnctal > ^ofl'Smt.
än fämmilieb« Scitigluhe Cbet -^oRbirtflionen.

Kitjeige»

Sie Vejteüungtn auf ba« vor einiger 3eil erfefeienene ^aupt-Kegifier jura ©2inifieria(«©lai( ber

innern Verwaltung ju brm greife pon 26€gr. Wodctt 9lu«mdrtigt gcfüUigfl an baftjenigrnädifte Jtönigl.

9Joß*S(mt richten, ppn »tigern fte biüljer Pa« SWinifleiial »Slatt felbjf btjogen haben. Ser Sebit für

©erlin ift auch herbei bem ©u<hbru<fcm«8ejtgtr Stanfe, (Üjarlottenflrahe Sir. 29, übertragen worben.

«uf betnfelben SBege (tnb aud> noch bie 3af)rgdnge 1840 bi« 1849 br« <Winiderial*8latt« k 1 Ib^-

unb bie 3abrgünge 1850 bi« 1852 * 2 Sblr. ju bejieben.

Sie Kcbafiion be« 3RinifieriaI«©lau« für bie innere Verwaltung.

3m©«r(aa< be« Sbnigl. 3e(tnnfl««flomtoir# titfilM. Drutf but* 3. ff. Ztarefe tebariiiu.^n. »t. 2«.

»tlÄCT "tl »« fir (iitli kn(lro|t lf.

)« 55«rU« am 5. Cfrtrmtxr 1BS3.
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Öliniftertttl-ßlatt
für

Me (icfammte innere fßertoaltuna
in den tvoniglid) Preufufdien Staaten.

£>erau&|egeben

int Snrean dee fö? iittfleriuuiö te 0 Innern.

8. Berlin, ben 31. Slugup 1853. 14'" Safyrgaug.

1 . <3taat&£aue&alt, States, Mafien* mt SRe$nun0&3Befen.

158) Crlaf btr Seniglitfitn Ober - rRedjnumgä = ftammrr an bir Sciit^lidjt Kt^itrunj gu ,Y,

begüiftid) auf bie gu ben Rettungen btt 0j>tjiaUSaften bnjubrinfltnbtn Snerfcnntnifte bet

9{tv(ifrung0=>>aupttaften/ rem 31. Slucguft 1853.

Eer »«riefet ber Äonigtidjen «Regierung ccm 8. 3uli c. girbt ber ©efergni# «Raum, bag unf«T« Berfügimg
ccm 7. Sprit b. 3-, tccmit mir b«rf«tb«n bi« Ercharge über bi« «Rechnung b«r EomainemR>ad>tung N. pro 1852
gugeferttgt baten , migcerflanbcn worben ift. 5Bit bab«n bereu 3nbalt einer wiebrrbellen Drüfung unterworfen,

otrmögrn aber nicht# barin gu jfnben, nat fich nid)t an bie Äaffrn.Cinrichtungtn, wie fte itad) ben «Retfrtptrn tr*

iperrii jinanj. 2Jimitf«r« ccm 19. SRürg 1852 unb 30. Eej«mber bejfelben 3abrr# gut 3*0 belieben, auf« ge«

nautile anfchlöfff.

9?a<h ben begegneten «Reffripfen, refp. nach ben ihnen coraufgrgangenen, burdj Beifügung be« $«rrn ©ene»

rahEireftor« ber Steuern com 15. SDidrj 1851 für bi« Statfftrtigung unb Äaffen . Btrwultung feggefeften all<

gemeinen ©runbiaflen (2Rinig. *BI. 1851 0. 173), werben iänuntliche ©innabmen b«r Sptgial . Ecmaincm
«Recenüen Säuen ,

eben fo wi« bie grfammtni Aufgaben bftfelben, nadi ber«n Sbgng (ich bie Summ« ber baarm
Ablieferungen an bie «Rrgirrungf-lpaiiptfafFrn ergiebt, com 1. 3«"ua* *852 ab fummarifd) in bie 3?üd)te ber leg-

ieren übertragen, bergeilalt, bag bie Spegiah&ajTm gwar noch über ihre eigenen ©innabmen unb Aufgaben Rechnung
legen, in aOen übrigen Begleitungen aber lebiglid) al» Unter ‘9iegepturen brr Regierung« . Jpaupifaflen gn b«trad><

t«n (inb.

Earau* folgt jtboch notbwenbig, bag bie «Rechnungen bee SprgiahSajitn eher nicht für richtig angrnentmrn

werben Finnen, al« bi« bereu «Rrnbanten targetban haben, tag alle in ber SprgiahiRecbnung nadjgrwiefenen pin<

nahmen be» gegebenen S^hre* (Brutto (Siniiahmt) einerfeit«, ebenfo wie fännmluhe barau« he|fruienen Aufgaben

anbrerfeit«, con ihnen ter hetreffenben «Regierung».yauprfajfe rithtig beflarirt unb bi« |tcb, burch Begleichung beü

bet Summen, frgeb«nb«n (binnahmc-UtbtrfcbüfFt («Retto=l«innahm») haar ju b«rfelhen ahgefübrt worben |Tnb. Eirfer

9?achwei# würbe, wenn (ich gur 3* 1( t«« SReciflon ber Sregial . «Rechnungen überall fchon bie enlfprecheiibt ©er*

wallung». ^Rechnung, in welcher jene Summen jicb in (Einnahme unb 'Aufgabe naihgewiefen jinten mülTrn, hier cor-

läge, am einfadifien unb coU|iaubig|len burch biefe legiere jelbfi geführt werben; ba fit aber, ber brfiehenben

Berfcbeift gemäg, immer erft im Vauft be» ÜRcnat» ?lugu|l hier cingereicht werben feilen, währenb bie mei|icn
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©prjtal* Rechnungen fdton in ben SJfonatrn Sprit bi« Juli bet SRepifiou unterliegen, auch Print Schlup .JfaiTen=

Grtrafte mehr bicr ciiigereid)t nrerbrn, an« welchen beiläufig bir erforberiieh« Uebrrjeugung entncmmen werben

fämtir, fo blcibi nicht» übrig, al« ju jebrr Spejiah Rechnung «in SnrrPnintni^ brr 9iegierung«;cauptfa|7eii barübtr

ju »erlangen, bap ibnrn een brr SprjiaMtaffe bic in btr«n eigener Rechnung nacbgcmicfenr Einnahmen unb Su«i

gaben refp. jur frmrrcn iPuctiuig beflarirt unb baar abgclirfcrt morbrn |7nb. 2Sic bi« Regierung« «£auptfa|7en

«in irgenb gerechtfertigte« 2?rbrnfen tragen föunteii, «in folchr» Snerfenntnili ahjugrhen, wie e», in iöejug auf

bi« Pachtung N., burch bi« Eingang« brjrithnrte ©«rffigung pom 7. Sprit c. in ber Sbat nur pfrtangt worben,

ifi burthauf niftjr ahjufehen, ba e» fid), femehl in brr SPruttO: unb Pifltc Smnabin« al« in brr Su»gabe, überall

um pclifoinnicu KttMelicnb« Summen hanbrlt, an bi« ftd> bi« 33ü dj tr b«r Jpauptfaffr, auch wenn jene (Einnahmen

ober Sufgabrn brr Sadje uad) unrid)tig frin, unb burdj fpätrr« SRonitur «in« Iteränberung «rlriboi foütrn, ber

ecllfiänbigrn lieberem jimunung wegen, bi« jmifchcn ihnen unb btn SÜüd)crn brr SprjiaUÄaffe unter allen llmfiäii)

brn llattjinben mup, genau anjufcblicpen haben, inbtm jebe fpätrr nolbwcnbig wrrbenbe SSeridjtigung aber materiell«

Sbänberimg brr 3nbl«n>Rcfuttatf nur burdi bic barauf fotgtnbrn Rechnungen «rfplgrn fann.

2Bie biete« Snrrfenntnip in 97«jirbung auf bic Rechnung brr Pachtung N. pro 1852 im SBefentlidmi ju

lauten gehabt haben mürbe, geben mir ber Sbniglidjen Regierung, ber greprren Srmlichfeit wegen, au» ber ab»

fcbriftlidirn Snlage (o.) ju erleben, unb bemerfen babei, bap feine ber übrigen Regierungen (Jinrreubungen gegen

bie hiernad) geirählte ftorm erbeben hat, eirlmehr ju allen Spejiol’ Rechnungen pro 1852 ohne Suenabttif, Sn«

erfenntuijje ber angegebenen Sri beigebradjt worben finb. 3Bir bürfen bahrr errearten, bah nunmehr auth bie

Äcniglidte Regierung feinen Snftanb mehr nehmen wirb, ihre ^auptfajfe mit ber rrforbrrlid)cn weiteren Snmei«

fung gu eerfeben. TJccetam, ben 31. Sugufl 1853.

Äcniglidte Über . SSedtnung*. Stammer. (gej.) -griff irrt.

3m Hanfe be« 3abrr* 1852 Rnb uu« ron ber Domaiaen« 'Pachtung N., an Cfinnabtnru brr Romainen « Sjrrwaltung,

unb jroar:

a. an Stehen pro 1850 et retro. b. an Sehen pro 1851. e. an rurrenten Mirtrnürn.

in ©rutto • Sümabmr . . . hticht«. Sicht«. 327» Xhlr. 15 ®gr. 5 Tlf.

in Uu«gabe Sicht«. Sicht«. 178 • 25 • 6 •

jur weiteten ©uchung brftarirl, unb mit bem Uebrrrrh bon 3100 [5 • 11 •

bud>häblicb Drei laufenb Sin ftunbert Ihalcr Scunjehn Sübetgrohhcn Sitf 'Pfennige baar abgrlirfrrl werben, worüber
btefc« UnettennlniS, Pi. ir.

Die Segierung«.fiaupt«*a|Te.

II. Untcrn^t^lngelcgcn^citcn.

159) GirtutapScrfuflunj} an fdtn mtttdjt Äöitiglidjf $rot>in$iaU0<$iiU£oHf3itit, bic 3ulafi"una

ber Sanbibatcn ber S&colccjic jur Prüfung pro facultate docendi betrcjfcnb,

rom 10. Suguji 1853.

Sent fibnigtithen DrODinjiahSchul'fioUrgium femmunijire idt hiebei Sbfdirift einer an fämmtlidte ttcnigliche

5Bi(fenfd)afllid)e Prüfung«. Äommif|toneu geriditeteii Verfügung, bie 3°Iaffung ber Sanbibatrn ber Sbeetpgie jur

Prüfung pro rarultalr dorendi betreffenb, (Sill, a) jur Senntmünahme unb S'eaditung.

Ueber bir in Seranlaffung biricr Snorbnung gemachten (Srfahrungen fehe ith nach S3erid)te

be« Äöiiiglidjen ^rcbinjial-Schul.ÄolIegiiim* entgegen. Berlin, ben 10. Siigufl 1853.

Ser SOJimiler brr geijitichen, Unterricht«’ unb S01rbijinal«Sngrtegenhciten.

a.

S* ift in bitlrr ©ejiebung wünfthtn«»trlb, für ba« Vebron: i an brn (hpmnafirn 4?5nner ju gewinnen, wetibe burch grilnblube

theolcgifiic ©ilbnng jur Srtheitung be« Srtigione. Unterricht« befähigl ßnb, tugtri* aber, butch Urbemahmt ben anbrtrn
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Unlrrriibidf4(b«n, in bir SRribe tri erfcentliibfti Stbrrr ciniutrrten Seruf uni Neigung baten Eil Äönigitebtn procin-
jiat-Sdiul-ScUrgitn »«ben rd fi<t bat« angelegen fein tonen, brn eintritl iolebtr Pfänner in bi( hebrer Kollegien t«
gebauten Vebranftaltrn nach SWögliibfrit ju fotbrrn. 3ur tirlridjlerung bte'ed 3mr<1ed irbe itb birrbittcb, onl« Slufbcbung

bri Sterfügungtn com 21 . Etjember 1841. unb 28. Äprtl 18)2 (ilfinift-. ¥1 1842, ©. U. 194.) alt ffirgänjung bt*
ÜKcglrmrntd für bic 'Prüfung pro iacaluie docrndi com 20. Steril 1831 golgrnbcd frü.

3ur Prüfung pro laculuic doecudi ftnc Äanbibatrn brr Ibeciogit jujulaiTtn, toelibt aut« brm jjtugnifi b« Seift

für bir Umctiiiläldftubirn unb einem 3tugni|t übrr tad coBenbttr irimnium acndemicum, ein 3eugmli über lic bri rin«
•troioflifibrn prüfungdbeböebt g u I brfianbrnc erflr tbrclogi'ebe Prüfung beibringrn. So bad Crgtbnlft birf« Prüfung
bunt brri ccrfibtebenr @rabe heieiebtitt wirb, ift rin Jtugmfj erd rrfirn ob« jtetiitn @rabtd rrforlrrtub. Sri anbrrrr

Syriibnung brd Sludfatld brr Ibcologifibtn Prüfung ift, bid jur gcftfttüung überrinftimmenter BeugitiS-Präbifaic, bir 3u*
laffung jur Prüfung pro furuliair docrndi con brm guttn Bnbali brd Brugniffrd abhängig, in jiotifelbaftcn gäUen ift

meine (rni'itfibung tm;ubelen.

Soffen dtanbibaten brr Jbeofogir bad 3eugnift brr unbebingtrn farulta« docrndi erlangen, fo haben ffe brn allgemein

borgefftiriebenen Sebingungen ju genügen. EadjJeugniS ber bebinaten faculia» docendi teirb ihnen ertbeili, trenn fte

:

1) in einer ptobe-Müon unb einer münblidien Prüfung, icrldic fiit auf bie bibaftiftbe Sefabigung unb bie eigentbüm«

[iiben Grforberniffc brd höheren 8cbul . Unlerritbid ju befitrimten bat, bie gabigfeit baribun, in b« Srlijicn unb ira

Pebriiftben in ter etfien Klaffe eine« ®?mnafiumd ju unterriibten, unb trenn biefelben auftrrbem

3) enimeber n. ira Safeinifiben, ©rltibifiben unb Eeutfibcn ober b. in brr Pfalbematif unb brn ftialnnciffrnfibafttit bie

Unlrrriittdbefäbigung für bie Ober • Icrlta einrd ©v'mnafiuni«, ober a. tm Saittmfihrn, ober jl. im (ftriribiieben, ob«
t. im Etuifiten, ober 8. in ber Pfolbrmalif, ober «. in ben RalurmifTeniibaften, ober C. in ©tograpb« unb @t»
fibieble bie Unierriditdbefäbigung für bie prima eine« ©pmnaRumd baribun.

3« atirn nntrr 2., n unb h. unb a. bid J. bejricöncten gäUen ift für bir übrigen Eidjiplinen badjtnige Jbaaft con Kennt«

niffen lunbjuirtifrn, tcedbrd jur aUgrmtinen Silbung unrnfbtbriitb ift- Eie dlnfertlgung febrifiliet« arbeiten ift niept ju

erforbern. ürd rerflfbi fid), baS rd jebem Kanbibatrn unbenommen bleibt, enitoebtr butib bie Prüfung pro faculmtc do-

cendi ober buttb eint fpälerr Prüfung pro loco fi<b eine audgebebnlere Sefäbigung, nomentiiib für mehrere Unlerruttd«

©egtnftänbe bie faculia« für bie oberen Klaffen ju erwerben. Strlin, ben 10. Suguft 1853.

Eer Stiniftcr ber griftliiben, Unlerritbid. unb SJebijinal.angelegen beiten.

160) S3etanntmüd)img tutgen fccr 33efaf)igung brr fyebtren Sürgtrfdjulc „jum (jciligcn ©cijl"

in Brrülau, jur Srtljrilung anntbmbartr (gnUaftungü * 3* uaiiiffc für bic Santübatcn btö

fatfitü, rom 1. <2tptrmbfr 1853.

Unter Sejtignabnte auf bie ©efanntrnadiung nom 7. iSejember e. 3*- 315.) icirb bierbued)

jur cjfentliiien Äenntuift gebratht, baft bir höhere 9?ürgerfei)ule „jum heiligen @rifi" in ©rediau ale jur ©Tibeii

iung annehmbarer ©ntlaffung*<3cugniffe für bie Jtanbibaten brd ©aufaehed befähigt anerfannt ift.

®ie audgefteilten Gntlaffungd.3eugniffe biefer fünftalt merben hiernaefc, teenn bunt) biefe 3eugni|Te nadigeicie.

fen teirb, baft ber ©utlaffene bie Surfe b« 0efunba unb Prima corfdiriftdmäftig collenbet unb bie 2bgangd<

Prüfung beftanben bat, con bet Äönigiidjen tedmifeben Sau > ®rputation unb bem ®ireftorium brr Söniglidjen

©aui'2Ifabemie tbenfaOd ald grnügenb angenommen tcerben. ©etlin, ben 1. September 1853.

Ser Stftinifter für .^anbei, (Sfeicrrbe unb ®er OTinift« ber griftlidieti, Unterridjtd« unb

öffentlid)e arbeiten. Plebijinal-angclrgenbeittn.

V. &. A>epbt. v. ifinutiu-r.

161) (Sirtular brü Ärnigl. $roPin)iaI«@(i|uU51oUrflii ber ^robinj ^ofeit, ben ©rfangHlnter*
ridjt in ben falijolifdini (SlcmtntarsSdjuIcn befrrjfenb, boai 12. ?lprü 1853.

SBtr hoben ciclfad) @e(egrubcit gehabt, bie SPahrncbmtmg ju mathen, hop brr ©rfang. Unterricht in ©clfd-

id) ulen weher in ©etreff feiner methobifdtrn ©ehanblung, nod) binfiditd ber bureb ihn erlangten Grgehniffe ben

butdi bie ©ebeutfamfeit btjfelhtii für firdilitbe Crhauung unb für aOgemrinr ©olfdbilbung gebotenen Snforbenmi
gm genüge Iciftet. löir feiten und baher crranlaftt, in 9?a(hfclgenb»m bie ©emerfungrn unb SiUnfe fitrj jufaitt.

menjuftellen, con beten ©eathtung trir und eine heilfamr ßinteirfung auf ben Oeiang Unterriebt in ber ©elfdfdjuie

Cfrfprtdten unb inbrm mir birfeibrn ben Herren ®ffanrn tmh ?efalfd)ul>3nfpeftoren jur fienntmpnahmt mitlhci«

len, crranlaifen mir Sie, bie ©eathtung berfetben geltend ber l'thrcr 3tlte» auf(id)tdfrei|'ed forgfältig jti übeemadjen.

26’
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I. So« 23ietbobif*e.

1) SBenn in man*en 8*ulen beim ©cfang.Untcrri*t bie S?etenf*rift angewenbet »irb, io erreeif! fl* biet

meiitrns a!8 (in bloßer @*em ,
inbem man «mar tic Sieten vor $ugen bot, au* rrcbj ihre Stamm frnnt, obre

bo* ni*t borno* fingt. $ae Singen na* Sieten gehört ou* gor ni*t in b#n Sreis bre Glementarf*ule, vielmehr

wirb (8 vellflänbig genügen, nenn bie nötßigen gei(ili*en uiib »eltli*en Cieber vermittelt) be8 ©eher» eingeübt

»erben; bö*fleiie in ben Oberflaffen mebrflaijiger 8tabtf*ulen fann von ber S?etenf*rifl ©rbrau* gemo*t »erben.

2) ®er ©efong<Unterri*t beginnt in S*ulen init einem Sebrer er|) in ber jweiten Sibtheilung, in gebobenen

®tobti*ulen fann brr ©efang.Um erri*t f*on in ber untrr|)rn StlotTe, jebo* nur mit ganj lei*ten fleinen Sinber.

lieb*en begonnen »reben. $ie Vorübungen muffen jebo* ben nä*|) höheren Slajitn Vorbehalten bleiben.

3) 3ur Vilbung be8 mufifolif*en Gehört unb @ebä*tniffet fo »ic ber Stimme, »obur* glti*jeitig bo8

Srrffen ber Jene rrjielt »irb, müffen bie eben genannten Vorübungen fleißig geübt »erben. Sfirfrlbrn belieben in

bem Vor. unb 9to*fingen einjelner, bann j»eier, brei, vier Söne von verf*iebener tpöbe, fange unb Stärfe,

ree;u ol8 Vorbereitung für bie $ur> Tonleiter bereu beibe .pälften gebären; jebe berfelben btlbet ein »genanntes

Viergetön (Setra*orb) j. V. c, il. e, f, bann g, a, h, c. ®nbli* »erben bie Sötte brr ganzen Scnleitcr juof)

in unb bann außer ber Steife geübt.

4) Vei Einübung von fiebern »irb jnnä*fl bur* Vor. unb 9ia*fagrn ober au* bur* Jluff*reiben auf

bie Schiefertafel (für bie obere Sbtbeilung) jeilen»eife bie erfle Strophe be* firbe8 bem ®ebd*tnifie eingeprägt,

bann bie ÜRelobte ebenfalls jeilenaeife bur* Verfingen unb Vorfpirlen auf ber Violine eingeübt, hierauf »erben,

fo »eit (8 notfivenbig rrf*eint, in berfelben Jöeil'c bie übrigen Strophen br8 fiebc8 au8»enbig gelernt.

5) $a ber ©efang iii*(8 anberes i|), als ber lebhaftere, vom Gefühl getrogene SuSbrutf einet ©cbonfenS,
fo fommt es vor allem borattf an, bieten jum Verflänbniß ju bringen. ($8 if) hoher eben fo fefr ber Statur ber

Sa*c gemäß, als für bie ©(»Innung eines ausbrtitftvcUen ©efongrS unerläßlt*, baß bie Einübung eines jeben,

befonberS ober beS griflli*en f lebet mit forgfomer ßrflärung bet Septes begonnen »erbe. $ie erfle

tjtölfft ber ©efongflunbe »irb baher mit bem üJfemoriren unb 3erglirbern bes Septet, bie anbere jum ßimiben bre

Vtelobie ju venvenben fein, ©inerfeite beugt ber fehrer babur* ber ßrmübung unb ju großen flnflrengung bre

finbli*en Stimmen vor, anbreerfeits erhält er bie ful) am ©efattge um fo reger, fc mehr er borauf beba*t if),

fie nie bis jum UeberbrufTe ju befriebigen. Vei |'ot*er (jinri*tung »irb au* bie änfepung von halben Stunben

für ben ®efangunterri*t, »ic fie in inan*en S*ulen beliebt, überflüfflg.

6) $o ferner ber ©efang ben 3»“* bot, einen ©ebanfen in ber ihm gegebenen mufifalif*en gorm hörbar

ju machen unb vor ber gnflrumentalmufif eben biefen eigenthümii*en Vorjug beflßt, baß mit bem Sone juglei*

au* bat 58 or

t

jur ©eltung fommt: fo i|) mit gleiß borauf ju a*ten, baß bei ollem Gelänge biefer Vorjug

au* »irfli* erfeunbar »erbe babur*, baß man mit bem Sone juglei* bot ihm jum ©runbe (irgenbe JSorr beut,

li* verfleht- (Im befonberer gleiß t|) noinentli* auf bat ri*tige 5tutfpre*en ber Vofole ju venveuben unb »irb

bie biefer Seite bet ®efanguiiterri*t8 grwibmctc Sorgfalt »efrntli* au* ber 8pra*ent»itfeluiig ber Sinber ju

gute fommen.

7) ®ie ©efongflunben bürfen »eher na* onfirengenben Spre*t)unbeii , no* au* in bie 3 f,t furj vor ober

na* bem Vtittogeffen gelegt »erben, »eil in ben erfleren gäUrn bie Stimme ju f*»a*, in leßteren ober unrein

fein »ürbe.

8) 'ilu* borf bie geeignete Rottung bet SörprrS, foivohl »egen t^ervorbringung eines guten Sonet, als au*

aut @efunbhtitSrü<f(i*ten ni*t überfehen »erben.

9) 3)0ef rohe S*reien beim ©efange barf ber Sehrer vom erflen Sugenblicfe an ui*t bulben, etgent(i*e

Stimmfehler aber, »ie bat Singen bur* bie 97afe föiinen ui*t glei* anfangs abgetvöbnt »erben, »eint ben ohne,

bin f*ü*ternen $inbem bot Singen ni*t ganj verleibet »erben foB.

lü) gür ben ©efang>Unterri*t »erben »ö*entli* ‘2 Stuuben in ber Siegel ouSret*en, in S*ulen, »o nur

eine £anbetfpra*e gelehrt »irb, fönnen inbeß ou* 3 Siunbett hierfür brfiimmt »erben. ®iefe Stunbenjohl »irb

um fo mehr autreithen, »emt man bebrnft, baß ni*t blot in beit eigentli*en ©efongflunben
, fenbern ou* beim

tögli*en Sinfong unb S*luß ber ®*ule, »ie au* bur* bie Slteilnabme an bem ©ettetbienfle Gelegenheit jur

Uebung von ©eföngen geboten »irb. Sritt eine Unterbre*ung bet ©efong>Unterti*tS ein, »öS jum großen Shell

bei unfern Sonbf*ulen nährenb bet Sommerfemeflert ber goU ifi, fo muß bafür ber ©efang am Anfänge unb

S*luffe ber S*ule na* 57}ög(i*feit verlängert »erben. Vei nctbreenbiger Verfftrjung ber ©efongflunben fann

bem »eitli*en Siebe ehre ein $bbru* gef*ehen als bem geiflli*en.
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11) ©ebcbtntn Bclf«febulen empfehlen wir auf btr oberflrn Stuft brt Unterricht« brei . unt> oitrffimmigen

©(fang tinjuübtn, itfcocb nur für weltliche Sieber ober ariemnä#ige Sirchrnmelcbitn
, wogegen btt Cboral ftintr

Statut nad) nur rimlimmig gtfungtn werben barf, am wenigtlcn abtr batf ber Sthrrr ba» fogenanutt Sefunbiren
beim Sirdtenlirbe bulbtn.

12) 3Sir mü|Ttn btn Sebrern rnblich jur Bermcibuug btr gewöhnlich berportretenben Uebelfiänbe briugtnbfl

empfehlen, ba# fit liefe bti Grtbtilung br« ©efang>Uiittrrid)l« firtng an tintn bewährten Sritfaben anfd)lie#eti, unb
machen mit ju bitftm Schuft namrotlid) auf btn unter bem litel : ©efangfdjulr »an SBietb in Krubberg bei SRct.

ttr trfehienenen Seitfaben aufmtrffam. SEtmiiflleid) mit btr Befolgung brt in btm »orbtnannttn Buche borgt,

(djritbenen mrtbobifehrn Srhrgangt« im Anfänge tm langfamere» jortffertitrn in btr Aneignung brfiimmttt SDlelo.

bit» bcrbunbcn ift , fo roirb ftcfe bagtgtn in btm mtittrtn gortgangt brt Unterricht« aud) feirr btr ©rwimi jeigen,

btr übtraQ btim Untrreidjt unau«blnblid> ifi, rcerm man tintn gtorbntttn Stufengang tnnt feölt.

II. Sa * S i rthe n I it b.

1) Si t Slagt übet fthlethtm Sirthrngrfang wirb oirlfad) unb nicht mit Unrecht gehört. SBrnn fit abtt btr.

fchwinben (oD, fo nra# bit Schule oor 3IUrm ba« gbrige baju btitragtn. 6b iff tint in btn mtifitn gälten ntefet

ju löfcnbt Sufgabt, bit rrwadifrnra ^Dinglicher btr ©emtirbe oon btn fcfefrtfetrn ©ewehibtttcn frei ju madjen,

burd) welche fit btn 5fird)tngtfang tntfitilen, abtr einem umftdttigtn unb gtmiffenbaften Sehrer fann rt gar wolff

gtlingrn, bie heranwachftnbe gugenb in brr Sdjule an tintn cbltrtn unb btm Sbaraftcr brt gti()tid)en Siebe«

entipreehenben Vertrag bc« 6boral« ju gewöhnen unb auf biefem SBege mit ber 3*it (inen beffernben Cinffii# auf

btn ©cmrinbtgrfang aufjuüben.

2) 3ur Streichung bitfrt 3>eirt i|i gunötfefb noihrornbig, ba# eint genügtnbt 3 n j a b I oon 6boralmrlo.

bien unb jtirdtrnliebern jur 6mübung fomme. Si'ie traurig rt hiermit bei bieten Schulen fleht, hat un« bie 6r.

fahrung jur @enügt gelehrt, inbtm mitunter Sehrer, jur Slathprüfung rinberuftn, nur mit etwa 3 bi« 6 Sirdjen.

Iitbtrn befannt waren.

3) 6bcn fo wichtig ifl, ba# bti btr @iuübung btr Äirchenlicber tint btflimmte Stufe ina nb er f o lg

t

forg>

faltig innegebalten werbt, inbtm tinmal oon btn (eiefeterrn 3K ticbien ju ben fchwtrtrtn fortgefdjritten , bann abtr

auch ha« Sirthtnjahr btrüdfidttigt wirb. Sie Uebung«jtit niu# taher fo gewählt wtrbtn, ba# beim 6intritte eine«

gellt«, bit für bafftlbe nöthigen Siebet bereit« ringeübt finb. 3n ftbtm 3 flbrt werben für bie betreffenben Jeff«

goiten nur einige Sieber tmgtübt, fo ba# /eher 3nbrgang oon Sittern gleid)fam tin nrart Äirebrnjabr hübet; beim

Jluftritt au« ber Schult mit# aber jtbrt Jtinb mit allen in btr Jlarodjie gebräuthlithen Siebtrn pertraut gemacht

worben fein. 6nblich i|l noch barauf ju fthtn, ba# in allen ju einer $arod)it gehörigen Sthulen biefelbtn
Sieber im Sauft tint« 3<>brt« tingeübt werben.

Jim Schluffe bitftr 3nffruftion faffen wir eint nad) rorfftbenben ©tmerfungen georbnett 3ufnmmenlltBung

btr in ben tinjtlnen Jtlaffen einjuübenbcn polnifthen Äirdjrnliebrr jur genauen Beachtung folgen; tin gftithrt Btt.

jeidjni# beutfd)er fatholifeher Äirdjenlirber anjufrrtigen finb wir bti btm Mangel tint« Siöeefan.@efangbiid)r« für

jo^t au#tr Stanbt.

4) Bti Cinübung ber polnifthen Sboral.Melobirn ifl ba« mit ©enthmigung ber geifllichen Bthörbe »on btm
Seminar.Sthrtr 2. Älonom«fi htraufgegebent SRelobienbud) ju gebrauchen.

5) gür ben guten Bortrag eine« Choral« ifl t« oon höchfler SSiehtigfrit, ba# btr bcmfelben jum ©runbe
liegenbt 2ejrt gehörig beaehttl werbe, intern hiernad) ba« 3eitmaa# unb bit Stärfe bt« 2onr« fTtfe richten mu#.

3a#eu., Bu#* unb Bittliebrr rotrben langfanwr unb mit tiefer, gebämpfter Stimmt, Sob. unb Sanflieber mit

mehr Bewegung unb Äraft, bahtr in höheren Stimmlagen oorgttragtn.

6) Sie Sirthtnlitber werben litt« (lehenb, mit gefallenen epanten unb mit gleicher Chrfurcht, wie in her Äirfet

gtfungtn. So nur wirb bie ©efangtiunbt jur 6rbauung«tlunbt.

7) Sa# in btr 'Mittel, unb Obttflaffe auch bit in früheren 3nhrtn ringeübten 9?f tlobitn oon 3*it J“ 3eit

fämmtlid) witberholt wtrbtn muffen, brtarf faum ber örwäbmmg.

8) Sie mit ben Sinbtrn ringeübten Sitbtr hat btr Sebrtr wöchentlich in ba» oorfd)rift«mä#igr Sagebud) ein«

jutragm , bie $errtn.0d)ul.3nfpeftoren bagtgtn werten angemiefen ,
bti 6r|laltung btt jährlichen J)rüfung«beri(hte

biejenigtn Sirdjetiiicber fprjieO aufjuführtn, welche im Saufe brt Schuljahre« jur 6inübung gelangt finb.

III. Sa« Schul.Sieb.

1} $ür btn weltlichen ©efang wirb bit nad) Cinübung btr geifllichen Sieber noch übrige 3eit ju eer.

wrnben fein.
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2) ©et Su*mjM bet SdjubBteber ift auf bereu 3nhalt (orgfam ju adjtfi i. 6« werben cf» Sieber mit ben

Knaben rtngeübt, beten Sfr» wohl für 9J?äbd)en geeignet wäre, obrr mit btn äRabchrn Sieber gelungen, teren 3n '

halt nur ben Knaben jufagt. ©Jambe Sebrer mieberum wählen Sieber, bie ihrem 3»balt nach fid) aOenfafl« für

6> bi« Sjährige Sinber eignen, bir aber bcm (Erwacbfrnrn finbifd) erfcbeinrn muffen unb bie habet au« ber Ähnle

in ba» Seben nicht mir hinüber genommen werben.

3) liefern webte ba« jugenblidjr ©emütb erguitfenben unb ffärfenben, noch bie @rfangf«lu|} im ©olfe mrb«

tenben unb barum ocrfebrten, Srtibeu iff mir babnrcb gn begegnen, bap bie 3u9fnb mit benjenigen Siebern befannt

gemacht wirb, bie entweber, weil ge au« bem ©olfe ftlbit enifprungen, ober weil (ie oon anerfannten SReiflern ber

jenfunff herrühren, oon ©Junb ju IRunb fortgrrffanjt gu werben würbig jinb.

4) Um auch hier für eine 8tt«mabl ben Lehrern bie jpanb ju bieten, machen wir aufmerffam auf

„Pienni i piosneczki szkolne z molodyjauii p. T. Kionowski. Poznan naktadem braci Szork”, ©rci*

3 0gr. ,
entbaitenb eine Sammlung oon 29 jwecfmäpigeu polnifchcn ein«, jwei. unb breiftimmigen Sdjulliebern.

,jür beutfcbe Schulen bagegen rönnen wir empfehlen: ,,©onc« ©eilchenfamen ", neue Sieber für Kinber. Söln

nnb 9ctup bei, Schwann 7-j Sgr. 3Bir wünfchen unb erwarten, bafi bie Jptrrrn Sch»b3n ipectoren utifere« ©r»

reiche« bie oorllebriiben Snbtutuiigtn bapi bcnu(jm werben, um bie Sehrrr auf ba« aufmerffam ju machen, wa«

jur £ebung unb ©eiebung bee ©efang Unterricht« in ©clftfdjulen bienen faun unb finb ihrer freubigen unb gr>

wiffenbaften SRitwirfung in bitfer 'Ingelcgcnbeit im ©orau« um fo mehr genug
, al« brr 3ufammrnbang fiat ju

Sagt liegt, welcher {wifchen ber Jörberung bc« hier bebanbelten Unterriebttspoeige* unb her religiöfcn unb fittfi«

dien Kräftigung be« ©olfe« überhaupt befiebt. ©ofen, ben 12. Sprit 1853.

Sönigi. i'rooinoabSehuUfiolJegium. t>. amtlter.

162) £irtular«8trfügung ber Äoitigl. 9tcgurung ju ffoblcnj an famtntli^e i’anbrälbc ibreo

ScrtDaUuiigübcjirtM, über ba* ©erfahren bri $rämtiruug hon §anbttfrftm für Suübilbtmg
cincü Jaubflummrn, pom 24. 3un i 1853.

31u« flnlap eine« befonberen Julie«, in welchem einem JjSanbwrtfer für bie Su«bilbung eine« Sanbftummen

beftimmee Sutficbt auf bie nach brr Jfücrböebllen Kabinett > Orbrc oom 16. 3un > 1817 ;uläfffgc Urämie oon ber

£ofab©ebörbe eröffnte worben war, iff oon bem Königlichen ©Jiniiierium barauf aufmerffam gemacht worben, tap

bit €ntfd)eibung barüber, ob bie ©rbingungm erfüllt feien, unter welchen bie in brr Sflerbödiflen Kabinet«<£>rbre

erwähnte Prämie $u bewilligen, in jrbem einzelnen gafle bem Rönigl. ©timlirrium oorbebalten bleiben müjfe, unb

bah e« baher «ngemtffen fein werbt, bie 3uMd)erung ber ©räniie gu oermtibrn, bannt in brnfrnigen fällen, bei be>

nen baffelbe bie ©oeautfrhungen ber ©ewiUigung nicht pitrrffrnb finbe, frine ©erlegenbtitrn rntffänbrn.

Sa« Königliche £anbrath«>Smt wolle biefe ©eftimmung icfbft beachten unb bie ©ürgcrmeifler barauf aufmrrfi

fam machen. K obieng, ben 24. 3>tui 1853.

Königliche «Regierung, Sbthfilung be* 3"nern.

Hl. 9D£ebi$mal*2Befen.

163) <Sirtular=5Bcrfuj^unc| an fammtüdje Sönigl. Stcgirrungcn, über bao ©erfahren btt $rii*

fung brr Sbirrärftc erflrr Klaffe, welche bao ßcibigfeito s 3f«.4nip 5
Bt SnfleUnng alo Streik

Ibicrdrjtr ju enterben brabfitbligtit, pprn 6. (September 1853.

®ie bitber üblich gewefene Prüfung berjenigen Shirräcjtr rrfler Klaffe, wrldje ba« Jübigfrit« .3eugnifi jur

Berwalcung einer R rei«,Sh irrgrjt< Stelle gu erlangen beabffchtigten
, bat einen gtnügenben Subalt jur ©eurtbeifung

be« ©faafie* brr Kcnntniffc ber Kanbibateu nicht gewahrt.

3* habt mid) be«balb brwogen gefunbrn, hierüber anbetweitigt ©eflimmiingtn ju treffen unb überfrnbe ber

Königl. SRegitrung hierbei einen Stfcrucf be« bietfälligeit SRtglemcnt« (Snf. a.) jur 9fad)adjtung unb fdflcunigen
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a3*röffinrttd>ini£» tefTetben. ®a# 9?egl«Ttient tritt fofert in Sraft unb ffntir trmnacb auf alle bifjewgeii Jljierdrji«

ufitr Slaffe gfnwenbung, weldie ju ber Prüfung für »reifcjhierärjte nod) nidjt jugetoffrn fiitb.

Serlin, bnt 6. September 1853.

Ser ®ini|lcr ber geiftliipen, Untcrricijt«. unb ®ebi}ina(«?(ngeirginbeiteii.

SReglemeiit über bit Prüfung brr Sbierarjte tr|itr Stoffe, iwlige tue 3ät)igfeil«.3rugmfi jur Slnfteftung a(6 jftti».

Sbierärgte ju erwerben brabfidjtigtn.

ft. 1. Diejenigen Sbiträtjlc trfttr Stoffe, lt-rlc&e in ihrer Spprobaiton ba* f rätifol „»orjfigtUb gut" erhallen babm,
tinnen Sin Soft, Pitjtnigtn, welche ba* präbifat „febr gut" erhalten hoben, brti 3abrt, alit übrigen »irr 3afrr nach
erlbeilltr approbation (u btt 'Prüfung für Sreiü.ibierarjte jugtlafftn werben.

( i Cie ©etuibe um .(ulJlumg tu brr Prüfung werben unter Ecifügung beb ©rbutteugniftt* , bre Sbgangijeug.
nitTee ber Jtbnigl. S|iicrarjnt«<bule unb btr Spprobatton an ben baabtalb broiemgen Srti'f« gericbtfl, in utetitem btt

Xblerarjt wohnt Cer Panbtalb übtrftnbel bae (ftrfuib utbfl Anlagen, natt anfärung bte Crtororftanbe« ubrr bit mora>
liftbt Subrung . unb Pte Sret«-Ibitrarj(t« über bit tbiträrjliitttn Stiftungen be« Sanblbaten an bie pergefegte SJnlgltebe
ftiegterung mttlelft gutatbtliiten Eeriibi«. Cirfr iiberreiitt bae ©rfuib, trenn ftr baffclbe für ftattbafl rratblrt, brnt SKintfter

ber 'Rrbijinat.Kngrlrgtnbriien jur Ceublufmatime über bie 3ulaffung bre »anbtbatrn ju ber 'Prüfung.

ft. 3. Cie Prüfung wirb »or rittrr burrh ben Xtiaiftcr ber pttbijinal.Augeltgtnbeilen aO|abrliib in Scrlin ju btru*

ftnen ptflfung«-Soinmlffiou abgelegt, unb verfällt in brei Wibnitie, ben fitriftliiten, ben peatti-'cben unb ben münblittett.

3u ben beibrn legieren abübninen muff (er Sanbibal nit in Berlin etnftnbrn.

ft. 4. Cie Ktriftlidie Prüfung btftebi in brr Erarbeitung »on gtrei Aufgaben, pon benen bit tint au« ber geriltt*

litten , bit anbete au« ber pelijeilttgen Xbitrbrillunbe entnommen ift. Ciefr Aufgaben werben naeb erfelgter 3ulaftung
be« Äanliboten non bet prütunjji.SoramifRi'it entworfen unb bem Pfinifter ber JSebiilnal Ungelegenbfiten emgereifttl,

welker biefelbtn bureb bit beirrftrnbc ftiegirraug bem Sanbibalen jufttOen laft
4. 5. Cie äuearbtttungen müffen, in ber Siegel fpäteften« fette 2Senatt natt Smpfang ber Aufgaben, brm fPtinifter

btr SBtbijinal ängelrgriibciirn mit ber ette«ftatlUibea Sttfttbrrung, baft ber Sanbibal fte aBrin unb ohne frtmbt f)ülft

anaefertigt tabe
,

ringereiiti n-erben . Slait Bblauf bfeftr, ober brr aü*nabm«wcife , jeboit nur einmal ju berlängemben
grfft werben bte arbeiten nupt mehr angenommen.

ft. 6. Cit Probt. arbeiten werben Per prüfnng*- Sommiffton jur Segutattlung porgelegt unb Pon btrftlben mittelft

btfonberen Eerubl« bem SSinlftrr ber SRrbijlnal-Slngelegrnteitrn jUTüefgerriibl.

©enüaen bie 3lu«atbfitungrn ben anforberungrn brr Prüfung«. Sommiffton, fo wirb btr Äanbibat ju ben übrigen

PrüfungO-abfctnitlen jugclaffrn.

SBrrb aud) nur eint ber aueorbeitungen mittelmaSig ober ftblrtbl btfunben. fo erhält ber Jtonbibat, tprnn er bie Prü-
fung ju wicbcrbolcn wünfitt, naeb einer nait bem Suofall brr Arbeiten ju bemeffenien ftrift non 3 bin M atonalen
neue Aufgaben.

§ 7. JStnn btt Sanbibat in ber fitriftliiten prflfnng teftanbtn ift, fo t«i ft R<t fpileftenO binnen b Pfonatrn tu

ber pralliftten unb münbliitrn prflfnng bei bem Ciretlor per Prüfung« . *otnmtffton ju nttlben, wibrtgtnfüUO bie fttrift-

lute Prüfung junätbft wiebcrbolt werben mui
ft. 8. Cit praliiftte Prüfung wirb »or brnt Cireftor brr Prüfung« -Sommiffton unb jwei Prüfung« • Äonirmffarien

abgelegt. 3" btrftlben bat btr Sanbibal enlweber an einem tebenben Jblere einen in geriittüittr ober polijeititter

Eejirbung in Ectraitt lommtnbrn 5tranfbeti«fa£l su unlerutten. bemnäitft einen Cerittt barflbtr fogleiit mflnblltt borja*

tragen unb al«bann ein ütnfiliebe« ©uiaittcn über birfrn gaü binnen einer non brm Cireftor brr Sommiffton ju beftim-

mtnttu grifi unter Auffiitt auOjuatbeiten, ober bit Seftion eine« gefallenen Ibiert« ju »errittlen unb ben geflion«be-

riept nebft ©ulaitten unter Ecobaitlung ber fflr grtiitlitttc geftionen »brgeütrtebenen gormen binnen einer bon bem
Cittftoc ber Sommiffton ju brftinimcnbcn grif) unter Puffiibt «uOjuarbfiten.

$. !• Cit müntlubc ptflfung wirb unmittelbar nati brftanbtner prafttftber Prüfung bot bem Cireftor nnb benfelben

jwti prüfnngO-SommttTaricn, wri^r bei ber praflifibtn Prüfung befibüftigt grweftn finb, abgebalien.

Cie ©egcnflünbe biefer Prüfung mrrbrn ou« bem ganjtn ©tbiele brr gerttguiiben unb bolijeiliiben Ibierbtilfunbe

entnommen, (f « bütftn in berfrlbtn gltitbjetiig triebt mtbr ai« 4 Sanbibaltn gtptüft werbm.

ft.
IO. liefet bit praftifetc unb münbliibt Prüfung wirb ein ProlofoB aufgtnommtn, wtlebr« bit ©tgtnftanbt btt

Prüfung, ba« Utlftell lebt« tin.itlnen Grawinalot« nnb bie etblnfttcniui ber Sommiffton übet bo« ©tfammittgebnii ber

Prüfung enthalten muft. Cofftlbe iß bem HSmifter btr ‘Ifrbijinal.angelegmbfiltn rinjurrlitfn.

ft. 11. Cie biober für bit einzelnen prüfungo-abfibniiit unb für bie ©tfammt-piüning üblieben Senfüren. „porjüg*

lieb gut", „lebt gut", „gut", „tntltrlmofig" unb „((bltebr wttben btlbtballen. Suf ®tunb einer btr brei trften denfurtn

wirb ba* gübigfeil*- 3tugnift jum Stet« • IbittaiMe rtbeill. Cit betten legten ßenfurtn begrßnbtn bie Sbwet funa brr

Sanbibatrn ,
bit'elbe ttfolgl naib SDfaaftgabt br« 3nftalH> bet Prüfung« - Errbantlungrn für rintn 3eitraum «on 3 bi«

12 Dfonalrn.
, ,

ft. 12. Cie Sieterbolung btt Prüfung ro»p, bet rinjclnrn prüfungO-abfebniile ift in bet megrl nur einmal julafftg,

fo bat eia iura itreuen Pfale butibgtfaUener Sanbibat für immrr abgewiefen wirb.
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*. 13. ©it een btn Sanbibaltrt ju tnlrlibititbrn Prüfung« - @ffcübrrn btftagtn 8IJlr., tcceon für bit ((JiiffltAe

^Prüfung 3 Ult., für bit prafti?$c unb mtlBblitfee Prüfung jufammtn 3 Iplr., trab für aQgettitinc Su*gabtn i Iflt.

»ttwrnbtt tcttbtn.

£rri Haler i»t rbrn bei Utbtrftnbung btr Hufgabra ton bent Äanbibaltn tingrjogtn , bit flbrigrn fflaf Hafer bei

btt ÜStlbung jur btoliifittn unb tnüRbU$tn Prüfung jut Otntral-SafTt br« ffiimftrnuniä tingtjabii.

©triin, bta 6. StpUmbtt 1853.

©n Kinifltr btt grif)Ii$rn, Untern#!«. unb SRtbijinai-angtitgrtibtitrn.

164) (Eirtulatt Strfugung an fdmmtlictic Söniglidjt Sftgitrungrn, bit Kbänbtrungtn in btn

Ja*=prtiftn btt Sluttgtl bttrtffcnb, tont 1. @tj?ttmbtr 1853.

Sri Bubfubtung btr ßirfular > Srrfügung bem 8. Sfoctmbtr 1848. (SKiniff.,®!. 0. 347) retld)t bit Jtli«

ftfung btr SMuttgrf. ©reift in btn tinjtlntn 2)trteaUung« < ®tjirftn rtgtln foütt, finb mannigfadjr Utbciffänbt jur

0prad)t gtfommtn. Sud) (tnb bit ©rünbt, rot(d)e bit Jtilfepung rcrfdiitbentr ®lutrgtl,©rtife für jtbtn 9ttgir>

rung«'S?tjirf nottireenbig trfd)tintn lirftn, nidjt mrl)r in btm ©rabt, reit tbtmal» oorbanben, ba jc$t fall au»,

fdffirflid) autlänbifdje SMutrgrl ongtretnbri irtrben, unb bit rrlrirfiltrttn Jtommunifation«’3Rittfl tint gitidjmjfiigtrt

Strforgung brr otrjdfitbttttn ganbtetbeiit mit SMultgtin gtftalltn.

SBtmi t« nun and) jtft nedt md)t gtraff)ru »rfdjeint, nur rintn $futtgrt<©rti« für bit ganjt 2Ronard)ie

ftffjuffrUtn, (o babt teb bod), um tint möglidtff gltidjfcrmige ©tbanblung btr Sngfltgttibtit tiutrrttn ju lafftn,

btfdffcffrn, baff btt ©tßimmung bt« 2at©reift« btr ®lutegtl burd) bit ttftmifdjf Äommifficn für pharmajeunfd)»

2Jngtiegtnbfiltn bieritltff gtfcbrbcn foB.

3u bitftm 3">tdt ntranlafft id) bit Seniglidjt SRrgitrung, burd) bit Sfttiepbujiftr N. N. bit @infauf»,©rtift

btt Bluftgtl in btm ©bofifatlbtjirfe jteti SDfol in jtbtm 3abrt trmitttln ju lafftn unb bit gtfommtlttn ©rti»,

9iotirungtn fpättfftn« bi» jum 1. 2JMrj unb 1. 0tpttmbtr jtbtn 3J *!rt« an ntid) einjuftnbtn, bamit fftl» am
1. äprii unb 1. Cftobir non i)irr au» bit ttrea nclbretnbtgtii SSbänbtrungtn in btn 2ar,©rtiftn btr Siuftgtl

erröffrntlid)t tvtrbrn fenntn. Sßtrlin, btn 1. 0tpttnibrr 1853.

Str SRinifftr btr gtiffiidjtn, Unltrridjt». unb 3Rfbijinal<91ngtlfgtnl>fittn. ®. SHaumer.

IV. Vermattung Kommunen, Korporationen unb 3nftitute.

165) <Eirtulat*SBetfu0u«g an bi» Sönigliifcen SRrgitrungtu btt ftdjü öjllidjcn prot*in)tn (mit

Slusföluf btr SRtgierung ju Stralfunb), bie Slmrtnbung btü ©tfrfccü tom ‘24. SJfai 1853

wtgtn btt 3triln(felung Den ©runfcjliufcn unb btt ©rünbung ntutr älnjitbtlungtn bctrtjftnb,

fom 6. v2tf)ttmbtr 1853.

3ii btr 33rrfügung eom 29. TOdtj b. 3- habt id) bit Königliche Sftgitrung auf bit 9icthn>tnbigfcit aufinttf«

fam gemacht ,
btr gtrettb»rctiftn 3 frffüdtluiig bt» länblid)tn ©runbbeffbr« im SerrealtungJirtgc 0d)ranftn ;u

ftjtn unb bit 5Kittti anatbtuttl, btrtn änretnbung jur ürrtidmng bitft» 3«I<» «ttigntt trfd)tintn. 3nimi|d)tn

iff ba» ©tftj oom 24. 2?ioi b. 3- j
ur Craän;ung bt» (Stient»

,

btinjftnb bit 3*r(iüdtlung #on @runb|uldtn

unb bit ©rünbung ntutr Jlnfitbthingfn oom 3. 3»nuar 1845, prrfünbtt reorbtn, »cn retldjrm fid; jitar tint

retftnllid)t görbttung bt» angtgtbtntn 3>rtdt» trrearltn (oft, retldit« abtr tint forgfälligt 21u»fülirung btr 93tr«

fügung oom 29. SJiärj b. 3- burdjau» nidjr trübrigt. äi'jbmib id) bit Itjjltrt babtr btr Söniglicbtn fRtgitrung

hitrmit reitbtrbdl bringrnb tinpftblt, babt id) in 2?tjug auf bit $anbbabung bt» @t(tpr« oom 24. äJJai b. 3-

golgtubt» ju btmtrftn:

1) Sa» trirabmc ®tft| jinbtt ftint Tlnretnbuug auf bit 3rrflüdclung pon ©rbüubrn, Stiauplägtn, ^offfrlltn

unb ©drtfn innrrboib tintr 0tab( obtr JUrliabl.

2) 3Rit btr im §. 7. 9fr. 1. unb in btn 25. unb 26. bt« ©rfrft» ccm 3. 3anuar 1845 corgtidjrit,

btntn 9)tgulirung iff btr SHtgtl nad) rrff bann ccrjufdirtiftn , retnn jucor ba« ®i«immbration«,®rid)Jft auf

tint gütligt SBtift ju 0lanbt gtfommtn iff.

3)

®tr
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3) ©er Sanbratb ober SDfaaißrat, wrldirm notb $. 3. br* ©fi>h** rom 24. flebruar 1850 (Gkf.«0amml.

1850. 0. 68.) burch ben i'opctiiff<n.S>iid)t(r eine beglaubigte Abfchrift bc* ©i*membralion*.©ertrage* jugrferiigt

wirb, bat, ohne (i<b auf eine Unterfudinug ftr 9f<d)t»be|räubigfrit bet (Sfrfcbäfct einjulaffen ,
mit ber SRrgulirung

unb Sertbeilung bet bffentiicbrn 0ojietätt< unb G)emeinbt<Saßm fofert, unb jwar ebne ben Antrag brr 3n l,rff’

fernen abjuwarten, een Amttwrgcn oorjufdjrrcten.

4) Autnahmewrifr muß bat fKrgulatir über bie öffentlichen Sailen rtrtJ ror bem 3uflaubeforanten ber

©itmrmbraticn errichtet werben, trenn eine 3*rtbtüung een ®runb|iiicfen, eine Abjwrigung rinjrlnrr Siieile berfelben

ober eine Abtrennung een tffrunbßücfrn, bie 3ubebbr anberer finb, int 2öege bet öffentlichen Aufgebot*
unb ber mrißbietrnbrn ©rrfle igrruug ßatfjinbrn feB (}. 6. bet Cöcicßr* »em 24. fflfai b. 3-)- Sabei

iß r* gleichgültig, cb tiefe Q)efd)äfte ju benrn geböten, welche im §. 5. bet Öffefief eem 24. 2?fai b. 3- aufgri

jählf |inb
,

ober eb bie» nid)t ber Satt i|l. ©er Sanbratb ober ©fagißrat (§. 8. bet Gftfrgrt eem 3. 3anuar

1845) bat in biefem Jailc nur auf Antrag bet Gigentbünicrt bce ju tbeilenben @rimbßüdf einjuftbreitcu unb

bat ©erfahren auf beffen Antrag trieber rinjuflellm. 3 ,lr ©rgrimbnng beb Anträge* muß ber Gptrabrnt, wenn

er eine $rieatperfen i|i, fein Giginlbum au bem tu tbeilenben ©runbflüefe unb feint freie ©itpoßtiont^efugniß

über baffelbt nadjteeifen. Außrrbrm muß jefrr Gptrahrnt einen ©rräußrrungtplan in jtrei Gprmplarrn beibringrn,

aut wrlchcm jid) mit 3uttrläi|1gfrit ergiebt, in mrldir i'arjrßfn bat Cörunbtiücf (erlegt trerbrn feil. 9? fthfgrnfaUt

fann ber Sanbratb ebrr SPfagiflrat ju biefem ©ehufr bte Anfcbaffung einer reu einem errribetrn grlbmrffrr auf«

genemmrneu Äarte unb einet baju gehörigen Sermrfftingfrrgißrrf in jtrei Gremplartn erforbern. $af auf biefe

SSBfife bargelegte ®itmembraticnt«©rejcft hübet bie ©nmblage für bat SHegulatir, bei beffen JeflßeBung im Utbri«

gen ebenfo rrrfahren wirb, alt trenn bie 3“Düctelung bereit« ju 0taube gebammen märe.

Gm Gpemplar bet ffirräufrrungfplant, resp. ber Sorte unb bet ©ermr|Tung*?iegißerf bleibt bei ben Aften

ber ©rrmaltungf .©ehörbe, bat jmeite Gpemplar i|f mit einer Autfertigung bet beftnitir ober intrrimißifd) beßä«

tigten 9frgulirung*.$Mant ju rerbinben unb nathbem biefer $lan ben Parteien publijirt trpcbeit ifl, bem $>ppctbr«

fen. Gerichte jur ©enujung ju überfenben, bamit eine Abweichung rpn bem ©ifmtmbraticnf«)>rofrfte bei ber ©er«

ffcigeruug rtrbinbert trerben fann.

©it in Gemäßheit bet §. 33. bet QWfeßct rem 3. 3auuar 1845 burdi bie AuftleBtmg bet SRrgulatirt er«

tradifenben Soften fallen bem Gptrahenten jur Saß. ©er Sanbratb ober ©fagiflrat iß ermächtigt, jur ©refung

biefer Soßen einen Sorfchuß ju forbrrn unb ron beffen ©rjabluiig bie Ginleitung bet ©erfahren* abhängig ju machen.

5) ©ie Ort*«©ebörben haben ßreng barübrr ju ttodjen
,

baß feine ©erßeigrrung ron ®runbflüdt«R)arjeden

ohne 3ajiehung einet 9fid)trrt oorgenommen wirb uub, trenn et bennodt gefdjieht, haben ße bie ©rrfammlung

aufjulöfeu unb ben ©eräußerer jur ©eßrafung anjujeigen (}. 9. bet Gelehrt rom 24. 2)1ai b. 3-)- SSirb bie

©erßeigerung unter Seituug eine* SHichter* betrirft, ft bleibt biefem bie 0oege für bie Aufrethlerbaltung ber JDrb.

nung bei ber ©erhanblung allein überlaffeu unb hat ftdj hie i'olijei«©ebörbe bahei nur auf beffen fKegutßtiou ju

betheiligen.

6) gür bie 3uläfügf(ü ber Grridüung einer neuen Anßebelung (§. 25. 9fr. I. btt Gefrort rom 3. 3auuar

1845) itmrrhalb einer tfäbtifchen ober lautlichen Selbmatf, biefeltr mag mit einer ©ifmembratien in ©erbinbung

ßthen ober nicht, bleiben auch frtner bie ©orfdtriften ber 55- 27. unb 28. br# Grfejr# rom 3. 3anuar 1815
maaßgrbrnb. ©aneben iß ater bet Crtt.Cbrigfeit unb ber (gemeinte im }. 11. bet Gefcgct rom 24. 2>fai

b. 3- (in briihränftet 2Sibcrfprud)tred)t gegen bie Grünbuiig einer foldjtn neurn Anlfrbelung ringrräumt worben,

wethalb biefe 3tiltreffrntcn fortan ror ber Gntfchribung über bat Anftcbrlungf>Geiuih jrbetmal jur Grflärung auf«

geferbrrt werben muffen.

7) 0»lbll nad) ertbeiltcr ©ritfbmigung jur Gfrünbung einer neuen Anßrbrlung barf in Snfunft brr ©au«

Soufcnt nicht rhrr autgrhäntigt wrrbrti, alt bit bat nach ii- 25. unb 26. br* ©rftgre rom 3. 3anuar 1815
erforbrrlidjr Srgulatir feßgeßtllt worben iß.

©it Crlt ©ehörben haben ebne 9fad!|ftht ben ©cginn unb bie SfPeiterfübrtmg einer Aitßrbrluna, ju brr brr

Anfiebcltr ben ©au.Gonfen* noch nicht erhalten hat, ju rerhinbtrn unb ben Sonlrarenienten jur ©eßrafung anju«

jeigrn (55- 12, 13. bet @rfc®r* rom 24. SDfai b. 3-)-

8) ©ri brr l'uHifation jrber Gntfchribung brr fKrgitrung über bie Gleßattuug obre ©erfagung einer neuen

Anßebelung iß ben 3n,rreßentrn ju eröffnen, baß ihnen bagegen eine ©cfihwcrbe an bat ©finißtrium bet 3m,frn

offen fleht (5- 14. L c.)

9) ©it SHefurt.Gnlfchcibungen über bie ron ber (Regierung m erßrr 3n f,anj frßaeffftrn Abgaben. SRrgulatitr

werben auch fünflig, wie lieber, rom ©fiuißerium für lanbwirthfchaftlid't Angrlrgcnhntrn rrlaffrn wrrhrn.

<Winiff..»l. 1SÖ3. 27

Digitized by Google



194

10) ®i< Panbrdtbe btbalfrn bir ihnen im $. 8. br« eem 3. 3anuar 1845 «inarräumtr ©rfugnip,

bi« SRegulirwig«'®erbanblungrn b«n OrW'Obrigfritrn 411 übertragen.

3dt) forberr bi« Sbmgiitbe ^Regierung hiermit auf, fidi felbft bi« »erftrbenben ©rmrrfnnacn }ur SRirtilfchmir

bi«n«n ju Iaff«n, ihr« Banbritbe, ÜRagiftrdtr unb £'rt«'©fbörben banad) ju infiruirfn unb bi« 8erbot»'©«ftim.

mtingtn br« ©efe&e« rem 24. SOfai b. 3- auf geeignete Jijeifr jur Srnntnip br« babri beteiligten, gumeift ««<

)ft äftfunfunbigm ©ublifum* jn bringen, um balfelbe rer ©djabtn 411 wahren. ©««[in, b«n 6. September 1853.

®«r äJfmiftrr be« 3 l"lfrn
<

glridijtitig in ©rrtrrtung be« SERiniftrr« für lanbitirtbfdiaftl. Angelegenheiten.

u. SSrftpbalott.

V. £anbiiMrt5 fc^aftli(t>c 5ln^elcgcn[>citcn.

1(56, Cicfultir-Sfrfiijiuiiff an fammllidjc StöitiglidK Ocncral ^ Äoinmifficncit mit lanbu’irtb*

fdjaftlidjc 5lfgifnm^=äbtt»cilun)}tH, feutit au he Soni^lidjr 2)ircftiou ber Jilaunt^ftalTcn ju

£'ciUj}fnftabt uni) $u )pabcrborn, bit 2lniräj}t Irr ^luöciuani'frfc^«rtrt»-9?ct>erl>rn in ^potbe*
frn^adjen beirrffenb, tom 23. 2lu<)u(i 1853.

9?ad)bein ba# W«ftj) »cm 24. SWai b. 3- (©efrg.Sammliing ®. 521.), brir«ff<ub einige Abünbrrungen b«r

^nppthefeinOtbnung tom 20. Sejembrr 1783, »erfünbrt njorbtn ift unb brr Jprnr 3“fttj’®?inifter bir 3nftruf.

tien baju »cm 3. b. 9ÄM. «rlaffrn ba«, irektir jid) 0«it« 275—299 be« bir»jäbrigen 3“ft'! Äftinifteriai > ©latt#

abgebrudt jinbet, wirb bi« RBniglidt» ©enerarSemmiiften ((Regierung, ©irrftion brr 5ifgung«Saffe) jur forgfal«

tigen ©rcbaittung brrfrlbtn, in«brfonbere b«r 55- 1. unb 7. br# @r(e()e# unb brr Art. 1. unb 2. brr 3"ftruftion

birrburd) aufgeferbert.

®abri wirb brr flJnulidjen ©riieraiSommiffioii ((Regierung, Sirrfticn brr Jtlgungf. Safte) }ur ©rfbrberwig

brr Uebrrfidnlithfeit brr Jpt)petbffrnbiid)«r »or}iig«wrife «mpfeblrn
,

ibre @intraguiig«.©rfud)e niöglidjtr f,tarf unb

für} ju fa|T«n, fowie auch burauf ©rbadjt ju nehmen, hap wegen nithrrrrr gleirtjfitig fdjwrhenher Au«einanbrr>

frUunseii
,

bei brnrn ba« nrhmlidte ©rutibftütf beteiligt ift, bi« trfcrbrr[i<brn 3"tabulolicn« Srrm*rfr, fcrirl al«

«bunlich, »rr«inigl irtrbrn. Auf birf« SBrif« wirb brm unprrfrnnbarrn Urbrlftanbr brgrgn«« werben, bap bri einem

rin}igrn berechtigten ©utr, mir *« na<b brr ‘IRittheilung «in«« ©eridit# porgrfpmmni ift, in rinnn 3abre bir ®in«

tragung »cn 182 Srrmrrffn au« rbrn fo »irirn AM6fung#'SSr}eftrn bat bewirft werben müffrn.

®aS bi« Äiniglidjr ©rneral Senunifffen (SRegirrung, ©irrffion brr $ilgimg«<$aftr) brn 3Püiifdien brr ©«•

rid)t«i©rbörbrn wegen ibrrr üRitwirfung bri jrftfteUung brr ©rfij'©etbällniftr een ©runbfiütfrn
,

bir rem rinrr

Aiifeinanberirpiing bttroffrn werben, mit ©rrritmiOigfrit rntgrgnifenimrn reirb, fann ba« untrrjridinrtr 2D2 initrr.

rium ebur SBrifrrr# »orau«fr$rn. ®agrgrn nimmt baffrlbr au« brr ©rftimmung br« 21rt. 2. 9fr. 1. brr 3nfiriif.

tien br» .’f'rrrn 3“0'S ,®l> ll >fttr< ©rranlaffung, bi« Sönigüdir ©cnrral.Äcmmifficn (9Jrgirrung, ®irrftien brr Jil.

gungp^Saffr) barauf aufmrrffam ju matbrn, bap r« unrrfdblitb ift, aflr }ti ©rbetr ftrbrnbrn Stifte in Jbdtigfrit

gu frjrn, bamit bi« ©eftätigung brr JHrjrftr über bir Umlegung »eit ©runbftürfrn nitbt lang« bintrr brr 9u«füb<

rung brr (Separation jurüdblribt. ©rrlin, brn 23. fluguft 1853.

©iinifttriuin für lanbnjirtbfdjaftl. Bngrlrgrnbritrn. 3m SOrrbcdiftrn Auftrag«. Sele.

167) Ufbcrfidit btr auf btn bbbftfit Ianbujirtbftbaftlidjtn Sfbranfialtfu br» <2taatf6 im >201115

mcr5>>albjabr 1853 2tubirrnbrn.

i. Staat«' unb tanbmirtbfd)aftlid)t Jtfabrmir }u gtbrna.

•Jtu» brm oerigrn Srmtftrr überiicmmrnt Stubirriibt . 23
9?ru ringttrrtrnt Stubirenb« 9

jiifammrn 32
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II. l'anbwirtbfchaftliche SehranftoU ju i' reif au.

2lu« bem vorigen 0emr|fer iibrrnommrnt 0tubirenbe . 36
9?eu ringrtrrtenr ©tubirenbe 30

jujammtn 66

III. Üanbwirthfchaitlicbe l’ehranlfalt ju $oppel«borf.

2lu« bem vorigen Semeüer übernommene ©tubirenbe . 28
Reu eingetretrne ©tubirenbe 14

jufammen 42

Sen bet @rfomm!jaf)I von 140 ©tnbirenben (Tnb gebürtig:

1. 21 u« ber 3)roviuj ^)reupeu 15

2. . • > Sommern 3
3. • > • i'cien . 14

4. • • > ©(hielten 43
5. • i • SSranbenburg 19

6. • » < ©adjfen 4

7. « • • SBcllpbalen ....... 6

8. • • • Rbeinlanb . 16

Vifammrn au« bem 3nianbe 120

9. «tu« bem tlutlanbe ........ . . 20

Summa 140

VI. s])oli$ei*58em>altung.

A. geuft^tolijei unb geuer»Sojietat$4öefen.

168) ifrlap an bit Söitigl. Regierung ui N., unb abfchrtflltd) jur Stadjridjt an fämmtiiebe

übrige ftonigl. Regierungen unb an bab ^.'olijti*‘Vräfibium bterfell’fl, bic Anlage enger, nicht

befleigbarer ©tbornjleinsRetircii betreffenb, bom 10. September 1853.

3Iut ben Bericht vom 25. 3ul1 c - eröffne« wir ber königlichen Regierung, baü e« nidjt angemeffen gefchie»

nen bat, bie 3n fi r,|0>cn vom 14. 3auuar 1822, wegen ber Slnlagr enger, nicht brtleigbarer ©djornfleinr, welch«

auf ©tunb ber 2l(lerböcblien Crbre vom 4. Cftober 1821 in ber ©efej ©ammlung publijirt worben, nad) 21uf.

hebung ber in jener Crbre enthaltenen 2fellimntung tbrilwrifr ferner al« eine allgemeine 'Herortnung aufred)t ju

erbalten. Sie bieffäiligeii, ber aefeblidjen Sanction entbrbrrnbrn ©orfdjriften gehören ju brnjenigen, beren 6rlab

nach ber Sercrbnung vom 11. iDlärj 1850 ben Crtf • pelijet ®ei)örbtn unb Regierungen gutlebt. jaü« Sieirlbe

ef für bebenflitb erachtet, ba|t bic in ber 3infirufttoit vom 14. 3anuar 1822 au§er ben, bie SBeile ber ©chorn.

jlelnröhren betreffenben tBefümmungeu ienfl nod) enlbalienen Slcrfcbriften über bie flonftruftion ber ©djornficine

fefort au|er ülnwenbung tretm, weil fld) nicht mit Sicherheit bemeffen läge, ob babnrd) nicht eine i'ücfe in ben

bertigen baupolijeilidien Slnorbnungen entfteben möchte, io bleibt r« ihr überlaiTcn, beim Crfcheinen ber }u erwar>

traben SScfanntmadjung in brr ©eiet; ©ammlung burch eine im 2lmtebiatte ju erlaffenbe iOerorbnung auJjufpre«

chen, bab jene SBorfchrifttn — welche inutbmablid) auch im 3lmt*blatt b<« bortigen Regicrunge-SBejirf« früSjerhm

beionbcrV brfannt gemacht fein werben, unb worauf alvbauu jmiachlf }u verweilen fein wirb — fo weit fir (ich nicht

auf bie äUeite ber ©ehcrnjleinröhren beheben, ber ihr jufiebenhen Sefugnifi gemäb, bi« auf Weitere« noch al«

mabgebenb in firaft erhalten würben. Berlin, ben 10. September 1853.

Ser Stiniffer für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. Set äÄinifler be« 3nn(Tn -

o. fc. A^etibt. ». fhieflpbcilcn.

27*
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b. m* unb gremben-^olijei.169)

grliijj an bie Söuiglidjtn Regierungen ju Stönigßberg, SRaricntoerbtr, ©itmbinittn, $oftn,

Srcinbcrg unb Cppeln, bcn ©rciijuertebr junfdjcn fpreufen nnb ^oleit betreffcnb,

fern 14. Slugujl 1853.

®ie ic. toirb hirrhurd) baren in Senntnip gelebt
,
baß midi einem burd) bab Söniglidie SRinißcrium ber

aubwürtigrn 'flngrlrgrnhciCtn hierher bciiten Berichte heb Sönigl. ©rneralb-ßenfulb ju SÖariehau, btr gürlt

Statthalter augrcrbnrt hat, bic läeägigen SegiciinationbÄarlrn, trdilic blbher an (Sinwohiicr brb Sonigreichb i'c-

len in bein SBapon coi ‘21 SScrßen oon ber ©renje ab jnr Uchcrfdirritiing brrfelbrn mheilt worben (Tnb, alb mim
ber notßmenbig neben bcn beilebenben Htägigcn ?rgittmatieiibfarten unb ber ben Bewohnern beb ficnigreichb gc-

mährten iDtöglidifeit, (ich, Bebufb iRrguliruna von ©efchäftb», ivainiliem unb Brrinbgrnb<?lngi[rßrnbriten, argen bloße

(fntridjtung ber Sttmpelgebühren, Haffe nach bcn angrenjenben Hrcpinjm Hrcußenb, fo wie nad) ©alijien ju oen

((baffen, gänßich aufjuheben. Berlin, ben 14. 21uc\ull 1853.

SNinißerium beb 3nnern. 3,n Aufträge. t». 5Dt aittcuffcl.

C. Drbnungö« unb Sitten *^0115«.

170)

(Sirfular = 9?crfüflimai an fdmmtlidjc Äüniglidjc gtc^ieriingcn , ben ÜSSegfall btr Sctannt*

matfmng wegen 'Bejlrafung btß stinbertnorbeö unb brr Btrbeimlitbung btr «3djwan^f rfd>afl

unb Ricbertunft betreffen», tont 2. September 1853.

®a bie Brfanntmachung beb SSniglichen 3u i*ij ' SDIinißetiumb com 11. 3anuar 1817, wegen ©eßrafung

beb Äinbermorbeb unb ber Brrbeimlithung ber Sd)i®angerid)aft unb 9?irbcrfunft, nach 3nbalt unb Jaffung mit

her gegenwärtig geltenben ©efcjjgebung nictit im Sinflange liebet, (o erfdieint eb aud) nid)t angemeffen ,
bap jene

Befanntmadjung, wie eb früher, namentlich bib jur Einführung beb Strafgefeßbuchcb im 3®bre 1851, gefdjeben

iß, alljährlich in beu Staubblättern abgebrudt, unb in ben Stabten oen Seiten ber äftagißrdtc eon 3 ( it ju ,3rit

eethffenllidjt werbe.

®ieb iß gleubmohl bin unb wiebet in neuerer 3cit noch erfolgt, unb bebhalh wirb bie Süniglidie (Regierung

birrburd) eeranlaßt, nicht allem t>inßd)tlid) beb AintbMatteb, (entern aud) in Beziehung auf bie betreßenben Be-

herben bab @rforberlid;e anjuorbnen, bamit nunmehr bie fernere Bercjfentlichtmg ber fraglichen Btfanntmachung

gänjlid) unterbleibe. Berlin, ben 2. September 1853.

SKinißerium beb 3nnern. O. 3\$cflt>bitlcn.

D. ©efdngnifstoefe»
,
Straf* unb Sejferungö = 2lnftalten.

171)

GirtutarsBerfiigung an bie Sönigtidjen Regierungen ber (probinsen Stblefien, Branben«
bürg, Sadjlttt unb BJtjlpbalcn (mit 21u»fd)Iiip ber ton SRagbeburg, Srfurt unb 91rnübtrg),

betreffen» bie SSitbereinjiebung ber in ben 3utb*ba “rcrn aufgewenbeten Btrpflegungofoilcn

aus btm Bcrmdgen ber Sträflinge, tom 27. 3«»* 1853.

®er £err Kinanj-SDtinißer hat hen fdjon früher grmachten Borf.hlag nmrrhingb wicberholt, baß tut ßr-

ltid)terung brr Staatbfonbb bie SLlieberein^irbung ber Berpflegungefoßen bemittelter 3üd)tlinge aub beren

Bcrmdgen in allen btnjruigen ganbebtheilcn brr SBonarcbie, mo bie Sriminal-Orbnung ober bab gemeine Recht

gilt, wo aber beffenungeachtet ein Rüdgriß auf bab Bermögen ber 3üd)tlinge wegen jener Soßen bibher nicht

ßattgefunbrn hat, allgemein angrerhnet werben infge.

®a bie Bebufb allgemeiner 21nerbnucig oorgefdßagrne Ginridjtung in ben i'rooiucen i'reupen, liefen unb

Hemmern hertitb feit langer 3'i* beßeht, unb brr iperr j?inam >3Binißer aubbrücflich erflärt hat, baß rb ßd) bei

(einem Berfd)lage nur baruin ßanble, bie Brrhaftung ber 3uchtlinge ftlbß in Snipruch ju nchmtn, nid)l

V
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«brr auf fub(Tbiarifci) 31etpfttd)tete trqeiib trelcber Tlrt jtuüefjugehen, ber $err 3u flü* ffliniflfr aber, mit bem id)

beffall« fommunijirt habe, iViuc Änfidjt babin aufgeiprccben bat, bub einer im abminiftratiren 2Bt.de ju freffenbrn

Tlitorbnung , trottad) überhaupt bie 3)«r|c>flr^uiigefcO«u «ermögenbrr üerbrecbtr au« brnieniqrn 2anbe«tbtiien, in

meltben bie ÄritninakOrbnung Öeltung hat, au« btren ©ermögen ttiebcr einjujieben
,
«cm rechtlichen Oefidjt«.

punfte au« nicht« entgr^riiiTcbr , fofern nur bec ©runbiap br« §. 622. brr Ä rimin al *£>rb nun $

,

baß burd) S rim inaif often Bimnaub auber ?i a br u n g« |i anb gefegt trerben fall, babti gehörig
be ad) tet n? er b e : fo nebme icb feinen Tliiftaub, bie Söniglid)e SHegierung anjuireifen, nad) bem ©orfdjlage be<

Jperrn SinanjiSDiinifter» unter SBead}tung fein« näheren Erflärung unb bee «on btm .'öerrn 3uftij'2ftinifter brr*

«orgebobenrn @ninbfa$r» aud) in 3btcm ©ritrf «erfahren ju laffen, rccbei ftcb übrigen« «cn ftlbfl «erbebt, bab

bet ikrrdjnuiig ber einjujiebenben ©eträge bet SlrbriHoerbienft ber 3üd)tltnge auf biefelbrn in Anrechnung ju

bringen i|l.

®a bie iiterpflcgtingefoften ju ben Sollen ber ©trafcoüiirednng gehören, fo i|l e«, tromit ftdj auch ber $err

3Hflij*®linirter einoerftanben erflärt bat, unjireifrlhaft, bab bie ©eridite uerpfiiditct finb, bieleiben au« bem ©er*

mögen ber 3üd)tlitigt beijutreiben, wenn fic bieferhalb «on ben $ireftionen refp. 3"fpefticnen ber Strafanftalten

in ber 2Beife rcquirirt njtrbeu, trie bie« fetten jegt in ben i'rocinjen Preußen, ^)cfen utib Sommern gefdiiebt.

5Bae nun ba« 2ferfabrtn bei Einziehung ber Tlerpftegungffoften fpejiell betrifft, fo beliebt namentlich in ber

2)ro«inj 3'oien bie Einrichtung, baß fid) bie (Berichte auf ©runb brr Ermittelungen, ireldv fie fdton rregen ber

3n* ober Erigibilifät brr Unterfutbung«fo|)rn anguftellen haben, fogleid) bei ben Einlirferungrn über bie Siermögtn«.

Slerbältniffe ber Aufjunebmenben auefpredjen.

2Birb bet ber Einlieferung ein fogenanntr« „Firmen. Atteft", baß nämlitb ber 3üd)tling jur Sejoblung ber

®etenlion«fcrten unorrmögenb fei, mitgrfanbt, fo bleiben

a. bie (ju. Sollen außer SInfafl, tca« burd) bie mittelft ber Armen. Atfefie juftiffjirte ©efangenlifle bei ber

SSechnung ber Strafanftalt nacbgeiriefrn wirb. 3n Ermangelung eon bcrglricbcn Tltteften ober nad) 3n*

halt anbrrirritrr näherer SDiirtbrifungen, trrrben bagegen bie Setentientfoffen nad) ben Suttrdqen ber

©rneraloerttaltunge«Ueber(id)t ber betreffenbcn Strafanftalt nad) Tlbjug be« ArbeittPerbirnfte« für jcbe«

3abr liguibirt unb entrerber

b. burd) bie Unferfudmng«geri(btt auf beefallfige SHequifition ber ®nftalt«.®ireffion eingejogen, refp. in geige

«oit Serfügungen berfelben erlangt, ober

et. wenn bie Erlangung ber fraglieben Soften nidjt möglich ift, baneben aber nod) 3mmobiliar*Epefution«>

Cbjtfte, trenn and) «er ber £anb nicht realiftrbar, »orbanbtn finb, auf be«faOffgr Biequifition ber Anftalt«*

Sirrfticn burd) ba« betreffenbe Unternid)ung«grridit auf ©runb be« §. 15. be« @efe$r« «om 10. SDfai

1851 (@ef.*@ammt. 0. 622. ff.), unb be« J. 59. be« Jarif* ju bem gebaebtrn ©efepe (©ef.-Samml.
ikid.) bppotbefarifd) lieber geliebt, ober enblich

d. trenn aud) ba« fflorbanbenfein foldjer Objrfte feine 'üuefidjf ju bcrmaleinftiger SBefriebigung barbietet, auf

ben SR ortrag ber Anftalt«.$ireftion nirbergrfeblagen.

®er Äöntglichen (Regierung tiberlaffe ich, hiernach bie Sirrftionen refp. 3nfpeftionen ber Strafanftalten in

3brtm ©ejirf mit Tlmrcifung ju orrfebeit refp. ju inftruiren.

Ser S'irr 3 uüi)*3Riniftcr wirb erfuebt trerben, hiernach bie ©erid|t«brbörbtn ebenfall« mit entfprechenber Tin*

treifung ju «erfeben. ©erlin, ben 27 . 3un * *bl53.

Ser SKinifter be» 3nnern. t>. SQrßpbalcn.

E. £r<utSport*2Befen.

172) Crlajj an Mt Scniftltdjf Krgiriutißi ju N„ tt’fcjfn llcbtnidljmc btr Sran«port*Sfcflcn für

Mt jur Sanbtftsißtruitifung gtridillid) »crurtfittlltu Sn^ibibutit auf btn ftnmtnalfonbft,

Pom 27. ätuguft 1853.

®ei SNüdfenbiing ber Beilagen be« Bericht» rom 7. ». SW. , bie Srat.Jportfoften für bie jur Sanbe#eert»eii

fung gerid'tlicb «eriiribeilttn 3ubi«ibuen belreffenb, wirb bie sc. baoon in Äennlniß gefeft, baß nach einer SWittbei*

lung be« ^errn 3u|ii)-ä>iintftci« fammtlidjen ©eriditftetjötben
,
mit 21u*|dluß berer im ®ejirfe be« Tlppellationf*
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GimdjUbcft« in Sein, hircf) ein t ©rrfüguug oom 13. b. 2JJ. (3uiii5.-OTim|>..SL 310) jur Wacbiicbfuiig et«

crfnet worben ifi, baü ber ßriminalfonbb bie Sofien beb Sranfportb aublanbijdter jur Sanbeboermeifung gerichtlich

orrurtheilter öanblireitber, ©eitler unb Jlrbeitefdjeuen jii tragen bot. SBerltn, beii 27. Sugufl 1853.

JRiniiitrium beb 3 l", 'r"- 3m Aufträge. t>. SOfantfufff I.

VII. £ant>el, ©m>erbc, ^aumcfcn unb öffentliche Arbeiten.

173) HnWtifung an Äöniglittif Kegirrungfit (mit 3ugnal»nt btr ju ©igmaringen)

unb an baü Söniglittit ‘Palijti^räjtbium t)itrfdbjl in 33cjug auf bit 33cfd)äftigung jugrnblidjft

Arbeiter in btn gabrifen, nom 18. Sugufl 1853.

3n ©rjug auf bie Stiefühwng beb @efepeb, betreffenb einige Sbüiibrrungeti beb SRrgulatiob oem 9. 2R«j
1839 über bie Srfchäftigung jugenblicbrr Arbeiter in gabrifen, oom 16. SDlai b. 3' (®rf.t@amml. ©. 225)

wirb bie Söniglidie SRegitrung auf @runb beb §. 12 biefcb Öefefeb, foreie beb ). 10. beb erwähnten SRrgulatiob

mit foigenber Snwrifung oerfehen:

3unäiiii i |t für eine oollllünbtge Utberftd't beseitigen Snliallen ©orge ju tragen, welche ben Sorfdjrifien

beb ©rfepeb unterliegen. ßntiirhni 3 rt'f| fel barül'er, ob eine 21n|ialt unter bab @tfep füllt, fo ifl ocr SKIem bie

Sri unb ber 3®«cf ber ©rfcbüftigimg ber |ugenblid)en Arbeiter forgfältig ju prüfen. ßrgirbt fid) hierbei, bajs ein

frfieb, bie gefammte Suebilhung ber jugciibittbrii Jlrbeiter jum felbfiftänbigrn ©etrieb eineb ©efcbäftrb, bejwecfeiibrb

gelirocrbältniü nid)t ©tat! jtnbet, fo i|) bab ©tfrp jur Siiwenbiiiig ju bringen. 3,n entgegrngefeptrn gelle fern,

men in ©etreff beb Schuliinlerrtchtb nidjt bie ©orfebriften beb öefepcb oom 16. 2Rai b. 3-, fonbern bie allge«

meinen Seflimmungen über ben ©cbulbefudj jur Snwenbung.

gepterrb gilt and) oon ber ©rfcbäftigung jugenblitber Arbeiter außerhalb ber gabrifationbffätten
, namentlich

bei bem Jdb' unb (Gartenbau ju gabrifationbi3wrefcn, wie j. ©. jur SRübcnjucferfubrifation.

Steten in fclthen Süden befenbere ©efapren für ben ©djulbefud) ein, fo empfiehlt eb fid), burdl l)olijti*®er«

orbnungen auf @runb beb ©efepeb oom II. üJiarj 1850, bie Slrbeitgcber für beit ©cbulbefud) btr Arbeiter ba.

burtb eeranttrcrtlid) ju machen ,
haji ihnen für jebeb «äbrcnb ber ©cbulfiunben ohne ßrlaubniß btr &rtb>©d)u|t

3nfpeftoren oon ihnen btfdjüfrigte fdjulpflidjtigc Sinb eine ©träfe angrbteht wirb (oergl. Slmtbblatt btr Sönjgli>

«Regierung ju SRagbeburg 1852 ©. 65, brr Söuigl. SRegitrung ju äRerfrfeurg 1853 ©. 40.)

Sie ooDflänbige Urberfidjt über bie bezüglichen älnflaften ju gewinnen, wirb burep bie ©orfepriften ber {§. 7.

unb 8. beb ©eftpeb wefrntlid) erleichtert. Sie hier erwähnten Slnmelbungen finb oon ben Ortbpolijribebfrben in

eine Siftc einjutragen, welche nad) §. 8. fortjuführen unb am 3ahrebfchluü ber Söniglitpen SRegitrung abfcpriftlicp

rinjureiepen i|l

©ti jeher SSiiflalt, welche bem @efep oom 16. SDfai b. 3- unterliegt, ift ju prüfen, ob btefelbe

A. in baulicher,

15. in fittlichrr •’pinjicbt unb

C. in ©rjiepung auf hie ?Irt ber Arbeit unb bereit Uinflup auf bie ©tfunbbeit

befottberer Snorbnungrn bebarf.

3u A. ftnb bie ©au> unb ©anitdtb» ©tarnten ber Äreife unb sSegirfe ju beauftragen (§. 7. beb ffiefrpeb

oom 12. Jebniar 1850 Cpefepfantiiilitng 1850 ©. 46), bei (Pelegrnheit ihrer amtlichen SReifrn, unter 3»)iebuiig

ber JJolijeibcbörbcit, bie betrijfenbeii i'ofalitüten in Sugenftprin ju nehmen unb brmnächü ber Äöitiglichrn SRegie>

rang babjenigr oorjutragen, toab, in ©erlieffichtigmig ber 3'orfdjriften beb ©efepcb, ju ’Hnjeigen ober fflorfehlägen

2Inlaü bieten möchte-

2öenn hiebei mit SRiidfich! auf bie Sürforge für bie Erhaltung ber (SSefunbheit ber jugettblithrn 2lrbeitcr 21en<

berungen in febon befiehenben Sfofalitätcu für uiirrlüjtlich erachtet werben, fo hat bie Sönigtid)e «Regierung für berrn

Subführung in angctnrjTtncn Srt|len , nötbigrnfallb im Jörge brr abnnnillratioen (?pefuttoit ju forgen unb nad)

Befiubcn ber Umtiänbr rinftwetlrn bie ©efchäftigung ber jugenblid)tn Srbeiter in foldjen ungtfmtben SRauinen ju
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ju unterfagen. 91« notbroenkig eridjtinen, fowrit fit irgenb ausführbar fink, befonber« ioldu Ginrichtungrn, roelchr

bie (Srbaltung reiner Suft in ben gabrikräumen unk bir Beteiligung fchäblichcr Sinflüffr ber Saite ober $i(fe be»

jmrtkrn.

Blic betonterer Sorgfalt fmk nrur Baupläne bietet Art ju prüftu unk natb km erforberli<%en Anrctifungen

ju oerootlflänbigeit.

Sebarf tint Anlagr, in mrlchrr jugrnblichr Arbeiter brfdjäftiat merken fcflen, nad) ktn ©orfehriftrn btr §5- 27.

seq. ktr Allgemeinen GemerbeOrtnung einer polizeilichen Sonjtifion, fo ifl bei (Srtbriiuitg btrfelben auf ken 3"-

halt bitfer Anmrifmig SHiidudic ju ntbmtn.

3u U. ifl ju prüfen, rb unk mrlche btionktrt Gefahren nad) brr 97atur brr iptjitOrn ©rrhältnijfe in fittli»

d)rr ©rjiebting ktn in einer Anlralt befchäftigtrn jugenblichtn Arbeitern broljen. Solchen Gefahren ifi mit (Sner>

gie rnfgegenjtitrelrii. 3ni Allgemeinen fTttb hierbei folgenbe fKüdfcehten ju beobachten.

1) Sie ©efchäftigung btr Sinker in ©tineinfdjaft mit Grmadjfeuen ifl
,
wenn bie* mit kcm S-'brif betrieb

o.i einbar ifi, ju rerbüfeu, ober bod) fo viel irgenb möglich, ju befd)ränfen, jebenfall« aber, menn (Id) biefelbe nid)t

permeiben läßt , oon beit gjbrifaiiten fcrgfältig ju braufjichiigrn. S'^tfonktr« >0 barauf ju (eben, bah, R>o e«

fielt irgenb pcrmeibeu Iaht, Bcdbcheii unter 16 jnhren nicht mit Anaben ober Männern gleichzeitig in kcnfelbcn

?nturnen arbeiten; bie (Sigarreiifabriken unk ©udibrurfrreirn btbürfen hierbei kefouberer Aufmerffamfeit.

2) (St barf nicht gebulbrt merken, bah, mo fugcnbliche Arbeiter genötigt fink, ber (Sntfetnuug pon ker eilet

liehen SBobnung halber, auhcrltalb ber Icjfterni ju übernachten, in krnfelben Schlafräuntrn gleichzeitig ^erfonen per»

fehiebeuen Gefdtlrcht« Aufnahme finken. Sie Äonjefiion jur ©ermietbung foleher Sdjlafileflen barf nach §. 49.

ber ABgcmeiiien Grrorrbe>Crtmmg nur unbefcholtenen unk PöBig juoetläffigrn fWrfenrn ercheclt »erben. Sic Auf»

nahmt jugenklicher 'Arbeiter barf nur unter Genehmigung ihrer Eltern ober ©ormünber flatfpuben.

3) Ser 'Berfehr ker fugcublichen Arbeiter auf bem SBfgc nach unk oon ktr gabrik mirb ker befonkern gür»

fergr unk Uebcrmadiuug ker für (eben Ort ju bilbenben Auf|ld)t»organt ju empfehlen fein.

4) Sie Autjjblung beo Sohne« on bie jugcnblid)tn Arbeiter, llatc an ihre filtern ober ©ormünber, hat f«d»

al« ganj befonker« iittenoerkcrblid) ermiefen, intern bie erfleren bakurd), ihren Angehörigen gegenüber, frükjtttig

eine Selbilfläubigkeif unk mannigfache Gelegenheit ju Au«fd)reitungen geminnen, bie oon ben traurigfirn folgen

fink. SBenn c« nun and) nicht juläfitg erftheint, jene unmittelbaren Sahlungen fchlechthin ju ocrbicten, weil ein

fclche« ©erbot leicht umgangen merken föntite. fo haben kie ©ehörbeu koch, fooiel e« fid) thun läjit, kurd) bie

örtlichen Aufjid)ttorgaii« bahin ju toirfen , bah bie Sabrifbefiffrr e« (ich frlbfl jum Gefep machen, ben Sohn nur

ben Eltern ober ©ormüubern ober ben, oon birfen beauftragten ermachfencn Stelloertretrrn ju jahlen

5) Sie jugenblidjen Arbeiter haben iljre Biabljeiten
, mo e« bie Stäimilichfeit gcflattet, nicht in ben Ar»

beitefefalim, fonkeru in ankeren Siäumen eiiijunchmen. fie ifl barauf gu achten, bah kie« unter gehöriger Auf.

fid)t über 3nd)t unk Sitte gefthtbr.

Ueberhaupt merken bie ©ehörbeu e» |id) bringenk angelegen feiu faffen, bie Gncmirfeiung ker fittlichen 3U ‘

flänbe brr ihrer Aufficht befohlenen gemerblichen Anflalten möglichft ju förbern.

3» C. muh forgfältig ermogen merken, meldjc ©eidjäfiigungrn für fugenbliche Arbeiter überhaupt nicht greig.

net fink unb baber für (ejterr ganjlcd) «erboten merken müfTen, unb welche ©orfid)t«maahregcln nethig erfdieinen,

um ben fd)äblichen geigen julätitger ©rfd)äftigungrn oorjubeugen. Sie Aönigliche JHegieruiig ifl auf Grunb be«

Gefeffe« com 11. -Diärj 1850 befugt, fomobl allgemeine al« fpejieUe Anorbnungen in tiefer Begebung ju erlaffen.

©ei ber ©erfchiebeuartigfeit brr ©rfd)äftigung«mei|e, felbll für eine unb biefelbe Art ber Arbeit, laffen (ich

hierüber für aUc gälte gültige ©orfthrifteu nicht ertheilen. 3m Allgemtinru bemerken mir golgenbe«:

1 ) Sie ©efifjer foleher gemerblicher Amtalten ,
in benen ji.genbliche Arbeiter befd)äftigt merken

, unb in mel»

d)en ber ©etrieb Staub aufregt, ober bie Arbeitfrämne mit, btt Gefimbhrit nachthetligtn Stoffen erfüllt, (Tnb an»

juhaltrn, folche ©orfehnmgen ja treffen, melcfje geeignet jinb, bie Girfulaiion ber frifchrn Suft ju jichetn. 59 o bit«

au«nahm«meife nicht aufführbar ifl ober mo bie ©rrbrfferung ber Suff auf tiefem Siege nicht ju erreichen ifl, i|l

für bie Ablöfung ber fugeiiblidxn Arbeiter in angemeffenen 3nJiid)fiiräumen jii forgrn.

2) Sie ©efchäftigung foleher Arbeiter mit giftigen Stoffen ifl nur in fo meit ju gcflattrn, al«, ftlbfi bei

Serfehen au« Ungefchid ober llnoor|Td)tigfeit eine Gefahr für Gefunbheit ober Sehen nicht ju beforgen ifl- 3"
tiefer ©ejiehung kann bie ©efchäftigung jugenklicher Arbeitet mit £anthabung gmuffet Stoffe, namentlith giftiger

garten, aanj unterlagt ober an beflimmte, genau ju fontrolirenbe ©ebingungen unb ©orfchriften geknüpft merken.

3) (Sine ©efchäftigung jugrnb!id)cr Arbeiter in bauernb gebückter StcBung ifl nid)t ohne Mehr ©orkehnuigcii
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ju grffatfrn ,
welche einer SerFrümmung be# JHücfgrate» ober fcnffigen 3{arf)tbtilfn für bie ©rfcmbbeit möglichfl

rorbeugen

©ie fliifffdit# »Organe baten fld) eon 3«* &u 3*« »on ber ©eacblung ber gegebenen ©orfcbrifteii ju über,

jrugrn unb ber Sönialrcbrn Stegirrung über ba# Ergebnis brr SKeeifionrn S?erictj( ju rr|)altrn.

III.

©er Sebulbefucb brr jugenblicben Arbeiter iff in ©emüffbeit te# ©rfrpe« rem 16. SDtai b. 3- nunmehr

folgrnbergrffalt ju erbnrn:

A. ©it fcbul|>ftid?rigcn Sinber bürten fortan taglcd) nur fedi# Stunben hefdjäftigt werben unb muffen tag.

lieb wenigflen» brti Stunben Schulunterricht rrbaltrn. ©irfer Unterricht Fann in btfonbtrtn, auf Sofien brr ga.

brifantrn ju erridjtenben gjbnffd) ultu ober in btn öffentlichen Gleiiirntarfcbulrn eribtilt werben, i|i aber in btibtn

Jäll tu io ju regeln, baff für bie, am Vormittag arbtitrnben Sinber brr Unterricht Kadtmittag« , unb für bic

9?ad>mittag# arbeitcuben ber Unterricht ©ormittag# rrthctlt wirb, ©it ütnerbnung ber 3eit unb Stunbc bleibt

im Ucbrigen, je nach btn fprjirtlen örtlichen ©erbältnijfen ,
ber fiöniglicben SRegierung übrrlaffen; jebenfallo muff

aber bafür gefergt roerben
, baff an bie gabrcfidiiileu ,

bem Erlaß oom 9. OFlober 1851 ( 3Tfin i ©. 25U)

gemäß, in jebrr ©ijirbung biefclben Jlnferberinigrn geffelli werten, wie an bie öffentlichen Schulen.

3Iu#nobmen eon brr ©orfdjrift be» §. 4. föuucn nach bettt jweitrn Alinea brffrlbrn jirar een unb bewilligt

werben, fobalb bereit« beflebenben Slnffaltcn burch bic ?Iu#führting biefet ©eflimmung bie nötbige Tlrbectefraft ent-

jogen werben würbe, ©tefe Anträge werben über frei« wohl ju prüfen, unb auch nur bann ju berüefjtcbtigrn

fein, wenn bie ‘^abrifheftgeT (ich jur Einrichtung eon Jabriffchulen auf ihre Sofien bereit trflären unb bie Unter,

rithtd'tunben In tiefen Schulen täglich ber gabriFarbrit roraiigehcn.

B. gür bie au« ber Schule entlaffrnen Sinber iff bie Einrichtung pon SRadjbülfefchulen ju beförbtrn. G# hat

jwar nicht angrmeffen erfcheinen Finnen, einen gefr$lichtn Strang jur Einrichtung ober jum ©cfuch folcher Schulen

einjufübren, ba nur bei williger unb eifriger 2bei!nahmc unb SJiitwirFimg ber Srbeitgeber, ber Eltern ber arbei«

teilten Sinber unb ber ©ebörben ein gute« ©eteihrn tiefer 9?athbülfef<hu(en ju erwarten fleht, allein um fo mehr

muh Seiten« brr ©ebörben ber gute SBiflr ber ©rtbriligtrn angeregt unb ber Segen ihnen oorgebalten werben,

ber für 2Ille au« ber görtrrung folcher Schulen erwaebfen muff.

39a» bie 3f<* betrifft, fo ill auch für tiefe Schulen bie ©enufttng früher iDIcrgenffunbcti fehr ju empfehlen,

Feinenfall« aber ju gtflattrn, bah de an Sonn, unb grfftogrn wabrenb ber ©tunten be« öffentlichen ©otfrtbienfte«,

e« fei ©er. ober 97achmittag«, gehalten werben. ®ie Sönigliche SRrgierung bat hierauf 3br befonbere« fltcgenmerf

tu eichten.

IV.

Sie nad) §. 3. te* ®cfe||i# eom 16. SDlai b. 3- »on teil Ort« . 3)olijei. ©ebörben ju rrthrilenbrn Arbeit«.

Kicher bat bie Sönigliche ^Regierung für 3bten ©ejirF anfertigen ju laffen unb gegen Grffattung ber Soffen an bie

betrrffenben Unter ©ebörben ju Dcrtbetlen. hierbei iff folgenbre ju beachten:

1) ©tefen ©üchern iff eine 3ufammenffc(lung ber, bie ©tfchäftigung fugenblicbfr Arbeiter ihre« ©tjirf«

betreffenben allgemeinen unb betonteren ©effimmungen »orjubrticfen. ©itfe 3uiammcnffelliing muff nicht nur bie

Sorfdiriften ber §$. I. 2. 3. 7. unb 8. be« iRrgiiiatcp# unb ber $§. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. unb 9. te# ©efe((e«

materiell, unter ©ejugnabme auf bie ©efefesffellen, wicbergeten, fonbern and) biejenigen f)olijri<©rrorbnungrn ent>

ballen, welche bie Sönigliche Regierung nad) oorffebenbrr iflnwrifting ju rrlaffen Sich oeranlafft ffnben wirb.

2) Sie 3 l|ia>uiuenffcl(ung tff auffertem in groffem ©ruef in jebee gabnF öffentlich an fclditn Orten au«ju.

hängen, wo ff* 3tbcm, brr bie flcbcitOloFalirn betritt, in bic fingen fällt.

3) ©ie 9rbrit#bütbrr Fönnen, fobalb bie ?lii#ferfcgung berfelben begehrt wirb, bem älntragffeßer jur ©eidiaf.

fung ber f)u#füllung ber erden, jweiten nnb britten SRubriF btird) bie betreffenben ©eifflid’rn unb Sd'iiloorliättbe

(unter ©eibrütfung be« 2lint#ffcgel« ber lepteren)
,

gegen Gntriditimg ber eben erwähnten fluflagrii, jtbod) ohne

bie ®u#fertignng unb Unterfchrift bee ©rt#i'plijri.©rh5rte, behänbigt werben. Stnb bie bejüglichen ©eidlichen

unb Schnloorffänbe nicht am Ort, fo muffen bie flntragffeOcr juoörberff bie ajjatrriulirn befchaffen, bie bie Ort«.

?>Oltjri.©ehörte in bie flrbeitebüchcr einträgf.

4) ©ie SRubriFen 4 unb 5 werben oon ber Ort«.1)olijei-©rhörbe auögrfüßt unb ba# 3Irbrit«bu(b wirb fobann,

pon berfelben unterjeichnet unb untrrfiegelt, bem JlntragflrOer (bem ©ater ober ©ormunb be# flrbciter») übergeben.

5) 2IUe SReoiftonen werben oon ben reoibitenben ^erfonrn in bie (Tebenle SRubriF, welche mehrere leere ©lät.

ter enthalten muff, eingetragen, fobalb tiefe SHroifionrn in ©rjug auf bie ©efthäftiguug ober bin Schulbcfud) be»

in
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in ©ehe Hebenden jtinbeS ju irgcnb einer Grinnerung Anlafi gegeben b«b«. Siefe (Erinnerungen felbff (Inb g(eid)--

falls in bin Sucher einjutragen.

6) Ueber bic crthcillcu 'flrteiiet'ücbfr if) bei jeder OrtS.d)olizeii©fbördt mit fertgrbcnde SSifle ju führen, welche

baS Saturn brr Austeilung, brn 9famen bes Arbeiters, feines ©atcrS cbrr Sormundee, unb bic ©ejeidjnung beS

Arbeitgebers enthält.

7) ©ei nnem 33ed)|el btS Arbeitgebers ift bic fünfte unb frdjtfe SKubrif uad) brn brfdjeinigten Angaben b<S

AntragtelierS von ber DrtSt©oIijti«©ebörbc aucjufülirn ober fertjufübrrn unb bat ©ctrcjfcnbe in ber £i|le (3fr. 6.)

nacbjiiiragen.

V.

Saft allen Ueberfcbreitungeii ber gegebenen Anordnungen mit Jfadjbrucf entgegenzutreten, namentlid) aber jebe

Ausdehnung ber Arbeitszeit über bas julüf|tge ©faafi, )ebe unter das ©efep fallende ©efthäftigung jugenblicbee

Arbeiter in ber 9?ad)t, (non 8J- Ubr Abends bis j Ubr ©forgens) eder an Sonn. unb gclltagrn auf baS Strengte

ju rügen ifi, oertebt fteto nun felbtf. äßo bas ©ebürfnif für die Aufteilung brftmbtrer ,jabrif ^nfpeftoren nad)

§. 11. beb ©efepeS com 16. ©fai b. 3- f*d> ergiebt, bat bie Söniglitbe tfegirrung moticirte Anträge, unter ©ei«

fügung eines ©erjeidjniffeS über bie in ©etrad)t fommenben gerccrt lidjsti Slnfialten, ihre Sage unb bie 3abl ber

befd)äftigten Arbeiter )u ide Ken. ©So bieS nicht erforderlich erftbeint, muffen burd) bie Sömglicbr SKegierung bie

betreifeuben SepartementSrütbe beauftragt werben, fo oft als thunlid), frlbf) bie ^abrifen ju befudjen, unb fid) con

ber Ausführung beS ©cjeptS Ueberjeugung ju «erfebaffen. Sie Sofalbebörtrn finb jur rrgrlmäjiigrn unb forgfäl»

tigen ©raufitdjtigung aujubaltrn unb mit eingehender unb gründlicher Anwtifung ju cerfeben. Gs empfiehlt fid)

bie ©ifbung befonberer, jur ©Sabriitbmung biefer ©cftmiinungen ju beauftragenber Seputatienen auf beten, bem

3»ecfe tntfprrdicnbe 3ufammenfepiing bie Königliche Diegieruug möglidifi binjtimirfen bat.

Sie Sürforge für biefrn wichtigen ©egenfionb legen wir unter cor|lebenben Anweisungen unb Andeutungen

ctrtraucnSccil in bie £anb ber jtöniglidjen SKegierung, unb erwarten ihre beridttlidje Anzeige über bie in geige

biefer Aurocifung getretenen allgemeinen Anordnungen binnen 6 ©fonaten.

©erlin, ben 18. Augut 1853.

Ser ©finiter für $anbcl, Gewerbe Ser ©finiter ber geitlichen, Unterrichts. Str ©finiter beS 3nnern.

unb iffentlitpe arbeiten. unb ©febi'zinal. Angelegenheiten. 3m Aufträge.

»>. ft. $epftt. ». 9tauinet. ». fötnnteuffel.

174) ftrgltmtnt, ftic ©tfdjäftöfüfjrung ber, jur ajeforberuitg ton Suwanfttrtrn fonjefjflonirten

^Jtrfonen, unft ftit pon fteitftlbtn ju brjtetfrnftm Kautionen betreffrnft,

Pom 6. gffjtember 1853.

(Jüinit..»!. 1851. 6. 261.)

1. ©efchäftSführung ber i u I ü n bi f cf) e n Unternehmer.

§. 1. Siejenigen 3 11 • ^ n * tr

»

welche für eigne SHethnung ©ertrüge über bie ©eförberung con AuS«

wantererii nach aufierdcutfchen Sündern abjufchliefitn ober abfebiiefien )u lafTrn beabilchtigcn, haben »or Grtbfilung

ber Sonzeffion (§. 1. bes ©efcpeS com 7. ©fai b. 30 biefenigen Sänber ju bezeichnen, nach welchen bie con ihnen

ju unternehmenben ©eförberuiigrn gerichtet fein feilen, fowie bei übrrfeecfchcn £ranspcrten diejenigen epafen, in

welchen bie Sinfchiffung ber ‘Auswanderer erfolgen, unb bie 3wi|d)enhäfen, in welchen ein SranSporlwechfel ein.

treten foll.

Sie Sienjctjton ermächtigt brn Untcrnrhmer nur )u ©efbrbmingcn nach folchcti ßanbern, unb bei überfecifchrn

Transporten nur über folche GinfthüFmig*. unb 3wifchenhüfen, welche in berfelbcn autbrüdlich bezeichnet, ober auf

welche fle nachträglich ausgebrhnt worben it-

ÖS bleibt porbebalten, bie 'Ausfertigung reu Sonzefftoneri zur ©eförberung nad) gewiffen Sünbrrn ober $afen

ju unterlagen, ©ei überfeeifchen Transporten ifi bie ©eförberung nur über folche, in ber Äoiijeflton ausbrüdiieh

ju bezeichnende Ginichitungs > unb 3'Cild)fiibüfen zu getanen, in welchen bie geiTdjertc .paubhabuna aiiSreicheuber

obrigfeitlichee ©cfHmmungen, bie ©enugung geeigneter Transportmittel, auSreithcnbe ©ropiaiitirung unb bie 51'ahr.

nebmung ber font für bie Sicherheit unb ©efunbbeit ber ©aifagiere wahrrnb ber Seereife nolhwrnbigrn Sfücf»

(teilten perbürgt. Sie Söniglicbcn 3fegieritngen werben hierüber befoubere Anwrifungen erhalten.

1853. 28
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$. 2. ®er jtonjiffionor übernimmt burcf) äusficllimg eine« btt SW itbtrft finnpt feinet Souticn aufzufertigen.

ben SRttJtrft*, in welchem brrfttbc fidj anSbrücf (td) allen Veiiimniuugen bicftr 3n|lruftion unterwirft, fol^rnbe bt>

fonbere 95frpPid)tuit<»fn in ©etreff aller burcb ihn Kit fl ober burd) feint Agenten ober VeooUmjd)tigten abjufdiiit'

(ienben tPeförb t runet» t?trträfit

:

a. bie Verträge bürfen, wenn fine flbtrft eifdjt äunraiiberung beablTchtigt wirb, fidi nicht auf bie Veförberung

bie ;um 6infcbiffung*hafen ober bi« ju einem Puropäifdjen 3rc,id)»nljaffn befchrdnfen
,
fonbrrn müfftn auch auf

bie Veförberung über Set mit gerichtet fein;

b. biefelben muffen, in beutfdjer Sprache obgefafft, für jeben Kontrahenten befonber« aufgtfertigt werten, nnb

c. ben Sauf. unb Familiennamen febrr ju beförbernben $erfon, ihr Silier, Stanb unb 3Bobnorf — mit

Angabe bre lanbrdthlichen Äreife« be« letztem — enthalten;

d. bei überfceifchtn Veförberungen finb in ben Verträgen ju bezeichnen

;

1) ber $>aftn, in welchem bie Sinfchiffung erfolgen feit;

2) ber überfeeifche ©effiimming*crt

;

3) bie 55rt unb Söeife be» Jranepcrt« bi« jum ginfehiffungehafen, (oftrn biefer mitbebungen ift;

4) ber Sag, an welchem bit Cmfdjiffung im Seehafen erfolgen foll;

5) bie/enigen Vertonen, welche bort, unb an allen Orten, an welchen ein Sranfportwechfrl eintritt, bie 5Jer<

pffidjtungen be* Unternehmer« wahrjunchmen hoben;

e. wenn bie 3!u«manbercr über @ro£brittannien beförbert, unb bort in einem anbern, al« in brm ju ihrer

3Biebereinfd)iffuug beilimmten $afen gelanbet werben follrrt, fo ift ihnen oertragfmäpig gugu|idjtrn, bap fit inner*

halb 12 Stunben nach befchaffter tfjrpebitiou ihrer fDerfonen unb (Jffeften im 3oUbaufe be* Banbung«hafen* ober,

fad« innerhalb 12 Stunben fein gewöhnlicher @ifenbahn;ug abgebt, mit bem erfleei iiad> befchaffter 3ollbau»-gp"

pebition abgrhenben gewöhnlichen Cifcnbahnjugr nach bem @rohbriltannifchen @inichifFung*bafen weiter beförbert

werben foOen

;

f. ber Unternehmer muji burd) ben Vertrag oerpflichtet werben, brnjenigtn ?)trfonen, beren Veförberung er

übernommen hat, an bem, ;u ihrer Ginftbiffung ober fonffigrn SBritrrbrförberung beilimmten Orte, bei jebrr, nicht

och ihnen felhff oerfchulbeten Verzögerung ber Vrrorbrrung, wenn biefe aud) burch 3ufa(l oeranlaht fein foBfr,

«cn brm oertragomäpig beilimmten 21bfahrt«tage an, unentgeltlich SBobnung unb Vrföfligung ju gewähren ober

eine in («leibt fetljufehenbt Gutfdjäbigung bafür zu leiiftn; bt«gleid)en

g. bei überfeeifeber Veförberung benfelhen auch noch 2 Sage nach Snfunft be« Schiff» im 31u«fd)ifftmg«haftn

Aufenthalt an Vorb unb gute» Srinfwaffer, fowie Veföfiigung, wenn foldjr wäbrenb brr Srrceifr mitbebungen war,

Zu gewähren;

h. foll bie Ginfehiffung in einem £aftn erfolgen, in welchem nadi ben bort beftrhenbrn Vorfehriften bie Vc>

fölfigung wäbrenb ber Serrtift nicht für «Rechnung be« Sranfport • Unternehmer« geliefert werben muff, — unb

wirb hiernach ber $rri« ber Veförberung ausfcplirfiliih ber Vrföffigung bebungtn — fo mup brr Vertrag bir Ve.

bingungen rnthalten , unter brnrn bit für bie Seereife erforbtrlichen £rbeii«mittel unb bie Z“ ihrer 3ubereitung

erforberlidien ©rfdjirre bem Slufwanberet in bem 6infd)iffung«hafen für «Rechnung unb @efabr be« Unternehmer»

angefchofft wrrbrn fönnen. ®ie SelHJbcfölJigung währenb brr Setreife mit au« ber §cimath mitzubringrnbrn

8fben«mitteln barf brm 21u»wanberrr nicht überlaffrn werben. Sie Verträge muffen fernrr:

i. bir Unternehmer orrpffithten ,
bit ftutwanberrr unb ihr Ofepäd um ben brbungtncn i'rcif aud) bann an

ben Veffimmuiig«ort zu bringen, wenn ba« hetrrffenbe Sdliff auf brr SReife burch irgenb einen Unfall an beren

Fortfefiuiig gehinbert werben feilte, auch auf ben betrag ber Vaffagcgelbcr unb auptrbrm auf 20 Stile- pr. Hopf

(Verwenbungfgelber) bei einer folibtn Verffdjerung» ©efellichaft Vctftdierung zu nehmen;

k. bie genaue Angabe bc* brbungenen Vefötbeeung»preife«, ber barauf gelcillettn 3ahlungen unb ber Sermine,

welche für bie etwaigen «Rcffzahlungen oerabrebet finb, enthalten. Ob unb inwieweit in bem Veforberung»preife

bie Sollen für Veföfiigung mit inbegriffen ffub, i|l bcutlich au»zubrücfeit. — Sluch müffen bie Verträge:

l. Ott unb 3'it be* erfolgten Slbufiluffe« angeben unb oon fämmtlichen Scntrabenten unterfchrieben fein.

3ll ber Slufwanbercr be* Schreiben* unfunbig, fo i|j befonber* barauf zu fehrn, bap bie Verträge in red}t«oerbin>.

lieber Farm abgcfthlolfen unb bie gefePlidieii Vorfehriften genau erfüllt werben. Verlangen biefelben nicht ein

SBIehrere«, fo mup ber Vertrag in OSegenwart ber ©rtfbehörbe obrr eine* Abgrorbnrten berfelben atgrfchlojien

unb, baff bie« gofdirhen, pon ber Vehörbe baruntee befcheinigt werben.

§ 3. Sran«port .Verträge bürfen mir mit folihrn tferfonen abgefdilofftn werben, welihe ffd) burd) ben Vc.

fif zur 3eit gültiger, bon ber fompetenten Vehörbe guege|lellter Slu»wauberung#.Senf<ii|7, ober wenigfiene foldjrr
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Väffe Irgitimirrn, welche für bi* bcabfichtigte SRrife gültig ftnb ;
mit Stinberjöiirigen nur untrr Einwilligung be#

Sattr» ober Sormunbr».

§. 4. Sie Unternehmer finb oerpffiduet

:

a. benjenigen «Regierungen, in beten Sejirf fit unmittelbar ober burcf Agenten ©efdjäfte machen, jormulgre

bet oon ihnen abjufchlirpenben SefJrbming#»Srrträge einjureichen

;

b. fortlaufenbe gegiftet übet biejenigen perlenen ju führen, über beren Seförberung oon ihnen Seitrige

obgrfcblcjirn finb. 3n benfelben finb, in gefenberten SSubrifrn ber 9?ame, ba» alter unb legte SBobnott ber be*

treffenben i'erfonen, ber lanbrätblichr Srri», ju (reichem berfelbe gehört, Sag unb Sfummrr ber, wegen ihrer Sr«

fbetrrung abgefehloffenen ©ertrüge, fowtr btt Sag ihrer Seförberung unb bei überferifchtn Setörbrrungen, Sag unb

Ort ber oerahrtbetrn Einj'ctjiffung, forrie btr Scffimmung#ort ,ju rermerfen, unb bie »orgetriefrntn Legitimation«»

Rapiere unter Angabe btr 3,|f ber Autfertigung unb ber Seherben , welche biefeiben au»gefertigt haben, ju he«

jeichnen

;

c. Suplifate aller ron ihm 4barichletTrr.cn ©ertrage auftubewahren;

d. bie SRrgiffer unb Suplifat» ©ertrage ber £)rt«»Volijri Seherbe — auf ©erlangen in beten Smtblofal —
jebtrit it jur Einficht oorjulegen

;

e. ber Söniglichen «Regierung. een welcher fie fonjeffiontrt finb, alljährlich einen allgemeinen ©efchäft»bcrid)t,

unb rin fummartfehr# Serjeicbnif ber im Saufe be» 3»hre« eon ihnen hrfirbrrten T)erfcncn einjuretthen;

{. her Söniglichen «Regierung biejenigen Vertonen ;u bejeidjnen, welthe in brn refp. Einfd)iffung»>, 3rrc ifetjen»

unb au»fchiffung»bäfen mit brr äBahrnehmuug brr ©rrpflithtungrn be» 51 onjtffionar» beauftragt finb. Sie Sönig»

liehe Regierung wirb hiefe Verfonen ben königlichen Sonjular. ©rannen namhaft machen, unb fann bi* ©crirgung

brr mit benfetben in Sejug auf ba» au»wanbming»gcfchäft gepflogenen Sorrrfponbenj branfpruchen.

g. Sie Söniglid)rn ^Regierungen fönnrn, wenn ff* bie» für nothwenbig erachten, ben Unternehmern ob« beten

agenten bie anfünbigung ihre» ©rfchürt# hureh Vlafate auf ben öffentlichen Straften, in ©aff. unb S8irlb#häu>

fern, Sampffcbiffen unb Eiienbgbn»Stationen für ben ganjen Umfang ihrer ©mraltungfSejirfe ober für einzelne

Sheife brffelbcn unterlagen.

U. ©efd)äf t» f übtu ng ber autlänbifdjtn Unternehmer.

§. 5. Sic in ben 55- unb 3. unb §. 4. litt. g. enthaltenen Seffimmungen finben auch auf autlänbifcbe

Unternehmer Anwenbung, welchen bie Ermächtigung jum Sctricbe be» ©efchäft» brr ©eförberung oon autwan»

berem innerhalb brr pmiffifthen Staaten ertbeilt worben iff. Solche Unternehmer haben fidt Öen Entfärbungen

ber picuftnchen ©erichte in allen Streitigfettrn tu unterwerfen, welche au» ben für fie innerhalb ber Söniglichen

Staaten obgeicbloffenen au»wanberung» . ©ertragen brroorgrhrn. — Sie bürfen fidj jur ©ermiftrlung ihrer ©e»

fchäfte innerhalb brr Söniglichen Staaten nur ber oon ihnen mit Sollmacht rrrfrhrntn £aupl Agenten unb ber

burch biefe beoollmächtigten Unter. Agenten bebienen, bie noth Sorfehrift be» @r|'r$r« oom 7. 2J}ai c. oon ber fern»

petenten Sehörbe fonjeffienirt finb.

III. ©efdjäftf führuug ber Agenten.

§. 6. Alle agenten, welche für «Redjnung in» ober auelänbifdter Unternehmer jum Abfehluff oon Srförbe»

rungf.Serträgen ermächtigt ffnh, unterliegrn ben in ben $!• 1.— 4, biefe» SRrglrmrnt# gegebenen Seftimimmgen.

Sem Anträge auf Ertbrilung ber Sontrffion an biefelbcn tff eine Auftertiaung ber ihnen rrtbfiltrn SoOmatht bei»

jufügrn. 3'te Abänberung brrjrlbcii tff jur Senntnig ber Söniglichen «Regierung ju bringen.

4- 7. Agenten unb Untrr.agrntrn, welche nicht jum ielbflffänbigen Abfctjlup, fonbern nur jur Srrmittclung

ber Au#wanberiing#.©trträge beoollmäihtigt ffnb, haben fich ber Sermictelung unb Auebäntigung aller (olcher Ser»

träge ju enthalten, welche ben Seffimmunaen ber $$. I.— 3. biefe# «Reglement« nicht entfprecheu.

Sie finb gufferbem oerpflichtct, in affen Süllen, in welchen ihre Sermiltelung jum Abishluji oon Sran»port>

Scrträgru oon Aubwariberungflufftgen in Anfpruch genommen wirb, binnen 24 Stunben ber £)rt#>Volijei»Sebörbe

ber Irptrrn baoon fchriftlichr Anjeige ju machen. Siefe Icfttere Seffimmung ffnhrt auch auf inlänbii'che Unter»

nehmet unb turn fefbffffänbigen Abfchlu» oon ©ertragen beooümächtigte Agenten in allen benjenigen güllen An»
wrnbung, in welchen bie Au#wanbrrung»luftigrn fich unmittelbar an fie wrnben.

Sie führen «Regiffer über ade Vcricnrn, über beten Srförbrrung fie Serbanblungen cingelettet haben, unb finb

oerpfiiehtet, bieielben ber VclijefSebörbe — auf ©erlangen in boren Amt»lcfal — jebrrjeit jur Einficht oorjulegen.

E# iff ihnen untertagt, ©efdjäfte aufferbalb be» in ihrer Sonjrificn bejeithneten Sejirf# ju ocnnitteln. Sie
Scffimmun4 be# 4. litt. g. finbet auf fie ebenfall# Anwenbung.

28 *
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C?ine abfjfcrift her ihnen von ihren SDtacbtgrbern rrtbeilten ©eflmacbt tvicb hei 9tad)fud)ung her Soujeftton

hei her Srjirf#.91egierung eingereicbt unb hei her £>rt#>$oIi}ei*©rhörbt aufbetsahrt.

IV. Kautionen.

§. 9. 3fher JluOroanherung« •Unternehmer bot vor ‘3Iii#fertigung her Konjcfflcn ($. 1. he» Oefepe# vom
7. SCRai h. 3-) °her ©rlaubnip jurn ©efcbäft# • betriebe (§. 7. ibid.) eine Kaution ju beließen, tveiche in hee

Siegel auf 3eh'>taujcnh Sbaler ;u brmriTen, unh in gleichet £öhc j|u erholten ifl.

gür foldjt iiilättbifdie Unternehmer jeboch
,

welche in i'rrufnfdjen Seefläbten als Kaufleute eher Siheher an*

fähig finh, unh fid) nur mit her birrften ©rförberung von TbiOcvanbererii aus hrn $)reu$if<ben Seehafen nach

tranOatlantifdien i'löfjrn bcfdiäftigrn, bann hie Kaution auf hrn ©efrag von Jünftaufenb Shalern ermäjiigt tvrrhrn.

©ine gleiche ©rmäpigung bann folthen, in auSlänhifchen Sreplätjen angefeifenen Unternehmern jugeflanben

tvechen, welche von her zuflänbigen ©thörbe jum felb|l|länhigen betriebe he# ©efchnft# her ©eförherung von 2lu#*

tvanherern polizeilich bonjefflcnirt unh unter Kaution geflellt finh, trenn tiefe minheflen# fünftaufenh 2.tia!er beträgt.

J. 9. Sit Kaution he# Unternehmer# haftet:

a. hem ?lu#tranberer für fehen Nadttheil, welcher hemfelhen hurdj 9iid)tcrfüOung he# von htm Unternehmer

ober von feinen Slgrnten ober ©rvoUmäthtigtrn abgefchloffenen Verträge# feiten# he# Unternehmer# entlieht; in*

gleichen für hir folgen her 9?id)tbeachtung her gefehlidjrn ober polizeilichen ©tfnmmungrn ,
ivelche rüctjiditlich her

©eförherung her SuCwanbertr im 3u#< ober im 6inwanbcrung#lanhr, ober in ben auf her Seife berührten ©lä|en

beftehen;

b. her @taot#*Segierung

aa. für hiejenigen 'Auflagen, tveiche au# her ©eförherung her AtKwanberet nach ihrem ©eflimmung#orte, ober

au# her fRüetfchaffung htrfelben nach ihrer $rimatb ertrachfen, infofern hie Nichterfüßung her hem Äon.

tion#beflelltr obliegenhen bontrabtlichen
,

ober gcfetflid) ober polijeilid) oorgefdjriebenen ©erbintlichfeiten hie

©inmifchung her 9fegitriing#i£>rgant ju hem einen ober hem anhern Jmccfc crforherlich macht;

bb. für hiejenigen ^oligeiflrafen
,

ju welchen her Kauticn#>©tflcßer mit Sücf|Tcht auf feinen @ef<häft#.©etritb

von her bompetenten Sehörbe vcrurthrilt werben möchte.

5- 10. Sie von hen Agenten ju beftrUenhe Kaution ifl a. für folche £aupt>älgenten, tveiche jur felhfl*

flönhigen ‘Ausfertigung von 2ran(port • ©ertragen Samen# ihrer ©cflmaditgrber ermächtigt finh, auf rintaufenb

Jholer feflzufehen; b. in allen ankeren Säßen nach her trahrfcheinlicfccn Aufbehnung be< 0rfdiäf(#>©rtriebe# von

her betrtjfenhru ©ejirb# > Segierung auf hreihunhert bi# fünfbunhert Shaler ju beflimmen. ©ei Sieterlegung her

Kaution hoben fich hie Agenten
,

gleich hen Unternehmern ,
aufhrücflieb allen ©eflimmtmgen tiefer 3"flruftion ju

unterwerfen unb hie beflellte Jfaulion für hie Erfüllung her tahurd) übernommenen ©erbinhlichbeiten haftbar

ju machen.

5. II. Sie Kaution he# Agenten haftet a, hem I8u#tvanherer unh her Staat# . Srgierung für äße Sach*

theile unh Auslagen, ivelche au# einer Ueberfchreitung her hem Kaution« *©eflrßrr von feinem ©cßmachtgeber er*

thrilten Sollmadjt
,

au# einer Nichtbeachtung her für feinen ©rfchäft# ©etrirb beflebenhen gefefjlithen ober polijei*

liehen Sorfchriften ober au# wiffrntlid) von ihm gemachten unrichtigen Angaben envachfen ;
b. für hiejenigen $o!i>

jei* Strafen, ju tvelchen her Kaution# >©efteßrr mit 9i ücf ficht auf feinen ©rfdjäft# .©r trieb von her bompetenten

Sehörbe verurtbeilt ererben möchte.

§. 12. Sie Königliche Segierung, bei welcher hie Kautionen niehergelegt finh, berichtigt au# henfelben

a. hie in §. 9. litt. a. unh $. 11. litt. a. aufgefübrten Sorberungrn her Au#wanberrr an hie Kaution#.©e>

fleder, fohalh hiefelben hurch ein rtd|t#bräftige# ©rfennlnip eine# in* ober au«länbifchrn ©erlebt# feflgeflellt finh,

infofern nidjt heren fofortige, auf anberem Siege erfolgte ©rfriehigung nadjgewiefen wirb;

b. hie gegen hen flaution#befteßer redjtsbräftig erbannten Strafen (}. 9. litt, b., bb. unh §. 11. litt, b.);

c. hie im §. 9. litt. b. aa. unh §. tt. litt. a. erwähnten Anfprücht her Staat# Segirrung, in ©etreff he*

ren hie 3ahliing#verrflid)tuna he# ©autiensbefleßrr# hurch einen nach ©ernebmung he# leptern gefaxten 9iegierung#>

brfdjlufi feflgeflellt ifl

;

d. folche ©ntfchähigungtforherungen her Aii#wanbrrer (§. 9. litt. a. unh $. 11. litt, a.), welche huret) eine

proviforifdie ©ntfd)tihung he# preufliiehrn Kon|ular>©camtru tm ©in* eher 2lu#ichiffiing# .Jpafrn ober in einem 3roi«

fchenbafen in quanto feflgefleßt, unh in ©rtrrff heren hie 3ohlung#<©rrbinhlid)beit be# Staiition#brflrßer#, nach

helfen jlnhörung, hurch einen Segierungbbefchliifl al# liguihe anerfannt werben ifl. — ©# fleht hrn Hauticnfbe*

fleßern frei, ben Königlichen Konfular*©eamtrn eine an hem betreffenhen ^afenplafie wohnhafte Werfen ein* für
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aftemal ju heieidtneu , welche «ebbrt werben mnfi, beoer »in Gntfd)4tigung«anfprucb eint« eon ihnen beffrbertro

(Sinivjranicn feftgeftelit ober befieu SBriter« ober SKüdbefotberuiig neu 2)mcf wegen erraulaftt mirb. 3ft b»m Sem
fula(-©ramteu »in» foldi» Werfen n rtjt btjricbnet, ober fann »in» fefortige Grfläruug brrfelben eintrrtenben Jall« nicht

erlangt rrerben, fe bat brr Saiitioufbefteüer tf firf) felbft beijumrftrn, wenn bi» betreftenben Slnerbnungeti unb

Gnlfcbeibungen nur umrr ©erüdfidltigung brr jur Stelle befintlichen ©erreifmittel getroffen werben.

Sir ad c. unb d. ermähnten 2lnfprüd)t werben auf brr flaution gebrtft, unbffdjabtt bt« SSed)t« be« Sau»

ticnhbrftrller«, feine 9?iditPtrpffid}tung jut 3JhIung im Siege be« l'rcjrfTrf au«jufübrrn.

§. 13. Si» Sauticiun ftub in prcuftifd)ru <2taat«< eher unter ©enrhmigung be» 0taat« non Serpprationen

ober ©rfellfdtaftrn ouegegebenen, auf (»b»n 3"hab»r laufrnbrn, jin«trag»nben t'apieren, b»ren 9fennmertb »oll einge>

jablt ift, nitberjulrgen. — 0taat«papiert unb feidj» Gffeftrn, brr»n ©erjinfung non b»r Staatf.JHtgtrrimg garan«

tirt ift, finnrn jiim Jirnnrerrth» angenommen werben, anbrr» Gffeftrn ju btm mitt(»r»n ©erfrn-fiourfr ; ermäßigt

(Id) brr»n Scurf, fo i|d »in» »ntfpr»d)»nb» Grgänjung b»r Sautien ju forbrrn. Gin ©(eidje« muff gefdjeben, wenn

bit Sautien auf ©runb br» §. 12. angfgriffrn werben felttr. — Sie untrrlaffrn« Grgänjung brr Sautien in brr

non brr flöniglidien SKrgimmg hierfür norjuftbrtibrnbrn Srift siebt brn Seeluft ebrr bie gutpenfien brr betrrf>

ftnbrn Senjefften nach fid).

14. Sie 3urüdaab» brr Sautien fann beantragt werben, wenn brr Sauticn«.©rftcllcr baf @rfd>äft, me-

für birftlbr nirbrrgrlrgt ift ,
aufgirbt ebrr bie ©errdftigung baju neriirrt. Ser Slntrag mirb bann in brn 21int«*

blättern berjenigrn SHegirrungen , in mrldftu brr Sautionf > ©»(IrPer felbff ober burtb ©epoflmäcbtigtt fein ©efebift

brlrirbrn bat, bthuf« Slnmelbung rtmaigrr änfprüdir binnen einer grift non 12 Monaten brfannt gemacht. SBer.

brn btrgleidien ilufprüd)» angemrlbet, fo müffrn feldie innerhalb mritrrrr <> Monate natb brm Gingange brr 21u.

mrlbung bei brm fompttrntrn Gericht jur Gutfdiribung anhängig gemacht wrrbrn. 3Birb innerhalb brr »tftm

Srifl rin 2lnfprud) nicht angemrlbet, ebrr mirb innerhalb brr (weiten griff nicht grbbrigm Ort« auf heften Gntfchri*

bung angrtragrn, fo erfolgt bir SRücfgabr brr Sautien an brn Gmpfangfbrrrchtigtrn. 3 11 bagegen rin Jlnfprueb

rechtzeitig jur Gntfchribung anhängig gemacht morben, fo mirb btt Sautien, fomeit bie« zur Setfung brftrlbrn etfer<

brrlid) ift, bi« jur rrchttfräftigm Gntfchribung jurücfbebaltrn.

3n allen gällen finb bit rtma gegen brn Sautionf . ©efteßer feftaefefsten Strafen, fo mir bit rrmadftmtn

Soften, per SKücfgabe ber Sautien ju berichtigen.

§. 15. Sie ©rftimmungrn birfr« JHeglementf treten mit bem 1. 3anuar 1854 in Sraft; bi« babin fennen

bir bi«brr an 21u«manbrrung«’ Unternehmer unb Slgenien ertbeilten Sonjrfftonen in SBirffamfeit bleiben.

5. 16. Grgänjungtn unb 2fbänbcrungrn birfr« 9feglrment« bleiben »erbebaltm.

Berlin, ben 6. ©eptembrr 1853.

©er Minifttr für i&anbrl, ©»werbt unb öffentlich» Arbeiten. t>. b. Qepbt.

Vlll. ®eneral<^oftt>ern>altung.

175) Srlaji an ben 2ant>rat()üamtS -- StrWtftr N. ju N., fertreffent bit Sortopflirfftigfrit btr

bitnjUitfirn Sorrrfpcnt'rnj hon Statuten ober an Stantft, bit jitfc in ^3ri»at * %ngelc3cn4>«ttn

auferfjalb i(jrt« amtlidjen SSJo&nortä aufjialttn, t?om 4. 3ul< 1853.

Sie $ortefr»ibrit tritt al* 2Iu«nabmc pon brr gefe^Iiden JRrgel (9'rrcrbnung ecm 12. 3un > 1804 §. 10.),

wonach alle ©rnbungrn pertepftid'tig finb, in ©faat«> unb ©ermaltung«<0ad!tn gruntfäljlid) nur bann rin, wenn

wenn bir ßrnbungrn Irbiglich burtb ba« birnftltthe 3 n,erefTe orranlaftt werben. Sie portofreie ©rfbrbrrung

birnfilichrr Serrefpcnbrnj, :c. non ©tarnten ebrr an ©tarnte, bie ftth in Orient 2Ingrlrgenbritrn außerhalb ihre«

amtlichen SDobncrtr« aufhaltrn, bereu 21bmefrnbrit ecm 2!mtt alfo nicht burtb birnftlithe Umßänbe gebeten mirb,

ift Seiten« ber $eft bagrgen nicht geftattet.

SEenn Gm. ic. nach brm ©rridite eom 13. 3un ' c - ft* bei bem ©efucht 3bft* ©ute« N. babin haben

Slflrn au« bem lanbräcblichrn ©üreati überfchiden laften, fo fermen gie mit füücfficht auf ben eben angegebenen,

in allen ©rrwa(tung«jweig»n jur ©cltung femmenben ©runbfaf), bit feftenfreie ^in> unb eferfenbung ber 2lfttR

*en ber 2!eft nidjt branfpeuchen. Ser Scrrefpenben}> ic. Serftbr, welchen Sie »on N. au« mit 3bttm ©üreau
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in N. unterhalten, bat aBerbing« hirnfiltthc ©cgenitänbe jum 3wetf, brrfrtbe wirb ab« mir burcf) 3hre perfinlicbett

Seehältniffe berecrgetufeu
,

unb ifl mithin bejüglid) brr ^ettorreihtil al« rein» @laat»birnH.angeiegenb«t nid)t

antufrben.

6m. ic. Jlntragr, bic portofreie ©rförbmmg her qu. Srnbungen anjuorbnrn, läßt ftd) hoher nidjt emfprerfjen.

©erlin, ben 4. 3'1** 1853.

®er SKiniiler für $anbel, ©enterbe unb cffcntlithe Arbeiten. ®et SOIinifter hr« 3nn,rn -

». b. ipctjbt t>. Sficjlpbalen.

176) Sirtularc an famutlli(bcCbcr''$o)l*2}irtttiotmi, bttrtfftnb Strfabrtn bei fBcrtdjitung

ber ^pcnjtonü=SJbjüac bon bert 'Befolbungcn jc. ber Beamten, rem 9. Slugujl 1853.

9! ad) rin«, im Sinoerttanbniffe mit her Königlichen Obrr.Sirchnung«.Kammer unter bein 30. 2Rärj c. er<

laffrnrn 6irfular©erfügung br« jperrn ginanpSRimlltr« an bie Königlichen ^Regierungen ic. finb oon aDcn ©efoI<

tungen, welche nach ben beflcbcnben allgemeinen ©ovfdjriften bem Dcnfion«>-2lbjugc unterliegen, bie reglementmäjsi*

gen $enfion<*©citräge für bie 8taat«fajTe gu berechnen unb ber (enteren baburch juptfübren, baf tiefe ©eitrige

») oon allen ©cfelbungcn uitb ©rfolbungetbriirn , welche jur Serwenbung gelangen
,
oerauOgabt unb e«.

einnabmt werben, bagrgen

b) oon benjtnigcn ©cfolbungcu unb ©efo!bung«lbeilen, welche ju ©untren b« allgemeinen ©taattfonb« «•

{pari werben, mit ber ©efolbung imorraufgabt bleiben.

3Benn atfo j. ©. bie ©teile eine« in ben SKutjeftonb oerfeften ©eamteti, beffen jährliches ©ehalt 800 Shaler

bttragen bat, unb beffen Denficn oon '200 Shalern jährlich für ein 3Jbr noch au« bem ©ebalte betlreiten ifl,

in ber 3eit eom 1. 3anuar bi« ultimo September burd) einen ©tarnten ««waltet wirb, welcher jährlich 400

Shaler unbebingte« ©ebalt unb 50 Shal« wib«rufliche, bem D«n|tcn«iab}ugc unterworfene Drttjulagt begirpt, wenn

ferner bie ©rrwaltung tiefer Stelle für ben 3<i>raum vom 1. Oftober bi« ultimo ®c}«mber burch einen ifülfOi

arbeiter gegen ©tjug oon 20 ®gr. ®iäten pro Sag bewirft, unb wenn entlieh bem erlfgebachten interimiffifchen

Verwalter ber Stelle au« trat erfparten ©ehalle eine fHemuneration oon 40 Shalern bewilligt wirb, fo jinb au«

bn oacanten ©efolbung ber Stelle ju jablen

:

an Vetijion 200 Sblr.

: g;««ju.age : ::::::
3
3? : i* ®a,.}

ind- 5 *Wr- 1 ®flt- 11

• ®iäten 61 . 10 •

. SRemuncration 40 > —
jufammen .... 638 Sblr. 25 Sgr. incl. 5 Sblr. 1 Sgr. II Df- Denfton« - ©««ag.

®a oon 800 Shalern ©ebalt 12 Shaler an i'enfionebeiträgrn ju rntrichtrn finb, fo faOrn auf brn cortln

henb angrgrbrnen oerwrnbttrn ©efolbnngetbeil 9 Shaler 22 Sgr. 6 Df. Cf finb mithin aufer bem ©rtrogc oon

638 Shaler 25 Sgr. — Df. md. 5 Shaler i Sgr. 1 1 Df. Denfton« ©«trag
noch 4 i 20 * 7 • <4 * 20 t 7 » * *

ju oerauegahen.

3m Cfanjen finb alfo : 643 Shaler 15 Sgr. 7 Df- ind. !) Shaler 22 Sgr. 6 Df. D<nfion«.©eitrag

tu oeraufgahen unb 9 Shaler 22 Sgr. 6 Df. Drnjione ©«trägt ju otrtinnahmrn. ®« 9ie|l oon 156 Shal«n

14 Sgr. S Df >nd. 2 Shaler 7 Sgr. 6 Df- Denjfon«-©ritrag bleibt at« Criparnip unocrau«gaht.

®it ©trethnung ber auf ben oerwrnbeten ©eiolbungfthtil faUtnbrn Dr«|ion«>©eiträgr erfolgt natb Dbfhtfuu*

gen oon 50 ju 50 Sbalmt, fo bafi ©,-träge bi« ju 25 Shalern einfchlirflicb oon ber otrwenbeten ©efammt-.

Summe unberücfjicbtigt hltiben, oon ©cträgrn über 25 Shaler aber bic Denffon«. ©eiträge, wie für rolle 50 Sha>

Irr berethnet werben. JBenn alfo ber orrwrnbrtr ©rfolbung«thril in brnt obigen ©eifpiele flatt 638 Shaler 25
Sgr. nur 620 Shaler betrüge, fo würben hierauf nithl 9 Shaler 22 Sgr. 6 Df-, fonbern nur 9 Sbalrr an D«t’

fion«.©riträgrn faDrn, mithin 3 Sbalrr Drnfion« ©eiträgr mit her drfparni# unotrau«gaht ju laffen frin.

Sie oorflehenben ©efummungen |inb in 3ufui, ft genau tu hcadjten. ©erlin, ben 9. Tlttgui't 1853.

@enfral<Do|i=ämr.

Digitized by Google



207

IX. (Eifenbafjnen.

177) Sdritbs*5lffllfintnt fiir bit Staats sSifftibafciun unb bie unter brr Crrtnaltung bes

Staats jhbcnben Sifrnbabntn. »cm 18. 3»l* 1853.

I. SUIgrmtinr Scfiimmunaen,

§. 1. gut ben ©rtrieb auf ben Staat», gifcnbabnrn unb teil in btt ©er»allung be« Staat« bcffnblicben

täifrnbabnen (inb bit aUgrmrin gefejlid)tn ©effimmuugtn, fo »it bat ©ahn.i'oltjfi. unb tieie« ©«trieb«.Reglement

maafgebrnb.

§. 2. ®a» ©etrieMSRegiemrnt regelt ba» red)tlid)e ©rrfiältnifl btt <5i|enbabn.S«r»altung bcnjenigrn gegen,

über, »rld)e fid) btt im 5- t. gebuchten Gifenbabnen btbimtn.

§. 3. gür bit Oetfcfjiebenen ®irnffB«rrid)tungen (inb btfonbtrt ©«amte btfieOt. Sit (inb ju tintm be(d)ei>

btntn unb böflidjen , abtr entftbiebenrn ©«-nehmen gram bas ®ubiifum angeroitfen unb babtn fid) innerhalb btt

ihnen ange»iefentn ©ienffgreiijen gefällig ju bejeigen. ®ie ©ramtdi babtn bie orbnungfmäffigen ©irnflleiffungen

unentgeltlich ju orrrid)ten; c« i(l ihnen lireng unterlagt, für ®imffoerrid)tungin ecm ^fublifum irgenb eine ©er.

gütung anjunchmen. ®rn AngeflcUtrn i(i ba« Rauchen »ährenb bef bicnfflidltn ©rrfehr« mit bem ^ublitum

oerboten.

§. i. ®en Anerbnungtu bet juffänbigen Beamten i|} ba« ^ublifum geige ju Ui(ten Btrbunbtn.

§. 5. Streitigfeiten jitifdjeu bem Dublifum unb brn ©tarnten rntfebritet auf ben Stationen bet Station«,

©orffeber, »ährenb ber gabrt ber 3ugführrr.

5. 6. ©efdjnjerben fönnen bei ben ®icnfi . fflorgtfeften münbltd) ober ftferiftlid) angebracht »erben. Sie

fönnen and) in ba» , auf jeber Station brffnblicbt ©eid)»erbe<©uch eingetragen iBtrben. ®it Stnoaltung tvirb

auf alle ©efefircerben antworten, welche unter Angabe be« Stamm» unb be* SJobnort« be» ©tfd)reerbefübr«nben

erfolgen. ©efd)»erbtn über einen AngrffeUfen mü(Tcn helfen thunlichff genaue ©ejeidjnung nach bem SRamen, ber

Stummer ober einem Uniform.iSterfmalr enthalten.

§. 7. ®a« ©«treten brr ©ahnhöfe unb ber ©ahn außerhalb ber bt(iimmung»mä$ig bem ^Hiblifum für immer

ober zeitweilig geöffnete» SNäume iß gebermann mit Aufnahme ber baju burd) btfonbtrt ©oefdiriftcn befugten Der.

fönen untrrfagt. ®ie Gifrnbahn.® ireftionen (inb (ebod) ermächtigt, Grlaubnifffarten cum ©(treten ber ©ahn unb

ber ©abn.Anlagrn au«;ugeben. ®ir bafür ju entrichteube (Gebühr flicht ber ©tarnten . Unterfliegung*- Sa(fe ju.

SBo biefe Sarten fäuflicb ju haben (inb, fann auf ben Stationen erfragt »erben.

§. 8. 3ur ©eförbtrung ton Verfcnen
,
Sturm unb Sachen i(i bie ©ermaltung nur in fo »eit oerpfliebtef,

al» nicht auficrgeroöhnlicbe $mterni(fe ober höhere ©e»a[t entgegrnflcbtn unb bie oorhanbenen 2ran»pcrtmitfel

aubreichen. Sticht . Drrupifdjc 3ahlung«mitt.*I »erben nur in fo »eit angenommen, al« fit in einem befenbern

Anfdflag« an bem betreffenben Saffen.Cofale al« juläfiig bezeichnet »erben. ®tn Sour«, »Oju bie Saffe fit neh<

men muff, befiimmt biefer Anfdflag.

II. Sefonbere ©eflimmungtn.
A. Scfüitcrung Bon fletfonen.

9. ®ie $)erfonen . ©eförbtrung (inbet nach SCRaaffgab« ber öffentlich befannt gemachten unb auf allen

Stationen au«gebängten gahrpläne liait. Grlrafahnen »erben nur ron ben ®irrftionen angeorbnet.

$. 10. gür ben Abgang ber 3üge (inb bie auf ben ©ahnböfen befinblidjen Station«uhren maajigrbenb.

®it gahrpreife befiimmt ber auf allen Stationen au«gehängte Sarif.

5- 11. ®er ©rrfauf ber gahrbiUet» fann nur innerhalb ber lefttn Stunbe oor Abgang brtjrnigefl 3<>Ä*.

mit bem ber Sieifmbc beförbert fein »ili, unb »enn j»ifdien j»ei nacb berfeltcn Richtung abgehenbtn 3ügen eint

noch fürjtre 3mifchen(eit liegt, nur in tiefer griff Btrlangt »erben. ®tefttiigen, reeldje bi» 5 2>linuten oor Ab.

gang be« 3ug« nod) fein ©illet gtlöff, haben mit SR ücf ficht barauf, bafi jur SicherffeUung be« pünftlicben Abgang«

ber 3 l,i>e e» notbreenbig iff, bit ©illet . ©erfaufelcfale eine beffimmte 3eit Berber ju (diliepen, auf Serabfolgung

tine« ©illet« feinen Aufprucb.

®ie gahrbiUet« geben Anfprucb auf bie tntfprethenbe SSagenflaffe, fo »eit in biefer fMätie oorbanben (inb.

SKtichtn bir oorhanbenen i'läfe ber btlrtffcnben Slaffe nidjt au«, fo fönnen bie ©ilitl« gegen Grffaituiig be« bafür

grjablten ©etragc« zuriiefgrgeben ober gegen ©iUet» anberer Slaffen, in »riehen noch SPläfe oorbanben, unter

Au«gleichung te» $rri«>Unterf<biebc« umgetaufcht »erben.
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j. 12. ®a« gabrbitttt wirb bi» Stationen brjridjnen
,

rou unb bi« ju welchen bi» gabrt verlangt worben

;

ferner ba« gahrgelb für bie SJagenflaffe, welche b»r SHeifeube benufen will, eiiblid) bi» Seit, für (reicht ba« ©ittet

gilt, gahrbtUtl«, (reich» ohne ©efcbräiifung auf tintn b»|timmt»n 3ug ©ültigfeit haben, ererben aii*f(bliepliih für

biejenigen Seiferoulen aufgtgtben, wofür biefe« brfonber« feffgcffellt rrirb. 211« Siegel gilt, bap jebr« gabrbitttt

nur für »inen im ©orau« frffbeflimmtm 3ug gültig iff, jtbod) irirb btn 3nhabern bitf»r killet« cf geffattrt, mal)-

r»nb ber gabrt auf »inet 3'mfeben-Sfatioii aufgufftigen , um mit einem ober brm anbern am nämlichen aber am
näd)flfolgcnb(tt Sage nach brr ©etlinunung«. Station abgehtnben 3 uge babin (tcitcr ju fahren. Solch» SSeiftnbe

haben auf ber betreffenben S^iftben- Station bem Station« .Sßotfieher ihr ©ittet oorjultgen
,

(reicher baffelhe mit

bem fflrrmerfe ber ©ültigfeit für einen ber gu feinem höheren Sariffafe fahrenbrn 3üge be« nämlichfn ober näcftff-

folgenbtn Sage« rerfehen irirb. ®af (fiepaef be« Sieifcnben geht inteff mit bem 3uge, für welchen e« angenom-

men iff, treiter.

®ie 3»it ober ber 3ug ,
irefür jebef gahrbiOet gültig, i|l burch 21bffempclung barauf autgebrüeft, fo taff

jeher Säufer fofort gu prüfen im Stanbe iff. ob ba« ©ittet auf bi» oon ihm beabffdjtigte gabrt lautet.

$. 13. (Sin Umlauf* gelöffer gahrbiilrt« gegen ©ittet« höherer Klaffen ifl btn ©affagierm ror Antritt
ber gäbet, alfo auf brr erden 3ugang«< Station bi« gum g (reiten Qllocfcn jeichen, gegen SUaehgahlung

ber ©re i«-® iiftreng unoermehrt, fo irrit noch ©läje in bm höheren Klaffen rorhanben finb. Untermeg«
auf 3tsifchen-Stationen fann ein foldje« Utbergeben auf ©läfje ber nächft höheren Slaffe nur burch ben 3U‘

fauf eine« ©ittet» ber nächff niebrigeii filaffe für bie befreffenbe Söeitrrfahrt ffattfinbrn. ©affagicre ber te^-

ten äöügenflaffc fauftn in biefem gatte ein gwtite« ©illtt ber lebten Stoffe für bie betreffende Sffieiterfabrt

hiriju. ®cr Umlaufd) eine« feijon gelö|len ©ittet« höherer filaffe gtgen ein folche« ni t beigerer filaffe ifi nit-

mal« juläifig.

14. Cingelne beflimmte ©lä{)e werben nicht t> erlauft unb fönnen im ©orau» nicht belegt werben. ®ie

Schaffner ffnb berechtigt unb auf ©trlangtn brr ©affagiere orrpflichtet, benfdbm ihre ©!ä}e anguweifrn. 2Mrin

rrifenbt ®amen fotten auf ©erlangen möglich!! nur mit ®amtn in ein Souper jufammengefeft werben.

?Iuf ben Anfang« - Stationen iff bie ©effellung gonget Souper« erfier unb gmeitrr filaffe gegen ?öfung eine«

Schein« unb fo oieler gabrbiüet«, al» ba« Souper ©lipe enthält, juläfffg. ®en 3nhobtrn ganger Souper« iff

gefiattet, ein ober gwei fiinber unter 10 3abrtn in benfelben unenlgrlilich milfahren gn lafftn.

auf S^'tchf".Stationen fönnen gange Souper« nur bann gewährt wrrbrn, wenn ber Sfiaum in brn mit bem
3uge anfommenben 2Bagrn e« geffattrt.

®ie ©erabfolgung oon Scheinen für gange Souprr« fann innerhalb brr Irrten } Stunbr cor abgang be«

3uge« nicht mehr oerlangt werben.

§. 15. Äranfe, welche mit epileptifchen ober ©rmüth«-?eiben, mit anfletfenben ober Sfel »rregenben Uebtln

behaftet finb
,

unb ©»rfonen, welch» burch bie ©efchaffenheit ihre« anjug« in ber ®agtnf(affe, womit ffe fahren

wollen, anfloff erregen, bürfen nur bann gur ©titfabrt gugelaffen werben, wenn ein befonbere« Soupte für fit

gdöff wirb. Stwa begahlte« gahrgelb wirb ihnen gtirütfgrgibm
,
wenn ihnen bie SWitreif» nicht geffattrt wirb,

fßirb erff unterweg« wahrgenommrn, bap rin ffieifenbrr gu ben oorffchenb brgeichnftru ©»rfonen gehört, fo muff

er an brr nächffen Station, fofrrn fein befonbere« Souper grlöff, unb für ihn bereit grffcllt werben fann, oon ber

3B»it»rtcförbcrung auPgefchlcffen werben. ®a# gahrgelb wirb ihm für bie nicht burchfahrrne Strecfr rrffffl. ®i»

au«lagcn für @epätf - Uebrrfracht wtrbrn bagegen nicht rrffattet, bie betreffenbrn ©erfonrn haben oielmehr feinen

anfpruch barauf, baff ihnen ba« ©epaef anter»wo, al« auf ber Station, wohin e« eppebirt worben, wieber gurücf-

gewährt wirb.

gür ben gall, baff ein folchtr SXeifenber ein befonbere« Souper löff, fann er batin fo viele ©cglrittr miinrh«

men, baff ba« Souper roll befeft wirb (cf. 5- 14).

16. ®ie Süarlefäle, bie ©iflrt- unb ©rpäcf-Sjrprbitionen werben fpäteffen« eine Stunhe cor ilbgaug eine«

jeben 3ogf« geöffnet.

®a« vom SHeifenbtn gelöffe ©ittet iff auf ©erlangt» bei bem Sinfritt in ben 2L! artefaal bem Shürffclier,

beim Sinffeigen in ben SBagen bem Scbaffnet gur ©rüfung ber fHitbtigfril oergugeigen. ffiäbrenb ber gäbet muff

bet Sfeifenbe ba« ©ittet bi« gut Abnahme beffelben bureb bie Schaffner bei lieft behalten. ®erjenigt SKeifcnb»,

wrleftee in einen ©erfonenwageu einffeigl, unb gleich beim Sinffeigen unaufgeforbert bem Schaffntr ober 3ugführer

mrlbtt, baff rr wegen ©erfpätung fein ©ittet mehr habe töien fönnen, bat, wenn et überhaupt noch gur fDiitfgbrt

jugtlaffen wirb, worauf tr feinen Slnfpriid) bat, einen um 10 Sgr. erböbtrn gabrprei« gu gahlen. 3" allen an-

bem gätten, wo ein Siebenter ohne gültige« gahrbillet getroffen wirb, hat et für bie gange oon ihm gurücfgelegte
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einfdjlicßlidj ber Station, in ber tr betreffe n worben, ba« ®oppr!f* brt gewöhnlichen fabrpreife« ju <nt>

richten. Beträge brr hoppelte fabrprei« für bit jurüdgclegte Streift weniger al» 2 Sblr. . fo iff biefer betrag

einjuferbrrn. 3ßirb bit (ofortigt 3ablu»g bieftr Sa re geweigert
, fo fann ber Srfraubant aufgelegt wrrbtn.

nad) ben Umffänben anjunrbmcii, baff tint bttrügerifd)r 31 b|Tibt nicht oorgewaltet bat, fo fann auf btu Antrag beb

Sttbriligttn btr jrbenfaff« fofort baac ju trltgtnbt bopptltt fahrprti« bi« gut $älftt erffatlef werben. Sit ©e>
ffimmung bierübtr fltbt jebod) nur brr Sirrftion ju.

§. 17- ftuf ben Jlnfang» Stationen wirb tint VitTtelffunbe oor abgang be« 3u9 f* jum erffen 2Rafe ge«

läutet, frübeffrn« 5 SRinuten »or abgang be» wirb fobann jum jweitrn SWale geläutet unb burd) jwri

untrrfdiicbene Schläge auf bie ©lode ein 3richrn gegeben
, auf welche» bat 6 inftetgrn in bie Silagen erfolgen muff.

3ur abfabrtbgeit werben nad) oergängigem furjrn Päucrn brei einzelne Schläge auf bie ©lode gegeben, worauf

bie fabrbramten fofort bie Sbürtn brr SBagen gu fdilicffru haben. Ser 3ug> führet bat bem Pofomotio« führet

ein Sticfjon gu geben, worauf btr 3“9 ffd) in Bewegung fefft.

IS. 9?adibcm bar JlbfabrtSjridien burdi bie Sampfpfcife brr Pefomotipe gegeben, fann 9?irmanb mehr

jur (Kitrtife jugelaffen werben. 3«ber Verfud) jum (finfftigrn unb jebc $ülft>Peiffung baju, nadibem bie SBagen

in Bewegung gefegt finb, iff oerbotrn. Sem SRrifenbcn, welcher bie abfabrtbjrit oerfäuint bat, (lebt Weber rin

anfprud) auf JKüderflattung be» fahrgelbr«, nedt auf irgrnb eint anbert (fntfdtäbigung ju.

§. 19. Sei anfunft auf einer Station offnen bie SBageniSeamten
,

fobalb ber ÜBagcnjug flill (lebt, nad)

btr jum aubffeigen beffimmfen Seite bie Stürm berjemgrn Sagen, welcfce für bit bte gu biefer Station Sffei«

fenbtn beffimmt finb. Sie Jtiiimi ber übrigen 9Bagrn werben nur auf Verlangen geöffnet.

auf affen 3n) if<6 t"‘® (ationen wirb jum erfienmale -j- Stunbt oor btr anfunftjrit bei 3U8** geläutet. Sa»
jweitr Sauten ffnbet ffatt, wenn eingtflirgtn werben feil, unb rnbei mit jwei unterfiticbenen Schlägen auf bit ©lode.

Sa» Stieben jum Schließen ber SSSagtnthüren wirb nach oorbrrigem furjen Paulen mit brei ©lodenfehlägtn

gegeben. 3Stgcn Schließung btr SJagmthüren u. f. w. wirb fobann, wie im §. 17. beffimmt iff, »erfahren, unb

e» gelten aud) für bie 3reifd)ewStationen bie Beffimmungen be» §. 18.

3Ber auf ben 3wifd)tn.Stationtn (einen ?Ma| »erläßt, ohne benfelbrn ju belegen, muß fid), wenn berfelbe

injwifd)rn anbrrweitig befegt iff, mit einem anbtrn ©läge begnügen.

§. 20. an ben anbaftr« Steffen ffeigrn nur biefenigen SReifenbrn au», welche nicht weiter mitfahren. Sie

Urbrigen bürfen in brr Stege! btn SBogrn nicht oerlaffen, unb orrlirren jrbenfallf ba( SHrdit, writrr ju fahren,

wenn fie eor hem 3ei<ften be» 3ugführrr« jur atfahrt ihre ©läge noch nicht eingenommen haben.

§. 21. Sollte wegen eingetrefener tpinbemiffr außerhalb rincr Station längere 3*'t angehalten werben

muffen, fo wirb ben Stecfeiibtn baburdi, baff bit Schaffner bit Shürtn öffnen, ba» Sufffrigen geffattet. Sa» 3ti‘

d)(n jur SBeitrrfahrt wirb altbann bureb ein brriinaligr» (Jrtönrn brr Sampfpfeift gegeben. Jöcr heim britten

(Srtönen ber Sampfpfcife noch nicht witber eingfffirgen iff, geht be» anfprud)» auf bit SRitrcife ptrlufftg.

§. 22. SSährrnb brr fahrt barf fich SWiewanb feitwäri» au« bem ® agrn biegen, gegen bie Shüren anlrh*

nen, ober auf bie Sige treten.

Sie SHei\enben bürfen jum Cfin * unb aufffeigen bir Süagenthüren nicht frlhff öffnen; ffe muffen vielmehr

ba« Oeffnrn btn SBagrn» Beamten überladen, unb bürfen nicht ein- unb au«fftigen, wenn nicht ber 3U8 völlig

flill ffebt.

Sie gifenhabn.Sireftionen finb hefugt, für Befdimugen be« 3""«"' her SBagrn, 3ertrümmrrn oon fenffern,

3erreiffen »on ©arbinen u. f. w. eine ©ntfd)dbigung«iXajre feftjuffetlen unb bie barin frffaefegten Beträge pptfem«

menben gaff« burdi bie fabrbeomtrn oen ben Sdiulbigen fofort einjicben ju taffen.

§. 23. $?enn ein SRecfenber wäbrenb ber (Sifenbahnfahrt burd) bieft eine förperlidie Befdjäbigung erleibef,

welche weher eigner Schulb, noch ber Sdiulb eine» $?itrrifrnbrn jur Paff fällt, fo leiffrt bir Sierwaltung ihm

Srfa$ für bie tutffanbenrn Surfoffen, (fine weitere (fiitfehäbigung«. fflrrbinblirtifeit liegt her Verwaltung nicht

ob. auch wirb fein (frfaff gewährt für oeripätrte anfunft unb abfalwt ber 3ügf- Sine autgefallene ober un<

tetbrochcne i?abrc berechtigt nur jur SHüdforbrrung be» für bie nidit burdifabrcnc Strcde brjablten Jfabrgrlbe«

.

§. 24. Jpunbe unb anbere Sbiere bürfen in ben Derfonrnwagcn nicht mitgrführt werben. Sa» Sabadram
chen barf nur in brnjenigen Souper« ffattfiiiben, welche »on auffrn al« SHaudi Scupee« bejeidinet finb. 3n febem

3uge müffeti Soupre« erfttr unb jweiter Slaffe für 9Jid)traudier porhanbtn fein; auch (offen auf Verlangen btn

SReifenben biefer VJagenflaffen ffet# herartige Souper« angewiefen werben. Sie Sahadipfeifen muffen mit Sedrln
eerfehen fein.

feuergefährliche ©egenffänbt, fowie alle« ©tpäd, welche» flüffigfeiten unb anbtre ©cgtnffänbt enthält, bie
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auf irgrnb »ine fficife 0d)aben rrruri’adien finiten
,

infbcfcnbrrc gclabene ©ercrhrc, ©düffouloer, leicht cntjünb»

tan- diemifdie Präparate unb antcrr Sachen gleicher (Jigenfchaft bürfrn Weber old £Ji*ifegfpöcf aufgeliefert , noch in

bei; Verfonenwagrn mitgenommen werben. Sie &ifrnbat)nbramtrn finb berechtigt, (ich in tiefer ©ejirhung bie nj.

tbiat Ueberieugung )n «erfehaffcn.

Srr 3uraiberbanbelnbe haftet für allen au* her Utbrrtretung be« obigen ©erbot« an bem freniben ©epäcf

ober feml enttlcbeiiben Schaben; jebenfall* oerfaUt bcrfclbc in bic tunt bie ©al)npoli§fi»Otbnuiig be|!immte Strafe.

Ser Sauf eine* mitgcführten ©ewebr« mufi nach oben gehalten werten.

§. 25. JSer bie oergcfchriehcnt Oetnuiig nid)t becbadjtet, (ich ben ?Inortnungcn bcr ©nbn»i'oli;ei»2'ramten

nidit fügt, ober |id) unanliänbig benimmt, wirb ohne Rlnfprud) auf ben prfafj be« bezahlten gabrgrlbr» oon ber

Sßlit» ober üüeitrrreife aiugrfdilcfftn. SRamentlicb bürfen trunfenr ^erfonen jum üBitfabren unb Aufenthalte m
ben 23artrfä!en nidit jugelaiTcn, unb muffen auJgcroicfnt werben, trenn fic unbtmerft ta;u gelangten. Erfolgt bic

SluJwcifcing untrrrregf
,

ober trerben bie brtreffcnben Verfemen jurücfgrwicfrn
,

n»id)bem fie ihr ©epäcf ber Gppebi»

tion bereit* übergeben, fo haben fie feinen Slnfprud) barauf, bap ihnen taffelbe anberbtro
,

al* auf ber Station,

wohin e« eppebirt worben, wieber rerabfolgt wirb.

II. Srförberung be* Seifegepäd*.

§. 26. Unter Oteifegepdd wirb rerftanben, wa» ber Oieifenbe jn feinem tmb feiner Angehörigen SHrifcbrtürf»

nijfe mit (ich führt, namentlich Soffer, ©laute!» unb SKeifefätfe, .putfdiachtelu, fleine Sillen unb bcrglcitbrn.

Saufmännifd) oerpatfte Sillen, Sonnen unb fon|lige ©egtnilänbe, oon brnen ba* eiujtlnt (Sollo mehr al*

100 Vfunb wiege, imocrpacftr Sachen, ©lumen u. f. ». werben in bre SRegel al* SXeifegcpäcf nidit angenommen,

ftnb oielmehr al* Frachtgut aujumelben unb $u hehaubcln. Sraglailen in Sörbrn, Satten, Sieprn u. f. w. werben

nur rüdfid)i!id) bc* grcigcwicht# unb bcr (jrbebung ber ©rpäcftracht für ba« Uebcrgewicht al« SReifcgrpäcf bebau»

beit, ©ernähr wirb bafür nicht geleiilet, aubgruommtn wenn biefe ©egcnflänbe rrwei«lid) burd) Schulb bcr ©ahn»

©erwaftung, bc(iebungeweife ber ©tarnten berfelben ocrnidjtet ober befd)äbigt werbtn, in welchem gallc biefelben

aud) hinftchtlich be« Sd)ateii«>(?r|ä(|e« bem SNeifegepäcf gleich geachtet werben.

§. 27. 3eber SRetfrnbe hat an SKeifegepäcf für lieh 50 i'fimb frti. Sa« 3ufammenpacfen be* SReifegepäd*

für mehrere SKeifrntc in ein Gollo begrüntet feinen Anfpruth auf mehr al« 50 Vfunt grrigewidt für ba* Gollo.

3ebod) foll ba* 3uiammcnredmrn bt* greigewidit* für ba« ©epäcf mehrerer Vrrfonen, welche nach her perfönlictcn

Ueberjetigung te* ©cpatf.Gppetienten in bem ©erbältnip oon SERann, grau , Sinter unb 0rfcl)wi|lrr ju einantcr

flehen, giigclaffrn weiten.

2ßer ein befonbere* Souper nimmt, bat fo fiel mal 50 Vfunb ©epäcf frei, al« ba« Goiipce Verfcnrnplä()e

hat. 3" fm gälten, worin jwei Sinter unter 10 3ahren auf Gm gahrbillct jugelaffcn werben, haben biefelben

nur jnfammra auf 50 Vfuiib grcigepäcf Anfprud).

3n btm bireften Vertonen» uut ©rpäcf»©rrfebr mit aueiäntifchen Gifcnhabucn (inten oorlirhente ©efliinmnn*

gen ^nftdttlicf} be« greigewidit* nur infoweit Anwrnbung, al« in ben beffaD|iaeu Srrcinharmigcn mit ben helref»

fenben au«länbifchen ©erwaltungrn frine abweithenben ©rfiimmtingrn getroffen (Int.

$. 28. 3ebe« Stütf te« SKeifrgepäcf* muh (ither unb mobloerpatft fein. 3ft Hofe« nicht ber gall, fo fann

ba« ©epäcf juteiefgewiefen werben.

§. 29. Sie SRitiinbmr be« ©epäcf«, welche« nidit fpäteflen« 10 SOlinutrn oor Abgang be* 3"Stf unter

©erjeigung te* gahrbillrc* ;ur ©eteichiumg mit bem ©epätfiiemprl in bie ©epäcf.Gppebition emgeliefert iti, fann

nicht jugejicbcrt werben. Gtwaige Uthrrfradit mup fcfort bet ©rrmribuiig bc« SHachtbeil« , bap bie ©eförberung

un ecbleibt , berichtigt werben. AufnabniSweife fann in briiigcnben gälleu ©epäcf and) uneppebirt, jcboch nur

tlet* auf ©«fahr be« SRrifcnben mitgriiommru werben, um alfbann auf brr ©t|timnuing«|}ation uadigewogen unb

burch nachträgliche Grpebirung tariffrt $11 werben.

§. 30. S leine, leicht tragbare ©rgrnlläntc föimrn, wenn bie SRitreifenben baturdi nidit belä|ligt werben, oon

SReifcnben unter ben üßagenfipen mitgrführt werben.

gür bie in bie Verfoneuwagen nutgenenunenen ©rgrnliäiibe werben feine ©epätffdirine miogegeben; fie ftnb

0011 teil SHeifenben felbfi )u beaufüchtigen, unb e* wirb bafür frine ©ewäbr geleiilet.

fj. 31. ©egen Ginliefetung be« ©epätf* ethäle ber iüeifenbe einen ©epärffchein. Sa« ©epäcf wirb nur ge»

9<n 3uoü(fgabe be6 Schein«, weldie bie ©abn>©erma!tung 0011 jebem weiteren 'Jnfpriiche befreit, au*geliefect.

Ser 3"baber be« ©epätfiehein«, beffen Segifimation bie ©erwallung ju prüfen nicht oerpüichtet i|l, fann, fall«

er uad) Vnfunft am ©rflimmungforte bie fofortige Jltielicferung br« ©rpäd« nicht erwarten will, taffelbe innerhalb
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24 0tunbrn nach bet Slnfimft in befiimnum @^prbition«fKmbin gegen Sßüefgabr brf 0tbein» in in ®rpätfGp>

pebiiion atforbrrn ein abferbrrn lallen. JSirb baf ©rpärf imirrhalb 24 0tunbrn md)t abgrbolt, io i|i oem 2U»-

lauf brr 24f)rn 0tunbc an für jebrf 0tücf täglid) 2- 0gr. l'a.arrarlb ju rutridjtrn, wobei jrber ©rudjlbrtl brf

Sagt« für rinrn voOrn Sog gilt.

3n Grmaugelung brf ©rpödidjeinf i|) bir ©rrwaltung jur 'Jlufbänbigung brf (Mrparff nur nad) ool(|iänbi<

grm 9ioct)rrri» brr Gmpfangtbrredjtigung grgrn Jlufßellung einff 9icorr|rf unb nad) Umftäntrn grgtn Saution

otrpflicblrt.

§. 32. Sie ©rrwaltung boftrt oon brm 3eitpunftr brr 2lu«|icUung unb 9u»bänbigung brf ©epärffd/einf

ob für bic richtige unb unbefd)äbigtc Ablieferung brr @rpütf|iürfc nad) folgtnbrn ©runbfoprn

:

a. für (in ©rpüdilütf, rr rld»re oeriorrn, gang pcrnidjttl obrr brfd)übigt ifi, wirb «ine Gntfdhibigung oon rinrm

ibolrr für jebef i'jaub brr ©ewidjtf gelenkt. Giue bölfrrr Gntfdjäbiguug alb rinnt Stoaler pro 4'futib wirb nur

botm gewährt, wrnn rin tiö^rrrr SBrrth oorhrr ttrrfldjrrt i|l. Sie ©tr|id)rrung fonu nur in brr äBeifc gefrfcelen,

baß bri brr ©rpäcf Grprbiticn grgrn 3ahlung rinrr in brn Sarifeii bellimmtrn i'ramir rin brfonbrrrr 0cpärfi©a«

ranrie>0d)rin gelcll wirb. Sir Anmelbung unb Ginlirfrrung brf ©epücfe iPcbuf» brr ©rrjidjerung muß innrrbolb

brr etilen 30 SWimitrn brr lr$itn 0tunbe per Abgang brf 3"gef gefdjrhen. 9fadj Ablauf birfrr grifl finbrt rin

Anfpnid) auf 3ula|T»mg ju brr Serjidicrung nidjt 0toif.

b. gür ©ridiäbigungen wirb nur bann Gmfdjäbigung gewährt, wrnn foldtr an brm ©cpärtiiiirfr bri brr

SXüdgabe äußrrlid) rrfrnnbar fitib. Sir gu orgütigrnbr ©rfdjäbigmig brf 3nl>iilt« muß mit brr äußeren ©rr*

Irfuug in tr|?d)llid)tm 3uf',n,mt»bang tiefen. 3" birfrm Sollt wirb brr wirtlid) rrlittrur 0diabrn orrgütrt, jebcd)

niemalf inrhr, al( brr oer|id)ette 51’rrtb, unb, wrnn frinc ©rrfidjrrung ilaitgrfunbcn
,

rin Sbolrr für bat $fimb,

nad) Abjug bri ©croiduf brf unorrfrbrlrn 3ubalif bt» ©epädllürfr», orrgütet.

c. Sir ©rrwaltung i|l oou jrber ©rrantroorilidjftit für baf 9icifer©rpäcf frti, wrnn rf nicht innrrbolb brr

erflrn 24 0tunbrn nad) brr Anfunft auf brr S3rflimmnng*>0tation abgrforbrrt wirb. Außrrbrm i|f bit ©crant.

wortlidifrit brr ©rrwaltung Irbiglid) auf feldje ©erlüge unb ©efebäbigungen befdjrünft, wrldjr bri brr SKücfgewäljr

brf ©epärff fofort angrmrlbrt wrrbrn, aud) nidjt brrbrigrfübrt unb rntwrbrr burri) bic rigrnr 3aljrläffig(eit brf

SRriftnbrn ober bureb bit unabwrnbbarrn 3olg«n eine» Statur >€rrtgniffrf, obrr burdi rinnt 3u ^a II
,
wobin frbcd)

uid)t gcrrdmrt wrrbrn foDru Piaub unb ®irb|iobl, ebne 0elb|kGnljünbung brf brtrrffrnbrn ©epätfilüeff rntfiaubo

ncr ©raub
, fo wir oUt bicjrnigrn Jjrbrri unb Adjfbrüdje unb ionliigr brn ganjtn 3«9 brtrrffrnbr Unfälle, brrr«

Gnt|lrbtmg obnr jrglirtu'f Strrirbrn brr ©rrwaltung, bcgirbungfmrife ibrrr©ramtrn nidjt nadjgtwicfrn wrrbrn fonn.

Sür bit ©rpärfflürfr, wrltbr btinl) Süfung rinrf ©arontir. 0d)tinf berfidjrrt worbrn (inb, boftrt bic Srrwol*

tung auch für brn ©erluft unb bir SBcfdjäbigung, wrldjr burdj 3 u fall obrr burd) bit unabwrnbbarrn Sclgrn rinrf

9?atur-Grrigniffrf iiattünbrn.

3tt nad) brr ©rflimmung brf ifriftnbcn bof ©rpärf an eint brnadtbartr Gifrnbabn. ©rrwaltung abjulirfrrn,

fo rrlifdjt bir Haftung mit brm 3ritpunftr brr 21 b li rfrrung au jtut ©rnroltung,

§. 33. 3tbtr Sirifrnbr fann orrlangrn, bap für bir bri ignfunft am ©rüimniungf>Clrtt fid) nidjt porfinbrn«

brnben ©rpäiflürfr, aud) wrnn fir blof burd) rin ©erleben brr Srrmallung in brr Srforbrrung jiurürfgrblirbrn

finb , ihm bir im 5- 32. brtlimmtr ©rrgütung fofort gezahlt wirb. Ülutirrbrm liebt brm fHrifrnbrn frri , jtdj baf

©rpärfilürf, faltf rf fid) fpätcr wirbrr finbrn meditr, grgtn SHürfrrftatfnng brf erhaltenen 0d)abencria|jef foflrnfrri

nad.lirfrm ju lajfcn. 3m rinrf foldjru ©orbrbalt» i|i ihm eint ©rfdjrinigung über bic 3lnme!bung ron brr

brtirlTrnbrn ©rpärf'Gjrprbition aufpnltUrtt.

§ 34. 3Do pir ©rguemlidjfcit brr SRrifeubrn auf rin;rlnrn Stationen »rrribrtr ©rpädträger angriicDt wer»

bnt, (inb birfrlbrn burd) rin ©rurtidjitb unb rinr mit einer 9?ummrr unb brm üiomen brr brtrrffrnbrn Gifrnbabn

ortfrbtne Sirnllmüpr fmiiltidj. Sir ©epädlrdgrr haben ade birjeuigen Ülufträgc aufjuriditrn, wrldjr bic SHrifrn*

brn ibnrn hinfid)l(id) brr Sortfdiaffuiig brf SKrifrgrpärff ron obrr jtir Gifrnbabn rrtbrilrn.

Sir ©rpädträgrr finb pi größerer Sidjenmg brr Sitifrnbeti hinfidjilirh brr iljiifn oon brn Irttlrrrn jn übrrt

irageuben Sirnillrifliingta unter birnitlidr Sluffidjt gtlicllt, unb mit einer grbrurftrn Sirnjl- Slnwrifimg orrfeben,

wrlriie (Tr, fowir bit grbrurftr ©rbübrcniSajre in ihrem Sienii hei fid) führen unb auf ©erlangen oor|rigru mü|jrn.

Sür brn Sronfport brf ©rrärff auf brm i'arfwagrn in baf 2ifiifr<9itt>i|iciie.fofal unb jurürf hat brr 9iri>

frnbr an bir ©rpädlrägrr ober foiiliigrn Sirnßlcillenbru frine ©rrgütung $u lri|lrn
,

inbrin biejrr Sranfport für

JUedjmmg brr '©rrwaltung flattjiubrt.

§. 35. 3" ^rn äüagrn obrr im örtlidjtn ©rprfr brr ©abn.-äirrwallung pirürfgrlaiTtne ©rgrnftänbt (innen

narh brrnbigirr SJbrt innerhalb (j Sagen bei brm bcrrefjrnbeu @taiionftior|iehrr, brm jir oon brn ©eamten abgr*

29*
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liefert werben müffcn, «-fragt unb wenn fle (ich gtfunbtn haben , non bin Uigenthümern gegen genügenben 2tu?.-

weis in ßmpfang genommen werben. Später ih bei bet betreffenben CifenbabmSircftion 9?achfroge ju halten.

Siegen aller nach Ablauf von 3 SRonaten nicht nadigefragten unb niefit ;ur SSieberablieferung gelangten, gu>

rücfgelaffenen Gegenflänbe wirb ba? vorfchriftemäpige, wegen gefunbener Sachen einjufdhagenbe Verfahren einge<

leitet werben.

C. Beförbrrung »an Seichen.

§. 36. Sie Vrförberung einer Seiche wirb nur oerbeeft in einem brfonber? bajti gemirtheten Güterwagen

jugrlaffrn. Ser gabrprci? für ben Sagen i|1 brr für Uguipagen erffer Slaffe. Sie Seitfie muh in einem luftbieht

verichlcffenrn fiafien ftd> beftnbrn. ($t wirb rcraufgefeft, baft bic jur ©eförberung rrfcrberlithc poltjciliche Urlaub:

rttp naehgewiefen ih. 3" tiefer ©ejiehung foürn für bir au? bem SuPlanbe in unb burch ba? 3nlanb gu führenbeit

£ei«hen bic au?wärt? au?ge|)ellten Sfeichenpäffe im 3nlanbe genügen, fofern bie Regierung be? birft i'aüe aufüellen.

ben fanbe? auch bie bieffeit? aurgeftffltrn SietdienpafTe für bie in Siebe fiebenben Sranbporte al? genügenb atmimmt.

I). Cguipagtn-Seförberung.

§. 37. ßguipagen werben nur auf ben bagu bellimmten Stationen nach bem bafür aufgeftellten Sarif be«

fötbert. Sie Sehen be? 21 uf. unb 21blabcn? fitib in bem Sariffape mit enthalten.

2!uf ben t^aupt-Staticnen genügt c?, wenn bie Sguipage ipäteheu? eine Stunbe vor bem Abgänge be?jem>

gen 3ugrf .
mit welchem bie ©eförberung gewünfeht wirb, unter Vorzeigung be? in ber Sppebition gu Icfenben

Gguipagcn-ViUet? ahgelicfert wirb. 2!uf ben 3 115|icheu - Stationen fann bagegen auf eine fidlere ©eförberung ber«

leihen mit bem vom Verfenber gewünfdjten 3uge nur bann gerechnet werben, wenn he 24 Stunben vorher angr:

mrlbet wirb.

Senn eine Uguipagc ohne ©egleilet verfenbet werben foll. gelangt fie gegen Slhgahe be? gewöhnlichen graebt«

hrief? hei ber Güter Ujrpehition gur ©etörberung. Ser gaprprei? ih in beiben gäüen bcrfelhe.

§. 38. 91ach Slnfunft auf ber ©ehunmung?. Station wirb gegen Wüefgahe be? ©liiere au ben Urprbienteii

bie ßguipage an?geliefert, unb mup fpätehen? innerhalb 5 Stunben ahgcholt werben, wenn bie 2lnfunft bi? fübenb?

6 Uhr erfolgt. Srifft bagegen ber 3"g auf her ©ehimmung? - Station er|l fpäter ein, fo läuft bie griff erh von

SJorgen? 6 Uhr an. gür jebe Stunbe längeren ©erweilen? ih ein Staubgelb von 5 Sgr. ju entrichten.

§. 39. Sie @ifenhabn>©erwaltung haftet für bie heförberten Uquipagen, e? fei benn, bap ber Vcrlufi ober

bie ©efchäbigung berfelhen burch eigene gabrläfjigfeit be? Gntfitäbigungp:©eredjtigten ober burch bie unabwenbha.

reu geigen eine? 9?atur-Greigmjfe?, ober burch 3UNÜ herbeigeführt i|l, wohin jebod) nicht gerechnet werben fallen

Staub unb Siebhabl, ©ranbunglücf
, unb alle biefenigrn geber- unb (Hch?brüd)e unb fonfiige ben ©ahnjug treffen«

ben Unfälle, von benen nicht naciHumcifrn ih, bap fie ohne Verfchulbcn ber Verwaltung ober ihrer ©eamten
enthanben ftnb. Sen Serth ber Uguipagr ober ben burch brrrn ©efchübigung hrrbeigeführten Schaben, fo wie

bap bie ©efchäbigung nach Urbergabe brr Uguipage an bir ©ahn , Verwaltung hattgefunbeu
,

enup ber ©ntfcbäbi«

gung?>©erechtigte nachweifen. Gin Urion von mehr al? 300 Sbalrrn wirb inbep nicht geleihet, e? fei benn, bah

buch Söfung eine? ©erfid)erung?fiheiu? ein höherer SJerlh verfichert worben.

Sie Verantwcrilichfrit ber Verwaltung hört, wenn bie Uquipage mit einem grachlbrief verfenbet worben, fünf

Stunben na* ©enachrichtigung be? Sbreffatcn, unb in allen anbern gälten mit Ablauf von fünf Stunben nach

SInfunft be? 3uSf* an bem innerhalb be? ©eiriebe? ber Verwaltung helrgrnrn ©thinmtungPorte auf. Von biefer

3eit ab bleibt bie Uguipagt nur auf Gefahr be? Uigentbümer? auf bem ©apnhofe heben.

3n ben gäUen, wo eine Ugucpage bureb iföfung eine? Garantiefdieine? verfichert wirb, haftet bie ©apn«Ver«

waltung bi? (um ©etrage ber oerficberten Summe auch für bie Verluhe unb ©efebäbigungrn, welche burch bie un<

abwrnbbaren golgen eine? 9Jatiir«6reigniffe? ober fonfl burch 3u fall berbeigrführt werben.

Sen 3nhabern ber Uguipagrn hebt e? frei, ©agage unb 9teifegrpacf in ben Uguipagcn ju beiaffen. Sie

Verwaltung wirb ihre ©eamten anweifen, auf biefe Sachen mit Sicht }u haben, übernimmt jeboch für Vertuft unb

©efchäbigung berfelhen feine Vertretung.

§. 40. S? ih nur mit auvbrücflicher Genehmigung ber hetreffenben Station?«Vorheher unb nach Sföfung

eine? gabrbiflet? erbet Sßagenflaffe ben Strifenben gehottet, währenb ber gahrt in einer Uguipage fijen ju bleiben.

E. Beförbtrung von 2 bieten.

$.41. Ser fSbfenber ober Cmpfänger mup ba? 6in« unb SluPlabm her tpunbe
,

SJferbe unb be? fonhigrn

Viehe? in bie Sffiagen unb au? benfelben , fo wie bie jur ©rfehigung ber Spiere erfotbetlidjen OTittel unb ba?

Slnbinben feltfl brforgrn ober befolgen laffen, lieh auch von ber fichern Stillegung ber Spiere frlbh ührrjeugeii.
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Sranff 2btere, mit folche, welche «u* Orten fommcn, wo eint S^tebfeuetje- h«rf<f)t, werbt» jur Seförbrrung nicht

angenommen. 3um 2ran*port wilber 2bitre ifl Me ©ermaltung md)t eerpflichtrt.

§. 42. 3ü( Mt jur ©eförberung übernommenen 2M<re wirb con btr ©rrwaltung nur bann Erfaj geleifiet,

wtnn btr Serlufl obtr bit ©efchäbigung berfelbtn jolgr eine* btn ©abnjug trrjfenben, noch brn @ninbfjpen für

bie ©rpätf • ©rrgütung (§. 32.) nicht alb 3«foll anjufebrnbrn Unfall», obtr ohnt tigrnr» ©«fdiulbm bt» 2lbftn.

btr» unb ftine» brn 2biercn btigtgtbtntn ©eglfittr« burdi SRoub, ®itb|lab! unb gtutr berbeigtführt ifl. 3n allrn

fonfligtn gäütn Irijltt bit ©eewaltung für bit 2bitrt ftintn Erfa^, t» wag bertn ©erfüll obtr ©efchäbigung burd;

Entfpringen, Sailen, 0to|itn obtr au» fonfligtn Urfachcn rntflanbrn (rin.

®a« OTapimum bt» SdjabtnMErfafe* brtlcbt in:

150 2blr. für tin f)ferb,

70 • • tintn iDlaflodifrn,

50 > • tin tpaupt SRinboieb,

6 > > > Salb,

8 * < > magtrt» Schwein,

2 « « * S«ftl,

4 * « Schaf obtr tintn Scfjofhoif,

2 • > tintn $unb,
10 • • btn Erntnrr fonfiigrr 2b>«<-

Ucbtrlitigtii bitft ©lapimalfäfjr btn trirflufetn äiJerth, fo wirb nur bitftr otrgültt. 3Rtbr al< bit äRapimalfäjie

braucht bit ©ermaltung nitmal* an 0<haben«<Erfa|f ju gewähren, t» fti btnn, tag bti btrftlbtn tin bötjrrrr SBrril)

etrfidjtrt merbtn. ®ie ©erfidjerung fann nur bi» { Stunbe oor Abfahrt bt» 3uärt »«langt wtrbtn. ®iefrlbt

gitbt nur Jtnfpeud) barauf, bag in btn i?aütn , in btnrn bit ©ermaltung nach Obigem überhaupt ErfaJ Itifirt,

obtr btr Sertuil unb bit ©rfdjäMguug Solge tinr* al« Sufafl anjufehenben , btn ©abnjug trrfftnbtn Unfall» ifl,

btt mirflieb erlitten« Schaben bi* jur »ehe btr ®erfidjenmg*fummt erfejft wirb.

§. 43. ®it ©efbrberung btr §unbe gefehlt in abgtfonbtrttn ©ebältniffen.

®tr 2ran«port>fjrti« mug bti btr Jlufgabt bt» .'Cunbt» gtgtn ?6fung tint» Sahrjettel* im ©ilfetorrfauf*.

©uteau hejablt wttbrn, gtgtn btfftn 3urtl<0irftrung an btn 3ugfübr« nach bttnbigltt Sofft 1 btr §unb <j«abfcigt

wirb. ®it Statien*i©or|leher finb befugt, bie tpunbe
,

meldie auf b« Enbfiation nidjt inntrbalb brtitt Stun
btn nach 21nf unfr bt» 3ugt», auf btn 3wif*tn»8tationen ob« bi* jur Jlbtabrt bt* Sugt» nicht abgebolt wtrbtn,

tntlauftn ju laifeit.

§. 44. fPferte wtrbtn nit obne ©egleiter beferbtrt unb für jtbt SfBagtnlabung ifl wtnigllrn* tin ©eglet.

«tr trforbtrlid). ®tt Sran*port btr Jlferbt ffnbtt mit i'trfontn. unb mit ©ütetjügen (Statt, unb «folgt gtgtn

fiöfung unb ©orausbejahlung oon Sahrjecteln in btr ®epd<f.ErprMtion. ®rr ©egleit« mup tin JVrfoiirn.'BiPet

loftn. ®ie JJferbt muffen mmigtltn* tint Stunbe oor Abgang btr 3ügt .ur Einbringung in bit SBagen bereit

flehen
,

nüchtern juoot bit Sahrjettel grlöfrt finb. JBrnn brr 3ug in bn 9?ad)t obtr bt* Morgen» früh eor 7

Ubr abgebt, fo müfftn bit flftrbe bi* ä Uhr Jlbtnb* augrmtlbrt wtrbtn. Ob bit ©tfSrbrrung oon mrbt al*

im ©unjen 4 i'ttrbtn mit tinrm 3ugt flattflnben fann, bängt oon btm Ermtffru bt* Station* .©orflanbe« ab.

Sür ©rrfenbung auf brn 3wifif)mffationtn wirb tmpfoblcn, 24 Stunbtn oorbtt 9?a<bfroge ju halten.

®a* Abführen ber flferte muh fpäteflen* eine Stunbe nad) btr Jlnfunft auf bem ©abnt)cfe gef(beben. Mit
Slblouf birfrr Stift erliftht |rbe ©frantroortlidjfrit unb ©rrbaftung btr ©trwaltung, unb mug auperbem, felbfl wenn
bie $fnbe im Strien auf bem ©abnhofr flehen bleiben, ein Stanbgelb oon 5 Sgr. für bie Stunbe unb ba*

Stüd entrichtet wttbtn.

§. 45. Slnbete* ©ich, al* Ererbe unb $unbe wirb fowohl in einzelnen Stüifen, al* in ganjtn Sfagtolabun.

gen jur ©eförberung übernommen. ®« Sabrprti* ill gegen £ifung #on ©icbjettcln bei ber ©üttr-Epptbition am
8bfenbung*tOrtc ju erlegen. ®it 9lrt btr ju flellenben äBagen, ob offene ober bebtefte, beflimmt ber Station«,

©erflanb. ®a» ©ich mug jwei Stunbtn oor Abgang bt» 3ugt» auf ben ©ahnhof gebraut unb, wenn ber

3ug in ber 9Iad)tjeit ober be* SRorgen* oor 7 Uhr abgeht, hi« 8 Uhr 2tbrnb* oorb« angemelbet werben.

Eint Sefbrbnung oon ©ieb ohne Sühr« pnbtt nicht Statt. ®it gührer muffen iltrfonen SabrbiHet» Iöfen

unb, foweit b« Station*.'Borflonb e* für nöthig «achtet , nach beffen Slnweifung ihren f}la(J auf ben betrefftnbtn

©irhwagen nehmen.

©ei b« JInfunft an bem ©eflimmungfiOrte wirb ba» ©ieh gegen SXücfgabe ber ©iehjeftel au»gelieferl; ba*
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AuSlaten unk Attrribrn mup fpäfrftrnS jmri 0funken nad) Anfunft auf kort ©ahnhofe gefcbrbrn. 3Rit Ablauf

k i (frr grill erlifdit jebe ©eranlrrertli.ljfeit unk ©trhaftung krr -Bahn. ©rrmaltung
,
unk muß anßrrkrm, fo lange

tem ffiieh (in frrnrrrr Aufenthalt auf kein ©ahnhofe gcllattef mirk, rin ©tankgrlt neu 1 ©gr. für kaf ©tüd
gröberen, {- ®gr. für tat ©tüd flrinrrrn ©iebe* für je krii Stunten rntriibtrt irrrkcii.

F. ®üter.*efötbctung.

§. 46. ®at (um Jrausport aufgegebenr grad)(gut trirk hinfiditlidj krr ©eförberungSmeiie imterftbieken iu

a. Gilfrad)t,

njdtbr als fddje mit rothrr Einte auf kein gtathtbrirfe ju beuidjnen i|i unk termitteltl krr gemühnlidbcn Vrr*

fonenjüge PerjugSmeift fdileunigfi betörter! merken feil

;

b. gtmöbnlidics gracbtguf,

roelcbt? nad) ker SReibtnfoIgr krr Ginlieferung mit km Wütrrjügen rrpekirt mirt.

Eit Gifentabn ©rrmaltung if» nidjt perpflidjlet, für rinn« 3ug mrbr als 5 Grntntr Gilgut #on rinrm ©er»

frnktr anjuntbrnrn.

§. 47. Auf allen @üter»©tafionen merken ©fiter jur ©rförkerutig nad) ken Stationen krr eigenen ©ahn
unk kenjenigrn Stationen ankerte Gifenbahurn übernommen, tvrldjc in kein bierübet geführten, in ken ketrrffenkra

Wüter.Grpekitionen rinjufrbenken ©rrjeidjniffe benannt merken.

©omrit feine gemeinfd)aftlidje Sarife oeröffentlidjt (Tnb, reirk kie Jradjt nad) ken Earifrn krr einjelnen ©al)<

neu, bejiebimgSmeife ker ©ertaube, für reeld)t gemeinfdjaftlirbe Sarife belieben, beredinet.

Eie ©abn:©ermaltnng retfebrt unmittelbar mit ken ffltrfenkern unk Gmpfängern obnt Ginmifdiung oon

Spekiteurcn rüdjid)tlid) ker ©cförkerung »en einer ©abm©tation jur ankern; aud) bekarf eS megen UebergangS

ker ©fiter »on unk nad) einer ankern, ©d)iene an ®d)icnr begruben ©abn, feiner Seraiittelung poii ©pekiteuren.

Auf größeren Sahnhöfen mirk and) möglid)|l für kas An» nnk Abfabren ker ©fiter innerhalb keS Orts ge-

gen ein mipigr* Gntgrlt ©prge getragen merken.

Gine Spebition anfommenker ©fiter nad) Orten, kie nidjt an ker ©abn liegen, (intet ©eiten? ker ©abn»
Sermaltung nidtt flott.

§. 48. AuSgefdiloffen poii ker ©rförberung fink : 1) Alle foldie Wegentiir.be, bereu ©eftfcaffrnbeit in gorm,

Umfang ober Wemicfit eint ©erlakung mit ken SBagenjügen nid)t jnlaße. hierüber gn rntfibeiken, fleht lekiglid)

ker Gifenbabn. ©rrmaltung ju. 2) Alle po|ijmongspflid)ttgei! Wegenftänkr. 3) Allt ftuergcfibrlidien Wrgenfiinke.

als: gelakent Wemebre, Sdiieppuletr, Snallfilber, Snallguedfilber, ÄnaDgolk, geuermerfsförper, fo mit überhaupt

alle ker ©elbilrntjüntung unk Grplofton leidjt untermorfene Wegenflinke. $ünkfpiegel jur Anfertigung brr $atro»

nen für Iridite lierfufiionS-Weitebre unterliegen jckodi bei SranSporten für Sedmung ker 3Ri(itair»©rrmaltung kit»

fer AuSftblirpung n:d)f. grrner follrn ankere djemiftbe i'riparate oker Gbemifalien, namentlid) fonjentrirte SDIi»

neralfiure, d)lorfaureö Sali, üfapbta, Aetber, Slreiehjünber unb ©boSpbor pon allen Abfenkern ebne Unterfdliek

jur Seförberung angenommen merken kütfen, jekod) muffen:

a) kie ©allons, iu tonen fonjrntrirte SRinrralfaure ffd) kefinket, nod) in einem brfonkern Wrfipr , mojti aud)

grfiocbtrne Serbe bienen fönnrn, mebl perpadt unk kie fiörbe refp. Sillen mit tpankgriffen pim brgurmen

©erlaben prrfrhen fein. Eie mehr als 1£ 3rn(ner fdimeren Soili fönuen furüttgemirfen merken, grrner mup:

b) kas tblorfaure Sali forgfiftig in Rapier perpadt, unk kie badete muffen in böljerne gäffer ober Sillen ein»

gefdjloffrn (ein.

c) 9fapbta unk Aetber tarf nur in koppelten ©erfthlüfftn unk jmav kergefialt jur ©erfenkung fomnitu, kap ktc

gliferncn glafcfyen, in kenen ffd) kit Stoffe brftnktii, in ©led)küd)fcn nutSlcie oker Sägern .bl eingelegt fink.

d) Sie Streut (finkiBJaren muffen in ©rbiHniffen non llarfem Gifenbled) oker mtnbt|len< in febr feflen mit

Rapier orrflekten bMjerncn Sillen pon tu'füllen? 12 Subiffup fcrgfilttg unk fcfl krrgtllalt perpadt fein, kap

ker SRaum ker Stilen pöflig ausgefüllt i|l. Eie Si|len fink iupcrltd) keutlid) mit: „©tretdijünkrr cnthal

lenk" ju bejeidinen.

e) Eer fM'oephor mup, mit SEBafftr umgeben, tn perlötbrtc ©led)büd)fen gefüOt fein, weldjt nid)t über 12 i'funb

faffen. Eie ©ledikütbfen muffen in ftarfeu Sifirn mit ©igemeol feft oetpadt, kit Sillen gehörig in graut

Seinmant rmballirt fein, an jmri ihrer otern Santen liarle Jöaiikbaben tefipen unk nidit mrbr als 10U i'funk

3o0gtmid)t baben, aud) mit brm 3t>d' fn „Oben" bejeidnirt fein.

Wräpere SVrngrn ron ben, nad; porflrbenken ©cllimmungen jur ©efbrbtrung jugrloffrncu feuergrfihrlithen unk
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«fcnbtn ©egcnßänbm werben täglich iur Veförbennig angenommen, trenn bet ganje Vffrad>tung».gabrpm« einer

ncllcii SSBagenlabung für jebe* Ouantum ber mit Sicherheit für ben $ran»port auf einen Sagen jti bringroben

i’atuua bejablt wirb.

Ueberfcbicütnbe Solli werben hoher alt ganje Sagrnlabung in fSnfaj) gebracht.

gür fleincte Sengen foß nur an hetliinniteti, öffentlich befannt jtt tnachenben Sagen bet ÜRoitai* eine ©e<

fötberting Statt ßnbeii.

Siefe unter ben angejeigten Vefdiräiifungcn jur Vcfötberung jugelaffenen ©cgrnßänbe müffen fiel« mit be»

frühem, anbere ©egenßünbe nicht eulhaitenben, gradjtbricfen aufgegeben ererben.

SL'cr felche i'raparate, bereit Verfcnbung auf (fifrubabnrn nach Stfajj 3. rrrbeten i(l, bennod) jur ©eferbf-

berung unter fal|d:et SMIarnticn aufgiebt, rei fallt nt bie burch bie Srimmal-@cfe$e unb $olijci- Verorbnungcn

anarbrcbteii Strafen.

49. ©üter, bie fdilecht brfdtaffen unb nad) beni @rmtßrn ber ßifrnbahnVeamten r.idu jtvrdmäjiig oer-

paeff finb, bürfen Den ber Veförberung jurütfgttoieftn «•erben, ©üter in mangelhaftem 3<'|1anbe Feinten aubnahnifi

weife auf ©efahr tc* 91tifgcber* beförberl treiben, neun er fid) biefer Vebingung unter Selbfiteagung eine» jeben

©cwichtDerlulic»
, fo wie ber Veraniwortliehfeit für jtben, burth ben mangelhaften 3u|?anb entßrhenben Sdjaben

butd) fine, mit feiner Unterfchrift orrfebeiie (jrflarung auf bem gradjtbriefe auebrütFlicb unterwirft.

§. 00. Sir Verftnbcr unb (Smpfünger brr SBaaren haben fowohl bie ihnen nad) ben Vtßimmungcn bet

3cD< unb Stcuer-Sefetie. unb nad) ben jti brren Jlutführung erlaffeneit SKrgulatioen io. oblirgcnbrn ^ßidjten ihreti

feit» pünftlid) tu erfüllen, alf and) bie ©ifenhafm Vetwoltung unb brren ftngrflcUtr in ben Staub ju fegen
, hin-

ßchtlid) bee jur Veförberung übergebenen Sauren bie bem $ran»portfübrtr nad) ben brßehenbtn Vorfchriftm ob-

lirgrnben Vcrbinblidjfeiten pclifiäitbig jti genügen.

©eid)ief)t bie» nid)t, unb werben in geige beffen bie Pifentahn . Verwaltung ober brren 'llngcßcfltc wegen

Steuer, Strafe ober Sellen in 21nfprud) genommen, fo haften bie Verfrnber, bejiehung»wrife bie Empfänger unbe>

bingt für ben 6r|ap. 3 l,fbefcnberr ifl golgcnbe» jti brachten:

I. Veitn Saarcn* ©ingange d e nt 3lu«lanbe.

1) 3 n bem gradjtbriefe über bie Dom Sluflanbe ringehrnben Saarrn muffen biefe ber ©attung nad) fo

beuirfmrf fein, baß auf ©ruub br» gradjtbrieff» rine richtige unb oeffilänbige 3ell'Seflaration abgegeben werben

Farin. Sinb in bemfelbrn JFello Saaren jiifammcn grpaeft, wrldje oerfchiebenrn 3oIlfüfm unterliegen, fo muß
ber gradithrirf auch bie Senge einer jrbrn Saarrngattiing nad) ihrem Velto-©ewid)tc enthalten.

2) SBohnt ber ©mpfängtr au einem Orte, bi* wohin bie Saart — nad) §. 5. be» allgemeinen SHegulatio»

über bie Vehanblung be» ©üter- unb <£fftftni-$ran«port< auf ben ©ifenbahtten in Vejug auf ba» Scllwefen oom
21. September 1852 (Sinifl.- VL S. 272), — auf ©runb be» Sabung», Verjfidjnißr» unter Sageiwerfehluß

ebne jollorbmmgSmüfiige 2lhfertigung ahgelaffrn wirb, fo wirb bem Empfänger bei ber Jlnfunft ber Saare au

jenem Orte ber grachtbrief aiibgrhänbigt, bannt rr feiner Seit« über bie weitere Veffimmung ber oon ber ffiifen-

bahn-Verwaltung, bejiebung«weife oon bereu Veoedmächtigten auf ©runb be* grarfitbriefe« beflaritten Saart bei

ber Steucr?lbfertigung»flcUc fieb rrFlärr. Vrrfäumt bee ©mpfängtr bie jur Abgabe bitfrr ©rflärung burch allge-

meine ober örtlidje Slnctbnuug feflgefejjtc grill, fo wirb, wie in ben gäOen, wenn ber Empfänger nicht ju trmit-

teln iß, ober bie Einnahme perweigert, bie Sifrnbahn-Verwaltung bie ffi.iarr nad) ben Veßimmungen br* am Orte

geltenben Wiebcrlage-SürgulatiD», jur öffentlichen 3fieberlage gelangen laßen.

3) OTup bie Saare oor bem ©intrcffeii an bem Sobnorte be» ©mpfängtr» tiner jollerbnungfmäßigm

?lhfcrtigung unterworfen werben, nnb hat nid;.t her Verfcnber au*brücf(icb im grachtbrirfr bit 9Irf ihrer Slhferti-

gung unter 2Iii»bru(f ht» Sunfdje» bejeidmet, baß bie @ifenbahniVerwaltung ihrer Seit» biefelbe oeranlaffen möge,

fo wirb bie Saare einem Spebiteur tc. jur Veforgung be* S eiteren überwiefen. Uebernimmt bie ©ifenbahn-

Verwaltung nad) bem Sunftt) be» Verfenbcr« biefe Veforgung, fo jirht ßr ihre beffaßßgen Verlagen oon bem
gmpfingrr bri Uebrrgabc be» grachtbriefe» bejiebungSweifc ber JSaarr wiebrr ein. SPrnn nicht bie gingang»-

Verjollung, fonbeni eine Ulbicrtigung auf Vcglcitfdjein tlattgefunben hat, fo wirb in nachßebeiiber äBeiie oerfahren:

a. 3ß ein Vegleitfeheiu I. über bie SBaare eptrahirt unb aa. liegt ber SiJ br» Vrgleitfcheimgrlebigung»-

ülmte» an brr Gifenbahn, fo wirb, wenn a. ber gmpfängtr bort wohnt, bir SBaart nach brr Jlnfuiift bafelhß bem
Vegleitfd)tin=6rlrbigung».21mte unter i'räfcntation br» Vrgleilfthrin« oorgrführt, ber gmpfängrr abrr baoon, untrr

Vlittheilung be» grachtbriefe», in Srnntnifi gefegt, bamit er über bie Vtßimmung ber ©laare bei ber Steuer-TIb.

fertigting*|lelle bie erforbcrlidje Grflärung abgtbe. 3m gaße ber Verfäunmiß ober tiner Annahme. Verweigerung
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flnbet baf unter 2. begeichnete Berfabreu flott. ß. SBohnt brr Gitipfanger nicht an brm 3i$t bef Btgleitfdjeiit»

Grlebigungt > Amtef unb bat fleh brr Berfenber nidjt beflimmt im Frachtbriefe über bir weitere joUamtlidje Be«

banblung btr Sßaare, brr GifenbahmBerwaltung gegenüber, aiiflgefprochen , fo übrrgiebt bitte ben Frachtbrief an

einen Sprbitrur bef Orlf, um, nad) einjubolrnber näherer Beflimmnng bei Empfänger« ,
unb, fefern biefe nidjt

redjtjfitig eintrijft, nach ben Anorbnungrn bef ertlichen 9?ifberlage>£Hfgulatiof bie weitert Abfertigung brr SBaare

ju peranlaffeu. bb. Stenn ber Jranflport ber SBaart bis jum Sige bef Begleitidjein-Grlcbigungf«Amtef nidjt

gan} mittelfl ber Gifrnbobn bewirft »erben fann, fo wirb bie 9Baare, fall# nidjt brr Brrfenbtr bieferhalb im

Frachtbriefe befonbere Anorbnungrn getroffen hat, bort, rx'o jie bie Giftnbalm eerläpt, nebfi Beglritfdjein unb

Frachtbrief einem Spebiteur ober Fu hrmann jur Seiterbeförberung übergeben.

b. $at bie Gifenbahn . Brrwaltung einen Begleitfdjein II. über bie äBaarc ertrabirt, fo wirb in bem nor«

ftehenb }u aa. gcbadjtrn Falle , normt ber Empfänger am Si^e bef Brgleitfchein>@rlebigungf«Amte( rrobnt, bem«

felbcn ber Begltitfdjem jugeflrllt, bie SBaare ihm jrbodj erfl überliefert, nadjbem er fid) gtit'cr barüber aufgewiefen

hat, bah ber Beglritfdjein burdj Ginjahlung ber 3oQgefätlr erlebigt ifi.

3(1 in einjelntn Fällen in bem Beglritfdjeine II. bie Borführung ber SBaare bei bem Grlebigungt « Amte
angeorbnet, ober wohnt ber Empfänger nicht am Sijjc bef BfgIeitfehtin45rlrbigung#>Aitite#, ober fann bie SSaare

btf jum Beflimmungforte nidjt gan} inittelfi ber Gifeiibahn beförbert werben
, fo tritt baf rorfltljenb für bie auf

Begleitfdjein I. abgrfrrtigten Wüter angegebene Berfahren ein.

II. Beim SSaaren« Auf gange in baf Auftanb

ftnb }u unterfdjeiben : 1) Wüter btf freien Serfetjrf, 2) Wüter, bie einem Au#gang#«3olle unterliegen, unb

3) Wüter, beren Aufgang amtlich brfdjrinigt werben muh.

3u t. Sem Frachtbriefe über bir im freien Brrfehr in baf Suflanb gebenben Wüter muh, wenn bie

Berfenbung oon einem Crte im Wrrn}be}irfr auf gefdjieht, ein Segitimationffchein beigefügt unb biefer im Fradjt«

brirfr erwähnt fein. Bei Berlenbungen uon Wütern bef freien Bcrfehrf auf bem Binnenlanbe bebarf ef für ben

S.ranfoort im Wreti}be}irfe einef Srgitimaticuffdjeint nicht. Fradjtbrirfe über Söaaren , welche ber ftoutrele im

Binnenlanbe noch unterliegen, müffen nach Borfdjrift bef § 93. ber 3oU«Orbmmg abgrffempelt ober beglaubigt

fein, wenn bie Berfenbung auf bem Binnenlanbe in fontrclpflichtigrr Stenge erfolgt.

3u 2. Unterliegen bie Wüter etnrni Au#gangt«3ollr, fo muj brr Bcrfenber, for Uebergabe berfelben an bie

GifenbahmBcrnaltung, ben Au#gang#«3ell bei einer «u beffen Grhtbimg befugten 3oB« ober SteiierfleUe entridjten,

bie barüber empfangene Ouittung brm Frachtbriefe beifügen, unb in (röterem bir erfolgte Beifügung autbrütflid)

bemerftn.

SBünfdjt ber Berfenber, tag ber Aufgangf«3oU burdj bie Gifenbabn.Btrwaltung erö bei bem Wrtn})oO«Amte

entrichtet »erbe, fo muh er ben übet bie Sidjrrflrllung bef Au#gangf«3o0# oon bem 3#0‘ ober Steuer-Amte bef

Berfenbungfortef auf gefertigten ifegittmationefchein bem Frachtbriefe beifügen unb in biefem, unter Be}ugnabme

auf ben beigefügtrn gegitimatienffdjein, jenen Jßunfdj auffpredjen.

3u 3. Wüter, beren Aufgang amtlich befchetnigt »erben mup, ftnb foldje: a. auf »eichen ein 3oll« ober

Steuer-Anfprudj haftet, brr burch bie Auffuhr erhjdjt, b. für »eiche eine Au#fubr«Brrgütung in Anfpruch genom«

men reirb, unb c. bei bereu SBiebereiitgang bie Sotltreiheii ober eine fonflige Begüufligung eintrrten foll. Jn
allen bitfen Fallen hat ber Berfenber bie bei bem 3oü’ ober Strucr«Amte im Berfenbungforte erforberlichr Abfer«

tigung fclbf) }u orranlaffrn , bie barüber aufgrfcrtigtrn amtlichrn Bfjettelungcn brm Frachtbriefe bei}ufügrn ,
unb,

bah bief gefdjeben, in brm leftern }u bemerfen. Auherbem i|I auch in bem Frachtbriefe, »enn bief nidjt ocllßän«

big auf ben beigefügtrn amtlichen Beendungen beroorgebt, aufbrücflidj anjugeben
, »eiche Art ber Abfertigung

bie Gifenbabn-Berwaltang bei bem Wrru})oU«Ainfe beantragen, unb »ie mit ben ihr barübrr etwa aufjuhänbigen«

ben Befdjeinigungtn oerfahren »erben foU.

III. Beim Sranfpcrte innerhalb bef 3°Hoereinf«Wfbirtrf

finb }u untfrfdjeiben : 1) Wüter bef freien Berfebrf, 2) Wüter, welche wegen einef barauf baftrnben 3e0« aber

0teuer«Anfprud)f unter Beglcitfdjein« ober Uebergangffchfin-Sontrole (leben, 3) Wüter, welche bei ber Ueberfüh«

rung in einen anbrrn 3olloerein# « Staat a. entweber tiinfich flieh bef Uebergangef borthin burdj eine birffritige

Uefcergangffleflt jur Grlangung einer Steuer Bergütung amtlich jü> hefcheinigtn ,
ober b. hei bem Eingänge bort

einer Uebergangf- Abgabe unterliegen; 4) Wüter, oon »eldjem bei ber Ueberführung auf einem anbrrn Bereinf«

floate eine Uebergaugf-Abgabe }u entridjten ifl; 5) Wüter, bir beim Gingange in einen bieffeitigen Ort ber Stahl«

unb Schladjtfleuer ober einer Äommunal,Abgabe unterliegen.

3u i.
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3u 1. ®a bi« joßgefefflieben Sfflimmmigeii i» ©«siebung auf bi« ?egiiimalion be* $ran*port* im ©renj«

brjirfc unb im ©innenlanbe auch bei brn fflerfenbungen mittel# btr Gifcnbabn mit b«r alleinigen Au«nabme jur

Anroenbttng fcmmtn, bafi jum Srantport von ©egrnllänbcn auf btr Gifenbabn au« b«m Sinncnlaube in btn

©renjbcjirf b«r in ber 3 pU‘ Dehnung oorgefehriebrne Au«wei* burd) i'egttimalieneicbfin nicht grforbirt wirb, bi«

Gifenbabn «Serwaltung fict) ater nicht bamit befallen fann, bi« bitrnacb erforterlicbe ?ran«pert< Legitimation für

bi« ihr jut ©eförberung übergebenen ©üter ju btfdjaffen, fo bat bcr Serfenter bicftlbt btm ijradjtbricfe beiju,

fügen unb, baß bic« geftbehen, in b«mf«lb«n ju bemerftn.

3u 2. ©erben Wüter, bi« unter Scgltitfcbein. ober Ucbtrgang«fd)rin>Jtontrole (leben, jur Scfcrbmmg nad)

einem Crt« innrrbalb b<« 3 cßberrin« • ©ebirte« übergeben, fc muffen bie ooÜ|länbigcn Abfertigung», flapicre btm
S5rad)tbri«f« beigefügt, unb bafi bi«» gefefceben, mup in lejterem oermtrft werben. 3m U«brig«n wirb bamit nad)

ben Setlimmungeu unter I. 3. a. unb b. verfahren.

3u 3. a. Wüter, bereu Uebergang in «intn anbertn ©creinfliaat amllicb ju btfcbrinigtn ift, muffen mit ben

«rforbtrlidien ®eflarationen
,

bejitbungfmeife amtlidien ©orabfcrtigmig« * papieren p erleben fein, unb r« mul au«

bi«fen, ober b«m bie ©tifügung tcrfclbcn naebtreifenben Jracbtbriefe bervorgeben, welche Art b«r Abfertigung unb

bei tpclcbet UebergangefltU« biefetbe flattfinben faß.

3u 3. b. ©fiter, welche beim Gingang in einen anbern ©erctn«flaal einer Uebergang»>Abgabe unterliegen,

bürten nad) §. 25. be« ebtnermäfcnten aßgemeinen Regulativ« vom 21. September 1852 auf brr Gifenbabn nur

befbrbert werben, nenn fie für ben Sraneport mit ben erfcrberlidjen jott • ober ßcueramtlidfen Abfertigungen jur

Sicherung ber Uebergang».Abgabe verleben finb. ®«r ©erienter bat befhalb biefelbtn gu veranlaffen, bie barüber

fpretbenben amtlichen ®efumentt (Uebergang«fd)ein sc.) bem gradflbritfe beijufügen, unb barin anjugeben, bap bie*

gefehlten fei.

3u 4. Jpinficbtlid) brr ©rrfenbung übergang«fieuerpflid|tiger ©egenßänb« au« einem anbern ©erein«(laate

nad) ©reufien unb ben mit birftm in ©ttuergemeiiifdjaft flebeubeii Serein«flaat«n
,

gilt ba< vorflebenb unter 3. b.

Stmerfie.

3u 5. ©erben ©egenftänbe, weihe am Crt ihrer Stflimtnung ber SPlabl, unb @d)lad)t|l«u«r ober einer

kommunal . Setleuerung unterliegen, jur ©eförberung übergeben, fo mup btm 3rad)tbncfe eine bie ©attung unb

®enge biefer ©egenflänbe genau entbaitenbe ®tf!aration beigefügt, unb bafi bie« gtfebeben, im $rad}ibrttfe bc<

mrrft werben.

0oß bei btr Ginbriugung von bergleicben ©egenflänben bertn Steuerfreiheit in Aufprud) genommen werben,

fo muh ber ©erfenber bie baju im ©erfenbung*orte erforberlitbe fieueramilid)« Abfertigung veranlaffen, bie barauf

bejüglitben Abfertigung«. Vapiere beifügen unb bap bie« gtfdjeben, im gradjlbrieft bemerftn.

§at btt Strienbet in einem ber unter I. bi* III. bejeidjneten güßt bie erforbttlidfen Angaben im graebt«

briefe nidit ober uid)t voßilänbig gemacht, ober bie «rfotberlid)en amtlichen Abfertigung* »Rapiere gar nicht ober

unvoßllänbig beigefügt, unb wirb bie« vor bet Abfeiibung ber bereit« jur ©eförberung angenommenen ©üter

brmrrft, fo bleibt bie Abftnbung aufgefejt, bi« bcr ©erfenber auf Grforbrru ba« ,peb(tnbe nadfgcbclt bat. Soßte

inbeffen bi« Abftnbung bewirft fein, ohne bafi ber äRangel Seiten« bcr Gifenbabn , Serwaltung bemerft wärt,

unb feilte be*balb, gegen bie lebtet« ober bereu Angeflcßte ein Steuer, ober Straf . Anfprud) erbobtn werben,

fo bat ber Serfenber bafür voßilänbig aufjufemmen. ©iß in foldjen gäflrn ber Serfenber , ba# gegen eine in

erfier Jnllatij ergangene Straffeßfebung ein 9ied)t*mittrl eingelegt werbe, fo mup er baffelbe brjeidjnen unb bie

ju beffen Segrüubiing erfcrberlidjen Angaben machen.

§. 61. 3tb« Senbmig mup von bem vorgefehriebenen gebrueften Jracbtbriffe, bem bie etwa netbigen fltuer*

unb joßamtlidjen Rapier« angcfdiloffen ftnb, begleitet fein, in wclcbem bie Senbungen burd) Angabe be« Crt» unb

®atum* ber Aufgabe, ber Stoßi.Sabl, be« ©rutto.©«wichl», bc* 3"bai (f. be« ©t|limmung*orl«, be« SKamcn« be«

Abfcnbec* unb be« Gmpfängcr», fowie brr 3«id)tn unb SRummcr ber Jtoßi beullidj unb genau ju bejeidinen finb.

®«r Frachtbrief muß bie Ancrfcnnung entbaltcn, bap bi« Scfötberung nad) ben Seflimmungen tiefe« Setrieb*.

Sealement« erfolgt, ©orfchriften in ben Fraditbrieftn von Seittn ber Abfcnbcr, wenn foldje ben Scliimmungen

tiefe« Setrieb«. Reglement* unb ber Sarif-Scflimmungen entgegen finb, begrünten feine Serpjliditung ber Scrwal»

tung. fRamenllid) feilen graditbeiefe, in weleben ber Abfrnter bie Ablieferung an ben Abreffaten von Sorau«.

fr^ungen, Sebingungrn unb ungewiffen Serbältnufen abhängig macht, überall nicht angenommen werben. Fracht*

briefe, mit welchen ba» ©ut vor ber Aufgabe jur Gifeubabn burd) aubere ffraebefübrer bcföebert worben, fbimen

nur al« Seilagen ju ben Gifeubabn
. Frachtbriefen bienen; e« fann au« benfclben niemal« eine Strpfüdjtung bcr

Gifenbabn.Serwallung bergeleitet werben.

Winlft .»(. 1853. 30
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(Eine Bejugnabme in brn Gifenbahn. Frachtbriefen auf brn Original-Frachtbrief ift nnjuläfffg.

Für ba* Saturn brr Aufgabe br* ©ut« ifl ber <5pprbition#.Strmpel brr ?lufgabe*Station oürin inaaßgrbmb.

Huf ©erlangen br* ©rrfrnbrr« ili birfer Stempel in fritier ©egrnwart bem Frachtbriefe aufjubrü(f«n.

Sofern brr Abftnbtr eine Btfchcinigung btr erfolgten Uebergabe Pon ©ütern an bi( Gifenbahn < ©erwaltung

wünfd)t, bat berfelbt jwei gleietlaiitenbe Gremplare btf Frachtbriefe« ftnjurftdjfii
,
brrrn rin« ibm ron bcm Grpe.

bitntrn prfijoam unb abgeftempelt junirfgcgebcn wirb. 25irb bir Auffüßung bc« Frachtbriefe« obrr bit Sornabme
bc« Signiren« uttb Strwiegen« tu brr Gppebitien »erlangt, fo i(f für ba« Signiren jrbr* SoBo« {• Sgr., für

ba* Serwirgru j Sgr. pro Gtntner unb übtrfd)irßenbeii (Irntnrrthril br« ©efammtgewichi« brr Stnbung obnr

fStuftubt auf bir 3ahl brr Solii, unb für ftbrn rinjrlntii Frachtbrief iucl. Formular obnr SRÜtfffdjt auf bir 3abl

brr barin aufarfübrtrn SoBi 1 Sgr. tu rntritbtru.

©rr ©rrfrnbrr bürgt für bir SRichligfeit feiner Angaben, trägt alle folgen, welche au« unrichtiger ©rflara«

tien rntfpringrn unb bat jtt birfrm 3re,fif auch brn in brr Gpprbition etwa gufgrfiiütrn Frachtbrief ju unter«

fdjrtibrn.

©ic Grprbirntrn ftnb btfugt, bri tntftthenbcm ©erbaeht bir Ufbereinffimmung br« gradjtbriefr« mit brm 3"‘

halt brr Senbunge« in ©egcnwart bc« Abfrnber« ober Gmpfünger* ober brrrn ©epolfmäehtigttn $u prüfen unb

nötbigrnfafi« brn Frachtbrief rom Abientcr brridjtigen ju laffrn.

Für unri,tilge ©rftarationm , intbrfonbrrr bri tu mebrig brftarirtrm ©eroidjte, unb in brn FäOrn, wo ba«

©rreidjt natb 9?ermalinaaßen benimmt wirb, bei tu gtring angtgebrntn OTaapen
,

untrrmirft fid) brr ©rrfrnbrr,

außer brr ©rrpflidttung t»r 9?ad)iahlung brr 3r einer Sonorutionalftrafe bi« jum bopprltrn Betrage brr Fracht

unb fami bir Gifenbahn. ©erwaltung btrfr Strafe fr natb brm ©rffnbrn brr Umflänbt oen brm ©rrfrnbrr ober

Gmpfänger rintirbrn.

SSir bic Frachtbriefe auftufltUrn ffnh, bleibt btr Gifenbabn>©erwaltung burd) Formulare, noeltfj* in brn Gfpe«

bttionrn auf aflen Stationen, ba« rintrlne Stüef ju jwei Pfennigen, 10 0tüef tu 1£ Sgr., 100 Stücf fu 10

Sgr. fäuflid) tu rrbaltrn finb, ju brftinmtrn oorbrbailrn.

Frachtbriefe, welche ntebt nad) brn ©orfdjriftrn birfr« ©etrirb«»9lralrmrnt« aufgrfleBt, ober welche tmooUftän.

big aufgrfüBt, obrr im ©atum ober fonlligru 3 l,balte abgränbrrt finb, fönntn brm Aufgeber jurücfgrgeben obre

unfranfirt jurütfgtichidt werben. ©a« ©ut bleibt febann bi« tum Gingange br« orrooBllänbigtrn obrr beridjtigtrn

neuen Frachtbriefe« auf ©rfabr br« Aufgeber« liegen.

Steterer bat nad) Ablauf brr rrfirn 24 Stunbtn oon 3«it brr Aufgabt ab ba« in brm Tarife fcftgrftcflte 8a«

grrgrlb t» br}«b!en.

Jur bir brutlidie Bejeidinung btr Gmpfang*« Station auf brm Frachtbriefe ifl brr ©rrfrnbrr aßein «tränt«

wortlid). Gfirtirrn mrbrtrr Orte gleichen 9iamrn«, fo muß ©rrfeuber, wenn ba« Frachtgut rergrn nidlt gehöriger

©rtridtnung br« Ort« einen unrid)tigm 3Btg geführt tvirb, alle baburd) auflaufrnhrn ^rad)tunio|1rtt unb Schäbrn

tragrn. führen »om Ahftnbung«« nach brm ©r(limmung« Ortr otrfd)irbntr 3Prgr, fo muß brr Frachtbrief auf brr

Abreffe bit brflimmte ^imorifung auf heu einen ober anbern 3Peg rntbaltrn. 3tt birfr« nicht her gaU, fo rrählt

hie ©rrfanb tirpetifion auf ©rfaht br« Srrfrnbrr« bmjruigrn 99 rg, brr ihr am jirrrfmäßigtlai erfchcint.

§. 52. ©ir ©eredjnung bet Frachtbeträge foB nach bat öffentlich brfannt gemachten unb auf aBrn Statio«

nrn aufgehängten Saufen gefdjehen.

AUr in riiiem Frachtbriefe enthaltenen ©rgrnfiättbr brfTrlhrn gradttfafr« bilbrn eine Mbfrrligimg« f)ofition jur

Berechnung be« Fraehtgtlbr«.

Sit Fracht mirb nach brm ©rmichtc brrrchnrt. ©ir Grmittrlung br« ©rmicht« grfdjirht nad) betn 3C Ü‘

Gentnrr )u 100 fjfunb (gleich 50 Silogrammrn), unter Abmnbung brr übrrfchirßmbrn f'funbr auf 3ehntrl>6rntnrr.

Bei brn ©rgtnilänbrn , für trtlchr bir Sarife rin Süounalgrmicht fetlfieBrn
,

fann bit Brrioaltung ohne fflrr«

toitgiing ba« brtrrjfrnbr 9iormalgrn>id)t brr Frachthrrrdmung tu ©runbr legen.

Außer brn in brm Sarif feßgrßeBtrn Säjrn, brn in birfrm Betrieb«. JKrglrmriit« oorgrfehtnrn Gthebttugen

unb rtipauigen haaren Auflagen bürfen feinerlei Soften berechnet werben.

5- 53. ©ir Fracht« unb Fafcrgelber muffen bri brr Aufgabe berichtigt ober an brn Gmpfängrr brr Fracht«

gegenftänbe jur Aufbringung angrwirfrn werben.

Für ©rgrnftänbr, welche nad) brm Grmcffrn brr Bahn«©rrwaltung brm fchnrUrn ©erbrrbrn untrrlirgru obrr

fonft bir Fracht nicht ffdjrr brden, obrr brrrn ©rrfrnbrr nicht grnügrnb brfannt ift. intbrfonbrrr für FrOrrfrn

unb ©ffrften ,
welthe „©ahnbof restante" obrr „}tir rigrnrn Abholung" brgeid)nrt

, unb hri brnnt ©rrfrnbrr unb

(Empfänger eine unb bitfrlbr i'erfcn finb, muß bit Fradjt jtbrnfafi» bri brr Aufgabe berichtigt werben.
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§. 54. 9?ad) bem Srmeffen btt ©ifrnbahn ©crwaltuiig fönnea bie auf weitet herfommenbtu ©eitern bei ihrer

Aufgabe auf bie ©ahn baftenben ober wäbrenb be« Jrairfport* auf brr Sahn jic trrffrnbrn Auslagen unb Ab«

gaben (Spefrn, ^radirbrrraar, Surchgangfgebühren), naebgenommen itinbtn. Sie 3iadmahmen werben unter @in<

tragung berftlben in ben gradjtbrief bem Aufgeber haar verabfolgt, nathbem bie 3ablung brrfelbrn non Seiten

brf Abreffaten gefebebeu i|l. 6« wirb bafür bie tarifmäßige ^reoifion berethnet.

3» gleicher äBrifc i|i bie ©tred)ntnig einer 1)rovifion für üfgebnabmen juläfjig, jti weldjen bie ©erwaltung

felbfb veranlaßt wirb, unter anberm bureb eutdehenbe haare Auslagen für Ausbrfferung an ben ßelli. ©* feil )(•

bedj eine Vergütung für bie Mit brr ©erwaltung an eine anbrrt ©ifenbabn.'©erwaltung ;u brrid)tigenbe, auf bem

©ute haftenbe Sifeubabnfradit, wrldie van btm ©mpfänger (be;iebung*weife ©erfenber) triebet eingejogen wirb,

nid)t berechnet werben. ©orfchüffe auf ben SBcrth be* @ut» werben nicht geleifiet.

$. 55. Sie 6 lgütcr muffen minbeften* jwei Stunben vor Abgang be* 3ugc«, mit welchem fit abgeben

fallen, in bie ©üter.ßjrpebition eingeliefert werben. Sie Ablieferung be* ©ilgute«, welche* mit tincm 9iad)t)uge

aber mit bem eriltn am nächfien ©torgen abgehenben 3uge beföcbert werben fall, muß vor 6, btjicbungfweife

7 Uhr Abenb» gefchebrn. Sandige ©üter formen van 7 Uhr Sdergen* bie 7 Uhr Abenb* mit Aulfchluß einer

etwanigen, von ber bezüglichen Station gu bezeiebneuben SDUttageftunbr, in bie hetrejreuben (Jrpebitionelafale ber

93-abnhcfe eingeliefert werben. Siefe @üter werben bann fpätefern? am nächfien Jage beförbert. ©efenber* große,

viel SHaum einnehmenbe, fowir in großer fDirnge ju rerfrnbenbe ©ütcr finb frbrnfali* 24 Stunben vor Abgang

be* 3»ge* anjumelben unb e* ifb wegen beren Auflieferung unb Abfertigung eine ©erabrrtung mit bem ©ütcr«

©rpebientett )u treffen.

An Sonn, unb 'Sefitagen wirb gewbbnliche* Frachtgut jur ©cförberung nicht angenommen, auch am ©e«

fümmungborte ben Abreffaten nicht verabfolgt.

Sit Annahme unb Ablieferung von (Silgut, Sguipagen unb Stieb ßnbet jirar auch an Sonn, unb Jedtagen

fiatt, febodi nur gu ben Jagebjeiten, welche an ben betrejferibrn Srpebitiondofalen burd) Anfd)lag befannt gemacht

werben.

§. 56. Sie Jatife fchreiben befiimmte Sicferuiigtfriden vor. JDenn burd) ©erfebulbcn ber Sahnverwaltung

bei Silgut bie Lieferung über 24 Stunben verwert wirb, fo foU bie ganze Fracht, unb bei orbinairent Frachtgut

im Fall einer ©erfpätung von jwei Jagen bie halbe, unb im Sali einer ©erfpätung von brei Jagen unb barüber

bie gan;e Fracht unerbaben bleiben, bejichungfiveiir erdattet werben

©ine weitere Gntftbäbigung für verzögerte ©eförberung ober Srflettung wirb von ber ©erwaieung nur bann
gewährt, wenn bie Sache burd) bie verzögerte Seförberuug ober ©edellung verberben iff, aber ihren SBrrfb bleibenb

ganz °b»r theilwcifr verloren bat. Auf eine ©eränberung be* marftgängegen ©reife* wirb jebath hierbei feine SSucf.

fid)t genommen, and) niemal* mehr vergütet, al* im Falle be* ©erlufte* ober Abbanbenfommen* ber Sadje nach

h§. 60. unb 61. Z" gewahren fein würbe.

©eim 3urüdhlrthen eine*
<
Sl)eil* ber in btmfelbtn Frachtbrief verztidjnelen Senbung ffnbet fowohl ber Grlaß

beziebuna*weife bie grftattung ber ‘«rächt, al« auch bie ©ergätung für blrcbrnbr 3BerCb«.©erminbrrung unb ©er.

berben brr Sache lebiglid) nach ©erhältniß be« iurülfgrbliebrnen Jbril* ber Senbung fiatt.

5. 57. 9fad> Anfunft ber ©fiter an bem ©e|ltmmung»orte werben ben Abreifatcn bie A*i«.®riefe jugeflcBt,

btziehung«wci|t burd) bie Dcft ober fand übliche ©elegeubeit zugefanbt. Gutem jebtn Avi«. ©riefe wirb ein

Crmpfang« . ©eftheinigung* .
Formular beigcfiigt.

©egen ©inlitferung brr vollzogenen ömpfang*i©efehelnigung, ©orzfigung be« Avi*. ©riefe« unb erd nach ge.

* fchrhener 3ablung ber etwa noch nicht berichtigten «rad)t unb ber, auf ben ©ütrrn etwa haftrnbrn Auflagen u. f. w.

bei ber 6ifenbahn-0üter.(?rpebilion ber ©edimimmg*.Station, wirb bir Auflieferung be* ©utr« in ben ©ppebition«.

Schalen an ben Ucbrrbriugrr erfolgen, jebod) nach folgenben 3eitbrtiininiiitigeit

:

1) Sie Auflieferung unb Abnahme be« ©ilgul« fall, fofern außergewöhnliche ©erbältniffe nicht eine längere

Ftid unvtrmriblid) machen, zwei Stunben nach ber Anfunft rrfclgcn. Sie Auflieferung ber fpäter alf 6 Ubr

Abenbf angefommenen ISilgütcr fann erd am folgenben äVorgeu verlangt wrrben.

2) Sie übrigen Frachtgüter finb binnen 24 Stunben nad) 3udettung brr Avif> ober Frachtbriefe wäbrenb

ber vorgrfthritbtnen ©efdiäftfduuben aueculiefrrn unb abzunrbmrn, Soun, unb ^edtagc nicht gerechnet.

©ei ben für einen AbrefTaten „©abnbof restante" gedeihen ©ütern haben bie Abreffaten nad) ber Anfunft

be* @ut* fich ju erfunbigrn. Sofern jtboth brr Auienthaltfort be« Abreffaten befannt id, fo wirb bie ©erwal.

tung auch über bie Anfunft tiefer ©üter nach ihrer 2Baljl an brn Abreffaten einen Avi«.©rirf enfweber zur ©od
geben, ober in fondiger JBecie übermitteln.

30 *
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§. 58. 1) Ü3et bie jur ©erfenbung u u farlif ftrt rn ©ütrt aut teil Pagrrräumrn aber bett SBagen brr Bifrn-

balm-©crwa(tung boc beren Abfabrt jurüdnimmt, bat 1 Sgr. pro Beutner, uiib fall» birfer 0a(f bic balbt gracht

überfftigt, ben Ertrag btr halben gtatht an SHcugelb ju jabltn.

2) ©ei einer nad) unb nad) rrfolgrtibcn Auflieferung ber in brmfelben gradtbrirfe beflarirten Srnbungrn

bat bie Bifenbabn-Srrwaltung, tuen» nad) eorgängigrr Aiifforbrrnng bie Auflieferung nid't innerhalb 24 Stunbin

DoUbradjt unb eine ©rrjögtrung be» Auflieferung» ©rftbafl» eifidillid) ift, ren ben aufgclicferten (Gütern nad) Ab«

lauf jener 24 Slunbrit bi» jur oediiänbig oollbradjtrn Ablieferung ber ganjrn gradilbtieffcnbiing ein Pagergelb

ucn 6 Pfennigen pro Beniner unb jeben angefangenen Sag ju erbeben.

3) Bin gleiche» Pagrrgclb nurb erbeben, trenn ©liier länger al» 24 Stunbrn nad) 3u ^tllun9 brr Ati»*Sriefe

am Ablageruugecrte liegen, ielbfi trenn bie ©ütrr haben im greint lagern muffen.

4) üBrnn au» ben ju ganjen SBageiilabungen rermictbeirn SPagen, beren Ablabung ben (Jnipfüugcrn obliegt,

innerhalb ber nach ben Pofal-©crbäIlmffcn fetrjuiegenben unb burd) Anfdiiag in ben ©liter Bppcbiticiten jur alU

gemeinen ütenntuip ju bringenben grillen bie Autlabung nicht erfolgt, fo i|l bie Bifrnbal)n>©erwaltung nicht nur

ju biefer Autlabung auf fidlen be» Bmpfang*-©err<btigtcn unb bejicbungtircife brf Abfrnbcr», jebod) ohne Ucber-

nähme irgenb einer ©aranlie für biefelbe, ermächtigt, fonbern e» ul, bie Autlabung mag erfolgt fein ober nicht,

auperbrm auch noch nach Ablauf jener 3 (,t 1111 Pagcrgrlb uon b Pfennigen für jeben angefangenen Sag unb Beni-

ner ju entrichten.

5) ©ei (Sutern au» grachtbriefen, »eiche an bie Abrrffe nicht haben gebracht werben fönnen, wohin auch bie

„©abnbof restante" gejlrllten Bluter ju jabltu finb, beginnt bie ©rrpüichtung jur 3ahlung eine« Pagergtlbc«

48 Stunbrn nach Anfunft brr ©ütrr unb jwar glcichfall» mit 6 Pfennigen pro Sag ui.b Beniner.

6) ©ei ©rrrebnung brr orrfiehcnben grillen für Auflieferung, Ablaben uub Abbolen be» grad)tgut», fowie

bei ©rrrchnung be» Pogergeibr* werben bie thri|llid)cn grfl- unb Sonntage nicht gcred)net.

§. 52. (Suter, beren Annahme uerweigert wirb, ober beren Abgabe nicht thunlid) gewrfni, ober welche un-

ter ber Abreffe: „©abnbof restante" längtr al» 48 Stunben nad) ber Anfunft ohne gefchebene ©Iclbung be»

Bmpfängrr« bafelbll gelagert haben, ober welche über bie Stationen, wohin nad) §. 47. eine ©rfärberung ber

©ütrr übernommen wirb, hinau» abrrffirt (inb, liegen lebiglich auf Soffen unb ©efabr ber ©erfenber. Sie Bifen.

babn-©erwaltung fann biefelben unter Brbebung ber gracht unb ffiüdfradu bem ©erfenber rniebrr jufübren ober

unter 9iad)iiabmc ihrer barauf baftenbeu fidlen unb Auslagen in ein öffentliche» Pagerbauf, unb wo rin tolcbe»

nid)t oorbanben ift, eiuen ihr al« bewährt brfanntrn Spebiteur für SHedjnung unb auf ©efabr beffen, ben e« an-

gebt, auf Pager übergeben unb fie ba jur ©erfügung be» ©erfenber« flelicn, ober rnblid) auf ©efabr unb fioflrn

be» ©erfenber» ober Abreffaten einem Spebiteur jur SBriterteförbcrung nach bem ©rffimmimgSortc überweifen.

Ser ©erfenber rrflärt fleh burd) bie Aufgabe be» ©tue« and) bamit einoerflanben, bah bic Bifcnbabn-Srr-

waltung ©üler, beren Annahme orrweigert, ober beecu Abgabe nicht tbuulich ifl, wenn fie bem fchncUen ©erber-

ben au«gefe$t finb, ober nur bie gradit, nicht aber auch bit SKütffracbt fldger beefeu, ohne weitere görmlidifcitrn,

jebod), foweit bie Umflänbc e» geüatten, öffentlich hcflmöglichtl perfauft, um fleh für bie gracht unb Auslagen

bejahlt ju machen, unb ben Urbcrfchuji bem Abfenber ju überwrifen. Auch fleht ber Bifrnbahn ©rrwaltuiig ba«

SRccbt ju, Sran«p»rt-©cgtn|länbr, bir in ©erberben übergeben, unb baburd) ju ©rfchäbigungen uub anberen 9cad)<

thrilen ©eeanlaffung geben, fowie auch folchc Sachen, beren Selb|l «Bntjüubung ju beforgrn iß, fofort Bcrniditcu

ju laffen.

5- 60. Sie Bifenbahn . ©erwaltung haftet für ©rfd)äbigungrn unb ©erfülle an ben ihr jur ©rförbrrung

übergebrnrn ©ütrru, fewrit nicht an rinjrlnrn Orten birfc« ©rtricbsSRcglcment* fthon tinr btfonbrrt ©tflitnmuug

getroffen ifl, nach fefgtnbru ©iunbfäjicn:

1) Sie ©rrantwortlitbfeit ber ©erwaltung beginnt mit Annahme be« ©ul» burd) bir betreffrnben ©eamtrn
unb bauert bi« ju brm 3eitpunfte, wo ba» ©ut nach ben ©orfchriftrn be* ©etrich»- Reglement» an brr innerhalb

be« ©eteiebe« ber ©erwaltung btlegenen ©e|iimmiing*(latioii in Bmpfang genommen werben muh; bet brnjrniaen

©ütern, welche burd) bie ©erwaltung in geige angenommenen Aufträge« be« ©erfenber« an eine benachbarte Bifrn-

babn-©ecwaltung abjuliefern finb, bi« jur Ablieferung an birfe. ©ei benjenigen ©ütern, welche burd) bie ©er-

waltung an bie JöcVnung be» Abreffaten, ober an anbere Orte, j. ©. ©aefböfe, Pagerbäufer, SHfBifion»|d)uppen

ii. f. w. ju führen finb, bi« jur Ablieferung boribin.

2) Sie ©erbiublichfeit jur Brfablciffung bleibt aufgrfchloffen, wenn ber ©rrluff ober bir ©rfd)äbigung brr-

beigeführt worben iff burd) eigene 'gabrläfffgfcit be» Abfenber«, ober burdi bie linabmeiibbaren geigen eine» fffatur-

Breigniffe« ober burd; 3ufali, wohin jebod) nicmal« gerechnet werben joden Siaub unb Siebffabf, ohne Srlbff-
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Gnljünhing tr» bdtfffcnbfit 0utS rntftanbenre geucr, unfc ade bitjenigen geben unb Acbsbtüdie ober lenfiige ben

3ug betreffenbe Unfälle, ecu tenen nicht nacbgcwiefen werben fann, baß (Tr ohne Strfcbulben bet Serwaltung ober

ihrer Beamten cntflanben (int.

3) @fwid)tSoerlu|le werben »id;t cergütet, wenn fie alt burd) natürlichen Abgang etitflanben an^ufchen finb;

in anberti gäUcn werben fte cergütet, jtboeb nur bei gehörig orrpoctirn ober auf fenftige SBeife oerfdjloffenrn @ü>

tern, unb nur infefern, alt lieb ein Verlud t>on mehr als 1 present bei troefrnen unb con mehr als 2 flrojent

bet naffen ©ütern brrauefltdt unb wenn auf beionberS geliebte? ©erlangen bas ©ewiebt auf brr StflimmungSflaticn

in ©egenwart be? Abrrffatm aber beffen SeceUmäebtigten fofert bei ber Uebrrnabme beS ©ues unb binnen längflenS

24 Stunbrn nad) Gmpfang bes gradit* ober Aoisbrtrfrs bureb bie betreffenbe Grpeticion ermittelt i|i. gut tiefe

brfonters cerlangte ©rwidjtS.Grmitrrluiig fattu eine befenbrre ©cbühr bis )u 6 i't. für ben Gentnrr rrboben werben.

3« gleidter Sßrife wie naffe SBaaren werben rüef|id)tliefc ber Serccbnung bes SerlufTrS behanbelt:

gerafpelte unb gemahlene garbebölirr, hinten, SPurjrin, Süßholg, grtdinitlenr Sabaeft, getiwaaren, Seifen

unb barte feie, Seher, friftbr Grbfrüdjte
, friftbr SabacfsHätter, SdiaafwcOe unb überhaupt alle, bein

fcbncOrn Gtntrecfnen unlerwcrfencn ©egrnftäntr.

Seträgt alfo j. ©. ber nicht burd) natürlichen Abgang rntflanbrne ©ewidjtf • Serluft
2-J-

$)rojcnt, fo wirb bei

naffen unb ben ihnen gleich ju bebanbclnbrn fEPaarcn \ ^iicjent unb bei trrtfenen lf i're^ent cergület. griidje

unb gefaljene gifdje, Autlern unb friftbr Sübfrüiite finb con jeher Vergütung für fehlenbeS @rwid)t auSgtfdjlofi

fen, fefern nicht ccr trr Gmpfangnahmr eine augenfällige Beraubung nachgewiefrn wirb.

4) gür Sefcbäbigung am 3nh<dtc einrS Geflo baflrt bie Serwaliung, wrnn eine äußerlich trfennbart Sefcbä.

bigung in unjwcifclbafter unmittelbarer Stjiebung Ju her ccrbanbrnrn innern Sefcbäbigung fielst. Außer tiefem

gälte haftet bie Serwaltung wegen brS 3nhal*S nur bann, wrnn rin brfcnbrreS Serfd)ulten bet ©ftnbabn < Ser»

waltung unb bie gtfdjehent Auflieferung rineS unbrfdiäbigtrn 3nhallS, fc wie beffen gehörige Serpatfung podflän»

big nadigrwicfen wirb.

5) gür Srcfage, Sertcrben ccn glüffigfetten unb anberen ©egrnflänben, welche leicht in ©ährung ober gäul»

niß übergeben, für Ginrofirn con Sirtallwaarrn, für Sefcbäbigung con leicht zerbrechlichen Segenflänben als : fflieu.

btln unb $auSgrrätbr, ©las u. f. w., fo wie für Sefcbäbigung an folcben ©ütern, weicht bie Serfenber in gan>

jen ffljagenlab ungen felbfc ctrlaben baten ,
wirb nur -bann Grfjf geleißrC

,
wenn bie Sefcbäbigung erweislich burd)

Sranb ober burd) einrn nad) 9?r. 2 nicht als 3ufaD anjufchmten Acbs> ober grterbrud) obrr fonfligcn Unfall bc«

SabnjugS cnCfianben i|1. gür bas Abbanbcnfommen berartiger @ü(er wirb bagtgen in glcichrr SBeift, wie für

fenfliges gewöhnliches graebtgut gehaftet.

gür Scbwefelfäure , ©dicibewafltr unb untere äfenbe ober gefährliche Subffanjen übernimmt bie Gifenbabn.

Serwaltung außer in brm galle, wo Strlufl unb Srfd)äbigung burd) Staub, ®ieb|1abl, Sranb, ober burd) einen

bcflimmungsmäßig nicht als 3ufJU anjufehenben Achsbrud) ober ionfligen, ben 3«g beireffenten Unfall berheigefabrt

wirb, feine Gria{üScrbinblid)ftit, bebäli jTd) cielmebr cor, com Abfrntcr ober Gmpfänget Grfaf für ade Sefcbä'

bigungen ju perlangen, welche burd) begleichen Subflanjen an ben UranSporCfabrjeugen entliehen.

6) ®ie Gntfd)äbigungSpßid)t her Serwalcmig erfcrccft fleh nie auf eine höhere Summe, als ben adgemeinen

£antelswrrlh bes oerlornen ober befchäbigirn ©cgenflanbeS am Orte unb (ur 3«* her Aufgabe, nicht auf entgan<

geneii ©rminit. Sei hioS (heilweifrm Serlu|l unb bei Scfcbätigungen wirb crrbältnißmäßige Gntfchäbigung gelrillet.

7) Sowohl bei ber cödigen Gntfchäbigung für vernichtete ober abhanben gefommene ©üter, wie bei ber cer<

hältnißmäßigen Gntfchäbigung für brfdtäbigtc ©egrn|läntr wirb ber äBertb riurS GcntnrrS nie höher als ju 20 $ba<
Icnc angenommen, ben gab beionbercr Serjicherung ausgenommen. SBrnn bie Gifenbabn •Serwaltung ben SBrrth

tcS errlorriten ober be|d)übigtrn ©nts ju 20 Sblrn. für ben Gentnrr nidjt anerfennen will, fo muß bet Gntfdjä.

bigungS'Srrrchtigtr btn wirflichrn SSPrrSb bcS ctrlorrnrn ober befdiäbigten ©uts nadiwrifrn, unb es wirb bann nur

tiefer nad) ben oorllehenb angegebenen ©runbfäjten, jebcd) aud) nur bis jum ffliapimum con 20 Shlrn. für ben

Gentnec rrfcfjt.

8) Somme ein ©ul bei Gilfraebt innerhalb 14 Sagen unb bei gewöhnlicher gradjt innerhalb 4 SBochrn nad)

Ablauf btr tarifmäßigen Biefenrnglfrifl an bem SefiimmungSiOrt nicht an, fo fann ber Abfrnber cerlangen, baß

bie ihm für ben gall bes SerlulleS gebührenbe Gntfchäbigung fofert gejohlt wirb. Außerbrm geht bem Gntfchä-

bigungS Scrtehliglen frei, für ben gall, baß taS @ut (cd) wieber anßnbrt, (Tch baffelbe gegen GrllaCCung teS erbo*

btntn SthabfnS'Grfaßes fcflrnfrci nacblicfern ;u (affen. 3m gaUr tines folcben Sotbthalts ifr ihm eine St.

fdjtinigung bierüher cou ber ©cpäcf < Grpeticion auSjullcDcn. Sßirb ein foldjet Sorbchall nicht gemacht, fo wirb

taS fid) wieber anßnbenbe ©ui freies Gigrntbum ber Serwaltung.
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$. 61. Gine höhere Gntfihäbigung al« -20 Sblr. pro Genfuer roirb auf ben ©runb einer ©eflaration be«

Ster ehr? im Sracijtbrxf« gegen 3ablung einer Prämie tjerroijrr, über beten .’pchc unb Berechnung bic Sari ff ba*

Grforbrrlicbf fefifrfen.

£at eine folche Berfidjrrung höheren 2S?er(l)r# fiattgrfunben, fo Icitlet bit Berwaltung, feiern bie hrtreffenben

(Muter nicht ju btn 5- 60. ?{r. 5. hejeidjiiften geboren, aud) für bie burd) unabwenbtare folgen non 9latur.Gr:

eigniffen ober fonlligm 3ufall entfianbenen ©erlufir unb Befähigungen Grfaf.

SBenn aud) ein höherer SBrrtb beflarirt ifi, fo wirb tod) nieinal» mehr alb brr wirtliche @d)abm erfr^f.

Ser Berwaltung fiebt ba« SRedjt ju, bei theilroeifem Berlufi ober Schaben bem Gntfd)äbigung« < Berechtigten bie

33ahl ju ficBen , entweber mit her von ihr bemrfTenen Gntfcbäbigung fid) ju begnügen
,

ober gegen 3<*b(ung be«

ganjen ‘Betrage« be« bcflarirtcn ffiertb« ben SReft be« (Mute an bie GifenbahmBerwaltung eigentümlich abjutrttrn.

2lu«gefd}loffen oon btt Betficherung |inb: Urfunben, ©rmälbr unb Bilbbaiiermerfe.

§. 62. Sie Gntfihäbigung«pflid)t brr Berwaltung fällt meg, wenn bie Gntfd)äbigung6?Infprücl)f nicht fofort

bei btr Ucbrrnahme ber ©fiter unb infonberheit bei äuheriid) (Tthtbaren fOferfmalen einer Befähigung oor Oeffi

nung be« Gollo angrmelbet finb.

III. (Einführung be« Betrieb« *3irglrincnt«.

5- 63 gür )tbf @taat«>@ifeubabn unb jebe unter Staat« * Berwaltung flehenbt Gifenbahn tritt biefe« Bes

trieb«.^Reglement erll mit bem Seitpinifte in Straft, welchen bit betreffenbe Stöniglithe Gifenbahn.Sirefliou burd)

ba« 2lmt«blatt berfenigen SRegierung, worin fit ihren @ip hat, jur öffentlichen Stenntnifi bringen roirb. Bi« ju

biefer Ginführung fee oorliegenben Betrieb«. sRcglemrnt« behalten bie jur 3eit befiehenbeu Bctrieb«.&rbiumgen nebfi

ben baju ergangenen ober nod) trgthenben abänbeenbrn unb ergänjrnbtn Befiimmungen ihre ©üttigfeit.

Slfinftigt äbänbtrungen biefe* Betrieb« . (Reglement« bleiben oorbthalten, unb erlangen mit bemfelben gleiche

oerbinblithe Straft, fobalb bie betreffenbe GifenbabiiiSirertion in bem SRegieriiiig«.'3Imt«blatte be« Bejirft, worin fie

ihren 0if hat, entraeber bie Tlbänberung felbfi befannt macht, ober bod) ba« Bublifum baoon unterrichtet, taji eine

Jlbänberung ergangen unb wie e« fich oon bereu 3‘>b«ltt nähere $enntnih oerfchajfen fann.

Berlin, ben 18. 3“l* 1853.

Ser 9J?inifier für $anbel, ©enterbe unb öffenttiehe SIrbeiten. t>. b. 4£Sft)bt.

X. 23eitt>altung btr ©taat&©teuern unb Abgaben.

178) GirtiilarrScrfügunj} an fdmmtltdjf jtönifjl. Ätgitcungfirfpräfibien (auöfd)Iirji(id) Wfcfiits

lanb unb 2Bcjlfl)alen), btt Sftbifton btr ©eftjiäflüfübrung btr (Stmttnbcu unb Ortficrfocbtr

bejüfllid) btr Stlafftn* unb CStustrbtjitutr bttrtjftnb, tom 4. Slugujl 1853.

Biehrere im orrfioffentn unb laufenben 3<>hte bnoirfte örtliche SReoifionen ber SteueriBmvallung haben er>

geben
, bafi bit ©efchäftofübrung ber ©rmeinben unb Crtotrhtbtc bezüglich bet Berwaltung btr birefleit Steuern,

in«befonbere ber SUajfen. unb ©ewerbefieuer, in Dielen fällen febr mangelhaft grwefen, bah febr oft fäflige Steuetr

betrage nid)t rechtjeitig eingrjegrn worben, bie btn ©emrinbtn ju ©ebote fiehenben Büttel, um bie Ginjahlung ;u

bewirten, nicht jur Stnwenbung gebracht, bah cinjirhbarc Beträge al« uneinjirhbar unb Abgänge liguibirt worben

finb, wo ein Abgang nicht Statt gefunbrn hat.

SJIit Bejug auf bie Berfiigung oom 7. 9J?ärj 1841 (5Rinifi..BI. S. 107.) frfuebt ich ba« :c. je., bie ej-tra.

erbinaire SKeoificn brr Jteri«-StafTrn in jrbem Streife auf bit SReeijion ber ©efd)äft«führung einiger ©rmiinbtn unb

Ort« . SRejrpturen brjfiglid) brr Steuer* Betwaltung au«bchnrn ju laffrn, unb wie bie« grübelten, in ber aUjährlid)

einjureichenbcn Üfadjrceiiung btr im Saufe be« 3«brr« bewirften rjrtraorbinairrn ÄajTen.SReoifionrn ju btmerftn.

Berlin, ben 4. Sugufi 1853.

Ser ginanj.SWinifier.
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SStrfiigung an Me Sbniglictit Ätgitrung jn fünfter, bit (Srl&tilung btfonbtrcr £uit»
tungrn übet bit t>on 2>itnilbottn entrichtete Slafitnfltutr bttrtjftnb, eom 23. 3uli 1853.

®ie Brflimmmig im $. 11. btr 3ntirtiflicn rergrn btr Btronlagung brr JUaffrnfltuer tom 8 fflai 1851.

(3Winil?. « 95t. S. 153), bap bit 0trutrfä|jc btr mit @fha!t obtr febn gu ®irnfiltilhmgcn angenommenen $tr(o«

ntn in btn Aiifgug au« brr SfoUt für bie ®irnflbmrn ,
bri brnen fit ttobnen

, aufgtnommtn reerben fcütti
,

bat,

reit tcf> btr flönigliehtn ftrgimmg auf btn Bericht turnt 30. o. 2R. trreibtrt, btn Sreetf, bit Arbeit btr Qtmtinbt«

SBorflänbc jii trltichttrn. 6« felgt barau« nicht unb ifl nicht brfiimmt worben, baji btr ©itnflbtrr unb ftine

®itnübotcn über bit gegablte filafffntltutr eine gtmtin|cbaftlid)t Quittung erhalten fofltn, eitlmthr ifl btn ©itn|}«

bottn über bit een ihnen entrichtete Slaffrnficurr eint brfonbrrr Ouittung ju rrthtiltn, rernn fit btrfclbtn bei bem

Bcrgugt mich tintm anbtrn Ort jum Au*retiff übrr bit am frübrrtn äOohnorlc gtgabitt Slaffeufttuer brbürfrn obre

bit btfonbtrt Ouittung gu tiutm aubrrn Sreccfe etrlangt reirb.

SSieher finb bitr ftint 3retiftl barüber angeregt reorben, bap in oorgtbachttr SBJtift gu etrfabrtn fei. Soflftn

anbtrt ®ttutrbrhbrbtn bitftnt nicht naebfommtn, fo retrbrn fit nach Obigem gu belehren fein.

«Berlin, brn 23. 3uli 1853.

®fr Hinang. rWinifler.

180)

ßtrfüguug an bit Sömgltd;t Wtgitrnng $u ^3ot#bam unb abfchriftlich jur 9lad)ri$t unb

Btadjtung an fammtlichf $ro»in$ial«Strutr«2)irrttienrn :r., bit gtjtftljung btr Sttutmrgü»
lung für au#jufu(>rcnbtn Sranntirrin, fctfitn angtmtlbctt SRtngt geringer als bit bur4> bit

Sttbijton trniitteite ifl, btircfftnb, »om 3. SUtgujl 1853.

®er Söniglichen «Regierung trreibtrt ich auf bit Anfrage eom 19. e. 3J?., bit Anreenbung btt §. 8. btr 2m
Iritung jur gellfleBnng bt* Alfoholgrbalt« unb btr Blengr een Branntwein , für «reichen bei btr Ausfuhr tint

©trurrorrgütung in Anfprurf) gfnommtn reirb, oom 2. April 1852 brtrrffmb (3Rin.«Bi. @. 149), bap, btr Ber«

fügung «am 5. April 1848 entfprrchrnb, in aBtn JaBrn, in rerldfc" bit gur Au«ful)r angrmtlbett Branntretinmtngt

geringer ifl, alt bit burch bit SRroifion ermittelte, bit Itjttrf mag burdi BtrmtfTung ober burefj Berechnung nach

btn Briefchen SateUen ftilgeileUt ftiit, btr Ermittelung bt« abfoluttn Alfobolgeljalt« bie Anmelbung gum @runbe
grltgt, btr abfolutc Alfoholgehalt bal)tr burch SRultiplifation btr angtmelbrttn Ouartgahl bc* Branntwein« mit

btr btr ©tärfrgrabe ic., unb hiernach bit ©teuerPftgütung feflgrfe()f retrben mup.

Berlin, brn 3. Augufl 1853.

®er @eneral-®irefler brr ©trnern.

181)

C?rlajj btr Sönigl. SUtgitrung $u gefeit an fämtntlidx ÄrtiSsÄaffni bcS ©epartemrnts,

bit <3ttm|jclfrfihcil btr (Jmpfangsbtftnntnifiit btr Srcistaffcn* Slenbantcu iibtr bit Santirmt

für grijtbung btr Romainen s2hncrtifatjcnC'rentcn btirt(ftnb, rem 11. S 11«* 1853.

Sie fiönigliche Cbtr«SRcd:nung«fammrr hat in Urhrrrinfiimmung mit bem fihnigl. Jittang . OTiniflrrtüm an--

et farmt ,
bap bit (Jmpfangthefrnntniffe brr Srci«rSa|Ttn>9ifnbanttn ühtr bit ibntn gthübrtnbr Santitmt für hie

Erhebung btr Somainen .Amortifancii« «Renten flrmptlfrti feien
,

retil bitfc ^ebrgrbübten hei Ablieferung her

®omaintn> Amortifation« SBenrtn an hit aBtin SStchnung Itgtnbt SStgitrung«
<
£aupt. Safft eorretg in Abgug ge-

bracht retrben, unb taher al« fine, au« ber Srfjttren grlrifletr 3dhlung nicht angiifrhtn ,
mithin auch bit barüber

gur JRc<hnung«'3u(iififaticn hrigthraihttn Ouictuugm, nach §. 3. bt« <2tcmptlgcftht* oem 7. JRärg 1822 lü. e„

für flrmprfppichtig nicht gu traditcn finb. i'ofrn, brn II. 3uni 1853.

königliche SKtgierung III.
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182) (Stlaj? an bie Äoniglicbf Regierung $u N„ ba« SBrrfabrcit gegen Unmünbige in Steuer*
£ontrabention$;gätten bttrrjfcnb, bom 22. Tjunt 1853.

9Iuf ben Bericht »am 31. Siai b. 3 / bat Berfahrrn gegen Unmünbige in Steuer , Sfontraorntiontfütlm bt>

treffenb, mirb brr Königlichen «Regierung golgrnbet eroffntr.

9fad §. 13. btt Strafgrfebbudt vom 14. Äpnl 1851 ju 3 foO, reenn fttlgrflcdt mirb, bat ein ÄngefduU
bigfer, meldier nodj nicht bat 16. febtntjahr voOcnbct bat, bat Bergrhrn, beffrn tr brfdulbigt iff, mit Unter«

fdribungtbermögen btgangtn bat, btr Stiebt« ermächtigt {ein, bie Strafe gegen bmfrlbtn bie $ur ipöhe ber £älfte

ber gefrjlidrn Strafe frtlgufr^en. üSiercobl hier nur bem Stichler biefe Befugmji beigelegt ifl, fo mürbe et beet)

an {ich nicht bebenftid) gefüllten merben, hierunter auch bie Bermaltungt, Beworben innerhalb ihrer Cnlfdeibungtt

Befugnib in Unterfudungtfaden ju begreifen, dagegen mürbe, mrnn frflgeffellt reirb, bat ein folcher Ängefduh
bigte ebne Unterfcheibungtvcrmbgen gebanbelt bat, bie meitere Änorbnung in golge bet $. 42. a. a. O. jebenfatlt

bem juflänbigen ©eridite übtrlafTen reerbtn müffen, iitbrnt bie für biefen gall in bem Urtbeil jii treffenbe Beflim*

mung, ob berfelbe feiner Familie überlaffen ober in eint Beffeningt-ünflalt gebracht merben foll, nur vom Siidjter

unb nicht auch von ber Struer-Brbörbf erlagen merben fann.

Sa geh nun aber in bem einjelnrn gälte nicht vorher btgimmen lägt, ju melchem «Refultate bie Unterfucbung

in Betreff ber 3w«(b"ungtfäbigfeit bet unter 16 3“br alten Slngefchulbigten führen reirb unb ob baber bie Sade
bei ber Steuer,Betörte beenbigt reerbtn fann, fo erfiheint et jur Brrmeitung von ©teiterungen angemeffen, Än,

fchulbigungen reegen Steuervergehen, bei melden $erfonrn im Älter unter 16 3abren bttheiligt ffnb, Behuf« ge,

rechtlicher ßncfdribung fofort an ben Staatt. bejithungtmeife $olijei«Änrealt jur reeileren Veranlagung gelangen

ju lagen.

Sie flönigliche «Regierung möge fünftig hiernach verfahren. Berlin, ben 22. 3«ni 1S53.

Ser @eneral>Sireftor ber Steuern.

XI. £otterie*@ad)cn.

183) £trfiilar<S3rrfügung an fammtlidie Äönigl. Regierungen, bie bffentlidjrn Suofyielungtn
ton 3t^fatrrs93t(lctö betrejfrnb, tom 15. 3uli 1853.

Sa in neuerer 3*it an mehreren Orten in ben i'rovinjen öffentliche Äutfpielungen von Jheater, BiHett , tu

melden unfere ©tnehmigung nicht nachgefudjt reorben ifl ,
bem Bernehmen nad ffattgefunben haben, fo fehen mir

unt veranlagt, bie Königliche Regierung barauf aufmerffam jii madrn, bat foldjr Äutfpielunarn gleich jeber

anbern öffentlichen Äutfpielung htreeglider ©egenffänbr, ben Borfdriften ber Berorbnungrn vom 20. äRärj 1827
unb 5. 3uli 1847 uub bet § 268. bet Straf • ©elefbudet unterliegen.

Berlin, ben 15. 3«Ii 1853.

Sfr OTiniffrr bet Snnern. Ser ginaiu< SRiniffrr.

®. «hgcflpbeilei». o. 5St>belfd)U>tiigf>.

3m Berlage bet Äönigl. gritnngtiSomtoir« hltfrlbfl. Errnf turd 3 . ff. Starefr cebiriMiin.sir. ttr. n.)
»rl4rr |«gWi$ »U trat 0W|i4lbfMM für Crrlin bnuftr*|t if.

tu«.w&ft**n &u ^rrlin am 14. Oficbtr 18iJ.
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für

feie gcfammtc innere f&rrtu tt Ituiig

in Dm ftöniglicl) JJrmfjifdjm Staaten.

£erau6gegcben

im Sütean fceö ^inifieriumd tee Innern.

9. Setlin, bfn 31. Dftcber 1853. 14‘" Sa^rgang.

I. ©taat&£au$l)alt, <£tat&, .Raffen* unb 9fad)nung&5Bcfen.

184) ©rlular 1) an fammtli4)t Äönigl. Siegitrungtn rinfölitjjltd) btrjenignt ju Sigtnaringtn,

2) an btt Äönigl. SdinifltrialsSau* Scmmifjion ju ©erlin unb 3) an btt Sottigl. ^orjtttan»

3Ranufattursil!irfttion baftlbjl, bir SttffltUung ron SladjVPtifungtn btr in fitfalifdjtii C^tbaubm
ror&attbtntit «nb baju gt&örtgtit Sidiimlidjftütn unb bertn Stnu&iingäartftt brtrrfftnb,

»out 12. Stpttmbtr 1853.

Um fortroäbrenb baten in Arnntniß ju bleiben, ob, jii ivddjmi 3mecfe unb unter trrldien SBebingungen,

SKdutnlubfriten in fftFalifd)en ©ebäuten benu$t werben, wirb bei brr irrigen ber Pfedmungrn berjenigrn Siebir«

ben, «erlebe fttfalifdje ©eböube entieeber juni eigenen Sienfl.öSebrautfje benufrn, ober fonft ju errwatlen hoben,

füuftig ber bietfeitigen Sontrolie nnterjogrn werben, ob öbrrotl bie Olufnnhme tiefer ©rhdube in 9?a<i)weifungen

erfolgt i|) unb tiefe 9?ad)mrifungen fortrejhrenb roOfiänbig erhalten «eerben.

Ser :c. wirb ju biefem 3wetfe ein litbograpbirtrt (ffemplor bet hier enttoorfenen unb genehmigten SJermui

lart (9nL a.) }ugefertigf mit ber SJeranlaffung, hirmarf) eine gehörig autgefüllte 9facbweifung ju brren JfufffcOuug

et, wie bie Urbei ((triften ber einjelnrn Solennen ergeben, ber SMitwirfung einet ätawSeanilrn nidjt bebarf, jurrtl

ber, für bat 3abr 1853 abjulegenben 3tau.91erwaltimgt.9fedjnuug (ad 3. bleiben bie 5Porte: „$tau SBerroaltungt"

weg) briheften ju laffeu. giir bie folgenben Jahre genügt bie Jlngabe ber, im i'aufe bet brtrrffrnben 3Jbret

»orgefommrnrn ®rränbrrangen, ober bie $efd)<inigung, bau bergleidjen Sleranberungen nitht eorgefemmen finb.

Sag tiefer Jluffage genügt worben, bleibt in ben jebrtmaligtn 9irct)nung».SIbnabinri'i)rotefollen anjujeigeu.

Doftbam, ben 12. September 1853.

Cber>9)ett|nungt<^ammer. 2eiffart.

SSlnl#.-*!. 1853. 31
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II. 33d)örbcn Ulli) 33caintc.

185) 33cfd)lu£ bt« Müiii^l. Staate» SMiiiifttrii, Me 3ujtänbigfcit t,ft fpro»tn$ialsS3t(>ürbtn

al« rittfdjribntbc 2>tücij>liiiar*!Br$i)rbrn erjltr 3nftüi<i bftrejfeitb, bom 23. 9uguß 1853.

3» ©emäpbrit bt« J. 28. ber Verorbnung com 11. 3"U 1849, betrcffenb btc ®ien|lt.’trgebcn bet nicht

richterlichen Beamten (@ef.«0amml. 3Jbrg. 1849 3. 271) i|l burch ©efchluü be« Königlichen Staat«» Sülinifte»

rium« bie 3uftänbigfeit »erfchirbrner ilropiujial ©ebörbeu auf einzelne Kategorien foltfjtt Beamten au«gebelmt

worben, welche non ben tWinirtrrn ernannt, ober hrtötigr werben, aber nicht ju ben ctattmähigen ©litgliebern

einer l)rot»in',ial« ©ehörbr gehören. 9?ad)bem bae Öefep com 21. 3nli 1852, betreffenb bie &ienfloergebm ber

nid)t richterlichen Beamten (©rf..0amml. 3Jbr3- 1852 0. 465) an bie Stelle ber Vrrorbnung rem 11. 3uli

1849 getreten, erfcheint e« angeme|Ten, bie bezüglichen früheren ©rfchlüffe auf ©runb be« §. 26. br« @efe$e« tem
21. 3«ü 1852 ;u erneuern unb jufammen}u|leUen.

3)a« Königliche 0taato>!9tinifieriuin hat bemnach befchloffen , baü bie 3uüänbigteit ber $rc»inzial> ©rbörben

alt entfdjeibenbe BiSciplinar ©ebörben rrfier 3"Ü>ln j ( §. 24. 9?r. 2. beb @efef|eb rem 21. 3»' 1 1852) ferner

auSgrbebnt bleibe

:

I. auf aBe bei bem Königlichen $cli)ri»$räfibiMn ju Berlin augcüellten ober bemfelben untergeorbneten Be-

amten
,

welche »on bem OTinifler be* j|m »rn ernannt ober betätigt worben, mit Slubnabme bet SSffefferen, 3n >

ipeftoren unb ber l)clizri>$auptlrutr

;

II. auf alle von bem Königlichen 3iiian)>3Rini|lerium ernannten ober betätigten, aber nicht ju ben etatemä«

tigen üRitgiiebern ber $rc«in)ial» VrhSrbra gehörigen Beamten ber Königlichen Bemamen >, gor|i> unb Steuer»

Verwaltung, jcboch mit 3u*nahme

1) ber Sorfl»3nfo,ftion#>9eamtrn,

2) bet Ober3oü < ber Cber. Steuer' uub ber Obcr0alz.2Riigajin<3nfpeftcren,

3) ber ©üreamVorflcbrr bei ben i'rorinjiah Steuer.Verwaltungen,

4) be« SKrnbantrn ber ^rooinjial. Steuer. Kaffe ju ©erlin,

5) ber Katafler Vüreau«Vorüeher in ber SNhein 2-'rcp i n z unb in SBeflphalen, unb

6) ber ^ppothefenbemahrer in ber Dibein.i'rooinj;

inbem e« übrigen« bei ber ?lnorbuuitg , burch welche für bie Veamten ber Jpaupt»Steuer»2(fmtrt für au«Iänbifche

©rgenflänbe, für inlänbiiche ©egemlänbe unb für birefte Steuern in ©erlin, bie Birigeuten tiefer Printer auege»

uommen, fowie für bie ©ramten bei ber iirooinjial» Steuer »Kafe in ® erlitt
, mit 2lu«uabme be« Kirnban frei, bie

Königliche SNrgimutg }u $ct«bam al« entfeheibenbe Bi«tiplinar.©el)örbe beflimmt worben, in ©emäpheit be« §. 25.

be« @rfe|}r« oom 21. 3«li 1852 auch ferner fein ©ewrnben behält;

III. auf nadiüehenb oerjeichnete, oen bem Königlichen Krieg«» 2)1 iniilrrium im $8eftort brr SDlilitair>3i»tenban<

turen ernannte cber beiiätigte ©ramte:

1) bie Sefretariat«» uub 9irgifiratu(»2tffi|lfntrn bei ben 3 ||((nbanturen;

2) bie SKeferoe.SÄagajin.SHenbanten, ?)ropiantanit«>KentroleiirS, 'Bepot.3J?agajiu.Vrrwalter unb Dreoiantamt«»

2Iffifientrn

;

3) bie Kontrcieure unb 2lf|7|lenten bei ben SOtoiilirung«.®epot«;

i) bie bei ben ©arnifomVcrwallungru angeflelltcn 3t>ibeftoren, Äontroleure, Kafernrn<3nfpeftoren, Kafftver,

Prpebtenten, Kalfulatoren unb SRegiftratoren
; ferner bie ©arnifen» Verwaltung« »©aubeamten in Serlin,

$ot«bam unb ßi'ln, bic SKehrenniti|lrr in Sorgau unb SSiltenberg, uub ben ©üreau» unb Kaffenbiener bei

ber ©arnifon»Verwaltung in ©erlin;

5) bie £>ber-ga;aretl)-3nfpfftoren unb bie i'a;areth<3n|peftoren, unb

6) bie Oefonemie»©tamtcn bei rerfcfaicbenen anberen i£Rilitair>3nflitutrn;

fo bah hiernach namentlich ausgenommen bleiben:

1) bie überzähligen 3"tenhantur'2tffeiToreu, hie etatmäßigen 3ntmbatitur>Sefretaire unb SKegiilratoren,

2) bie ©ropiantmeifler,

3) bie 3Rontirung«»Brpot>92rnbanten unb

4) bie ©arnifon.Verwaltung«.Bireftoren unb Ober>3n|oeftoren

;

31 *
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IV. auf bic oon bem fifniglichru Äriegt.2)?iniflerium ernannten ob« betätigten ©arnifoii. Schullehrer, bei

re t[.t)(n bie t'njoin',ial.0d)iil Kollegien al» rntfd)(ibenbe ©i<ciplinar©fbfrbcn rrflrr 3n flai, i tinfrrteu;

V. auf alle een bem ©tiniffer für $anbr(, ©ewerhc unb öffentliche arbeiten im Kcffort ber ©au«, feteie

ber ©erg-, füttern unb SaliuenSerwaltung ernannten ober betätigten ©earnten, jcboeh mit airinabmr:

1) bet £>ber*©au<3nfpeftoren,

2) ber Sireftoren unb SRitglirbtr ber ©crgämtrr,

3) ber ©ctrirht . Dirigenten ber £üttenwerfc unb Salinen, nämlich bet ßhrr<$üttcu<3nf?<ftortn ,
Salinen,

unb 0aIjamt«>®ireftoren
,
unb

4) ber Oberi©ergamWtf»auptfaffen.9Ienbanfen.

Gine beglaubigte 9lbfcf)rift bicfet ©efthluffet i|l jcbem SRinijlrrium unb bem Königlichen ©itjipfinarhofe mit.

jiitheilen. ©erlin, bell 23. ülugut 1853.

Söniglidjet Staatt>3Rlmflcrium.

e. 297 anteuffel. e. b. $ci>bt. Simonf. e. Kauntrr. e. ©obelfdjwingh- o. ©onin.
gür ben 3Rini|1rr beb 3nnern: o. SKanteuffel.

186) (Eirtular > (Trlag an fdmtntltc^c Stönigt. ÜRfgifrungm, feit Späten ttnfc Ktiftfoftoi btt

Sanbrälbe ic. für tominifiarifdjc Weifen aufttfralb i&rttj gf»ö&nUc&tu 28irtuitg«f«ifeß , na*

mcntüd) in SanbcügrtniofReguIirnngdoiSaibtn bttrtffrnb, t>om ‘26. Stapft 1853.

®urd) unfern ßirfular. Grlah »om 15. ®cjember 1841 (SJfinifl.SI. 1842. S. 1) f(I ben Königlichen Ke«

gierttngen bie ©orftbrift bet $. 13. ber Serorbming wegen ber ®iäfen unb SReifcfoflen tcm 28. 3u,, i 1825 —
wonach ben 8anbräthcn unb anbern ©earnten, welche gipa für Krifcfoten unb jur Unterbaltung oon ®ienft.

pferben beziehen , für fommiffarifcbe Keifen außerhalb ibret gewöhnlichen äBirfiingtfrrifrt bie oofle reglementfmä.

füge 9teifefoflen:©ergütung nur bann genährt werben foll, wenn ben ©earnten, fogleicb bei Grtheilung bet Suf«

tragt, aufbrürflicb nacbgela(fen worben i|I, bie Keife nicht mit ihren ®ienflpferben :t. ju unternehmen — in

Grinnrrtmg gebracht worben.

Gt bat ficb inbejj ergeben, bah biefe ©effimmung nicht überaß gehörig beachtet unb namentlich nicht burd)>

gängig auf 8anbefgreu j . Kegnlirungeu in 'Jlnwenbung gebracht wirb, unb wir nehmen baher ©cranlaffung ,
ber

Königlichen Kegierung jli empfehlen, jener ©orfchrift gleich bei Grtheilung ber Aufträge, im allgemeinen fornobt

alt auch namentlich in fanbetgrenj.Kegufirungt Sachen eingebeuf ju fein.

3«i tiefen Jlugelegenheiten oon ber te|Iehenben Seflimmung abjuweidjeii
, fehlt et um fo mehr an ®runb,

alt einet 2 feilt bie bezüglichen gäfle fehr oerfdjieben liegen fömicii unb anbererfeitt ber Königlichen Kegierung

errtraut wirb, bah Sie, jur ©rfeitigung oon Uuhißigfeiten, in jcbem einzelnen gaße auf bie Seehältiiiffe bie nö.

thige Küd|fdjt nehmen werbe, ©erlin, ben 26. 2lugufc 1853.

©er ginanj-SKiniiJer. ®er OTinifier bet 3"nfrn. 3m Aufträge,

o. SJofcpIfcbivitiflb. ^ctcobi.

187) (Erlaf au feit Äönigl. Regierung ju N., bezüglich auf bie Seri'fliftjtang ber

ber 25omtHiaIeS3clijtigcu?alt jum fallen ber ©cfe(f*©ammlung unb bet Staitüblattü,

ttom 24. Sluguft 1853.

auf ben ©eridit oom 19. o. 90?. eröffne id) ber ic. , bah bie ©rrpfürhtuiig ber ©ominirn ;um fallen ber

@cfej« Sammlung unb bet 91nitfblatt<t, nach 2liifbebuiig ber ©atrimonialgerichttbarfcic jwar aut ben ©erorbnungeu
oom 27. £>ftohcr 1810 unb oom 25. SDtärj 1811 (cd) nicht hrgrünhcn Iaht, bah aber bie Jlufjichtt. ©ehitbe
berechtigt ifl, barüher z>* wachen unb zu oerlangen, bah berjenige, welcher bie ©clijri.©rnoaltung autüht, (Ich im
©eü(je ber bajii unentbehrlichen $ülftinittr(, alfo auch ber ®efef.Sammlung unb bet Slmttblatlt beftnbe.

®ic 3"habrr ber ©ontinia(<©o(izeigewalt föniien baher zwar nicht ju ben Swangt.'Jlhonnrntrii ber gebachten

©lütter gerechnet werben, wohl aber fieib fie, wenn baju im 3nlfr, ffe bet ®ien|let eine ©eranlajfiuig fich ergieht,
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fern porbejeiebneten @tanbpunfte au« anjubalten, birfrlbrn jum tienßlidjen ©ebraudje bereit ju hoben ober für

ibmt ©teiloertreter bereit ju holten. Berlin, brn 24. Auguß 1853.

®tr Sßtinißer br* 3n,|ern. 3™ Aufträge. t>. Jöianttllffel.

188) 2J((gtmdnt Strfiigunfl Pco Ji'IHj’SDltnijttr«, ©tMfßsa&iitni} «n fuöpcnbirtr 23tamtt

bdrtfftnl», potn 9. Stußujt 1853.

Ser §. 48. br« ccm 7. iTOoi 1851, betrrffenb bie ®ienßoergehen brr dichter it. beßimmt:

Srt fufprnbirtc ßiiditer behält roäbretib brr ©neprußon bit $älftr feine« ®icnßeinfommen«. ®ieftlbe Be«
ßimmung enthält in Betreff brr nidit ridjterlidjrn ©tarnten brr §. 51. br« @efeße« pom 21. 3uli 1852.

3ur Befeitigung brr bei brr Aufführung birfrr Borfthrifteu rntßanbenen Btbtafen wirb im Sinoerßänbniffc

mit brr fiöniglithen Ober • 3ird)nuiig«fammer golgenbc« angrorbnrt:

1) Sir brn fu«prnbirttu Beamten gcfe(ßid) ju geirährenbe .'pdlflr br« (Moll« ifi ihnen oon brm auf brn

3citpunft brr 2u«penfion feigenben 3ablung«termine ob in monatiidjen SRattn praenumerando ju jablen.

®ie auf bie Aflerbächße Orbre oom 10. SOfai 1828 geflößte Anfidjt, baß aud) an fu«penbirte Beamte bie 3a&’

lung brr frei blribrnbrn .£>älfte br« öebalt« in oicrteljäbrltd)en fKatrn roraufjubejahlen fri, iß irrig, weil bit an
tadjtr Allerßhdifle Orbre nur bie SBobalitäirn fr(ifr$t,' unter weldten brn Beamten ba« @rf)ält wäßrenb ihrer
21mt«fübrung ju jablrn iß, imb br«balb auf futprabirtr Beamte feine Anwettbung ßnbrn fann.

2) SBrnn bir ®u«penßon im 2aufr eine» SOionar« rintritt, fo iß brr Sntpuuft, pan toeiefeem ab bie Jpäifte

br« ®inißeinfommene br« fu«prnbirtrn kramten einbrbalten irirb, auf brn trßen Sag br» nädjßfolgenben iOtcnai«

ju beßimmen. £at brr Beamte »ot brm Eintritt brr @ufpenffon bereif« ba« PoOe ©rbalt für bie fclgrnbrn

Sßonalr erbeben, fo iß rr jmar jur (Srßattung br« übrrbobrnrn @rbalt«tbrilr< perpffiebtet; jebotb iß bit ffSieber«

rinjicbung brßrlbrn nicht burd; Anrechnung auf bit brm Beamten ju ftinrm notdürftigen Unterhalt auSgefrjjte

^alftr br« (Ä r t)a

1

1« ju britirfrn, fonbrrn unabhängig baoon ju betreiben, .f’irrnadj iß aud) bann ju trrfabrtn,

iprnn bit @ii«pri>ffon al« ftolge eint« gegen brn Beamten ergangenen, nodj nicht rrdjtefräftig geworbenen Urthril«

rlngrtrrtrn iß, rtrldjr* auf brn Berlaß br« Amte« lautet ober birftn fraft br« ©efe^e« nad) ßd) jicljt.

3) Sir größt, bi« ju tprld)rm 3ritpunftr brm fu«prnbirtrn Beamten rin Snfprud) auf brn ju ftinrm Un>

trrfcaltr brßimmtrn @rhal(«thril jußrbt, wenn bemnädjfl auf Brrluß br« Amt* rrd)t«fräftig gegen ihn erfannt

wirb, beantwortet ßd) bahin, baß »cn brm Abläufe br« SWonal« ab, in toeldjem ba« ßrfenntniß bit SSedjtffraft

erlangt, eine fernere @rhalt«jablung nidtt ju Itißen iß.

®en oorßehrnben Srßimmungrn gemäß haben bie @erid)t#bel)prben in »erfommrnben galten ba« Srforbrr.

ließe ju »eranlaßen. Berlin, beet 9. Anguß 1853.

Ser 3Äitiifler. SiutPltÖ.

III. £ir$ü$e 2(ngelegenf)rifen.

189) Stjlätiaiinß Pon 3«fd^n ju b« 9lljdntfd|s2Btjtybältfd}fn £tr$fn*Drbnumi
Pom 5. SJlarj 1835.

Stuf @runb ber mittriß AllrrbSchflrr Orbre oom 31. Juni b. 3- brm imlerjeidineten SRinißrr ber geißlidjen

it. Angelegenheiten in ©rmeinfdjaft mit btm (Soangelifcben Öber.Sirdjenratb ertheilten (5rmäd)tigung, bie pon brn

Brppinjial.Spnoben in Sßrßpbalen unb in ber JKhei nprcpiuj im 3<>bre 1850 gemad)trn Berbeßrrung« . fflorfthläge

ju ber SHhtinifd) • SJeßphälifdjen Hirdien -Orbnung pom 5. Btärj 1835 (Annal. XIX. ®. 105.) porbrbaltlid) br«

Beßanbe« br« lanbe«herrlid)en Sirdjrn.iJirgiments unb ber übrigen lanbr«bcrrlid;cn 31 echte ju beflärigen, ertbeile td)

hierburd), unter 3>ißimmung bt« ßpangrlifcbrn Cher- fiirtbenrath«, nad)ßebenbcn 3ufä(en ju ber Sirtßen •Orbnung

pom 5. Sliärj 1835 bit erforbcrlidje ©eliätiguna.

1 . 3" §• 2.

1) Ser in eine ©etneinbe neu @injiebenbe bat ßd) burd) ßinreidjttng eine« Sirchenjengniße«, ober, wo bie«

fe« nidjt füglid) brigebradjt werben fann, burd) rinr glaubhafte grflärung por brm Bfatret tarüber autjuweifen,
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taff er gur erangeiifchen Suche ftrfjcrt. Sieie Seugmffe unb Grflaruiigeu fiub vom Pfarrer bem prefbnterium

mitjufbrileii. Gr|l nad)bcm ber neu Gingegegent burd) Ginrtid)ung bef Jlird)eiigfugniffrt ober atgrgrbrne Grflirung

(ich bem prüfet pretbnterii.befannt gemacht bat, wirb er gur Jbtilnahme an äöalilen unb firttjlichen 21eintern brrcdjtigt.

2) Seinem Gingrpfarrten ift et grflattet, ohne baji er ben parcdjialbegfrf oerlüfft ,
miUfürlirt) eine anbere

Parodjie gu n<dbicn.

3) ijebeo an eiuen Crt mit Parodien nerfdjiebcuen tnangelifthrn Sefeimtniffcf gugiehenbe ©emeinbeglieb itl

verpflichtet, innerbalb einet ©icrtcljabret uad) feinem 'llngnge gu erflären, welcher Parodjie et angeboren will, et

fei beim, baff feine Slngebürigfeil gu einer bcfiiinniten Parodjie fdjon oortiec burd) eine barin empfangene $anb,

lang ftfarfalll i|t.

2. 3u i 3.

Sie in biefem Paragraphen begeid)liefen Pflichten liegen and) benfenigen Gingepfarrten ob, ireldje ncd> nid)t

bic aftioen SHedjte einet ©cintinbeglicbe# nad/gefudit unb enterben baten.

3. 3u 5. 6.

1) JBo fid) ein bcflimitilrf iperfommen über bat Tlltcrniren bet Prüfibiumt im Prefbnterium nid)t gtbilbet

bat, reedifrlt baiTelbc unter mehreren mit gleitbcii Sicdjtru angefiefften Pfarrern einer ©emeinbt jäbrlid).

2) 3 11 briiigeuben ©crbinberungtfüUen bet Prüfet fann ba, me fein anberer Pfarrer norbanben ifl, bei Sorffjg

einem 'Seltenen übertragen »erben.

3) Orbinirte £ülftgei|itid)e baten bat SKedjt , ben Sipimgen bet Pretbnteriumf mit beratbenber Stimme
beiguwobncii.

4. 3u 5. 8.

1) Sit SSahl ber Sird)tn>2(c[tefien unb Siatonen erfolgt in 3nfunfl btr Siegel nach jebrfmal auf bie Sauer

oon vier 3abren, unb ftbribet altbanu nur alle gm ei Jahre bic $ülf(e berfrlben aut. 3ebod) fann, wo et nad)

ben SerbültnifTcit gweefmaffig erfdjeint
,

mit 3u(iutmiung ber Sreit, Spnobe bie bitberige gwei|übrige 2lmlfbouco

beibebaltrn treiben, in welchem Jolle alle 3abr< bie $ülftc autftbeibet.

2j Scheibet ein ©lieb bet Prctbpferitimt vor 'Jlblauf feiner Sieiiffgcit aut, fo rrirb an btfTcn Stelle burd)

bat Prrtbpterium ein Subffitut gewühlt, welcher fo langt bat 2lmt brfleibrl, alt btr Slufgrfdjiebenr baffelte be,

fltibrt haben mürbe.

5. 3u 5. 9.

1) SSei einer unmittelbarrn Süicbentalil in bat Prcebptcrium fann brr SSiebrrgemühltc auch ebne bat ©Or<

1?aut e me ui ber in §. 9. aufgefübrten Gntfchulbiguiigtgrünbe bie Stelle ablebnen.

2) Ucber bie ©ültigfeit ber Gntfdjulbigungtgrüobe cntfdjeibet guiiädjft bat Prrttptrrium unb auf bem SBegc

bet Siefurfet, »riebet jebed) innerbalb 14 Jagen präflufioifdjer Jriff, vom Sage btr Slitlbeilung ber Gntfdjcibung

bet Pretbnteriumf an geretbnet, eingelegt rterbtn muff, bat SDiobcramtn ber ÄreitSmiobe in leptrr 3'iflang.

6. 3u §. 10.

1) Gt bürftii nur folcbc in $. 21. begeitbnrte ictblifanbige öcinrinbe. ©lieber gu ®litglitbern bet prrftnte.

riumt gewühlt »erben, beren äöanbel tinOräflid) ift, bie ein gütet @crüd)t in btr ©rmeinbe baten, überhaupt ihre

gitbe gut roaugtliftbrtt Sirdje, namentlich turefj Grgiebmig ihrer Sohne im toangelifchen ©efenntniffe belhüiigrii,

unb burd) Jbeilnabme au btm öffentlichen ©otfetbienfi unb heiligen 2tbenbmat}l ihre fird)ltd)t ©efinnung beireifen.

Aufnahmen in 2?ejug auf coangelifd)e Sinber, Grgiebmig föimrn, unter gang befonberen ©erbültniffen ,
burtb bat

Sonffliorium gcllattet »erben.

2) Sie Sdiluffbeflimmung bet $. 10. begieht fid) and) für bie SRbeinprceiug nur auf 33er»anbte ber »rd)frln.

brn ©lieber bet Pretbnteriumf, nicht bef pfarrert. Jür bie prooing 5Be|ipl)alen hebült et bei ben betfaUffgen

übtttinffimmrnbru ©tfdilüffen ber 3. äBeffpbültfchen proeingiahSniiebe 37. unb 58. ftin Stirenbrn.

7. 3u §. 11.

©egen bie äBabl (inet Aclteffen ober Siafont föuneii nur bif gur ooUgogtntn gircitcn ©erfünbiguug Giu>

fprüd)r ringrlrgt »erben. Heber biefr Ginfprüdje entidjeibet gunad)it bat Siobetainen ber Srcit.Snnobe, auf erfor«

berten gutachtlichen Bericht bet Pretbvtrriumt unb auf Siefurt, »eldjet jebod) innerbalb 14 Jagen präfiufioifdjor

Jriff, non btr Sefanntmachuna bef Jgefdjluffet bet äUeberamcuf an gerechnet, eingelegt werben muff, bat Sonffiloriuin.

8 . 3» §. 12 .

1) Sie Ginlabung bef Prüfet muff ben SWitglicbern bet Pretbnteriumf fpüteffent am Jage ror Sbbaltmig
ber Serfainmlung gufommen.

2) Statt brr fd)riftlid)tn Jorm fann auch bie fnnff berfömmlidte Jorm ber Ginlabung beiuipt werben.

•e
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3) M» Cinfakung i*rifili* unk mit« angakt ktr ©trafbung«.©fgtnüänkt erfolgt, fo itl f*on kie$älftt
ktr 'Diitglitkcr kt» Vrt»kl>f«ium« ktf*lufifäbig.

4) 35« VräftS «öffiift unk f*lit|it kit ©nbanklimgrn mit ©tktf.

9. 3« 9- 14.

3u km OHitgmhfitrn kr» ?)rf»ki)t«ii gebärt ferner

:

h. Sit 21uittd)t üb« kit ganje ©einem kt imk kit aiifrr*tbaltung gut« Orknung kti ktm 5fftntli*m ©et.
te»kiml)r.

i. Sie 3>fii*t, Jur 3»i* «>"« ®«fanj t1« VfarrfleUt, na* anmifung kt« Siipnintmkfnftn, kafür ju forgtn,

kaj k« ©ollt»kitnf) unk k« falt*rtif*t Unttrri*t k« 3ugenk gtbörig mahrgmommm merkt.

k. Sie ?tilimg k« f irdiEidicit (Jiiirictiliiiigrii für armen. unk Sranfmpfifgf.

l. 6» bilktt innerhalb ktr B«fafiung«mdjiigm ©rmjtii ktn S*ulear|ianb ker ?)farrf*u[ni, führt kit 31uf|id)t

üktr lämmtlidjt S*ultn in ktr ©tnitmke in ©qithung auf *rit'tli*t Unftnrtifung unk ©rjifbung ktr

3ugrnk unk irahrt im 9?trti*t ktr i'are*it kit ktr flir*t üktr kit 8*ultn julithenkm Jütd-tt.

10. 3u §. 17.

8uf km anfrag kt» Vrrtkpttriuni» kann t» ktr Suptrintrnkrnt gtfiattm
, kafi kit SKtnkantur k« armen.

8 afft gtgtn Sirmuntration tinttn ktfonktrrn SHtnbanttn, ktr kokur* ni*t SDiilglitk kt» $rt«b»tiriuiii« wirk. üktr.

grbrn irtrktn. au* fann tin ankert» fDiitglitk kt» S)rf»ktjttrium* kitft SHtnkantur üktrnfkmtn.

11. 3u $. 18.

I) Sit auf kit ©tmeinkt nölhig iptrktnktn Umlagen irtrktn na* SBerbältnifi ktr von km äüitglitkern ker-

ittbm ju jabltnkrn kirrftrn Staat», okrr tfcmnuinahSttutni umarlrgt.

9) (j» rttbt ktm i'rtfbntcrium frti, au* in inntrrn angelegmlltitm, ipo t» ihm angtmtfftu trf*eint, kit

llnt«|1ü(ftmg ktr @fmrinkr>©«trtt« in anfpru* ju nrbmtn.

12. 3u §. 21.

1) Sa« f5rt»tpt«ium ifi befugt, tintm ©rmrinkrgfirkt rotgtn gegtbnttn öffmtli*m a«gtrnifTt« kur* tintn

fi'rmli*en ©tf*Iufi ka» SBahlrt*! ju tntjifbtn.

2) Sof«n kie ©tmeinkt .Vertretung tinjtlnt Slafftn ktr ©emtinkt »an ktr ©tilrag«pfii*t kur* ®tf*luS
frti faßt, erlif*t ka» S9ablrt*t ktrftlktn ni*t.

3) Str Sohn tinrr SBittirr, rpt(*tr ktrtn ©tf*äft führt unk ka» 24. 2tbtn»jabr poUtnktt hat. brüht ka»

aftiet unk paffirc äi!ab!rt*t.

13. 3u 5. 23.

1) Statt ktr abfiimmung kur* etrfdjloffrnt Stimmjrtttl fann ka» ^Irrtknttriuni kur* 33ef*luü au* kie

2öal)l kur* Sffmlti*t Stimmgebung ju $rotrfoll anorkntn.

2) 3öo ktt örtli*tn Sörrhältniffr kit» nölhig ma*tu, fann kit Sßabl au* mit ©«üifji*tigung ktr tinjtlntn

abthtilungtn ktr ©emtinbt trfolgtii.

3) Sir na* ktn Ort«Bfrhdltmfftn trferk«li*tn näheren ©tftimmungen ktr SSahlfcrm bltibtn btfonkrrcn

SBablcrbmmgtn pcrbthalttn, kit na* anhörung kt» ?3rt«bi)ttrium» auf antrag kr« Suptrinttnkmttn kur* ka«

Äonfillcrium ftligrflrllt irtrktn.

14. 3u §. 31.

Sit ©rmfinhrbtrtrrtrr Btrlämmtln ü* auf ©inlabung kt« f)räft< ^rt«bpterii, n>tl*t in kn Siegel ivrnigfirn«

am Sagt rarljfr unk uni« 'angabr ker .$aupfgtgm|iänbt ktr ©rrbanblung km SOiitglitktrn bet an nt gemacht

irnkm muß.

15.

3“!«® am S*tuffe kt« ttflen artiftl« §. 33.

®t|lthtn in ein« ©tmtiiibt berfämmli* btfonkrrt, kit Sir*tn<C'rknung «gänjtnbt, näh« btflimmtnkt ober

mckifljirenke @inri*tungrn
,

ktrtn antrftnnung fit tvünf*t, ckrr fühlt fit lauft ka« QJtkürfuip
,
nrut rigtnlhüm.

Ii*e Ginri*tungm ju treffen, fo fänntn fcl*t }ii einer üatutari|*m IBeflimmung cktr, infofmi fit ©tmeinke.an.

grligenhtittn im ©anjtn btlrffftn, ju tintm fSrmli*cn ©tmtinkt. Statut jufammengtfaüt merken 6« ifi hefhalb

na* IBarbtrathuiig unk auf antrag kt» i'rtebgttrium« tin S'tf*lui ktr ©tmeinkt cktr ihrer ©trtrtt« ju faffrn

link für kmfelktn, na* »orgängigrr ©rguta*tung kur* kit Srei« Si)nakt, kit annfennung ktr fircriiijial.Snnckt,

kafi kit fiatutari|'*e ©riiimmuug jirrifmäfiig unk rrrfrntli*m ©tfiimmungtn ktr Sir*tn .Crkming ni*t jutpikn

fti, fetwie kir f*litüli*t ©eilätigung kt» Scnfilloriiim« na*jufu*tn.

i6. 3» $• 34.

Str Umfang ktr Srci# * G4etrieinkrn trirk kur* ka« .^erfcmnitn pber kur* tintn ran ktm Sanfifiorium mit
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©enrhmigung her höheren Sirchtm ©tl)6rbt unb iiatf) Slnbörung btr fcettjeifigfen h)rtfbi)terien unb Ärtif .Snnobtn,

fo reit btt iroeiiuiabSpnobt gefaxten ©tidjluji beilimmt.

17. 3u §. 35.

1) ®ie Vrtfbpterien fenntri anfialt tinef 2leltf)ltn aud) tintn btr ©iofonm jur Äreif.Spnobe brputtrtn.

2) ®it innerhalb btr Ärtif < ©tmtinbfii fungit tnbtn Slnflaltf >@ti|}|id)rn unb äfiilitair ^tebigtr
,

fomit bit

orbinirtrn $ülffgeitllid)tn ,
»bjunften unb ©ifarr, Hub jur ®b«lnal)nu an btn Ärtif . Spnobtn mit btratbtnbtr

glimme berechtigt. $farrotrretftr ,
mtldje bie St tlit btf erbfiiilidjen i'farrtr« in btt ©tmtinbt ooUjidnbig otr>

Irrten, babtn auch auf btr Ärtif-Stmobt eint ooüt ©timint.

18. 3u §. 36.

1) gut btn «fftffer unb Scriba mtrbtn SttUorrtrelrr gereählt.

2) 3!ad) btm 2?efd)iuff« btr Srtif .0pi>cbe finntn in mistigen Hngelfgtnljfitfn
, nad) SWaaSgabt btr ©e.

fd)äft«:Orbnung, jmri oon btr Ärtif-Spnebt auf tin 3«bc gewählte 3itltt)it ju btn ©erbanbltmgtn btf SKcbtra.

ment mit 0timmrtd)t jugtjogtn rotrbrn. ®ie SBahl btrftlbtn btbarf btt ©flldtigung bet Sonii|loriumf.

19. 3u }. 43.

®ie IVelofolIc btr ftrtif’Spuobtn mtrbtn aud) btm l'räftf btr i'rcoinjial.Spnobt unb in btr SRtgel fämmt.

liehen Jtrtit Sijaobtn btr i'ronin) mitgetbtilt unb ju bitfttn ©nbe btr SStgtl nad) burd) btn ®rucf otreitlfdlligt.

20.

3ufa? jum Sdjlup brt jtoriltn 2lbfd)iiittff $. 43. a.

JBit für bie rinjtlntn ©tintiiibtn
, fo fönntn aud) für bit Steif i Spnebtn btfonbrrt btr ftirdjtn . Drbnung

nid)t roibnfprtd)tnbt ßinriehtungtn gttrefftn mtrbtn. Sold)t |)atutarifd)f ©t|limmungeit finb oon btr otrfammtl«

teil Streif * Sljncbe ju befd)litftn unb btbürftn ju ihrer fXtdlttgültigfeit btr flntrftmiung btr fhooinjial • Spnobt

unb btr ©tflätigung bet Stonfifioriumf, unttr ©tnehmigung btr obtrtn Sird)tn.©fhörbt.

21. 3u §. 45.

1) Statt einet 3fllt|itn fönnrn bit Sreif.0i)nobtn aud) einen btr ©iafonen jur ?)rot)injia[.0nnobe btputirtn.

2) gür bie bepulirttn Pfarrer unb 2lflte|3en ober ©iafonen mtrbtn StfUoertretfr grmäblt.

3) ©trjifht ein Hbgtorbntttr aut btm ftrfHfpnoba|.©trfid)e, fo tritt eine 9?tumaf)l tin.

4) Stuöerbtm bat bie eeangriifdHhtologifihe gafultat bat 9ftd)t foreobl jur 3ßtfiphalifd)tn alt brt 9ü)ttni.

fdjen ^rooiujial • Sonobt tintn auf ibrtt OTitft gtmäblttn ©rputirfen mit ooDtm Stimmrtdjt abjuftnbtn, unter

©orautfe(ung btt gsrtbaurr ihrer (latutarifdjen firdjlidjtn Stellung unb tintr angtmtfftnrn ginwirfung btr jtird)t

auf bie ©tftSung btr gafultdt.

22. 3u {. 46.

1) ®it SSSabi btf grafet unb SliTtfforf erfolgt burd) abfolutt Stimmenmehrheit.

2) gür btn 9|ft(Tor rodl)lt bit Spnobe einen ©teUotrlrtter auf 6 3at)r».

23. 3u §. 50.

3ur gaffung eintf ©tfdjluffef btr ^rooinjial • Sgnobt mirb bit 3nmrftnt)fit oon jeeti ©rüttln btr ©Utber

betfelbtn erforbtrt.

24.

3ufägt jum brittrn 2lbfd)nitt. §. 52. a.

gür btn 3<tttf tintr tinhtitlid)tn gortbilbung unb mrittrrn ©ntmitftlung brr bit ?)rooinjfn SBeffpbalrn unb

SHhtinlanb otrbinbtnben Slird)tn-©trfa|Tuiig mtrbtn bie btibtn ?)rooinsia|.0pnobtn ihre ©igungtn möglich fl gitid).

jtitia halten unb fon|t in angtmtfTtntr äBtife mittinanbir in ©trnrhmtn trrtrn.

{. 52. b.

®ie Sffitglitber bet £on|i|loriumt |mb brrtd)tigt, btn ©rrfaminfungtn brr ^rooinjial 0nnobt, fomit auch

brr Strrit<0pnobcn mit berathrnbrr 0timmr bfijuroobntn.

25. 3u §. 59. 9?r. 3.

©in fd)on im 2(mtt (ielienber Pfarrer barf fid) jitar ju tintr ))robtprrbigt nicht mtlbtn, münfdit aber bie

©tmtinbe tintn fold)tn, fo fann fit ihn tnlmtbtr ju tintr ©aflprebigt aufforbern ober auf ihrrr SDiittf rillt ®r<

putation rrnrnnrn, bit ihn an ftiurm SBohncrtt hört.

26. 3u {. 59. Sfr. 12.

©ti ©Itichhtit brr Stimmen tntfd)tibrt baf Boof.

27. 3u §. 59. 9fr. 16.

1) ®it grifl jum Slntrittf btf 2lmtf mirb auf neun SHJedjtn orrlängrrt.

2) @tanb btr ©rruftnt fd)cit in riiinn flmtr, fo tritt rr in btm flugtnhlidr, in mr!d)rm er oon brfftn

©trmaltung tnlhcbtn mirb, in btr Sitditt unb ©infüiiftr brf nrurn ^farramtf tin.

28.
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3» §• 64. 9 - 64. ».

1) Sit für SBifbtrbtff*ung erlfbigter 4)farrflctlcn grprt-rnrn grfrhlid)fn $tfiimmungtn fommtn aud> btt

9>fatmritefern , bii mit brat iüeditt btr ?fod)folge aiigrürlit recrbtn, fonjir bei allen lrbfn«(äng(t<^ angffitlltra

orbinirttn ^>ülf«gri|1I(<tirn in ?lnnsrnbung.

2) Sei btt SfnÜrllung orbinirttr cb« nicht orbinirttr Kanbibattn für unbtflimmte 3fit, tvtldjt bit @tmtinbe
brfolbet, genügt tt, baß btt 0up«inttnbtnt mit btr Ötmtinbt.iBertretung tin 33abli>rotofoll abfaßt unb )u or<

btutlidj« SBtfMtigung »orlegt. »ei Anflfflung ron @fhülfen, bit btt i'farr« felbtl befolbtt, ftnbtt feine fßabl
burd) bit @tmtinbt.»rrtrrtung flalt; bit änptilutig ftlbit abtr untrrliegt brr 3ufiimmung bt« $[f«bbfrrium« unb
bt« 0uptrinttnbtnlfii.

29.

3n §. 65. 9fr. 3.

Sit Abfinbung bt« früher cintrcttnben 9?a<hfolgrr« mit btr SSBittrve unb brn SBaiftn bt« »orgängtr« fann

unbefchabct btr 31nfpriid)t btr Itpferra auf ba« gtfe^lidjt 9?a*jahr, babin erfolgen, baß bitftlbrn tt fictj müffrn

gefallen lafftn, 6 fÜtonate unb 6 Sffiodjtn im »tßße btr @iufünflt ju bltibtn unb bann tin 3abr lang bit (Sin.

fünftt tinfcbließlid) btr SEBolfnung ober SDfitctpt tväbrmb bifftlbtn, mit btm titum 9>farrrr ju tbtiltn.

30. 3u j. 70.

Sit 3tit btr Amt«banblungen bt« 9>farrtr« ifi mit @itin>iOigung btfftibtn nad) billiger ?Inorbnting bt«

tSrt«bpttrium* ju btflimmtn.

31. 3u §. 87.

€ine Au«nabmt oon bitftr 9lfgti ftnbtt nur im gabt tintr 9fotbtoufe ftatt.

32. 3u §. 90.

Saffrlbt ftnbtt fielt, trenn ron ihnen nid)t mrcielul) i|l, baß fit ba« 0aframtnt btt Sauft nad> btr 93 or-

fdjrift bt« $trrn empfangen babtn.

33. 3u 5. 94.

Aud) außerhalb btr im §. 94. aufgeführten bribtn Au«nabmtfällr, finnen Beirat. Saufen bmtiQigi tetrbtn.

Sit Aniotfrabfit ron jtoti 3 (ugtn babti ifi unerläßlich.

34. 3u §. 105.

3n SfotbfäKtn fann aud) bit Üebfrfdjreitung btr 3at)l ren 50 Sinbern für einen Situ« geflattet trtrbtn.

35. 3u §. 107.

2Bo hrrfömmlid) tin bißert« All« jur Konfirmation rrforbtrt wirb, ba foO bit« aufrecht «halten trtrbtn.

36. 3u §. 114. 9?r. 1.

Sit fird)lid)e ßinftgnung muß ror minbtlltn» jroei 3<ngtn grfct>rhtn.

37. 3u 5- 126.

Safftibt gilt ron fofdptn »rrgrljungtii, trtldje audi nur ritte 0u«ptnfion obtr Sirnftmtlaffung mit Stubrgrbalt

jur geigt haben.

38. 3u t). 128.

Str 0uprrintenbrnt hat ba« Siecht, bit poii ber Spiiobt bcfiimmttn Orbnungbfiraftn, in (9«näßbeit bt«

ron btr 95ropm}ial*0pnobt bafür oufgcilrUtrn unb befiätigtrn fNrgltmrnt« fefljufthtn unb eingugiehttt.

39. 3u 5. 129.

Sa« Äonfiflcrium übt bit Sifriplin übtr alle ©tmtinbtbtamten, inforntit ba« OTobtramen btt Ärti«>0t)nobt

übtr bieftlbtn bit trfic 3»ßan) hübet
;

in jtptittr über bit Beamten br« Jtrtifr« aber (al« 0uprrmtenbrntrn,

URobtramen btr Rrti« >0i)nobt unb hie Srfi«.0pnobal>9)rrfammlung fclb|l) in trfirr 3nftanj. Ötgen bir (Sf<

ntrinbtbcamtcn fann t« in erfier 3nflanj nur auf Antrag br« Jtloberamm« ber Rrci« Sonobe ober wenn bieft«

feint Si&iplinarbtfugniß errfäumt, ex officio tinfdjrcittii. Sa« Henfiflorium fann auf Scrrpei«, Orbnungffirafe

bi« ju 20 2blt-, 0u«penfion mit Gntjieljuiig be« balbtn @thalt«, Sitnfitntlaffung mit i’enlTon unb auf AmtJrat.

ftfung trfenntn. $tr SKtfur« ron heu 0traf«ftniitiiiffen bt« Ronfiflorium«, retnn folchc» in erfitr 3"ßai,J fl*‘

fptcdjtn, gebt an bit obert Sirdjcnbtbörbt.

40. 3u §. 131.

1) Sit 93«pflid]tung btr ©eineinbtn jur fBrfdjiaffiing einer freien Simfltrobnung begreift auch bit ©erpfliih.

tung jur 93efd)affung btr nSthigtn 3i!irtbid)oftfgrtüubr in (ich.

2; Si» »«träge btr Vfarrgmicinbe jur Aufbringung bt« SrgänjuiiglgrbalM finb nad) btm gußt btr birefs

ttn Staat«, ober RommnnabSttutrn uinjulrgrn.

9»inifi.*S81. 1833. 32
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41. 3» 5- 134.

®ie SUeifefoften ber ®eputirten jur firn« * ©tjiicte iverteu au« ter Stjnobal • Äaff» ,
bi* Irr ®epulirlen

gur $rcvin)ial*0nnobe au* Nr f)rovinfia|.®bncbalfa|Te ; tie Jagegelter bagrgen im erflrn gaBe von ben ©e.

meinten, im entern een trn Streit •©mieten gejablt.

42. 3u i 138.

3n trn unteren Äirdjenbeainfen werten, reo e« berfömmlid), eud) tir Jobtengräber gejäßlt.

43. 3u §. 139.

®ie ®ienflpfiid)t ter Äußer nnt ihrer ©eljülfen erßeedt |Tcf> eud) auf tie ©erufung ter @emeinte.©<rtrf

lungert unt euf tie bei tertn ©erfemmlungrn nethigen ®ienfilcißungeu.

44. 3" §• 142.

1) ®ie ebere ®ienßbi«eiplin über tie unteren Sirdienbeemten wirb een tritt Äonfißeritim geübt.

2) ®e« Äonßßorimn ifl eud) ecu Slmtswegeii bercd)tigt, bem ©uperinteubenten bie Einleitung einer Unter«

dtung gegen einen unteren f irdtenbeamten aufjugebrn.

45. 3« 5- 144.

Sßad) ©rfdßuß ter Urei« Sonett fenn tie ©ifitetien eud) rer ocrfemmelter gemeinte unt mit einem 0ot<

tetbienße eröffnet teerten.

46.

3U 5- 145. 9fr. 2.

3u ten ©egenßänten, euf treldte ter ©uperintenbrnt fein Jlugrnmerf ju richten l)at, gehört and) tie Sbril.

nehme ter ©rmeinbe an ter äußeren unt inneren SRiffion.

47.

3u §. 148.

Ueber bie SRcffortverbdltniffe her mit ber Tlufütung be« lanbeeberriidjen Sirdten SHegunent* beauftragten

eeangelifd>tn Sirdjeubebörten unt ter ©taatebeberben in eeangelifcben Slitdjeu ©adjeit enlfd)tibrn bie tarüter er-

gangenen unb fünftig ergehenben lenbe«hrrrlid)en ©ererbnungen.

’3ln ©teile be« @encral> ©uprrintenbrnten fern) eud) ein anterer Sönigltdjer Äommijfariu« eoengeliftben ©e«

benntniffe« el* Sertreier be« lenbe«berrlid)en Sirdjeit . ^Regiment« ju ber ©rovinjial ©puote ebgeerbnet werten,

tt;eld)er ten ©erbentlungen beijuwobttett, be« 35ort in benfelben fetrrjfit ju ergreifen unb Anträge an bie ©onote
ju mathttt befugt ift. ©erlitt, ten 25. Jluguff 1853.

®er OTinißer ter gcißlidieu, Unterridjt*. unb 3ftrbiciual>3(ngclrgcnbeittn. u. amtier.

IV. 23em>alfung t>« Kommunen, Korporationen unb 3nfiitute.

190) €tlaf an bie Sättigt. Ktgicruttg ßu IV., ben SiSa&USJlcbus bti btr SJaljl brr Sdfitbü*

männtt in ©täbttn bf trcjfciiä , fern 22. September 1853.

(SiinifL.fBl. 1851. ©. 145.)

21uf ben ©eridjt ter Söniglid)tit SKegterung ttom 14. 3uli b. 3-> ben S&abl • ÜJletue bei ber SBal)l ber

©d)ieb«mänutr betreffe nt» ,
wirb ®erfelben eröffnet, tai feine ffleranleffung vorlirgt, bie burd) tie unterjeiihneten

SPfiuiller gemeinfebaftlid) getroffene Jlnottnung , rcctiaef) tie ßdtieb«männer in benfenigen Stätten, in me letten bie

@cineiube>Crbnmtg vom 11. üJlärj 1850 eingefühtt tvorbett, unb in weldicn jej)t bie ©täbte-Crbnung vom 30. ©fei

b. 3- an bie ©tcUe berfelben getreten iß, von bem ©enitintrralbe gewählt werben feilen, außer ©eltwig ju fepen,

b.i btejenige ©orührift ber ©emeinbe
. Orbnung, weldje eine ‘Jltänterung ter früherrn Srrortmmgrn bejüglid) ber

©d)irb<maiin<; SBehten heuplfädjlid) veranlaßt hat, nänilid) bie ©cfläehung ber SBahfrn trr ©emeinbe • ©ertrrter

nad) tein SreiflaffemSpßrin, fidi aud) in brr neuen ©tätte.Crbnmig roirterfintet.

E« behält habet bei jener turd) ben Erlaß vom 8. SJiarj 1831 getroffenen 3nortnuiig, wrldjr fid) atißertem

wegen ber bamit verbunbentii ©erntinberung brr SJahlen empfiehlt, vorläufig unt bi« ju ttr in ?Iu*ftd)t genom.

mrnen gefe^lirften SRrguiiruitg ber in flirte ßehenten Jfrage, fein ©ewenteii
,

felbßrrbrnb jetod) mit ter SD'laaß.

gebt, baß außatt te« ©rmeinbr.SRath* bie ©tatlverorbneten tie Siebten ter ®d)irt«männer vefljiehrn.

©erlin, ben 22. ©eptember 1853.

®ie ©Imitier

ber be« 3"llfrn - 3"' ®uflrage.

Sittiotiö. t>. iöfaitieuffcl.
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V. ^olijeWSScrroaltung.

A. ^«§-- unt Jremben*^oIijri.

19i) (Eirtutar*öerfuauHfl au fäinintHdjt Söniejtidje Sle^icruHtjen mit an ba« ^3olijri * ^3rii*

ftbiutn biefelbfl, beu 'Beitritt be$ fterjortttnuna Olbritburg uim ^aptarten *93rrci« unb eine

(Srgättjung beü SBer,\eid>iiiffcii5 brr jur 2IuajteUmtg bon ^pajifartrn in brn beutfeben (Staaten

beauftragten Be&örben betrefienb, bom 20. September 1853.

-Die Söniglidit SHrgirruug wirb mit Setua auf bir 0rfular4ftrfüaitngrn eom 4. Cftobrr unb 15. 'Ttcwim

bfr 1851, 3. 3uni unb 16. 3“!* 1852 unt 7. Jipril t>. 3- {2D2mt|l>3^l. 0. 95) bierturd! jur ireiferen SBrram

Iflffun* benachrichtigt , bag jufetge einer rDlittbcilung br» Sönigliebru rDiiiiigerii brr auswärtigen a|»gr(tgenhritrn

nud) bar örogberjOjjtliuin Dlbenburg brm pagfartm • Bereiu btigetreten i|J, unb wirb ©erfelben guglridi aur

brm hier beign'd)lo|T<neu 9?ad) trage ( Jtnl. ».) |u brn frübrren 3ufdminen|letlungrn ju erfeheu gegeben, treldie ©rböt«

btn nicht nur iu biefrm l?)rogbfriogtbiim
,

fonbern gegenwärtig autb in brm perjogtbuin Sadjfeu . hl te n bu rg

unb tbrilmeife iu brm Scnigrriiti Sadifen in Stelle brr frübrrn mit älurffttiguitg brr Papfarten beauftragt

»Sorten (tob. Berlin, br« 20. September 1853.

2J?tHi|ifrium beb 3nnrrn. 3<n Aufträge. V. illltcuffrl.

«L.

9?ad)irag ju brr 3urammrnf)rUung ber mit 2tu4ferligiutg oon pagfarten beauftragten Seit örbrn ber aufrr Prtugen

brm Pagfarten > ©ereilt üngeljörigen beutfd)rn Staaten.

1.

(Brogber joglfum Oibenbarg.
1) Stimmlfitbe (Brofberjoglitbe «emttr,
1 ) ba« ©räilub Stnltndübe Sml Snrel, unb

3)

bie Dtagidraie ber StiSle Clbrnburg, 3eotr unb Satin.

2.

perjofltbura Satbfru- Slttnbarg.
3n Stelle ber früheren SeWrben finb getreten

:

1) bie fierjoglWe Vaiitre.dtegierung jn Jtltenburg,

2i bar .perjogliebe ®i(itair-Ober-Jtommanbo ;n litlenburg,

3) bie f>fr»ogli<ben Sreie • Seniler jn »llttnbnrg, «iftnbtrg, beuipltnburg anb Orlamönb« |U Habt«, bit fetjogliiben

Jnftlj-Iüenutr ju Konneburg unb SRoba,

4) bie Slabträtbe ju »Itenburg, ©tbmöttn, SRonneburg, Suda, Jtafla, Oriamünba, 3ioba unb bet Stattgemetnbe-Stalb

Sifenberg,

5) bie palrimonial- ©erlitte, aU: bar Poblbofr < ©erlitt ju Sltenburg; bit ©friste tu Eobitfitrn mit 3fcböpbtri|j,

Sbrtnbain, 08ünl|) mit @rcgtaitf(tmi{, ©rogräba äitfmannfiten Sntltilr, ©rogrüba ©eittfibfebfn 9mbeitr, {lainiipen brl

«äfnif. JtrrtfttüJ, bangentruba-'Jiieterbain, bobma bei ödtmölln, bbbidwu unb tnmpjfgt bte Sttftr-®eri<bte (.‘Wagbale.

nen-Stift) ju ältenburg; bie («tricbit ju ÜKcufrlmi), ©Odern, Sebif, Slölbtni», CberlObla, Dberjefüba, potetwip, 'Po-

berfibau, fällig, Pblettoils, Pofttmig, ponif, poitetfltin, Prög&orff, SRauttnberg, Äeiebftäot, Sionwebüt), SdUöpib; bar

Stift« • Seriftl JU Stbtlibretb unb bie ©ericblc tu Sdoranb© , Selfa, SemrarriB , ©tarftnberg, Icgtmib, Jteben mit

pa elbaeb, Unlerlftla, Unlieben, ?loDmerrbain, Sinbifebltuba »erbrrn unb binlern Ibrilf SBelpernborff, öüretau mit ftal.

tir, ciumroba unb 3>oeibflb(n.

3.

S i> n ig 1

1

teb Sa tb 1 e n.

3n Sittte ber früheren paitimonial-tüerteblc ju .tttoftrr fflarientbal, su Siobrburg, purfebenfiein, SBilrbtuf, Sengenftlb,

Xreuen unb (flflerbeeg finb bit jum Ibeil an tenfclbr« Orlen neu errietielen Jföniglieten ©erieble, unb augetbem tft in

SleOe ber frübnen peliifi-Oepulaiion ju Ererben bit Söniglicbe poltjti-Eitellion bafelbf) getreten.

Strlin, ten 20. Stbtember 1853.

192) Srlaf an bie sbitujlüfce 'Jitifierun^ ju N., bie gaffuitg ber Suülanbüs^aiTt btlteffenb,

fom 18. September 1853.

©er mitteitl 2'eridjt» oom 19. b. iOt. btlwfr ter 'Iliftrung hier eingereidifr Pag für ben N. icirb brr :c.

mit bem ©emerfen aniiegtub reitbtr jugefertigt, bog paffe in brr aügtmtintn Jaffung „für ba> 3n* ul,b äluiianb"

32*
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nicht auf}ti fertigen finb, baff Pifimehr bie Staaten, für welche fcer gültig fein fofl, näher bejeidjnet »erben

niülTen, um bie Sifirung Seiten# ber betreffenben ©efanttfdtaflen tjerbeifütjren ju fönnen.

ffierlin, ben 18. September 1853.

©er SBliniflrr be# 3""trn - 3m Aufträge. t>. SD?ailtruff«I.

B. geuer=@ocietät$-- unb getier 93erftcf)eriiuge -- SBcfeit.

193) GirtufarsCrlaji an fammtlt^t Söni^l. Ütcgimingni, bie Songtffiomruiig unb ben 0c»

f^äftebttricb ber Ülttfidjcningö-anÄaUfn unb iforer Slflrnttn bttreffnib, l'om 31. älugujl 1853.

Sftachbrm burd) ba# ©efef betreffenb ben @efchäfl#<©erfebr ber Ser|icbrrung#.?lnffalten #om 17. 9J?ai b. 3«

nidd nur jur (Einrichtung ron ©rrfichrrung«>3lufla(ten jeber 31rt bie ©rnehmigiing ber Staat#bebcebe als rrfor«

berlid) ccrgefdjrieben, fonbern auch für bie 3ertfe$uitg ber ohne foldjt ©tnthmigung bereit# beilebenben ©erlicht«

rung#«9(nflaltfn jeber 2Irl beren 9iplb»eiibigfrit au#grfprcd)en »erben, bat bie Königliche -Regierung ben Unter«

nebmern ber ©erfi<htrung#«91nffalten leftgebadjeer ©alluug eine augemeffrne griff JU ffeflrn, binnen welcher bie

Genehmigung nuchjufiidirn ijl. Bon biefer griff ifi ber Staat#>'Jlnreait refp. t'cli^ri.Anwalt be# ©tjirf#, in »el*

djem ber Unternehmer, «ber etreanige ftgcntrn beffelben ihren SfÖchnfip haben, in Senntnijt ju frpeit, bamit ntdjt

#ot Ablauf biefer griff auf ©runb be# gebuchten ©efefe# über be# §. 340. be# Straf« @tfe(lbiich# eingefdjrittcn

»erbe, ©leider ©rjlalt finb reu ber bcjtnitiren ©elliinmung l)tiifirt]t iid) ber (Erfbcilnng eher Btrjagung brr ©e<

nebmigung bie betreffenben Beamten ber Staat#>21n»altf<haft ju benachrichtigen, bamit event gegen bie etwanige

unbefiigte gertfejfung be# @efdjäft#betriebe# geridjtlithe Berfolgung eintrete, ©ab gleiche SOlittheilungen auch ben

betrejfenben $)olijeibramten ju mathen finb, oerffrht jtd) een (clbfl.

9iod) {• 1. be# ©efrjft# pem 17. 9Sai b. 3- 'fl bie fragliche ©enehmigung bei ber ©ejirf# • {Regierung be#

SSobnorte# be# Unternehmer# nad)}ufudjtn. Bon biefer für Brrfieherung#.2(nffolten jeber 2lrt gritenbeu Siegel jinb

nur bie Sterbe«, Untetflüfuiig#. unb Kraulen . Kaffen ber 3nnungen au#genommeu. ®a biefe Kaffen überhaupt

erfl nad) miniflerielier ©enehmigung ber Ort#«3nming#«Statuten errichtet »erben fönnen, fc i(i rürfficbtlid) ihrer

in rorliegenber ©ejiehung burch ben §. 1. be# ©efejje# rem 17. SOlui b. 3- Wid)t# geänbert, rielmebr jinbet nach

»it ror ihre (Errichtung nach §. 37. be# mittelfl Sirffriptr# be# Königlichen fOiiniflerium# für £anbel te. rem

8. 3anuar 1850 mitgethtilten Ö?ormal*3nnung#« Statut# iebiglich unter jtuflidjt ber Äcnmuinalbrljörbrn flatt.

©it Untrdge um ©enehmigung pon Srrjicbcruug#. flnffalten alter übrigen flrten finb ron ber Königlichen

{Regierung, fo»rit ihr bie SRittel unb Organe baju ju ©ehrte flehen, ju prüfen unb jur bejtnitiren dfntfehetbung

barüher »orjubereiten, »eldie bemnäcbü mittelfl metirirten ©trieht« nachjufucfcen ifl. ©iefer ©eridjt ifl }u richten:

1) nenn bie 21nftalt burch eine älftien.©efeüfdiaft errichtet »erben, an bie SRiniflerien bt#jenigen SReffort#, ju

»eldjem ber ©egenflanb unb 3»ed ber Slnflalt gehört, unb an ba# $>anbtl#’SDitniffrrtiim,

-2) trenn für bie Slnflalt ober für eine ju ihrer (Errichtung jufammenoetretene, jebed) nicht auf ftftien gegrün«

bete ©efeltfchaft Kcrporation#red)te itachgefticht »erben, an bie SO: iniflerien be# betreffenben SReffort# unb

an ba# XRinifferium be# 3miern,

3) »tim bie SBirftamfcit her, nicht unter bie Kategorien ad 1. unb 2. gehörigen Jlnftalten ober ©efeBfchaften

(ich über ben Bereich einer $rooinj hinau# erflreefeu foB, an ba# betreffenbe SReffort.SERiniffrrium,

4) wenn bie Slnflalt eine 2ßitt»en-, Sterbe«, 9luffleuer«, Kapital« ober SRenten«9)erflihtrnng#.?lnflalt einer ge«

triflen Klafft oon Beamten ifl, an ba# fOiiniflerium be# 3""'r" »ub au ba#jenige SRiniflrrmm, beffen SReffort

biefe ©tarnten angrhören,

5) wenn bie äöirffamfrit ber nicht ju ben Kategorien ad 1.2. unb 4. gehörigen JInflalteu fleh auf ben ©e«

reich einer Brooinj befchrdiifen foB, an ben Ober« i'rjfibentru brrfelben, welcher in biefen gälten über bie

(Ertheilung ober ©erfagung ber ©enehmigung gn entfehribrn bat unb brtn SDiiniflcrium be# betreffenben

SReffort#, wrnit er bitftlbe erlheilt, baron unter (Einreidjutig be# Statut# ober i'lan# bet Wiiflalt Jliijeigt

mathen wirb.

3n aBen jyüfltn, »p bie ©crichtr au bie SCRinifltrien gu rithten, finb biefeiben burd) ben Ober'^räflbenten ju

btförbern.

©a« Botfleheiibe gilt nur ron Anträgen iiilänbifcher Unteriiehiiier ren ©er|t(herung#«JInfla(ten. Suchen Rlu#«
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länb«r bit ©tittbmiguiig jur ©rri*tung eon 8ftfi*frutig«.2ln Balten im 3nlattbt, ehrt jum @tf*äfttbttriffct bur*
Agenten im 3 r|lanbt nod), fo fiiib ft* baniit |iote an bit 3Rinif!trirn btt bttrtffenbrn SRtfTorte jii orrrctifcn.

Utbcr bit ©runbi'äpt, na* rctldjrn btt @tf*4ftterrftf)r btt Sitrftcfjtrutig6.'21nftalttn ju übrrrca*rn unb na*
rerl*tn bti flonjtfftonirung een flgrntrn, bti 3«tü(fnabntt ibrer jtenjrffion unb bri Urbtrrea*nng ibrrt ©efefcdft».

betriebet ju tttfjljrtn, reirb, forctit rt trforbcrii* rrfdjtint, Sritent btt brtrtffrnbfn SRrffort > SWinilttrien nähere

Slnrerifung trtbtilt rerrbtn. 3<» Slflgtmtintn reirb bit $önigli*t SKegitrung in bitftr ©tjirbung barauf atifmerf.

fam gemaefct, bafi btt Sitfur« gegen btn SHtgimmgt«©f|*lufi, reobur* bit Sonjefftott ju tintt ©rrf(*rrungt«

9Inf!alt, ober für rinrn Ägenttn berftlbtn jurücfgrnonnntn reirb, an bat SRinifirrium bt« bttrtfftnbcn SRtffortS gtf)t,

tmb bap bit 3"rü(fitabnit btr fionjtffton tintt 2lgtnttn nur bann btt ©rrlufl btr ffonjrffton au* für bit Unttr=

ülgtnttn jnr golge bat, rettm bit Unttr.JIgtntcn ton btn 'Agenten btfltflt unb breoflmä*tigt finb.

®a(t tt hinf(*tli* btt Seutr>©frfi*frungt.2Be|fiit bti btn ©tflimmungrn btt ©rftfet eom 8. SRai 1837
unb btr 9flerhb*f!tn Crbre fern 30. 2Rai 1841, fcretit bat @eft$ eom 17. 3Rai b. 3- ft int 21breei*ungfn ba<

een enthält, «trblribt, btfagt brr §. 10. brf lt|tgtba*ttn Ötftftt autbrütlli*.

Sit Jlönigli*f SRtgirrung bat mit ©ifer unb Strengt barübtr ju »a*tn, bau btt ®ef*4fttbttrieb een na*
btm ©efrgfr rem 17. 2Jiai c. unbtfugttn ©erf?*cniagt>?lnflattrn ebtr Agenten potijeili* inbibirt retrbt unb bab

gtgtn bit Utbrrtrrttr btr Straf©orf*tifttn btt §. 7. btt ©rfefftt gtti*tli*t ©erfolgung tintrttt.

58at obrn binft*tli* brr ©trirfiterlhittung angterbutt reorbrn, gilt au* für bit ßrrri*Iung ton @»feBf*af.

ttu, retl*t ni*t jur fiategorit btr ©er|t*frungt.@tfeflf*aften im Sinnt btt j. 340. SRr. 6. btt Straf« ©tftj*

bu*t unb btt ©tftftt ccm 17. 2Rai b. 3- gehörtu, fcretit nämli* bie 6rti*fung eon ©tft Hfdjafttn, abgtftbtn

ern btn ©orf*riftrn btt ©rfr$t6 über bit ©trbüfting tintt bit gtfr$li*t grtibfit unb Orbnung gtfäbrbtnbtn

2Rifbrau*t bet ©trfammiunge. unb Sertinigungtrf*tft eom 11. SRärj 1850, gtftjjli* btr ©tntbmigung btr

Staattbfhcrbt btbarf. Sereeit bit ©tliätbt, een wcl*tt bit ©tntbmigung fol*tt ni*t unter btn $. 340. L c.

unb bat @eitf> eom 17. TOai c. faütnbtn ©tftUf*afftn ju ttlbtiitn if), bur* btfenbrrt Sorf*rifttn btfiimmt ift,

bat tt bri bitftn frin ©tretnbtn. Hbgeftbrn eon fol*tn btfonbrrn ©orf*riftrn gilt alt SKtgtl für bit gälte, reo

tt »riefet miniflrrittler ober Sönfgti*rr ©tntbmigung btbarf, baß fol*t jt na* btm ©irfungtfrtife btr @efeBf*aft

ober Anflalt eon btr Ortt ©cliteitebörbr, rtfp- eon btr SRtgierung unb btm Cbtr>$r4fibium ju tribtiltn if!.

©erlitt, btn 31. Augufi 1853.

$it 3Rin ifiet

für $anbrl, ©tretrbt unb btr griflii*rn, Unttrri*tt> unb btt 3|,nern unb für lanbreir*«

8ffrntii*t Arbeiten. StebijinalAngtltgenlififen. f*aftli*e Angelegenheiten.

». b. A>cpBt. o. Sffnutner. », SSeflp baten.

VI. £anbmirt()fc^aftlic^e Angelegenheiten.

194) Srtanntmadfung, bit J&rilung btr <Stntral = Äcmmif(5on btr ^probinj ©a^ftn in jtoti

äbibtüimgcn betrtfftnb, bom 1. ©tpffmbtr 1853.

©cm 1. Oftebtr b. 3- ab reirb bie bitbtrige trflt Slbtljeilung btt unltt)ti*ntttn ÄoBtgii alt tint btfonbere

©tbirbt ju SRerftburg ibttn SiJ nehmen unb eon bort aut bie auteinanberfejungtn btr btibtn fübli*tn SRtgit«

rungtbtiirft btr ©rooinj Irttrn.

®ie jretitt flbtbrilung bet jtoBrgii reirb am feirftgrtt Orte enbltibtn tmb bit fritung btr 91uftinanbtrfefun.

gtn im SRfg'erungebtjitff ©Jagbtburg bthalttn.

$it S6nigli*ttt ©tbSrbtii unb bit ©orltifn reerben babtr trfu*t, *rt 0*rtibm an unftre trflt Jlbtbeiiung

bit jum 30. Stpttmbtr b. 3- liitrfetr, eom 1. Oftober b. 3- ab bagrgrn unftr btr 91bttjft:

an bit $önigli*t © t neral «S omm iff io n ju 3Rtrftburg,
na* btm lefftrrtn Orte }u ri*ten, an unfere jreeite 91btbfilung aber eom 1. Oftobrr b. 3- ab

an bit $änigli*e ©eneral < Ä omm iffion ju Stenbal
ju abreffiren. Stenbal, am 1. September 1853.

Jtbiüg[i*e ©eneral Äommiffion btr ^roeinj Sa*fen.
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195) 3ufanHnfnftcflunä t><r SUcfullalc bft roit brn &uStinanbfrft|un,}9*Scl>t>rbfn im 3al)rc 1852

<nt3 btn Sorjafornt

1.

»

9.

{Regierung» >©ejirf.

3.

Oer

Wegie.

rung».

»e(ir!

entölt

O.-Wriltm.

4. 5. 6. 7. 8.

9t e g u t i r ti n g e n mit)

9. 10.

Jtbltfungen.

341
»et neu

regullrten

Cigen>

thüinrr.

8tä$e

ihrer

®rnn»*

Hülfe.

TOprflto.

3ahl »er

übrigen

Btenft* u.

Sbgaben*

pfülligen,

w eilte

obgelöft

toben.

»ei ten Stgullrung tn un» 9b!3

an Oirnitrn aufgehoben folgenbc Ghttflhäbigui

Spann*
bttnR*

Soge.

$an».
bienf).

Sage.

Äapitaf.

Zfeatrr.

@elbre«ie.

X^alir.

T ®anjig . . 152,t» 43 4,740 331 288 1,315 1,204 5,030

2, @uinbinnm . 299,5 • — — 421 — 70 2,127 2,201

3J S5nig«berg . • • • • • 408,u 11 844 1,632 443 223 36,546 29,217

4- OTarienimter 319,n 113 3,500 2,840 178 1,023 5,456 28,382

5. $of<n . . • • • • • 321,*» — — 9,444 77 631 60 97,211

6. Starnberg . 214,u 23 2,166 3,029 1,007 3,132 29,735

7. ©rrtlau . . 248,1» 56 142 29,413 10,159 306,754 69,311 126,026

8 £iegw| . . 250,5» — — 26,929 1,180 74,060 96,053 124,556

9. Oppeln . . 243,i« 1,582 20,486 23,535 11,624 858,023 75,891 105,710

10. 65»im . . 258,43 1 57 3,179 2,045 2,760 12,065 42,212

11. Stettin . . 236,»s 1 43 3,880 205 7,278 51,049 70,277

12J ®tral[unb . 79,02 — — 210 183 20 538 5,076

13. Sranffurt . 351,63 198 4,255 9,407 4,252 61,533 170,884 72,773

M. I'otebam • • • • 382,si 14 1,050 4,447 6,983 12,487 48,279 67,034

15. ©rfurt . . 61,74 — — 1,938 26 30 12,775 3,505

16 -Wogbeburg . 210,13 — — 10,218 109 1,141 400,280 48,594

17. SERetfeburg . 188,76 — — 21,459 918 23,813 181,630 51,285

18 . 2rn»berg 140,11 — — 3,399 395 1,601 495,720 12,699

19. 2Rün|lrr . . 132,17 — — 2,028 4,758 5,807 476,733 2,802

20 SRinben . . 95,6» — — 1,196 4,322 8,195 130,705 7,211

21 $üf[*lfcorf (öfllidj am 9tyftn) 44,64 — — 918 107 43 69,367 5,340

22 Etln . . . brtglei#« . 38,ii — — 1,725 — — 20,479 953
23. (Scblenj s. . begleichen . 109,6 4 — — 3,231 — — 13,535 4,762

b. am Irnffit 9tyrintifet — — — — — — —
24. Seiet . . . begleichen . 131,13 — — — — — — —
25 2t dien . . betglcidjm . 75,63 — — — ~ —

Summ* pro 1852 4992,51 2,042 37,283 164,809 49,259 1,369,939 2,370,687 942,591
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«u«äcfü(>rtfn 9trguHrungnt , Ublöfungfn mib (Semrin&rtM&filimgrn in« £tnjiirr<tinung ber Kffultatr
bi* €nbf 1851. (9Riniji.*BI. 1853 ®. 26.)

il. it
1

13. 14 . 15. 16.

PWimiiibriiftbftluiwti.

fink »Pft «n Sftflttlinrngrn unt (Dtmrin-

.
IriWttfttungf n finb ffpurirt, rrtp. con

gm frdgtfftB«:
oücn 6lrca> unt ptiiungtf-

«trvilultn «ftfil

:

SBcrattfungtn.

rtuie.
{anb. 3*H

«r
i&rrr

j

©tuntftiieft.

«rnujftn
fink tut

Sn« 1852
g+rffft.

|
Por«rs. Wrrgo».

— — 286 18,057 14,595

— — 1,256 70,651 47,946
— 138 1,521 112,719 94,683
— 222 813 39,440 8,290
— 415 38,184 4,240
— 73t 677 45,880 9,001

— 1,304 1,227 24,034 3,064

— 425 1,106 1,904 6,661
— 887 1,492 21,827 26,827
— 925 766 35,164 6,046

— 486 1,466 25,846 2,726

88 32 139 139

274 2,588 83,581 25,071

—
j

8 1,152

1,578

80,271
|

30,827

22,735

22,822

39

SlnfrTtrm ßnt »cn brr «Sriwidl- fiesimfffen w efcnbdl m bnn OcTwgtbjim «n»a'i-Cma-ura a«f Äraub bf# €Mat4-5frtr4|rl tr«n II. 6cKttibfT tB50 mtbrm Hbröfn^n«b aRbiTB |fifranirB nit 1630 BrreflMfcnni «gr* eitu "rn

fr-»»* Äoifai ^tbir'dab.arn. «ab 132 «<Mfn Wrurt
. Airriw?

*H>Ä 4«#4ff«brtir*b IM 3»imrfrRtm mit rtartn FrS*rt,rnbf -en
19.646 Pergm i*rU« (mrirt, tbrtu ih €m<nur* befreit

— 1,657 89,354 1 73,917

— 187 9,376 139,989 I 151,122
.

— — 151 7,505
|

—
— 17 693 7,320 —
— — 877 9,022

j

—
—

*

— —
!

—

— —
1 5 :

—

— — 66 3,982 _

—
|

—
1 757

1

—

6,731 29,197 886,458 1

I

519,885
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1. a. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SRcgutirungen unb ülbtifungrn.

Die
3«M

Per neu

3»bl ber ®ci ben Siegulirungen unb *blS

Sit. cbin j.

fror inj
SUcbc

ihrer
Bienfi* u.

äbgobtn*
pfhtbligen,

weise
abfjelöft

babrn.

an Bienflni aufgehoben folgenbe SnlübSbigus

cnl&ält

a.Wrtif«,

tegulirlrn

ttigen-

tbiimer.

®runb-

ftüde.

Pftgts.

Spann*
bienft*

lagt.

$>anb*

bien#-

läge.

Äepitat.

ttflirt.

©«Ibrenfe.

I^alrr.

1. $>reujien 1178,»5 167 9,084 5,224 909 2,631 45,333 64,830

2. $ofen 536,5i 23 2,166 12,473 1,084 3,763 60 126,946

3. ©djlefien 711, 7-1 1,638 20,628 79,877 22,963 1,238,837 241,255 356,292

4. $smmern 574,5-' 2 100 7,269 2,433 63,652 117,565

5. SBranbenburg 212 5,305 13,854 11,235 74,020 219,163 139,807

6. ©atbfen 460,“ — — 33,615 1,053 24,984 594,685 103,384

7. äSefipitolen 367,0* — — 6,623 9,475 22,712

8. 9tbeinpro»inj 399,u — — 5,874 107 43 103,381 11,055

Summa pro 1852 4992,51 2,042 37,283 164,809 49,259 1,369,939 2,370,687 942,591

®aju:

bi« SKefultate brr bi« ßnb»

1851 angeführten »u«ein>

anberfeJungen, laut brr 3«'

fammenfie&ung pro 1851 73,037 5,244,018 423,420 6,048,591 18,148,424 22,007,099 2,273,426

Ueberhaupt bi« ßnbe 1852 4992,5« 75,079 5,281,301 588,229 6,097,850 19,518,363 24,377,78b 3,216,017
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11. 11 13. 14. 15.

©ttnfinbfitubfilunflfn.

16.

fangt n finb Cci brn SRfguUrunflfn tinb (Demein*
. briktftbciCunaen finb frcarirf. rrfu. Don

gtn ftSgtfltOI:
flütn $eli1*", Strtu * nnb £ütuna«.

StroilBttn btfttil: SBtmttfungtn.
Sfoggcn-

ttnlt.
Sank.

Werg«.

3»W
btt

StRjtt.

g!ä<b r ibrtr

©runbftätft

Werg«

»trmtfftn

ftnb bi«

Gabt 1852.

Werg«

— 360 3,876 240,867 165,514

— 731 1,092 84,064 13,241

— 2,616 3,825 47,765 36,552

— 1,199 2,264 61,149 8,911

— 282 3,740 163,852 47,806

226

17

12,611

1,721

260,170

23,847

247,861

— — 68 4,744 —

— 5,731 29,197 886,458 519,885

251,108

lo.fFsTe««
in Akt*«

pfifft.

1,557,161 1,091,580 47,268,287 51,393,514

251,108
Bern«

10,6*3 S48
in fDrij«
Orrjfff uno

^afrr.

1,562,895 1,120,7771 18,154,745 51,913,429

a'U ' ,""n *“ **r *•* *»'»•

SBinlS-Sl. 1863.
33
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196)

Cirfular*<?rtafi an fdmmtltclje Söniglidje ©tntral=Rcuimif(lcnen unl> lanMoirt{if^afllid;t

9trgitrunge«!&t>t()cilungtn, Pit giquibation Ptr bei beit Shiarinanbtrftbungös'Bebatbcn in triltcc

3njlanj tntftctjcnPcn Sofien betrejfenb, fom 24. September 1853.

Sa nad) bem 3u fl'i- Spcrlel Sarif oom 10. 3?ji 1851 jept in aBrn an ba« Cher . Jnlnmal gelangrnben

Hrojep- Sachen Vaufcbguanta ilatt Per ©ehühren ic. oen tun gebähten ©endiCghof fc pf

n

fmb; fo i|l e«

jept in allen, een ben '21ii«einanberfrpung«. Srbörbrn an hi« ßbcr.Jribunal rinjufmbenben %'re(fC Sachen erfot*

brrlicb, bafi ebecifo, mit bie« trüber nur bei 9?i(bligfeit«.21rfd:mrrbeti geidjah, btm Ober.Sribunal eine giquibation

ber bei ben 9u«rinanbrrfrpung«<i$rbSrbrn in ber britten 3n lianj rntflanbrncn Sollen mit eingereicht werbe, bamit

ba« Sribmial in ben Staub gefegt wirb, CM beOmimen, weither Shell be< felJjufepenben i'auübguanlum« ben

21u«einanbrtt"epung« iPebcrben gebührt unb ju bereu Soffen ju berechnen ift.

Sie fifniglidie ©rnrral. S cinintfiTcn (SKegierung) wirb beebalb angewiefen, fortan in allen an ba« Ober:

Tribunal gelangrnben Soeben natb OTaaSgabr be« 6ttfulor.9fe|Vripl« oom 13. 21prd 1834 pt oerfahren.

SBerlin, ben 24. September 1853.

S?ini|lerium für lanbwirlbfbaftlidjr Angelegenheiten. 3™ Aflerböchften Aufträge. älpfcc.

VII. ^>anbel, ©etoerbe, ^auroefen «<* öffentliche Arbeiten.

197)

(Eirfular « ©tlaji an fdmmllidjt Scmiglidit Sfgierungtn (mit 2(u*naf>mf Pfrjtnigcn in

granffurt a. O. miP Sigmaringfn) unb an bau bttjige Sbniglidje Epolijci = ‘Praflbinm , wrgen
bri ©tbraudja unglcidianntgrr £icbclu>aagcn in ben 9tübfnjutfer=gabritcn jum 3®^ btr amt*

lidftn 33fcu>irgungtn, tom 25. September 1853.

Auf ©runb be«
f.

8. be« ©efepr« oom 24. ©Jai 1853 (®ef..Samen!. @. 589.) wirb birrburd) genehmigt,

bap jum Srertf ber amtlichen SÖerwieanngen in ben SKübenjurfer
.
Jobrifrn unglridiarmige Hebelwaagen unter fot<

gruben SBebmgungen gebraucht werben bürfen:

1) ba« Serbaltnii ber beiben ungleichen Hebelarme barf fein antrrr«, al« ba« eon 1 ju 10 fein, bamit
biefelbrn gerempelten ©ewidjte, wehte bei ben Schmal • SBrücfenwaogen in Auwenbung femmen, auch bei ben

Se{imal<Hrbelwaagcn in glritbrr 29rifr benupt werben fönnen

;

2) bie Sonflruftirii be« SSaagebalfrn» — be« ungleidiarmigen Hebel« — muh im Uebrigen ben 2?ebingmi>

gen entfpreehen, welche im §. 2. ber 3n9ru8icn oom 20. 3“lt 1853 (3Rini|l.iS8l. @. 169) für bie Sonfiruf«

fion gleicharmiger Söaagrbalfru oorgrfehriebrn ftnb.

Ser Sbniglidien Regierung übrrlaffe ich, hiernach j“ oerfahren. Berlin, ben 25. September 1853.

Ser aSinifler für Hanbft. ©ewerbe unb Jjfentlicbt Arbeiten. t>. b. Apepbt.

198)

(Erlafi an bie ScntgHtfcc Sftrgitrung ju N„ unb abfdjriftlidj iur Sftadjridjt unb SBtacfjtung

an fdmmtlttfrt übrige Scniglidjt Slfgicrmtgcn unb an ba* 3)o(i}rUfpräfibium $u Sfrlin, mrgen
be* S3ttfa(irrnP bei Crt&rilung ber Sonjfffton ui gemfrbtidjen Anlagen an 2tu*länber,

»om 1. Cftobtr 1853.

Unter SJtücffenbung ber Anlagen be« Bericht« oom 26. Aiiguft b. 3-, betreffenb :c., toirb ber Sbnigtictirn

Regierung hiemeben ber in ber SHefur« 3"!t0"i beufr ergangene 2?cicheib gur weiteren ®eranlaffcmg mit bem S?r<

merfen jugefertigt, bap bei wieberhoiter ©rwagung baoon ?lbftanb genommen worben, bie ©riheilung ber Senjefffon

im oorliegenbeii ^alle oon ber nad) bem ©eiepe oom 4. ®tai 1846 erforberlicheu lanbe«herrlithen ©enebmigung jnr

Grwtrbnng eon ©rmibeigentbiim Seiten« ber '3(u«!anbrr abhängig ju machen, ba nach §• 27. tt. f. ber ®ewerbe:Orbming

bin nur in IBctug auf bie Snlage felbi) bie pclijeiliche 3uläfügfeit wegen etwaiger 9?achtbeile, ©efahren unb S?o.

lälligungrii für bie Jtachbarn unb ba« Hublcficm obfeftio gier Strurtbriliing femmt. Sa« GrforbetniB ber !anbr«<

herrlichen ©enebmigung jur ©rwerbung oon ©runbißigentbum Seiten« ber 2lu»lönber bleibt babei, ebenfo toi* bie
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©orfdjtift brt §. 18 brr ©nrerbe.OrbMmg, wonach für ade AiiStünbrr, feint rt Vrioatprrfonrn ober ©efeflfdiaf.

(in, minifirrirtle Erlanbniß tum SBrfrirfc* ftrheitber ©rmerbc im 2)reußifehen Staate *r forbcrlu’b i|l, unberührt; bie

Ääniglidje SHfgierung bat aber in tiefer ©rjicbung barüber ju wachen , baß birfru Etfcrberniffen überall genügt,

aud) bri Einleitung bfS ©erfahren« für gewerbliche Anlagen auf brn Antrag bbii -Jluplänbrrrt
, mir bei Grthrilung

brr pelijrilid)rn ©rnrbmigung für bir Anlagr, birfrn bit nfthigr Eröffnung gemacht werte, batnit (cld)f nicht burd)

Ertbeilmig brr Irbiglid) bir Anlage a!« fold)f brtrrffenbt ©cnclunigung in bit irrige SWeinung perfekt werben, baß

tabnrd) bir Befolgung obiger ©orfdjriftcn entbehrlich werbe. ©erlin, brn I. Cftobrr 1853.

Ser SOtiniflrr für $anbrl, ©ewrrbr unb offentlidjr Arbeiten. P. t>.

199) SirtuIar«Srlof an fdmmtlidjc Söuiglitfct Str^icruncifn nttb an baß Äoniflli^e

‘Ptäfibium tiitfclbjl, bic Sonjlruttion unb jiibctricbfcfsunci ber edjiffßsSauiJifttfffl betrrffenb,

tom 3. September 1853.

gür bit Sdjift« • ©ampffeffel pflegt jrft oielfad) bir Äonfiruftion ber Jofomotioifieffel (SRöbrenfrffel) gewählt

unb bann brr Antrag gcfltllt ju werten
,

ren btr Befolgung ber im §. 6. brt PiegulütioS ccm 6. September

1848 (©ef. Samml. 3. 333) gegebenen ©orfthriftcit über bit Entfernung ber geutrjüge oon ber £Slje tc6

33afTrrfpiegrl« ju entbinbrn. ©ei ben Üeffeln biefer 21 rt ni rt aflerbing« unausbleiblich
,

baß fleutr, JHaud) unb

bic heißen ©afe, nadibcm fit burd) bie Sichren gegangen ftut-, unb beoor fte in brn Sd)lott tntiteidjcn
, in ber

bajiriidjrn liegenbrn SRaudjfammer einen Sheil brr firffelreanb beftreidjen müffen, weither innerhalb oon Sümpfen
unb niebt ccm SBaffer berührt i(l. 5üirb inbrffrn berüeffietiligt, baß, nadhbrm Stuer, fliaudi unb (Safe brn SB eg

burd) bit mit SBajfrr umgebenen Sichren jurüdgelegt, biefrlben ihre SBicme größtenthnls abgegeben haben unb

baß fit baßer bic JBänbe ber fKaueßfammcr in glübenben 3uflanb nidtt prrfc|jen Finnen, baß ferner burd) bie

Straft brt 3USK* bir, burd) bit ®irbrtißrrn rntweiehriibeii ßrißru @afe ocu brr Stirnfläche brt SS c |Tr I * mit großer

©efeßwinbigfeit fortgetrieben werben, fo Finnen StßiffP<SampffeffeI ber angegebenen Scnßrufticn nitßt für griäßo

lid) rratßtet werben, wie bie« burd) bie Erfahrung bei ben ?oFomotit>:Sfeffeln beftätigt wirb. 3* will bie Stönig.

ließe {Regierung baßer ermächtigen, bie 2!umrnbung ber nach 21 rr brr £cfomotio<jtrjlrl gebauten ©ampffd)iffS>SrfTel

natß 3hrem Ermeffen ;u gründen, fefern beten JtonflruFtioii im Urbrigen ben ©orfdjriften brt SRrgulatio# ent»

(pridjt, wobei 3br inbejTtn jur i'ßidjt aemacht wirb, bic 3"bctriebfe(Juiig foltßet SKöljrenFejicI, weltße fehlerhaft Fon.

liruirt unb bei beiten beohalb bao ©lubenbwerben brr ber Einwirkung beO Jeurrt) aufgelegten Reffeltheile ju be.

forgen iß, ju orrfagen. ©erlin, ben 3. September 1853.

©er SRinifler für $anbcl, ©ewrrbe unb iffmtlitße Arbeiten. #. b. ß£>el)bt.

200) 6irtular>2rtaji an fammtlidsr Scniglidie Krgienmgcn mit Slitinaftmt beriemgen ju Blag*

beburg, Äönigßberg unb Sandig, ipr^cu ttnmtiibung btr Btjlimmuitgcn ber ‘Berliner Bau-
‘Poliiei'Crbnung bei (Sntwerfung ätjnlicber Bercrbmmgen für aitberc (Stabte,

bom 6. Cttcber 1853.

Seit längerer 3*0 bat |Td> baf ©ebürfniß ßrraufgrilcOt, bir baupolijeilidirn ©orftßrfftrn für ©rrlin einer

SReoifiou ju unterwerfen, unb in rinrr allgemeinen auf ©runb trf ©cfefire com II. SOlärj 1850 ju crlaffenbrii

©erorbuung jur allgemeinen fleniitmß ju bringen.

©ie mannigfachen Srüdfiditen, welche bei einer berartigrn ©erorbuung in ©erlin in ©rfrariit Fommeu, haben

©tranlaiTung gegeben, bie einzelnen ©rßimmungni niebt nur einer forgfültigrn ledmifehen Prüfung ;u unterwerfen,

fenbrrn aud) oor Erlaß brr ©rrorbnung mit brn orrfdiirbencn bethriligtrn ©liniiferirn in Eiiwrrnrhmrn ju treten,

©iefe ©erorbuung i|l brmnad) alo geeignet ju erad'trn, beim Erlaß ähnlicher ©au>2)oli3ei.©rrorbnungen als An.

halt ju bieurn. ©ir ficnigliche SRrgirrung empfängt baher ein Epemplae jener ©eiliner ©au.lfolijei.Crbmmg

oom 31. April b. 3- (äBiuiiF..©!. S. 119) mit bem ©rmerFen, baß bir bartn rnthaltrurn ©orfchriftcn jwar

33 *
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«liefet fit affe ßfäbte mafigrfeenb fein werben
, ober bei (Entwertung übnlitfeer ©rrorbnungrn in fofern con ©rrffe

fein mötfelrn, al» bannet) ber Umfang ber poligeiltifeen Einmirfung beineffen unb eine eutfpretfeenbe Jaffung gewählt

werben foun. ©erlin, ben 6. Of toter 1853.

®cr 2J?mi|ier für ^onbcl, bewerbe unb öffentliche Arbeiten, u. b. Ärcttfct.

201) Cfrlafi an btn Söniglidjtn 2anbratf> N., unb abftfirifllttt) jur Äfnntnifita&mc an fämmt*

Ud)t äoniglidje Regierungen, wegen btr Sebiitgungr» jur £ntjic(ung ber ©ewerbcsSanjeffum

bei SöausSjanbtmfern, fern 9. ßtlober 1853.

®ie göDe, in weltfern gegen ©aufeanhwrrfrr auf ben ©rrluff ber ©efugnifi gum betriebe ihre» ©ewerbc*

al« ©träfe gu erfennen t|1, finb, wie id> Ew. Jpcdjwcblgeboren auf bic (Singabt ccm 13. 3«li b. 3- erwiebere,

naefe btu ©rflimmungrn ber §§. 171 ff. ber ©enterbe Ccbnung gu beurtbeilen. ©eweit Uebertretungen baupoligei«

lidjer fflorfifertftm (enen ©rfltmmungen mefet unterliegen, fenfern nad) ben betreffenben $oligei.©rrorbnungrn nur

eine $oligeifirafe nad) ffife giebtn, fönnen bicfelben bie Entstehung ber eewäbntcn ©efugnifi für fid) allein niefet

begrüttben
,

bie hierüber gu treffenbe Entftfeeibuiig iff cielmefer burd) bie Sorou*ir(jungen bebingt, wellte fid) au»

ben $§. 45. unb 71. a. a. JO. ergeben, ©emgufclge erfifeeint ber, een ber fieniglufeen SKegietung in N. unterm

30. 3uni b. 3- abgelebnte Antrag, nad) wtliferm jebem ©ünbanbwcrfer fifecn nad) ber erffen Uebertretung

baupciijeilidjer Sncrbnungrn bie Entziehung ber Songriffon {um ©ewerbc Betriebe für ben gaü ber ©ieberfeclung

angebroht werben fall, in ber 3hrerfetl< gewählten gaffung niefet julafffg. dagegen fänneit berartige 5fontraccn<

tionen unter Umffänbrn aUtrbing» gut Einleitung beb, im §.71. angeerbneten ©erfahren« ©erattlaffung bar.

bieten, wenn feem betfeeiligten 59ietfler fc crferbliifee ©criii'ite gegen ffiferrbeit*. ober baupoligeilidje Sfiürftiifetett, ober

fo bauffge ©rrnaifeläiffgungen ber Obliegenheiten, welifeen er bei bem Betriebe feint» ©ewerbe» gu genügen bat,

gur 2aff fallen, baff bierau» ber SKangel ber, bei Ertfetilung be» Befähigung» 3eugniffc» (§. 45.) corauigefeften

Sigenfdjaften flar erhellt. 3« wieweit gegen foldje Sontracenienten auf bem angebeuteten SBegt einjufd)rtiten iff,

bat bie Jtiniglidie SKegietung nad) bet Befifeofftnbtit brr, ihrer Entfifeeibung jugrwiefentn ©pegialfäfle gu erwägen

unb e» bleibt 3fen(n anbeimgegeten, berfelben baf ©erhalten ferrjenigen ©auhanbwerFrr, welifeen in folifeer ffieife

ein SKangcI ber notbwenbigen Eigenfcfcaften naifegewiefen werben fatin, gu weiterer ©eranlaffung atigugrigen. 3m
Uebrigen iff aber bem Urhelffanbe, baff baupoligeiliifee Sentraoentienen häufig ungeffraft bleiben, weil fie con ben

SPoligti.Behörbtn gu fpät entbedt werben, burd) redjtgeifige SKeoiffon ber corfommenben ©au Sluefüferungen gu

begegnen; bei forgfältiger Ueberwaifeung ber ©au. Unternehmer ©eiten» ber Brhörben finiten bergleid)en Sontra«

cent tonen feiefen nicht wohl entgehen, ©erlin, ben 9. Oftober 1853.

®er SOiiniffer für $anbcl, ©ewerbe unb öffentlidje Slrbeiten. V. b. fQCQbt.

202) (Jrlaf an bie gijniglidje Regierung ju N. unb abföriflli^ jur Ra<$ri(i)t unb gleicbmcU

fügen 53ead)tung an fdmmUiefye übrige Äöniglidje Regierungen (mit 5lu$fd)luji non Siralfunb,

5Dierfrburg unb Sreülau), bie Bewilligung ber Rrifrtoflen>3uf4iüffe für 93au53'>fbf^or(n un *>

Sreiü*Sautnei(lrr betreffenb, bem 17. September 1853.

2fttf ben ©erilfet ccm 26. c. SDt, eröffne itfe ber Söniglilfeed SKegierung, bo|i ber ben ©au.3"fl>tftorrn unb

Srri».©aumeiffrrn burd) bie SUrrbötfeffe Orbre com 7. 3amtar 1852 in Jornt con ®iaten bewilligte SKeifefoffen«

3ufd)uff and) bann gu gewähren iff, wenn bie Entfernung bre SKtifrgiel» naefe ber S?üngr ber Straffe con

bem SBobnorte über 2-j- ©teile, alfo bie $in. unb SKüdrrifr gufammrn mehr al» 5 SSKtiltn beträgt; ouife fann

berfelbr in hem (falle bewilligt werben, wenn her ©aubramtr genöthigt geiccfen iff, fid) auf folcferr größeren Steife

mit feinem ® i cn ff gefpanne an einem Orte mehrere Sage in ®irnffgrfd] äffen aufgubaltrn.

E» wirb ber Siniglitfeen SKegietung inbrflen empfohlen, hie llmffänbc gu prüfen unb biefen 3uf<feuff ju »er«

fügen, wenn ber ©eamtr fid) an einrm Orte aufgcbalten bat, wellfeer in birefter SKiifetimg weniger al» 2|SD?ei<

len com SJofenorte entfernt iff tmh er füglid) nad) feinem SSefencrtc auf bem nätfeffen SBrge hätte gurüdfeferen

fönnen, ehe er feine SRrife foetfegfe. ©erlitt, hen 17. ©eptemhrr 1853.

®cr SKmiffer für $anbel, ©ewerbe unb cffenllidjt Tlrbeiten. V. ö. ßcObt.
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Vlll. ©cncral^oftüermaltung.

203) Srtcinntma^nmg tuegtit crtpriterter 33tfd>räntung bcff ^ojU>itn)lf$ an (Sonn* unb gefi*

tagen, bom 20. ecf.’ttmbrr 1853.

$ie geflfrjungen, rer Ich» in tee ©erortnung »cm 25. 3anuar 1851 (OTiniff..©!. 1851 ®. 24) wtgrn

©efchränfung ttt Doffbienffe« an Sonn. uub geffiagen gelroffnc unb ebne nacbtheclig« SRücfwirfung auf bie all.

gemeinen Serf«br».3»terefTen burctjufübtrn gecvefen finb, tjatru erfabrung«mäffig bie Erreichung be« beabfichtigten

Smecfe« nicht in genügenbem Diaafie ermöglicht. 6 « rrfcheint oirlmebr, um bem ocrgefcctften 3itle b»(io (Id) frer

nabet ju treten, «int weitere ©efchränfung brr 2tu«übung bte Doffbitnffe« an Sonntagen eben (o begrüntet, al«

mit ter 9! ü cfficht auf ti« allgemeinen ffierfel)r«>3ntere|Ten oereinbar. 9lud)tem ich hinüber außer ten Gutachten

ter flöiiiglicb«« Ober.Doff .©ireftionen noch ti« 9eufjerungcn ter Söniglidjen SRegitrungcn, ter $anbcl«fammern

uub ter SBorfleher ter Saufmannfchaften an ten wichtigeren ipanteltplüßcn rrforbert habe, treffe ich fclgcnte 93e=

ffimmungen

:

Ser Annahme, nnt 2tu«gabebienff für ©riefpoff. unb gabrpofl-Segenfiänt« foB bei ten Doffanflalten teS

Sonntag» oon 9 Uhr ©ormettag« bi« 5 Uhr Süadjmittag« gefdjleffen werben, Sofern wäbeenb tiefet 3«tt Dollen

abjufrrtigen finb, muffen bie an ten Doff.£ofalien beffntlidien ©rirffafltn geleert unb tie barin borgrfuntenen Briefe

abgtfanbt werten; eben fo finb SKrifenbe ju ben wdhrent jener ©tunten abgehenten Dcffen unb ba< Daffagier.

@epäcf jur 3'it he» Abgang« her Doff nod) anjunehmtn.

Sie ©rief. unb Datfet. u. f. w. Stffeflung fofl währenb ter 3<it, in weither ter UluPgabrtienff bei bet Doff*

Dnffalt gcfchloffen iff, ebenfall« ruhen ; nur bi« mit bem ©erlangen her E,rprrfi.©effrBung oerfetjentn ©riefe mflffen

jur fofortigen Abtragung gelangen. 3m Sinne tiefer gefffr$ungen haben bie Dönigltchcn Cber.DoihSireftionen

jebe Doff'^lnffalt mit näherer 31nmei|img ju oerfehen. ©ei außergewöhnlichen ©erhältniffen finb bie Söniglidjen

Ober«Dofl'©ireftionen ermächtigt, je nach ten befonberen ©etürfniffen bit Dutühung te« Doffbienffe« in größerem

Umfange ffattffnben ju [affen.

Srfcheint e« an eingelnen Orten etwa notbmenbig, anbere Abweichungen eintreten ju laffen, fo iff tarüber

meine Entfchribung rinjubclen.

Sie ©cfanntmachung wegen her ©efchränfung be< Sienffe« hat turd) ben Auebang an ben Doff>?ofalcen

unb oon ©eiten her Höniglidten Ober.Doft-Sirefticnen in ben öffentlichen ©lätfern ju erfolgen.

fXüctffchtlich berjenigrn grfltage, welche nicht auf einen ©onntag fallen, bleiben oorläufig bie in her ©ererb,

nung oem 25. 3anuar 1851 enthaltenen 0runt|Jj)e, wegen ©efchränfung be« Doffbienffe«, in Sraft unbAnwenbung,

3n ben ©ejirfen, wo folch« KofahDoffen belieben, welch« auf ben ©erfchr jwifchen einjrlnen benachbarten

Orten berechnet finb, unb bie nach bet oorläuffgen Aeuffrrung unbrfchabet eine« eigentlichen Äeur«.®pffem« be«

©onntag« würben eingrjogen werten fönnen, haben tie betreffenten OberDoff-Sireftionen tarüber be« Näheren

an mich ju berichten, ©ei her Einrichtung neuer 2ofal*Doffen her grbachten '71 rt iff in bem galle, wenn biefelben

nicht unbebingt eine« täglichen ©ange« betürfen, barauf fünftig angemeffene SHüdjidjt ju nehmen, taff ter ©ang
bcrfelben auf bie Sßoehenlage oertheilt werbe, ©erlin, ben 20. September 1853.

©er Dfinifier für §anbel, ©ewttbe unb öffrntliche Arbeiten. O. b. £ct>M.

204) ©etanntmadjung, eine iEctlaraticn tc« vom 16. 3D?ai b. 3. rotgen btt SJffrtu*

ranj5©tbit(jr für ^cflftnbuiigcu cntfialtcnb, rem 4. Ottobrr 1853.

6« finb 3wriftl barübtr entffanben, ob in ^olgc be« ©efefjf« rem 16. 2J?ai b. 3- bie für baarr« ©rlb unb

Dapicrgelb beffrbrnbt Ermäßigung be« SJertbporto für brn 1000 Sfealer überffeigtnben ©rtrag brr beflarirten

Summe aud) auf Senbungrn mit fourthabrnben Dapieren, ©ofumenten unb überhaupt Dapierrn mit brflarirtem

SEBertbe Anwrnbung ffnbet.

9Bie fdjon in ben Diofiern be« gebadeten ©efefte« au«brücf!i<h herporgeboben worben, iff bie Abfidjt babin

gegangen, auf eine ©Iriebflellimg her Affrfuraiij ©ebühr für Srnbungen oon baarem ©eite unb oon Dapitren ©<>

bucht jii nehmen, unb gu tiefem ©ebufe tiefelbe 3l|Tefurauj.@ebühr, weiche für haart« Seit belicht, auch auf Staat«,

papiert in Atiwenbung ju teingen.
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$imidd) ift midi für 0tubungen oon kupieren im SSertb* von mehr al« 1000 Shalern ha» SBerlhforto

eben fo mir für haart» Seih ju berechnen, imb für brn 1000 2 halft ährrfttigenhrn SSetrjq hrr hrflarirtrn 0umme
hit für haart» (Selb unh Dapiergtlb htflthrnht Gritiäjiigung hr» iCtrthporto in flnwenhung ju bringen , rconodj

fämmtlidie Ähuiglidje Doft.fiuildlicn ndj jti adjten haben. Berlin, hrn -1. Cftchrr 1853.

Ser -Hinirter für .'öanbtl, öemerbt unh öffenttid)t iHrbeiten. 0 , b. &evbt.

IX. £anbftra§cn unl> S()aujTccn.

205) (Eirt«lar=(?rlaf btt ^önigltc^rn *Rfgttrung 511 ^?ofcn an fämmtlidiif 2antrat(iüamtfr ityred

58trö?altimgij5®fjirfrü , bit SPtbiiTgiingcii brtrrffcnb, bftitn btt ©niutnbfn unb @runbbefi$rr

bti btr Anlegung uon C^aufffcit fid; $u iintmrtrfcn tiabrn, bora 10. 3“ni 1853.

SBeifolgenb wirb btm Ähnigliiftrn Uanbralh»-^mtr rin Gjremplar bet iPebingungen
,

heuen bir (Sememen unb

©runbbefigtr bei bet Anlegung con 6hau|Teen (Idi ju unterwerfen haben
,
com 8. 9iooembrt 1834 (änlage »).

jur ©enujung hei ben Sorberritungen ju ben firriMShauffetbauten üherfanbt. $ofen, ben 10. 3uni 1853.

ft5niglid;r Regierung, Ablbeilung be« 3llnfrn.

a.

SPebingungen
,

be neu hie (Sememen unb (Srunbbefifrr hei her Anlegung con (Shauffeen (idf ju unterwerfen haben.

S 1.

SHe ©rmtinen unb ('»runtbrhjer, beten ©runbftüdr ccn her finit her anjulfgttiben G&auiTrert nietet über 11 Weilen
entfernt finb, mülTen fnb bie Gninahmr con gelb, unb »ruibfitfntn, Sie», fehm, Sanb, ßrbr, Sta'rn unb anberet GhauiFee.

»au-TOmcrialicn, mit »lu»fiblu# be« twlje«, con ihren ©runbflüdrn, unb bie cemroratrr »enutsung brr lr»trrrn jur Stn-

Irguia inlerimi|Hf<trr 31tben-, Sn- ober ilbfuhr- JBtgr unb 33aiTtr-9bIeitunfl»-©räben unb ju Slaitriaiien., ablagerung««,

HutÜrBungm unb »rarbeUungS-'piätSen, unweigerlich gefallen laiien, ohne »egen her endogenen ober gefdimättrlcn Stufung
bet ©runbßüdt, brrrn SSeridlutlerung ober be» an gelbfrilehirn, Säumen ober in anrerer litt entflanbenen Schaben«,
itgenb eine (Snlfitäbigung »erlangen ju fhnnen ; wogegrn aber aueh bei btt entnahmt unb Snfuhr ber SKatttialitn mir
möslictflrr ©ehonung ju Sfetie gegangen unb in«befontere ouett bie einploniruna ber enlßanbentn ©ruhen, ober wo
biete wegen tu harter Sluefliehe niett Ibunlieb ift, eine regelmäSige fnt«füSige 9bböictnng ber Räuber berfelhcn , jeberjeit

bewirft werben ioO.

g. 2.

Die ffltmeinen nnb ®runbbefif)tt, beren Beibmarfrn unb Örunbfiürfe con ber anjulrgtnben Uhaufftt bunhfdinitlM

obet herühtt werben, haben anher ben oorgebactlrn noch folgtnbc SrrpfUtbtungtn ju übernehmen.

S 3.

Diritlbtn mülTfw.

A Da« erforbetliihe Jertain n. jur Gbauffee mit dtnfefilufi ber ©rabtn unb SJ5i<bungfn unb tinc« jwti 8 l| 5 brei.

trn fanbflrtiftn« jenftit« btrielbcn, ja äccareiOen unb »bfuhrwegtn ju ben in brr GbaufTrclinic unb über bir

eriitngräbrn nnjultgtnbtn »rüden unb ju btr, bureh brn Ghauifeebau rlwa nolhwrnblg wrrbrnbrn Verlegung obtr

Sniegung non »acten, ©räbrn u. f. w.; b. ju brn bin unb witbrr, rlwa in Gnlfcrnung con 200 Siulhen, aufier.

halb be« ©Iragengtbitl» jur Slhiagrrung be« Schild« unb btbculenbrr fDtafrrialirn-iSorrätbr anjultgtnbrn fagrr»

»lähtn con 10 bi« 15 CuabraOSutbrn 3(ä<trn<'lnbalt; c. ju brn nru anjntrgrntrn ehauiTrrgttb-Grhrbung«.J)au.

ftrn nnb brrrn Olarttn (für icbe« eiabltiTrmrni im ©anjtn rintn i'lcrgrn jläiht); >1. jur ’llnlagr con Saum.
fetalen, infofrrn brrglruhtn noth auhrr brn ©ärtrn btr ÜBrgrgrlb-Ginnthmrr für rrforbrrfiih rraitlri wfrbrn

; (0 wie:

B. ba« in unb an brn, bunt bir ChauiTtt rnlbthriiih wrrbrnbrn, SSrgrn brfinbliitr »au OTaltrial an yga.
fltrfltintn u. f. w , irbo* mit ?lu«nabme ber »ewahrnngrn, »ehuf« bt« GhauiTrt.Saut« für immer abtrrlrn,

ebne bafür irgrnb rinr Gntiibäbigung ju erhalten.

$• 4.

3ng(tieben haben bit ftlhrn, wenn bit Sunfifttaiir bunt Kälber unb Jorfltn gefübrl wirb, bie Sthireibnng brr »änme
nnb ©träuibrr nrbrn berftlbtn, in brn bunt ben $. 52, btr flnwtifung jum Äiinßfltafien- »au com <>. Sprit 1*54 br-

jeiitnelnt Dimtnfiontn, auf rigent jtcfltn ju brwirlrn unb tie ätcrrüitbiuna ju übernehmen, bie abgehöljlen Sitden nie

ober nur in ber ccn brn SBegebau . Sramtrn naet arr,ebener an unb Keife wieber ju hrfätn ober ju bepflanjcn gür

bie babureb gefdmälerte Uiußung wirb leine Gnlütabigung gticähri; ©runb unb »oben, fo wie ba« ahgettiebent fwlj

crrhleiben jebod ben Gigenltuuiern.
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S. 5.

©itfrlbm muffen ftrnfr feie nut |ur ©enupung Per anflojienbcn ©ninbflücfe crforhertiitrn eriirnbrüdtn unb ®bfabt-
len au« fipoen Mitteln anlegen, unb für tte 3ufunfl unterhalten. ©eaglridirn hoben fit bk fündige Unterhaltung Per«

irnigtn ©rüdrn unb 9bfabrfen ju iibrmbmrn, weifte für feie jur jeu Pr« Sbauffeetaur« brrrti« PorbanPenrn Spmmuni-
fation«-SGtgt unb Iriften nolbrornPig finb unb auf Sofien teil CfouiTee-Sau-gcnea angelegt re erben.

S «•

6ie feflrfen ferner feine Cnifrtäoigung fn 9n fpru(b nehmen , trenn fof nnb ©arten - ober anbere ©ewübrungen in

geige her 5houffee<*nfagc abgebroiten werben, ober SRöhtenleirnngen, ©rimnen u. f. tr. eingehen rnüffen. Cie ffiieber«

brrfttllung unb 3uuidlegung fetefeer Snlagrn ifi ihre alleinige Soehe. — Cagegen wirb hie Jranhlocation ron ©ehäuben,

einfihliehlith ber SBinbmühlen unb ©acföfrn, auü cem Öhauffee-Sau-Jonts trunken. ober bafür Gnifthütigung gclefflel.

S 7.

Gnhlltb mü'Ten bie ©emeinen unb ©rirnbbefif rr mit bem -jeitpunftr, wo feie Shauffeegelb • Srhebung beginnt, auf

brn ('haufftc- jügrn bie (ithrbung aller fjflofter., Camm- unb ©tüdrngtlPfr ober fonRigrn SommunifationO'Sbgaben
einfieüen, ohne bafür irgenb eine Cntiihübigung in 9nfpru(t ju nehmen.

4 8 .

©toot mit ber Snlagt einer ttbnuffre begonnen wirb, mflffen bie beteiligten Äretfr, ©emeinen ober ©ruabbrüljet in

hefonbrrn, butch 9trgicrungO>SonimilTarirn in hinbenber gornt mit ihnen aufjunehmcnPrn SBethonblungtn ptfe feen oorfie-

benben SPebingungen unter ©erjiibttriRung auf lebe Cnlitbäbigung unterwerfen unb jujleitb Refe ocrpfüopten, bir ßbauffer«

Sferwaliung gegen bie ünfprüebe folther ©emeinen ober ©tunPbrffbtr ju certtelert, bie nath $ 1 hi« S- 7. heim Shauffet-

bau betheiligt tinb, aber bei ben ©erhanhlungen nitfei jugejogen werben ffnnen ober wcDen. ©egen tollte ton ihnrn

abjubnbenbe ©emeinen unb ©runbbefit)er werben ihnen jebodh oße Sierbte unb ©efugnifft juftrhrn nnb hiermit aiiäbrürf.

liefe übereignet, wclthe bem giefuü gegen bitte ©emeinen unb ©runbbcfitjrr hei einer bireften Serhanbiung mit benfelben,

natt allgemeinen unb prooinjirOrn ©efe$en, jugeRanPrn haben würben.

i- 9-

Rit Steife unb ©emeinen untereinanber ftefe ooOgletthen , unb weltte ©ntfthäbigung fie tinjelnen ©rurbbefigern ge-

währen motten, bleibt lebigltih ihnen telbfl überlaffen. Cer auüfiihrtnte ©aubeamle wirb ihnen auf ihr ©erlangen aSereefe-

nungen ber abgetretenen ober brnuflen gläcfeen juftetlen , fann frefe aber mit ber Suaglriipung felbft unb ben btüfaOffgen

©erhanblungen nitfei befaffen. ©etlin, ben 8. Soormbet 1834.

«otRer.

X. (£ifeitbaf>nen.

206} Serfiigutig an t>a$ Söitiglitbt gifmbabit-Sommiffarial ju N., unfr abfcfjriftlirf? jur Äcnnt«

itipnafimt an fämmtlirtjt ^bni^lidhe Stfgitrungtn , fcao $oli}ti*!prcijibium bitrfrlbfl nnb an bie

Söniglitbrn Obrr^räftt'cntcn, bat (Srlaf unb bie Sottjlretfnnfl t*on ©trafbefeblen ber (Sifen*

babnaSSommiffariate gegen bie £ifenbai>n=©efettftf)aften betreffenb, nein 8. Oftober 1853.

®em Säniglitfjrn €ifenbal)n>fiommiffariat erfffne id) auf ben S?erid)t oom 5. o. 2)?., baf tie Sirrftion

ber N. <?ifenbabm@efelifd)afl ju ber rerweigerteti 2'orlage bou Bauplänen itn ©ege ber executio ad faciendum

burct) Slnbrohung unb event. geflftpung non (üMbffraitn bi« ginn SBelrage pcu 100 Sfealern gegen jebr« einzelne

$Ürefiien«>2Kitglieb anjuhalfen i|l, inbem e« fein Süebcnfeti leibet, baji btt 6i(eiibaim<8ommiffariate Ptrmfge be*

ihnen jnfttbenbtn Sluffidiieredjt« befugt finb, bie ihnen nethig fdjtineiibc ?lu«funft, foldje m5ge mit ber fßoelage

non 0d;nftfiii(fen unb IManen oerbunbtn fein ober mein, non brn ihnen untergebenen @ifmbabn<@efenfd)aften ju

erforbern, utrb, fowobf für ben Jod gänglidjer SJeigerutig, at« and) für ben gaff bloffer 8äumigfeit in Erfüllung

ber beefallfigen 2herbinblid)ftit, gegen bie betreffenben @et>Bfdiaf(«iOrgane, in fflemäfheit be« §. 20. be« Wtfeffc«

über bie Volijci-SBerreattung oom 11 ®iärj 1850 unb be« §, 48. Slir. 2. ber Stellage ju ber JnÜruftion für

bie Siegiertingen Pom 17. Cftobcr 1817 burd) ben (Jslap oon Strafbefehlen bi« jur Summe Pon 100 21|alern,

beren äSieberholung event. porbebaltm bltibt, porjugeben.

SS?a« jebod) bie 'HoUffrctfung berartigee Welbffrafen betriffl, fo muff bieftlbe, ba ben ©ifenbahn »Äommiffa«

riaten bierfu feine Crgane gur Sleefügung flehen
,

burd» SReguifition ber Sbniglidjrn SRegierungen brjirfeung«wrifr

in Srrlin be« Stöniglidjen Dolijei 2)rä|itium« bewirft werben.
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®at Scnigli*e Gifrnbabn.ScmmilTjriat bat hierna* ju »erfahren, unb über ben Grfetft btt im »orliegtnbrn

Sollt ergriffenen SRagnahmen gegen bit ®ireftion brr N. Giirnbabn>0rfeU(*a>r bemnä*|t anjeigr ju ma*rn.

©erlin, btn 8. C'ftcbtr 1853.

®er SRinigrr für Jpanbel, ©rwetbe unb iffentli*e Arbeiten. V. 6. ^epfct.

XI. Verwaltung itr ©taatö* (Steuern uns Abgaben.

207) Serfügung an btt Sönigl. Rtgirtung ju Srombcrg, bir 9trguUrung btr SmUtauliontn
btr Srciö=0teuttfinnrbmfr bttrtffcnb, bom 26. 3uni 1853.

auf btn SBtriefet rem 14. b. SR. wirb btr Sönfgli*en Regierung SRadjjftbtnbt« erwiebrrt: SBenn bit Sönigl.

Obtr.SRtrfmungbfammer angeerbnef bot, bafi bat Sautiont>©rrhältnig btt Srrit>0truerrimiebmrr, foftrn fit ni*t

f*on 3000 Shlr. Amttfaution brgtllt bobru, wegen btr btnftlbtn out btr flafggjirtcn Cinfommtufltutr, out btn

®omainen«Amortifationt< unb Sientenbanf.SRenteii jugewitfenen Santitme tintr anbrrweiten SRegulirung ju unttr»

werfen fti, fo rntfpridit biet btt ©oef*rifr btr Atlerbö*gen Orbrt rom 11. gebruar 1832 (®ef..0omml. 0.61.),

unb ifl bemgemäg ju rerfahren, jgiitrbti trfdjtint auch ni*t jrceifrlboft, bog bei Abmtffung btr Sautienf.Gthö«

bung ni*t blofi bitft Santiemt, fenbern bat nunmehrige ©ejammt . ®itngeinfommen btr Sreit < 0tcutrtinnehmir

einf*Iicgli* btr erwähnten Santiemt in ©etra*t gejogen werben mug
,

inbtm bei btt SRegulirung btr Amttfau.

lion na* §. lg. btr AIIerhö*gen Crbrf rem 11. gebruat 1832 »erfahren werben, unb bana* bat hierbei ju

bnütfg*tigrnbe @efammt>®iengemfommen bet SXenbanten in Anfap fernmen fo0.

®ie königliche SRtgierung beruft g* jwar jur Unfrrgüjlung btr anfitht, bog wegen btr btn Sreit .0tetirr-

tinntbmtrn bewilligten Santiemt aut btn »orgeba*ten Ginnahmen lebigli* btr ©etrag bitfrr Sontitme in ©e<

tradjt ju jitben, bie im Utbrigtn für bit Sömgli*e Sofft betfellte Amttfaution aber äuget ©erütfg*tigung ju

(affen fti, auf bit bietfeitige ©erfügung »cm 19. Cftober 1851 (SRfnift..©!. 0. 247.), oßern hierin ifl wegen

btr ®omainen.Amortifationerenten nur angtorbnet, bag aut anlag brr Santirmebemitligung bauen eint entfpre«

djrnbe Grböbung ber Saution tintreten feile. ®iet ifl abtr nicht fe ju errfltbrn, bag bitft Tantieme allein

unb für fid) bellthrnb btr ©tredwung ber Sautiont.Grböbimg tum ©runbe ju legen fei, fenbtrn et mug btn ge«

feplidjen ©rflimmungen gemög bitft Santiemt bti ber trforbtrlid)tn anbrrweiten fRtgulirung brr ganjtn Saution

mit brrüdfichtigt, unb bie legiert btm entfprtchenb feflgeflellt werben.

Gbtn fe wenig lägt ffch aut btr birtftitigtn ©erfügung rem 18. SRai e. 3- folgern, bag bit Sftgulirung

brr amttfautienen wegen btr Santitme een btr floffifijirtrn Ginfcmmtngeurr für fegt nech ganj autgefegt fclet-

btn feilt, inbtm barin jwar bir Auflegung ber tieffälligen befinitivtn fXrguliruug brr amttfautienen bit ba<

hin, bag wtgrn gefigellung bet ©rtraget bitftr Santitme bie tnblid)t Gntfdjtibung trgangtn fein werbt, angterb«

net, juglri* aber begimmt i|f, wie biet nicht autld)liegr, »orläugg wegen bet Sautiont.Grhöhung na* SRapgabe

brr jur 3eit bewilligten Santiemt .©rträge bat SfBeiterc fefert ju reranlaffen tc.

SBat bie ©tre*nung bet ben Rrtit.0trueteinnchmern babei, fowie bei btm ©etrage bet Sautiont.Grhöhung

wirfti* in Anfag ju hringenbrn Santiemt. ©rtraget betrifft, fo ifl bither angrnemmen woeben, bag ron ber

©rutto« Santitme ) alt ®irngaufwanb anjufebrn fti unb bti btr abmrffung ber Saution auger ©ttra*t blribt.

•hieran wirb fegjuhalten fein, fo lange ui*t übrrjeugenb na*gtwie|>R werben fann, bag mehr alt £ hierauf ju

re*nen fei, tvae jur 3«i* nc* ni*t gcf*rhtn t|f.

SBat enbli* bie Aufführung ber Sönigli*en Regierung anlangt, wie ge mit ©tjug auf bie birtftitigtn Ser.

fügungrn rem 8. 0tftember 1851 unb 25. 3a«uar c. annetmirn ju bürfen glaubt, bag bei ber ©eantwortung

ber Stage , ob ein Stei#«0ttutreinnehmer 3000 Shle. ober nur bat ®opoelte feinet ©rfammti®im|reinfomment

bit jur .{mge oon 3000 Sble. alf Amttfaution ju beließen habe, bat fege ®ienp.Ginfommtn oon ber Santirme

untrrf*irbrn wrrbru müffr, unb 3000 Shlr. Saution nur bann begrUt werben bürften, wenn bat fegt ©ehalt bet

SXentanten 900 Shlr. ober mehr betrage: fo haben jwar hierüber eerf*iebene Ang*ten obgewaltet; ber 0taatt.

minigeriah©ef*lug rom 6. fjuli 1852 (SRinig..©l. 0.157.) hat aber bie bittfälligen 3weifel but* bie Anorbnung

befeitigt, bag bei btm ®ien|l>Giufommrn btr Sagen, unb SlagajimSRenbanten, na* wrl*em berrn Saution fegju»

fegen ig, nur bir benfelbcn etwa bewilligten perfönli*en @thalif<3ulagrn ni*t mit ju berr*nen, bir Sautionrn oielmrhr

unter aßen Umgänbtn na* bem ® ien g.Gin f em me

n

brr 0tellrn ber betreffrnben ©ramttn frgjugcHrn gnb.

3«
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3u bieftm BitnfMSinfommrn gebSrt übrigen» nad> ber Girfulor ©trfügung Bern 18. 21prit 1844 (SJlinifl.«

©1. ®. 141.) unb brm ,?rucr Sozietät« . SXeglrment für bie Vropinj $ofrn vom 5. 3 jnujr 1836 §. 74. (@ef.<

Samml. ®. 83.) and) bir Santieme für bit (frbrbung brr 0ojirt4l».©citräge, norit banoef) bir Ülimtfautien brr

Srti» Steuereinnehmer fo ob jrmrfTra unb rrgulirt irrrbrn foO, bafl jir aud) für bir 0ojirtät».©eifr3gr mitbaflrt ic.

©erlin, btn 26. 3,lnl 1853.

Brr Jinanj'SKinifler.

208) GirfularsSBcrfuguna an fammUidjt £trrtn 33orfi&tnbt btr ©für!»sSommifjttmtn , bit

Susfdjliejjuni} btr 3lbjutanttns3uta3b t>on btr 3?trtd)nnng bt« flfutrpfUdjtigtn Sinfommtnä btlr.,

rem 21. Stugujl 1853.

(5# finb 3weif*I barübrr entfianbrn
,

ob bir jiihrlidie 3»lage »on 72Shlr., tteldje bit 9?egimenl*> unb 93a

»

Uißi'u» Slbjutanten rlattmäfiig beziehen, au»fd)lic(ilid) für bir 93o (treitung btf mit ihm Stellung verbunbrntn

Sienflaufmanbrf getrabrt ivtrbe unb bethalb ju brm flrnrrpfliditigtn (Jinfommen md)t gerttfcnet werben fönnc,

ober ob biefe 3u !age als rinr für bit btfonbtrtn Sien|llri|lungm btr Bbjutanten gemährte Siemtmeraticn anju.

feben fei. Sa bit gebartitt Sulaqo atlerbing» baju befiimmt if), bit Vbjutanttn für btn mit ibrtr bitnfKitbrn

Stellung verbunbrntn Sienfiaufwanb ju rntfdiäbiaeii, fo rvtrbcn Uns. .fwdiwotilgebcren in ©erfolg bet Cirfufar«

Crlaffes vom 11. <$rbruar b. 3- (SOTinijl..©L 0. 90.) angereiefrn, bie Sorjifrnbrn ber Cinfcbä{|ung<>flomtuif|wnen

babin ju inllruiren
, baft bie Slbjutantrn > 3u!agrn bei ber Seredinung be» |)cuerpflid)tigrn Sinfomnten« ber alt

'Jlbjutant fommanbirttn Cfjljiere aufitr 2Infa$ ju laffen finb. ©er lut, ben 21. Suguti 1853.

Set ginanj.'Kiniüer.

209) (Jirtular s 2?trfiigung an bit Söittgl. ‘probinjiaUSttutrslCirfttortit ir., bit Quittung«*

grlfjtilung iibtt frtbitirlt Sbgabtn bttrrftnb, Dom 19. ©tpltmbtr 1853.

(5» if) mebrfaeb bemerft netten, bafr ©rtnnrrri>©efiber unb onbere Sbgabenpfliehtige auf bie in bet birffeu

tigen gufutor- ©trfügung vom IS. ‘Jebruar 1843 (3Jlim|l..©l. 0. 96.) angeorbnete Burütfnabmr ber von ihnen

burd) ©aarjablung cingclöfltn Srebit« Slnerfenntniffe feinen befonbern SBertb legen, ba ihnen nach SDiaapgabe ber

biufidgtiitb ber ©tbanblung frebitirtrr ©.'falle früher erlhcilten ©orfebriften Seiten» btr meifien Jpebelielien glridi

bei ber Abgabe btr Srebit.flnerftnntmffr eine rntfprrdjenbe Cuittung rrfbrilt wirb. Um !rid)t möglidten SDfi»<

briud)en entgegenjutreten , feil fortan über grüunbete Abgaben immer er|) bei Sinlöfung be» Srebit.'Änerfrnnt»

niffe», uub jtvar auf bem lefflcrcn ftlbd, Cuittung ertheilt werben. Sen Ouittungtbüdiern ber Sbgabepflidjtigra

i|l baber in allen füllen eint bem 6innabme<3ournale rntfpredjenbe Gmridjtung ju geben, in ber 3Seife, bah barau«:

1) bat ®oQ ber Abgabe,

2) ber baoon fofort baac eingegaljltr ©etrag unb

3) ber ©etrag ber gegen flnerfrnntnip frebitirten Orfälle

erfeben tverben fann. ©ei ber 21tjahlung be» Srebit« rverbrn biefe ©iid)tr ber iptbcürlle bemnäd)|l nid; t roirber

oorgrlegt, fonbern c» hat fid) ber Steueipflitbtige juni Slutmtife über bie erfolgte (Sinjabluilg btr barin offentlei«

benben Strebite ber ihm mit Cuittungtvermerf jurütfgrgrbeneu 2Iuerfenntmfft ju bebienen.

§ro. tpotbttohlgeboren mellen lüernad) bit .'pebeitellen 3bre* Serrvaltung».©ejirf» mit Slnweifung verfehen

unb fiatt btt in ber Zuleitung jur ©udiführung vom 16. Sejtmber 1824 befonber» vorgefebriebenen SD?u|itr» Q.
ju ben Cuittungobütbem brr ©rrnntrri>©cjißtr ba» in brr 21 n lagt (a.) gegebene fDiufler tinfübren.

Sen auf ben ^rebit.2lnerfruntniffen abjugrbtnben Cuittungcn i|i Seilen» ber ^eteilelle febrrjeit bie Seilt

unb 9?ummtr be» Srebit 3 curnal« unb ©fanual», tvo bie ‘Jlbfdireibung bemirft if), beijufügen.

©erlin, ben 19. September 1853.

Str @rnrral<Sirrftor btr Stmrrn.

SHimf},.®!. 1853. 34
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®?nfler Q. jur Buchführung bei (frbtbung boii 0 ctr an f t
. 0 tturrn.

(Sfftlfeilt.)

©tilrf fetr ©IrutrbtbrfttQt ju V M.
Cnittungtbucb

tibrr feit Striteqabfung btt ©rtnnerthBflipfTt N. N. ju N.

Snlfitung für feen 3nbabtr fett ©uebt.

1J Cirftl ©oii mut tri jtfetr 0TawittKtn.©lfutTrntncbtniifl oferr — foftrn Km 3nbober Jbrtbit bttpinigl ift — bei

itfettmalinrr Hbgabt tutet Ärffetl.SurrftMWiifftt tu Eteaer.fJt&rfiellt Pergeltgf trnfern, nctitbe fett erfolgte 3«b«
lung, bejiebungtirtlfe feit abgabt feet anerlennlnifftt batin bereinigt.

2) Ca« 0uc& mit» (c langt btnugt, alt Sianin ja Sintragnngrn tarln cotbanfetn ift.

(Äebrfrilt.)

2ag feer 3oWung
beüebuagttferift

Bbgafet fett Jfrefeil-

aitrftnnlnilfet.

ühenat
fär tuel^tn feit

©rannftceinfltuer

ju tnlrtihlrn ift.

©ttrag
feer ©teuer
nach ferm

©rtriebtpian.

©on feer ©Itutt

baac

tingtjatll.

(©palte 3.) finfe

gegen
änerteonmib

frefettirt.

Summtr
fett

Sinnabme
3aurnalt.

Samentührift
fett

$tbe.0eamttn.

1. •2. 3. *. 5. 6.
1

7-

3U. 3anuar 185t.

2<>. fteferuar „
OTörj

u. f. n».

’vflnujr lbö4
gebrttor „
3»ärj

dfelr.

llü

Ml
I4S

<3»ir.

*2U

10

15

Ifelr,

89
148 15

*i. 2Mr.

1 16

53

Spr.

KJ

tu

hl.

53
94
130

N. N.

N. .N.

N.

XII. Öomaincns m* Sorfberttfaltuttg.

210) (Etla|j an bic Sönifllidje Steftitrimg yi N. un6 at>|'d;riftlidj jur Äcnntnipnabmc unb

9tad>ad)tunft an fammtlidic übrige Söiügiidje Ütcftiennigtn, bic ^ltbruti^ beft Sontrcllbiidjcft

betreffnb, com 12 . Slufluf IBM

ituf fetn Bericht tom 31. Sftärj c., feit gtihrmig btt SontroUbud)t# bttreffctib, reirb btt fieniglicbtn Ktgif.

rung golgenbrt eröffnet:

®tr büret) btt £irfular«Brrfügung »cm 2I.Cftobtr 1650 angeerbnete Unfrr.9tbfct)nite A* btt Jfoutrcllt'uihft

hat lebiglid) btn 3>rf<t, üb erficht lieb unb int 3 u f a m in e n b a n g t nad) jiupeiftn
,

inrcicittit bit Ermittelungen

btt Schaffung mit btn ipirflid) im Sauft ber löirthfchaft in btn Erträgen btr Bfftaubt- nnb rtfe. Bftrtebfftguren

btrocrlrtttiibtn Grgtbniffen übtrriti|1immrn, ttfp. um mit trtil bit Schaffung hinter btn rrirf lictttn Grgtbniffcn ju>

rüdblcibt ober übtt bitftlbtn binautgegrifftn bat, tx-tldic iSttbr ober OTinbtr« Erträge alfo ffcb trgtbtn. 3 in

Einjtlntn trirb bitt (eben nad) Borfdjrifl btr urfprüngliihfH Snleitnng jur Rührung bt» Soiitreflbucbet im 3b«

fcbm'ttt A. bti btn tinjtlntn Bfftanbt« ober äBirtbl’chüftt.JIbtbfilungfii nacbgtnjicftit, fo baff auch bit Balanctn

Snjifchen btn gefdiäpttn unb btn trirflidini Erträgen bti btn tingtlnrn jum Enbhitbt gclangmbtn itbthnlungrn im

jlbfchnictt A unb nid)t im UnttrSbfcftnittf A bewirft, tu Irffttrtm »itimtbr Itbiglid» bit EnKErarbnifit bitftr ®a«

lauetn ju übertragen ffnb. (5t liegt nun abtr in ber 9fatur btr Sache, bap btr Begriff „(um Enbhiebe gelangen"

nur tin rtlatictr ift, mit bit# tbrnfallt febon in btr 3nltitung jur pjübrung bet JfoiitrcUbiiditt erörtert ift. ®i»t

ftnbtf nicht alltin auf btn (Ofilteliralb
,

fenbern auch auf btn Ipochwalb 3ni»enbung, ba auch im Ifffttren häufig

auf btn tinjtlntn 3btheiiungrn ncch Stämme übcrgtbalttn unb trft jum •Jlbtriffet in fpäterrr 3tit, refp. btim

nachftcn Umtrifbe, btftimmt itrrbtn, irc beffemmgeadittt btr (picb für bie ©rgnirrart alt abgefchlcifen ju betrach-

ten, alfo bet tjnbbirb geführt ift, njäbrtnb tt beim iDJittelipalbe btr 91atur bitftr Betrirbtart aemäft 9iegtl ift, btn

jebttmaligen Umtriebfbitb auf tintti Sheil bet corbanbentii Cbrrboljet ju befebränfcn , im Uebrigrn aber ba|Telbt

librrjubaltrn, fo bah alfo and) bitt bit 3ttbeilung ober btr Schlag nad) Beruhigung bet Uinttiebtbiebt« alt jum

Enbhitbt gtlangt anjufeben ift ,
rotnugleich noch ber gtöperr Shell bet Cberbeljft oortäthig bleibt. 3n bieftn
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•JdOni fann nun ab«c feltflrebenb bi e Brrgleidnmg ber Schäftung mit brr JBirflicbfeit nidd burd) «In# einfache

Balance jwildjtn btm Quantum, welche« uadj bet 3d)äpimg gef,htagrn wcrbeei fallt», unb brmjenigrn, wtldje*

roirflid) gefd)ljgtti wo eben ifi
,

gefitchen
,

c« muS »idmebr auch nod) (ine Balance binjutrelen, jroifchen brni

Quanta, welche« nad) b»r Schäpung übergelialfcn tt>«rb»n fcOte
,
unb bemjenigm, wcl.be« wirflid) übtrgeballtn id.

Sofern nämlid) auf einzelnen 'Sbtbtilungen im $od)walbe b»i Beenbigung be» Schlage« nod) einjrlne Säumt
übergehalten »erben, fc mup »ntrpfbft

a. wenn bi«f» äSirtbfdjafM-äXaadrrgri im Betrieb».Blant nicfjt oorgefeben id, bi» in bitffti Stämmen ent-

haltrnr unb burd) Schäftung ju ermittelnbe .'öclfmaffe btt bereit« jum ginfctjlog gebrachten Blaffe jugefrpt unb

bann erli bie Balance gegen bie nach ber Schälung erwartet» erfolgen, mit bieftr SaU auch fd}en in brr urfprüna;

lidjen Anleitung befenbere angeführt ili, ober

b. wenn bi» Ueberbaltung einer beftiimnten $o()ma|Tr in einzelnen Stammen fetten im Betrieb* • Blane cor.

gejebrieben id, fo mnjl nach Beenbigung be* $iebe« unb nach erfolgter Sd)äpting brr nod) flrbrnbcn Stämme
1) «int Balance )wifd)ru bem nach bet Sdjäpung erwarteten unb btm wirflid) erfolgten Erträge,

2) ein» Balance jwifchen bem nach bem Betrieb«- Blaut überjuhaltenbtn unb bem wirtlich übergebalteuen

3Rottrial,

3) ein» 3ufammmOe0ung refp. 2Iu*gleid)tiug ber Srgebniffe beibrr Balancen frattftnben, unb ba« hierburch

gewonnene jd)lie«lt(hc Srfullat wti|i erd nach, um wie viel bie Schäpung ju bod) ober )ii uitbtig aufgr*

fallen ifl, fontrollirt alfo bie Schäpung.

3m Jf-ocbwalbe faim auch nod) brr Sali oerfemmen, bah »in Briianb in rintr anbern Bericht abgetrieben

wirb, at« im Betrieb» Blatte angenemmen ifl, wo benn nach Sr. 14. brr Einleitung jur Rührung be« Routroll-

buche« tu «erfahren ifl.

®a* oben ad b. rntwidelte ©erfahren (inbet tbramäiig Etnwenbung für ben Oberbaum int SRittdwalbe,

worauf fid) ber «orliegtnbe Bericht ber Rbniglid)tn Regierung junävhft allein befiehl. 4p»or ifi nach Beenbigung

be« Schlage« auf ber gefammten Sdilagfiache
,

welche, brfrnber« für brn Obrrbaum, gewöhnlich and) mir eine

2Birtb|diaj!«. unb Rontrollpgur bilbet, rbenfalf« eint brrifache Balance nötbia, inbem

1) ba« nad) brr Schäpung rinfufchlagrnbr unb ba« wirflicb tingefchlagrne JKatrrial «om Obrrholje,

2) ba« nach brr Sdjäpung überjuhaltrnbc unb ba« wirflid) übrrgrhallent Bfaterial oerglidien unb

3) bie fliefultate ton 1 unb 2 gegen tinanber balanjirt unb baburdi bie Schäpung felbfl fontrollirt wirb.

Um ba« RonlroObud) richtig ju führen unb beffen 3wed möglich!! ooOflänbig ju erreichen, ifi r« br«balb

auch nötbig, bah alsbaB) nach Beenbigung eine« Schlage« im SSittelwalbe nod) in brmfdben 3«bre, in wdchttu

brr Schlag geführt ifi, ber übergrhalttnc Obrrbaum fprfidl abgefd)äpt unb bann bie Balanje in ber gebadeten

Elrt aufgcflrllt wirb. Diefe« Berfahren rntfprtcht fowobl brr Borfthrift in ber Einleitung für Rührung be« Rom
troliburhe«, wie c« auch, torauJgeiept, ba# brr Schlag in bem nad) brm Beiriebf-fKaue beliunmten 3«bre geführt

wirb, ba« allein richtige ui, weil nur gleich nach hrenbigtrm ipiebe ba« ühergehallcne Oberhol) richtig gefthöpt

werben fann, inbem, wenn bie« erd in fpätrrer 3eit, etwa bei einer Sa,ration«.9}e«iflon ober «tor ber (StaHfrrti-

gung grfchicht, fd)on wieber eine Elrnbcrung in ber jpolftnafft burd) ben infwifchrn erfolgten 3" wach* eingetreten

id, alfo event. erd wieber ein Elb,fug be« befonber« fu beredtnenben 3‘iwachfe* dattftnbrn müfite. ffiäbrenb fid)

im §o<hmalbc bie ®ifferen)en , weicht burd) ben Elbtrtcb einer Elbthcilung oor ober nach ber «Witte ber Ethtrieb*«

Beriote, bi« wohin brr 3<*wad)* berechnet id, entliehen, bei ben oerfdjiebeneii Elbtheilungen gegenfeitig aubgleicben

unb be«halh anher Betracht blttben, fann im SDIitelwalbr, wo ber Schlag in einem beflimmten 3abre jum £icbe

fommt unb bafür auch ber 3»wad)0 berechnet id, baburd), bah für mehrere Schlage bie Etbfrbapung be« ühergebal-

teucn Obcrholje« erd fpätrr, wir
f. B. bei einer neuen (ftatffrrtigung ic. erfolgt, unb ohne bap auf ben in)wi<

fd)rn erfolgten
,

im Bliltelroalbe chnehin gewöhnlich (ehr hrträchtlithen 3 l|wach« gcrüdfichtigt wirb, eine fd)r er-

hebliche unb wohl )u beaebtrnbe Sifferrtt) nur nach einer Seite hin, alfo ohne 3lu«glcid)ung, entdehen. Sann id

aber auch blc Sbfepäpung brd Obrrhelfc« gleich nach geführtem fliehe am leichtedeii unb ddirrflen ju brwirfen,

ba ju biefer 3*d ber Schlag am jugänglidjflen ifl unb bie riiifducn Stamme frei tont Unterbot^ am gtnaueden

in« Eluge fu faffen finb.

Sah bie im Bordrbenbrn erörterten Balancen nad) wie oor im öacipt-ElHdutitfr A aufgedellt werben muffen,

leuchtet hiernach ein. 3» ben Unter Etbidmiit A‘ bagegen fcO nur ba« (»nbrrgrbnift ber Balacifen, alfo ba«

eigrnlliche Plus ober Minus gegen bie Schäpung übertragen werben. Somit ifl auch eine 3erlegung be* Unter«

9Ibfd)nitte« A' in 2 Elbtheilungen rüddchtlid) her Balanfen für bie SOfittelwalbimgen fdioit an unb für fid) unb

um fo weniger nötbig, als beim OTittrlwalbe ohnehin bie 2üirll)fd)aft auf bie citijrlnen 3a hre«fd)läge febe«

34 *
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©lorfrf fonjrntrirt iff, alfo feie ©oll. unfe 3ft'Ginid)|jge für jrbe« 3afer unfe jefeen ©tfelag aud) im Abfrfenitt A
feurd) fern jährlichen Abfdiluff feer brtrrffrnfern 3obrce(<fetäge ftfeon übrrfidulid) jufammen unfe nicht fo jerllrrut,

nie beim ^podirealfee jicb jiiifeen, reo mti|lenS in jablrtidjtn Abteilungen gereirtbfdjaftet unfe ferr Enbfeiffe gcreöbn*

lieb rrü naefe einer SHeibe non 3aferen in feen einzelnen Abteilungen geführt triefe, reie audt antret feit» beim äRih

tefroalfec feas Grgtbniff feer SBalanjrn niebt non gleichem Einfluge auf feie SHcgulirung feer Abmtgung in ferr näcfeft*

folgenfeen 3 flt
. iff ,

reit beim .'poeferealte, ta im äJlirtelrealfee feie Emfpgrung ober feer ® ergriff, rrfp. feer SOTebr*

efeer aBinber-Grtrag gegen feie ©djäjjung in feem einen ©cfelage nod) ftinrsroegS }u einem SMeferbiete in feen fol<

genfern 3<tbrtefd)lagrn bered)tigt ober unbefetngt eine Einfparung trbeififet. Sirici 2)trfeältniü, reit übrrbaupt feie

niefet fu umgtbenfee äXangelbaftigfcit feer Ergrbniffe aus feen auf orrivfeicbenen unfe reicbcrboUrn ©cfeäfeiingrn bei

rubtnfern ä3alan;rii inad)! es audt aOerfeings, reie jdjon in ferm oorlirgeufeen ‘üeridjte bemerft iff, noibretnlig, feie

SRtgulirung ferr Abnugung oem SRittelrealfee reeniger auf feie im Unter .Abfcfenilte A‘ nad)|iireeifenfecn ErlragS*

Ergrbniffe (u grünten, feiefe oieimefer nur als einen Anhalt feafür jii betrachten, übrigens aber in feem äBaltju.

flaute felbli feas äSaögebente ju flnfecn unfe feesfealb bei einer anferrreeiten SRtgulirung ferr Abnufeung auf fern oor.

banfeenrn ©alfejufranb feurd) iprjirlle örtliche Prüfung jurüfftugefeen. 3 11 fr fern irürfee nun jroar aud), trat feie

in 3rerifel geflelltc ?lrt ferr Sergleicfeung fers ©oll> unfe 3lf'UtberbaltcS an Überhol} betrifft
,

feas non feer Söuig«

lidjen Regierung jdjliefflcd) befürwortete SBerfabren im üBrfentlidjen grilligen, reonad) nur ferr fummarifcbe S u b i f.

3 n halt fees nad) feer ©djajung liberjubalteuben unfe fecS reirfiid) übergcbaltrnrn CberboljeS in SHtd)nung ge>

ferad)t, non feen ©ortimrnten aber gan; abgrfefeen reerfeeu (oli. 3"^'ffrn i|l es immer reünfdienSrerrth, aud) cini<

grrmaftrn überfeben jti fönnrn, non reelcber ®efdjaff»nbeit feie reirfiid) übergcbaltenen Obcrbölftr unfe, reaS an.

nähmt feurd) Angabe fees GfefealteS feerfelben an feen rinjelnrn ©ortiinenten erreicht roirb. Sa es hierbei aber

oot}ugSrotife auf Gr|7d)tlid)macbung fers reirfiid) JSorbanfeenrn anfomint, fo i|l feas ail 2 im ©trirbte erörterte

SBerfabren feaS jreedmd#ig|le, fo baff alfo feer ©oU>Urberfealt ganj nad) fern Angaben im AbfcbafeungSrertfe, feer

3li Ueberbalt feagegeti nad) feer auf j'feem ©d)lage nad) ferm jeferSmaligm Enbfeiebc }u bereirfrnfeen fptjicflra

Ermittelung feer »orrätfeigen überhol} < -Kaffe unfe feer fearin entfealtcnen ©ortimrnte eingetragen unfe feanad) feie

©alanje gezogen reirfe — ein Verfahren, reas reeitläuftige SJlrbuftionS . SBercdjnungen aud) nid)t befeingt. Eine

redjnungSmäfiige Prüfung, ob feie einzelnen ©ortimente riefe tig ausgebraefet finfe, faun hierbei aOerfeings nicht f)alt>

fluten; eine foltfee ul für feit in SKefee ffebenfern ©alanjrn aber übrrbaupt nicht möglid), ba ferr retfentlitfefie gaf<

for, feie reirfiid) übergebaltene Überhol}. SDloffr immer nur burd) ©dtapung ju ermitteln ifl. Sie SRicbtigfeit ber

in {Rechnung gefleUtrn 3ablen faun feaber im SBefcntlicfern nur burd) ein pflichcntäffigeS SBerfabren ©eitrns ferS

SRtoirr . SlerrealterS unfe burd) feie gehörige Prüfung feer Ergebniffe ©ritens bes Jorfl 3nfpeftionSbeamten grnügenfe

perbürgt reerben, reie bribes porausgrfrfet roerfeen muff.

Es ill im ©orffrbenbrn auf feen Elrgenilanfe näher eingegangen, als feurd) feen SBeriefef feer Söniglidjen SRe,

gierung unmittelbar befeingt rear, um ein richtiges ©erfahren in Erfrnntniff bet }u ©runfee lirgrnfeen SRecior

möglidtft }U ftefeern. Sir Äömglidje SRegitrung bat nun nad) Sorffrbrnfeem feie erforterli.ten Anrotifungen jii er.

tbeilrn unfe feit riifetige Ausführung gehörig ju übtrreaifeen. ©erlm, feen 1-2. Auguff 1S53.

ginanj-OTinifftrium. Abteilung für Somainen unb gorfltn. Aborten.

211) (Erlajj on feie Äöntgtidjfn Dltgitrungm ju Äönigübtrg, SDanjig, Sftarientpcrferr , fpofrit,

2?rcmbtrg, Söütin, (Erfurt, Sliiitjlrr, *DItnbcn, fSrnöbrrg, Gölu, dobittt}, lütjfrlfeorf, ?Iad)tn,

2rirr, ujrgrn Scrtjütung feen Söalfebranbrn, tvclrfjc auü Scranlaffung feeg CifrnbafBi^Sdrirbtiö

rntflcljcn, feom 11. Sfftrmbtr 1853.

3m Anfdtluffe erhält feie Söniglidie ^Regierung Abfdjrift tinrr unterm 27. ©eptembrr 1846 an feit SRegin

rungen )U Äranffurt, ©tritt!)
, ÜRagfeeburg, l’irgnife, Opptln, ©rtSlau, SKerleburg unfe l'etsfeam rrlaffcnrn SBerfü«

gting (Anlage a), feetrrffenfe feie Sftrbütung pon SJalfebränfetn , recltfee feurd) feen AuSreurf glübenfect Sofelen eon

feen Sofomotiorn entflehcn, jur -Jiacfericfet unfe fffatfeaefetung. ©rrlin, feen 11. ©eptembrr 1853.

Ser Jinanj.SRinifler. ». S8o&dfd>l»tltgb.
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3n ber neueren 3*i* fink öfter« bunb ben Hn«»nrf gltibfnSer Sohle» een ben befomotiorn läng« ben (fifrnbabntn

SBalbbrimbe in ben Söniglichrn gotfirn rniflanten, irrt eben sießrütt tone sorgehrugt »erben fünnrn, roenn eit rrforber»

lutni Veiftbiemaa^trarln, namentlich bei lang« anbulieuter troefener Bitterung nnsi serabiäutnt werten wären. Um ben
bierburch ju brforgtnben Scfthäbiguagen ber Sönigliibeu getflen tliunllchß sorjuheugen, ltitb ber Sünigllcbtn Sfegitrung

empfohlen, bafür ju feegen, bafj bie nüchtgen »otbtttgnng«‘3faaf)rrgcIn überall getroffen »erben. 3u bem Gnbe iR e«

roibfam, bie gorfl-eituf. beamten an;uirriirn, ba6 (ie jur 3c«* anbaltenber Cflrre ben an ben Gnenbahnen gelegenen

2bril ibre» = <tug . »ejtrf« wo möglich narb bem jebeemaligen ^affften eine» 3uge« begeben, unb bie ©irefüontn ber

Citcnbabn ölefeU rbafirn aufiuforberti , tu« Re ihren Beamten bie grüble »orfichl jur »erhülung een geuerügefahr rin»

fthärfen, unb bie 9ahn»ärter anwrifrn, n.iib jebem 3uge ben ju beaufficbligrnbrn 2 heil ber Sahn forgfaltig gu reuitiren

unb etwa fictj oorfiubrnbr alühenbe Schien ie. auüjulüftben.

3n mehreren (fällen ift baü geuer boburch emftonben, baR bie au« bem freerbe ber bofemotipr anüfaDenben Suhlen
ln bie berafelen @raben ber Sifenbahn gefallen finb unb pa« »offene Cffra« enl\ünbel haben, fo baR non hier auü ba«

gener in tem lära'e unb fänbelraui naefc ben angtenjenben ©eBanben äbergelnufen ifi. Um ber SnlfSrbung eine« »raube«
auf biefe Seife sotäubrugen, etfihein« e« angemefTen, barauf biiijureirten, bah ber Sieben an brr @renje ber Sahn in

einer ©reite bün elrea jrtei Rlutbrn ren ©ra«, lipo« unb £>fibr!raut ie. frei unb fiel« »unb erhalten »erbe, wo folcbr«

für ben 3»nf ralhfam (fl. ©ie Sönigliite Mfegirrung mag hoher bie Sluüführung biefer in sielen gäüen br»Sb«rn SRaaji.

reget ben ©irellionen ber SifenbahngefeUfrhatien bringenb empfehlen, ba d in ihrem eigenen 3ntrtrffe liegt, burrh reiht»

jeilige Snorbnung ber »»rffbienlichen Soibeugungl-SSaafregeln not gröberen echabrnäetfah-gorbrrungeu fi<h iu bewahren.

»erlin, ben 27. ©eplember ItM6.

SSiniRrrium be« Sünigliihen fiaufe«. ©enrral.SBrrwaliung ber ©omainen unb gorften. Thoraa.

ta
»ie Sönfgllcben Segimmgen ju granffurt, Stettin, SSagbeburg,

iiegniR, Ossein, »rrfftan unb SMerfebnrg.

BMffrift erhält »ie Sünigtiihe Regierung im »erfolg 3brr« Seriittr« sont 2. k. IR. jur tSaehrtiht.

Serlin, ben 27. September 1846.

Ttinifterium he« Sünigliihen raufe«. ©eneral-Sertpaltung ber ©omainen nnb gorflen. iboma.

9n bie Süniglithe »egieruug ju f olübam.

212) (Srtrnntmf t>f$ Äömgltcbcu ©friAtüboffö jur (Sntftyfibung btr Äompttrnj * Äonflittf,

bttrtfftnb bie ©efugmp ber gorfl»3?eamtett jum SBaffritgtbrautb gegen £>olftucbr,

tpm 22. 91ouember 1851.

Stuf hie bei hem königlichen Srrifgertdjt ju 3. »ihee heil gorff ^pilffauifriirr SS. ;u 3- rsegen ‘Bermunhung

heb ?lcfrrhirger« Jf . flattgehahten SerbaiiHungrit jur Grmittclung, oh ein Bfißtraud) he« 25aff<nrc<ht« flaltgefun.

hen , eefennt her königliche @eriibt«bof jur Gntfcbeihung her Somsetenj.konflifte für SRedjt: baß her pon her

Sünigliihen SKegieruug ju i'ontam gegen hie Ginleitung her gerichtlichen Unterfuchung »ihee hen 3orfi<$ilf«ouf>

feher SH. erhobene SBtherfsrud) alt hegrünhet onjurrfeimen. . 33on SHecljte »egen.

@ t ü n h e.

Girr königliche gorft-$iif<ouffef)er SR. ju 3- hemerfte am 8. jehruar 1850 Slbrnh« gegen 5 Uhr in her

@ritnniger Sor|l mehrere mit jalten son Siefein befchäfltgte .’ppljbiehe. Sa ec (ich ihnen gegenüber nicht ßarf

genug fühlte, fo rille er nach hem nahetirgenhea (Etöhlcben 3 >
holte gu feiner Unterßüffung hen ^ilfeaufther Ä.

unh hen gum Sorffcbuge fommanhirten ©artejäger SS. herbei unb fehrtc mit bethen in hie gorfl jurücf
,
»o ft*

fich an einem SBege auftleUten, »eichen ihrer 'Sermuthung noch hie tjtoljhiehe pafßten mußten, ©egen halb 8 Uhr
famrit hiefeihen auch tvirflich mit }»eien SSagen an, auf beiten jTe ha« enlrarnbrte Jpolj ahfahren »cOten. Sie
würben sott! hen Serif. Slufiebern angehalten. Giner her oljhiebc

,
her Stcferbürger , »ihrrfejte (ich, unh e«

entftanh nun ein Streit, »eichen ein anhrret her ^cljhiebe, her Sltheiter 2., haju henugte, um mit feinem §ul)t>

»rtfe ju fliehen. ®et
,

raelcber hen gweiten mit geflohlenem $ioij« belohnten SSagen führte, würbe hagrgen

fiflgehaiten unh gejwungrn, mit hen hrei Sorfl.SufjichKbfamffn unh feinem Suhrrecrfe hen 2Brg nach her ©her«

förflrrri einjufdjlagen. älls fle auf hiefem Siege, »eichet burch 3- führt, in hie 9fäbe herSSohnung he«^. famen,

hog hetfelhe nach feinem $ofe um, miherfcgte ftd? hen goefl.Sluffehtrn, welche ihn für Sorlfejung her Sähet nach
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btr Cberfürfferei auffcrberten, unb gerirtb barüber mit bem ©arbefäger SS. in ein ipanbgrmenge, wobei fr (rfftrrrii

am Jpült'r ergriff uub ipn pmter ben $frrben burd) über bie SBagrnbeidifel brüngte. Stuf ben Jpülferuf bi« K.
(prang brr gorff - .pilfeauffibrr SH pinDU unb orrfr^re bem Jp. mit feinem $irfd)fänger ti#fn §ieb über brn Kopf

fc, baff brrftfbf jti Beben fiel. Sie gorfl;Sluffid)t*beamtm mürben hierauf burd) btr Slrinirätft brt jufammen»

gelaufenen OTengc genötbigt, ftd) (iirütfjiijiflirn. uub 2. |mb wegen brr gehupten £e(jtritwenbung girr 2 träfe

hi Dirrtr n jpeljbietffabl» cerurtboiii werten.

Sa bie brnt ,<p. burd) ben jpiab br* SK. jugefügte Srrirpung nad) bem brigebraeptrn är;t!irpen 9ittrjtr givar

niept al* leb*n*gefältrlid)
,

abfr bod' al* eine fdiircrr Sörpercrrlepung erfipien, fo mürbe bi* grage finrr näberen

Grirterung unterworfen, ob bem SR- rin SCRiffbramp brr Kaffe jtir Paff falle. ®ie SRtgifrung ju ^otfbam bat

bitte grage cernrint, bagtgfn bat ba« firei«gerid't ju '21. angenommen, baff een Seifen be* SR-, ba er auffrrpalb

ber gorff een feinen Kaffen Wcbraudj gmiadtt habt, eine Ueberfd)rritung brr Befugniff beb SBaffcngebraud)* »er-

liege unb baper bie Untrrfutpung wiber Ihn »egen ber bem £ {»gefügten Berlrpung eingeleitet »erben muffe.

3ur Giitfepeibung biefer ffenflift* ffnb bie üften mit bem ©utaipfrn beb Ober Staartanmalrt beim Jfammrr-

geridit, unb br* 0taat*anwallf ju 21., tveldjr fid) bribe für bie fftufiepf ber SRrgictung ertlären, bem

©cri<pt*hcfe für iloirnje leeig.JS ouflif ce corgelrgl werben.

Sa» Wrfep com 31. SRärj 1837 über ben Kaffrngebraud) ber gorff« unb 3agb «Beamten (@tf.-0amml.

@. 63.) icprcibt cor, baff wenn 3>'manb oon einem Jfinigliepen gorff-Bramten im Sirnffr burd) Jlmcenbung ber

Kaffen crrletyt werben i|l, ba* Werupt bee Orts, wo bie Verlegung corgefallen, ben S.patbeffanb, unter 3u^ifbimg

eint* Obergorff«Btamten , ftffffellcii uub ermitteln foO, ob ein IRiffbratirt) brr Kaffen flattgrfuuben habt (§. 4.),

baff ferner, nad) btenbigtrr Boruntrrfwpung, bie 21 fteil ber SRegieruug jur Grfldrung über bie Ginieitung ber

grridttlidien Untrrfucpimg mitgetprilt werben folleii (§. 6.); baff, nad) Gingang biefer Siflätuug ba* ©erlebt über

bie Greffnung ber Unierfud)ung Brfipluff gti faifen habe, unb baff, wenn bie Untrrfucpung wiber bie 3nfid)t unb

ben Kibrrfprud) ber Regierung beftbloffen werbe,1

bie 0ad;e nad) ben über bie Scinpeienj. Jtonftifte jwifcbe« ben

©eriepten unb Bcrwalfung«.Bebörbrn crtbeilteu Borfipriften erlebigt werben foll (f. 7.).

SRad) bieftn Beffinwumgeu be« ©efepc* com 31. 2Rai 1S37 ifl in brr ccrliegenbeu 2acfce ernähren. 3"
bt; 0od)e feit pt irr bie 31nffd)t Per SRegieruug du |)et»bam, baß bem gorff ^ilreatiffeber SR. ein Sfffiffbraud) ber

Kaffen nid)t @dmlb gegeben werben fann, nad) ber Page ber 0ad)e unb ben beftebenben gefefjli.fieii Brffimmun«

gen wobt begrüntet. Wad) §. 1. be* Wrfrpc» com 31. 3Rärj 1837 haben bie Königlichen gorff« unb 3J gb-

Beamten bie Befugniff
,

in ibrem Sienfle gum 0d)uß ber gorffrn gegen ^oljbiebc ccii ihren Kaffen ©ebraud)

ja mad>eu,

1) wen« ei« Angriff gegen ibre i'erfon erfolgt, ober wrnn jir mit rinem fcld)rn Angriffe bebrobt wrrben

;

2) wenn biejrnigrn, weldje bei einem $wl}biebffabl auf ber 3 bat betroffen, ober al« ber SBerfibung eine* foldien

^ergeben* cerbdcptig in bem fferffr gefunben werben, fiep ber Jlnpalfung , Rffänbung ober Jlbfüprung ju ber

Jcrff- ober f*cliieii3?fp5rbf tpätlitp ober burd) gefäprliipe Sropungen wiberfegen;

ber ©tbraud) brr Kaffen barf aber nfdit weiter airtgetepiit werben, a« e* jur Plbwcbrung b« Angriff* ober

jur Ueberwinbung be* Kiberffanbe» uotbwtnbig iff.

3m corlicgciiben Salle batte mm ber tpilf*auffeber SR. brn 2lderbürgrr Jp. beim giSflen con Kiefern in btr

Söniglidirn Jorff betroffen. Gr bat ihn hierauf in Begleitung be« Sorrt-Jpilffaiiffebert S. unb bc# ©arbejägrr* 2B.,

beren SButfagen mit benjeiiigrn be* SR. burdiaii* übereiuffimmen , an einer 0telle in ber flöiuglidirii Sorft äuge-

halten, al* er im Begriff war, ba* entwenbete Jpolj abjufabren. Ser ip. feilte bann ;u ber Sorff'Brbörbe, bem

Cbtr-SPrfttr jti ©., abgefübrt werben. Gr bat fid) auf bem Kege babm ber Abführung tbätlid) wiberfept, iiibrm

er bei) Berfud) maiptr, in btr 9?äbf feiner ffiohmmg nad) feinem $ofe du fahren, unb in geige ber 'Jlufforbennig

ber gorfl-Beamtcn, ben Keg nad) ber Obrr-girrterei du cerfolgen, ben ©arbejäger K. gewaltfam angriff. hierauf

bat brr $ilf*auffrber SR., um feinen fiamtraben au* ben .pdnbeii be* .£. d» befreien, unb um baburd) bie 21b«

fübrung be* Pepteren Dum Oter-görlier meglid) du maepen, ben .'pirfdjfdiiger gezogen unb bem Jj>. einen .?>ieb über

ben Scpf cerfept.

®itfer Kaffengebraudi erfdjrint b'ernad) an* einem jwrifaepfn ©ninbe grreeptfertigt, einmal, weil ber auf

ber Jbat betroffenr $>elibieb bie i'crfon eine* ber brei mit ieiner ülbführmig befipäftigten gorft<0d)iipbeamtm

angegriffen, unb dw ei teil*, weil er ffdi feiner Jlbfüpriing du ber gorff-BehPrbe cermittelff ber wiber ben Warbt,

jägtr SB. cerübten Spätlirtifeit wibeefept batte.

3u ber Ännabme, baff ber Webraud) ber SBaffen weiter au*gebebnt worben fei, al* rt Dur Jlbwebrung be*

?lngriff* ober Dur Ueberwinbung be* Kiberffanbe* nclpmrnbig war, liegt burepau* feine tbalfäd)li(pf Beranlaffnng cor.
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Sol jfrritflfricbt ju 31. rrblitft in brm rrmitfrltrn Shatbrfianbt b r #b a I b tintn SKrhiraiidi Nr SBaffr», mril

brr SR. außrrbalb brr gorti oon feinen Sffiaffm SSrtroud) grmatbt habt. Soffrlbt gibt mitbm sou brr ©oraut-

frttung au«, bap rin $c<li>©ranitrr überall nirtit befugt fti, bat ihm im §. 1. bet Qfrfrgrt oom 31. ÜJiarj

1837 brigriegte Södffenredit außerhalb brr Jo'Ü autjuübr«. Sirfr ©Praurfr^ima i(i tmnjitia. Sirfelbt mirb

bitrd) feine ©tfiwunung brt gtbadltrn ©riept« grrrditfcnigt. ©irlmtbr mitb |ir burdj bi« ©rliinimung mtbrr-

legt, bap b«r •lüaffetigrOraud) gerinnet ifl, iwnn fid) brr ipeljbitb brr Abführung jur (forli ©cbörbe tbällid) roifctr-

l'rtir. Senn birfr Abführung fann, ba bir ifor|li©rhbrbi nur autnahintmrifr, innrrbatb brr j^orft ihren ©i$ bat,

brr SHrgel nad) nur auf rintm Sflrge rrfelgrn, roelrtier aut brr Jor(l berautführt. ÜBtnu alfo bat @rfcn bttn

Aorli.'JVamtrn ehrte meitrrr ©efdiränfung bat SRrdtt bc* äöafftngfbraiid)t für bir gatir beilegt, in brntn brr

auf brr 2 bat ©rtroffrur ober in brm ‘gorllc alt brr ©erübung brt £o(j -SitbtlaM» errbäefctia 3lnatbaitmt fid)

brr ‘Abführung jur goni - ©ehörbt tbatltdi mibrrfrgt, (o erpirbt fid) toraut oett frlbfi, bat birt SRtcbt audt bann

liattpnbrt, mrnn brr ibätlidtr Wtbrrlionb gram bir Abführung rrfi auf brm äBeac jur §ot|i'©rbörbe unb auhrr-

botb brr Sorll prrfudjt mirb. 3I!are bir entgegrngeftjjfe Auflegung, trrldir bat Ärritgericbt ju ‘3. friurm ©t-

fdtluffr ;tittt (i'rtmbr arle.it bat, bi« ridjuge
, fo mürbr bi« ermähnte arirflidt« ©orftbrift gaiij unmirffam fein.

Ser angebaltene $cljbirb hält« bann nur nbtbig, brn äBiberfianb gegen feine Sbführung fo laugt au©ufr$rn, bif

rr mit brm ihn brglritrnbrn Joril ©ranttrn bir C^rdn ge brr ^ortl tibrridtrittrn hätte.

Sut ttorrtrbriiben ©ninbeu i|l aujunebratn, bah tinr gefenlid) gtrrehtfrrtigtt ©rranlaffung jur Siflleitung rintr

gcritbclirtien Uutrrfutbiing mtbrr brn Äöniglid)tn ftorilipilfrauffeher SH. mrgnt brr brm fltfrrbürgrt tu 3 am

4. grbruar 1850 jugrfiigtm ©rrtrfung ntdit oorlirgt.

£rr ©tbcriprud) brr Itbniglührn SKrgirrung ju ©oitbam grgrn bit Sinltitung rintr foldien muht« brmiud)

dit brgrünbrt anrrfannt mrrbrn. ©rrltti, brn 24. SlfcMmbrr 1851.

fliniglidjer @rrid)ttbof jur Gntfdjribung brr Jfompetrnj.Äonflifte.

213; Cirtnlar * 33rrfiic|initj an famintlidje Scmialidje ÄfflitrunAttt , bir Srrtinnafyinunj ber

Jsotfl* Straf* unb Srfafgelber, unb bau ©erfahren mit bnt bei 3orjl*£cmlrat'cnti<>ntu in $?t*

f<t)lai} genommenen ©cgcnflänben betreffend »om 1. September 1853.

9iad)brm in Jplge brt urutii ©rfrfrt , brn Sirbllabl an Jpolj unb anbrrrn äüalbprrbuftrii brtrrffrnb, Pom
2. 3»m 1852, bit (Smnabmrn an brn grrichtlich rrfatmlrn Strafgrlbrru »rgrn brr in @taattfpr|lrn hrgangrntn

2Hrhfiähl« au Jpol; unb anbrrrn Söa[b-4)tobuftrn, fo mit and), ju folgt rrgangtntr brfcnbrrrr 4lnorbming, bir in

öorl'tpoltjti. Sotitrai-ntticnt . 2ad)«tt g«rid)tlid) rrfauntrn ©traf- unb $fanbgr!b«r
,

ecu brn gprßfaffru an bit

gcrid)<lid)rn ©alarirn-Raffrn jur (Sinjitbung unb ©rreitttialjimtna übrrgrgaugrn fittb, fo mrrbrn aut ©rranlaffung

birftr ringetrrtrnrn ©rräitbrruugrn brr SPiiigUtbrn SRrgirrung naebfitbrnbt uäbrrr ©riiirmnungtn rrtbtilt

:

1) 3« 55irb|lablt.©athrn rargm Jpolj w. grbbrtn jmar bir äörrtbt*©rtrögc brt ISntmtiibttrn, ju brrrn 3ab=

lung bir ©dtulbighrftinbrnrn nad) brm @r|rft pptn 2. 3 u,| t 1852 ntbtn brr ©traft ju pnurtbrilrn finb, noch brr

trtb(lid)«n 9ljtur birftr Sinnabmcn ju brn Sorft- SXrornürii; inbrffrn ifi rt jur ©trrinfadiung brt Äa|fnt. unb

SRrcbnungf <2Brfrnt für jmtrfmapia cniditrt morbrn, aud) bit Srfa^grlbrr reu brnfrlbtn Saffru rinjirbrn unb orr-

rrdjuru ju lafffn, mtldiru bir Irmjirbmig unb ©rrrinnabmutig brr ©trdfgrlbtr gtfr^Iii) eblirgt. 5)tnijufoIgt bat

brr 4prrr 3u|lij SRiui|itr, nad) tintr mit mir grtroffrnrn ©rrrinbaruiig, in tinrr an bir (^rridjtt trlaiftnrn allgt-

nrinm ©trfüguug pom 23. SOiai b. 3- briiimmt, bap bir g«bad)t«n 'Brrtfcf.©«trägt «brn fo, mit birt biufidjtiitb

brt rrfauntrn Gfrlbbuptn grftbtbm muh, bei brn grrid)'(id)fii ©alarirn-Saffm brftiüiio ju crreiiinahmen finb. Sir
©rrriniiabmung opn berglridirn grfaggrlbrrn tri brn Sfniglid)tu Sorftfaffm fiubrt brmjufclgc nid) r mehr llatt.

Sirjrnigrn Jcrflfaffrn, bti mtldjen oont 3Jbrr 1853 ab brrarligr @rfa$grlbrr ned) jur ©errinnabmung gt-

fommrn finb, babrn fcldic mittrill poll|länbigrr SrrjridtnifTr nrbfl brn baju geborigen SRribnungt • ©rldgrn an bic

brtrrjfnibrn ©alatirn-^ajTrn jur ©rrriniiabmung unb ©errrdjnung abjulitfrrn.

Sir in brn @pejial>)?offt'®rib Statt jnr ©oll-Smnahmt flrbtnbrn Grfa^grlbrr finb brmnad) für 1853 unb

fo langt bir frgigrn Statt in ©liltigfrit blribrn, glrid) brn 3cr|l.®trafi unb f)fanbgtlbtrn alt autfaOrnb ju otr<

rcdjnru unb füuftig in brn uütbltrn Statt abjuirfft".

2) 3n brn ©ptjial-^or|) @rlb Statt i|i initrr bmt 2itrl IV'. „an Srfag. , Jfor|i.®traf. unb Vfanbgrlbrrn"

aud) brr brfonbtrr 4lnfa|j
:

„Srlit für orrfauftr i'fanbiiücfr uncntbttft grblicbtnrr pjrrolcr unb für fonfitjirtr ®r>
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ariiflänbr enthalten. 3« ©egug auf bie, in ben b§. 17. 22. unb 23. br* ©rfefjeb Bom 2. 3uni B. 3- enthaltenen

©rftimmungen roirb wegen birfcb ©rgcmljnbr» }fadjflebrnbe« oiigrcrbnrt:

Sie gu fonfibgirrnben ober in Sipfctjlofl gu nthmtnbrn ©rgenftänbr (§§. 17. unb 22.), fofern fcfcfje nid)t nach

§. 23. bem nädjlitn OrtfSorllanbr fofort gu überliefern finb, bot btr betrrffenbr Oberförtler gut ©itpofition beb

©cricht» aufgub ernähren unb über tiefe ©rgrnflünbe ein Sergeidjniti nad) einem, non ber Söniglicben Regierung

bagu gu erlljeilenben Schema gu führen, wenn unter A. bie rcerthooUcreu ©egenliante unb foldje
,

bereu ©erfauf

unb SRücffeljr in brn ©ebraud) ebne überwiegrnbe ?faththeile für guiäffig gu erachten i|l, unb unter B. bie wert!)*

lofen ©egtnftänbe unb foldje ,
bereu ©erfauf unb Rüdfehr in ben ©rbraudj au< poiigeiiidben ©rünben nicht an:

gemrffen, beten Srrnidjtiing eirimebr ratbfam ift, gu orrgeidinm fiub.

3ur Srtmeibung beträchtlicher Jrantport- Sellen jinb bie ©tgenftdnbe sub A., wenn nidjt gu einer früheren

Abführung Seranlaftung ift, nur eicrtcljährig an bat ©reicht gegen ©tgahinng ber Jrantport. Soften abgulic.

fern, wogegen bie ©tgrnftänbe sub B., um bab ©erid)t nicht mit Ueberfcnbung wertbfofer Sachen gu beläftigen, bc>

ren Sranbport* Sofien oitUeid)t nicht einmal bureb ben aut brm ©rrfaufe gu erwartenben Grlef gebeeft werben

würben, unb um gu eerhinbrrn, bafi ©rgenftänbr, welche gum ipoIg>®irbftahle bienen unb burch bereu ©erfauf

bem ©iebftahl an $olg ober anberu 2Balb>S)rcbuften Ülcrfdjub geleitet werben würbe, in ben ©ebraudf gurüd.

fehren, bem ©reichte nicht mit gu übrrfenben finb. Sen brrartigen ©rgrnflänben ift oielmebr oierteljährlich gu<

nächl't nur ein brfonberet ©rrgcidjnifi bem ©erichte mitgutheilen unb feinte Seflimmung anheimguftellrn
, ob et

mit ber Srrnichtung tiefer ©egrnfianbe einorrftanben ift, ober ob unb welche baoon bennoch an bat ©triebt

gu überftnbtn finb. Soweit bab ©eridjt mit ber Serniihtung einBtrflanben ift , ift bieiclbr eom £>trr.gfrftrr

unter 3ugiehung bet Crcb • Sorfianbte in angtmefftner äßeife, bei Sägen, Atrien, SRcffern k. burch in ©r-
grnwart btä £brr.görftrrb unb Ort0> Sorflanbeb gegen Ucbetlaffung beb 2Jlaterial« gu bemirfenbet 3>>fam>

menfchlagen in tiner Schmicbr, gu beforgen unb fcldjee unter ber, bem ©erichte gurüdgufenbenben bebfaDfigrn

Radjwrtfung gu befcheinigen. ®atei ift, wenn ber 2Srrtl) beb OTatrrial» bie mit her Serniehtung ber SSerfjeuge

Berbunbenen Soften übrrfteigt, btr GrIBb gu bemerfen unb hoffen ©ingablung gur betrrffrnben Solarien • Safte gu

Brranlaften. Soüte wiber ßrroarien bie Srrnichtung feiet er ©egrnfiünbe, welche aub poligeilidjrn Rüdfidjten

gwrdmäfiig aufter ©ebrauch gu fr|en finb, boii ringrlnen ©«richten beanftanbrt werben, fo hat bie SSnigliehe Rr>

girrung »orfommrnben gadet Angrigt gu machen unb Scrfchlägt dbgugrbtn, in welcher Art brm Urbrlftanbr abgu<

helfen fein mochte.

Sorflehcnbem gufolge faden bei ben Sorflfaftrn bie ©innahmen unter brr obigrn ©tatb . Aofttion Bon 1853

ab rbrnfaOb weg unb in ben näthflen Glatt ift bitfe ^ofition abgufrfgen.

3) ©it oorflehenh gu 1 unb 2 ertheiltrn Anweisungen in Segug auf bab Gfalb. unb Rechnnngbwefm ber

^orftfaftm ftnbrt aud) in brnjenigen Sanbrttbeilen Anwenbung, wo aubnahmbwrife bie Serflfoften nod) bie ©ingir»

hung ber gorflftTafgelber für Rechnung ber gerichtlichen Solarien. Soffen rinftweilrn, bib tat ©rrcuticnb-Aerfonal

ber ©erichte bie erforberlicbt Serftärfung erhalten haben wirb, gu beforgen haben.

Uebrigtnb bat bie Sbnigliche Regierung bem brtrcfftnben Appellation« . ©eridjt auf brffen ©erlangen behufb

btr AuffteÜung ber nädjften Salarinrn.Saften.Gtatb unb fonfi bie erforbetlidjen Materialien in ©etreff ber Sooft*

flrafgrtber :c. milgutheilen.

i) 3n ©ttreff ber gum ©egirfe beb AppeOationf . ©erichltboft* gu Göln gehbrenben Sanbrttheile, in welchen

bie ©eridjte feine befonberrn Saften haben, oielmehr bie Saften . ©efchäfte Bon ben Rrgierungb.^aupt. uetb ben

Sprgial.Safttn ber Scrwaltnngb.Sthbrben beforgt werben, tritt hie Mebiftfation obiger Sorfcbriftrn gu 1 unb 2
ein, bafi hie in Rebe ftebtnben Scrfiftraf. unb ©rfahgelbtr tc. bei bem Site! 7 beb Regierungb ^aiiptfaften Gtatb

„Brrmifdite Ginnahmrn Abtfl. a ©elbftrafen" gu Brremnahnien unb bafelbft auf brn nach fttu ©tat gu übernehmen

finb. ©erlin, brn 1. September 1853.

©er ginang.SRiniftrr.

3<n Atrlagr brb Äänigl. 3eltungb«lfomtDir# bitfrlbft. ®rud bunt 3- Sl* Atndt (Onittin«e. Xi.ii.)
toflcttT fiifflHA «rt» 6>«iUlb«bifr f«r 0rrHs l<fluffr«gt

*u t8<flin am 15 fttrmfcrr 1853.
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iHinifUrtal-Slatt
fü.

fttc ßcfanimte innere ;i;cru> altutig

in Öen ftönigüd) JJreufjtfeljen Staaten.

^trnuggtgfbtn

int SSüreau öco Stinifieriumö Öeö Innern.

10. ©erlitt, bett 31. 9to»emb« 1853. 14 ,K ^aijtrgang.

1 . 23 ef)6rt>en unl> Beamte.

,214) Cirtular=Srlaf an fduimtlidjc Äöniglit&c 9?tgtcntnfltn , fttc Äomglicbt ®iinifitrial=©au=

Äommiffion unt ftaö Sonigtidjt *präfttoimn bitrfrlbft, btjitglid) auf Bit Serpfticbtung

jur Unterhaltung bcö 9Inflri«^ö fccr genfltr unb S&üren an 2>ifnjl*SäJobnungcn,

rem 19. Oftober 1853.

(SüniB-Sl. 1851. S. 278.)

9?ad) ber SBefiiromuiig im 5. 2.b. be# SSdcrhJcfifi genehmigten JRegulatir# über bi» SBeftreitung brr llnirrM-

tunpefcfl»n in bfn, ben ©taat#.2?eamten angewiefenen Sienflwohnungen rem 18. Cftober 1822 (Ünnal. VII. 4.)

il) biebrr bi» Unterhaltung be# gefammten änflricb# an b«n 2hüren unb jfenllern btt Sienflwcbnungen ren b»n

Stugnießrrn rerlangt werben. Sa birfr SRaaßregel (ich nicht al# jroeefentfprfcbenb bewährt bat, fo haben be#

Reuig# OTajeflät auf brn bieefädigen Antrag br# 0taat#i2Siniflerium# mittelfl älflerbcthflcn (Srlaffe# eem 19. 3u(i

b. 3- (8nlage a.) ju genehmigen geruht, baß ber fragliche §. 2. b. burd> bit folgenbe Seftimmung mobinjirt

werbe:

„$ierr*n wirb bie Unterhallung bc# Snflricb# ber in ben Außenflächen unb auf ben Sichern ber Sieiifl.

wohngebiube bein (fuiflup ber Silierung aufgefegten 2bümi unb genfler au#genommen, beten Anfirich

fowchl auf ber äußern al# auf ber innrrn Seile rem Staate unterhalten wirb. Saju gebären auch bie

äußern Ster« ober Soppelfenßtr."

Sie Renigliche Regierung wirb 'Behuf# ber 9?arfjadilung ron biefer SRobipfaticn birrturd) in Rennlniß

gefegt. 23erlin, ben 19. Ofteber 1853.

Ser SWinifler für ^anbel, ©ewerbe unb bffentliche Arbeiten. Sfr ginanj.SUfinifler.

t>. ft. J&el)ftt. o. ^»ftetfcfeipiitgb.

5Riniß.-8(. 1853. 35
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a.

9uf tn S>rrf4t brt ©taaW,®?inif)rrinm« som 14. 3uti b 3- genehmige 34, bah bir im J. 2. b. be« Segnlatin«
Sem 18. Dftober 1894 auPprfbrrttme Srrpüiittunfl be« Wusmrgrr« einer ©immrebnung jur Unterhaltung be« 9nffriih<
btr genfter unb Ibürtn in btt sorgt?(b!oatntn SBeiie mobiniirt werbe, unb übertage btm Staat«. äSintfifrium, ba« gt,
ba<btc Sfgutattu bunb eine ent'pretbenbc »tfUmmung ju erganjen. Berlin, ben 19. 3nli 1853.

Jtrtcbridi ©Jiliftlm.

b. SRanteuffel. b. b. {trpbt. Simon«, o. Seftpbairn. b. ©obtlfthwingb.
3n Srelretung. b. ffiangenbeim.

bin ba« Staat«- Kimfterium.

215) <?daf an bie Senigltdjt Üttgirruitg ju N., bic t>m 9ffgierungü*0u|jcrnumtrarifn bri

2)itn(l» Steifen unb bei sßfrridftung auswärtiger ©efdjäfte ju gewätirenbcn 2)iäten betreffend

»om 19. Oftober 1853.

©er fiöuiglidten Regierung eröffnen mir auf bie in tem ©eridfle »cm 7. b. 27?. enthaltene Anfrage, bap

rt nad) ber ©erorbnung sein 10. 3uni 1848 unbebenflidj iff, ben Rrgiming«.®upernumtrarirn bei ©irnffrrifen

unb bei Berridttung auswärtiger GStfdtäfte ben ©täten .®af) son 1 2t) Ir. 10 2gr. täglid) juiugelfehen
,

tsemt

nidtl bei örtbeilung be« Sommtfforium« eint geringere Remuneration autbrütfiid) feffgefrft worben ifl, wa« bei

Aufträgen für einen längeren 3eitraum ju gefdjeben bat.

©a« sott ber flömgltdien Regierung alirgirtt SKeffript be« SRimlicrtum« brt 3nl,trn som 19. ®epftmber

1848 (3Rini(f.<©l. ®. 294) i|f fdjon iängrrr 3fit in bem obengrbadftrn ®inne mobifijirt worbrn.

Berlin, brn 19. Dftober 1853.

®ie 27?ini(icr

brt 3,,,,(rn ' bfr Sinanjen.

3m Aufträge. P. üJf (ttttcuffel. 3"> Aufträge. Sperrt.

216) Stttgemeine SJerftigung beö *5 * StRtnrflrrö , betreffenb baö 23crfaljren bei Saften«

Sefetlen, nom 15. Cftober 1853.

Rad) brr ©erorbnung oem 24. Januar 1844 if) bie Seül'trOung brr ©efefte an öffentlichem ober privat,

©erwögen, welche bei öjfcntlidicn Staffen ober attbercn öjfemlidfcn ©erwaltungcn entbedt werben, iunädtl? son

berjenigen Brhörhe ju bewirten, jtt beren (Sefdjäftefreife bie unmittelbare Aufftcfet über bie betreffend Soße ober

©erwaltung gehört.

lieber ben Betrag be« ©efeft«, bie $rrfen be« *um ßrfafte ©erpflidtteten unb ben @runb feiner ©erp (liefe,

rung iff nad) §• 4 btr aUegirtrn ©erorbnung son betreiben Beljörbc rin motioirtrr ©efdtlup abjufjffen, weicher

jebod), fofern birfe ©ebörbe nidtt felbll bie (figenftfeatt einer Zentral, ober ©rorirtjial©cfecrbe bar, rr|t burdj bie

©cnebniigung bee leftterrn ©olllicedbarfeit erlange.

3n flolge biefer ©effintmungen ftnb bie ©rridjtebrfeörfeen mit Rücffidjt auf ben {. 30 ber 3nlfruftion für

bie Stcniglidte Obfr.Reefeming«:Sammcr rem 18. ©e^rmbrr 1824 burdi bir allgemeine ©erfügtmg som 30. 3uni

1847 über ba« bri Saffem©efeften gu becbadjtenbe ©erfahren, namentlid) Über bie in foitben (fällen an bie Stönigl.

Dbtr.Red)nung«,Stammer ju madtenbett 2J?ittheiiungen, mit näherer Anweifung rerfehru worbrn.

SBte bei ifrüflcUung ermittelter ©efefte fu serfabren fei, wenn ein Ginfcfereiten im ©rrwaltungfwege gegen

eine beüimmte ©erfon nad; ben Borfcbriften ber ©erorbnung som 24. 3jmtar 1844 niefet geredttfertigt erftfeeiut,

unb in wie weit babei son ben in birier ©erorbnung sorgefdtriebenen formen ©cbraitd) gemadtt werben föitne,

barüber haben fid) srrfdtiebene Anfidtten gebilbet, ©cm praflifehen ®tanbpunfte au« mup rt für jtsecfmäfiig

eradtlet werben, bap auch in biefen Sollen bie Jeflffellung be« ©efefl« in btr 8crm eine« motioirtrn Srfdjluffrt

«folgt, wtldier son btr im §. 1 brr ©erorbnung som 24. 3«nuar 1844 brjeidtnrtrn ©ehörbr abjufaffm unb btt

fiöniglidten Ober, Sechnung« .Sommer tbrnfo, wie bie« in ber aligemrinen ©trfüguug som 30. 3um 1847 in

Betreff ber roliflrecf baten ©efd)lü|fe sorgefdirirbrn worben, fofort mitjutheilen iff.
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©ie ®end)t«brbörbtn wrrtm habet angeroirfrn, hiernach in 3>'ru"f< »<* crrfabrrn, tabfi ober ju beachten,

bap bie b'ff >n SRebe fiebenbrn ©efdilüffe nur bir 5efl|leHimg ff« ©rfeftf felbfl jum 3re*fff baten unb habet

nicht« enthalten bürfrn ,
traf ber »eiteren ©erfelaung bef ©rfeftf gegen »tuen etwa fpätrr ju rrmitfrlnbrn ©e<

amten entgrgenfirbrn fönntr. ©er ätuefpruch, fab eine beflfmmte l'erfon aber überhaupt irgrnb ein Beamter

juro {frfage bef ©rfeftf nicht oerpfluhtet fei, ifi bemnad) nicht Grgenflanb bef ju faffenbrn ©efdiluffrf, wenn»

gleich bie (irörtcrung, nie (ich Don felbfl orrfleht, auch auf bie ;u ber @chufbfcagt in ©ejirhung (lebenben Shaf.

umflänbe ju richten ifl.

6iner ©rnrbmigung be« ton einer unteren ©fbörbe obgefapten ©rfthluffef een Seifen ber rorgefeften

Rhoomjial . Brbfrtr bebarf cf in ben gebuchten Sailen nicht, jrbod) i|l ber ©rfchlup bei fyocinjial > ©rbörbe mit«

jutbfilfn. ©rrlin, ben 15. Cftober 1853.

©er 3“P'i ,®it'ifltt' Simon«.

II. 95cru?aUun0 d« Kommunen, Korporationen unb 3nftitutic.

217) (Erlag an fdmmtlidjt Söniglidjc Äegitrungtn (auüfdjlitglid) brr ju gigmaringen) unb

an bas Söniglidjt ^olijti» ^räftbium bitftihjl, bad 93trfa(irtn bei (Entlaffung minbrrjäferiger

btbormunbtitr ^erfoittn au« btm Unttrt(faiun*3$tTbanfcc bttrrfftnb, »aut 31. Ottcbcr 1853.

6« ifl im ©efebmerbewege ju meiner Srnntnfp gefommen, bap einige SRegierimgen een ber älnficht au4gc>

brn, alb cb jur Gntiaffung minterjähriger, unter ©omumbfihaft fleh ruber i'rr feiten auf brm Uuterthaneti . Ber.

banbe ber Slntrag bef fflermunbef aufreid)f, bie 3uficmnumg bef eormuubfcbaftlichen ©erichtf aber nicht erfer.

berlicb fei.

©iefe älnficht fann , leie auch (dien in brm Schreiben bef SRinifieriiimf bef 3nnrrci an baf flönigltri e

3ufti}:9Rmififrium ccm 20. ätpril 1827 (älmialen 0.452.) anerfannt werben, nicht für richtig erachtet werben, ©er
§. 238. Sit. 18. Sh- II- bef älflgemeinrn VanbrediCf fchrcibt aufbrüdlid) ccr, baf, fo oft in älnfehung ber ©erfen

ober bef ©ermögenfl ber ©flegebefoblenrn eine erhebliche ©rränbrrung ccrgenommen werben fcB, bie Sermünber bem

©erlebte bacon älnjeige ju machen unb beffrn Genehmigung ober nähere älnmrifung eingubolen haben, ©iefet Sah
i|1 aber ccrhanben, wenn ef (ich um SRadjfud)ung brr Gntlaffungf.llrfunb» hanbclt, welche brn ©erlnll ber Gigrn.

fd)aft alf Urnipe begrüntet.

©ie Söniglidien SKegirrungen werben baber im Sincerflänbnif mit bem Söntglidjen 3»fli)>901iniflerium cer.

onfaPt, (Sntlaffungf . Urfunben für beccrmunbete $rrfonen erfi bann ju crtbrclen, wenn bir Genehmigung bef cor.

munbfcbaftiiihrn ©erichtf con bem ©ormunbe beigrbracht worben ifl.

©erlin, ben 31. Cftober 1853.

©er ©Imitier brf 3"n 'rn - 3m Aufträge. 1». 2JtcinteuffcI.

218) (Erlag an tir Scniglidjf Ärgirrung ju N., brjüglidj auf bir Somfttcnjjur (Entföribung

über jlrcitigc ftrumuipfltgr, uem 17. 3uni 1853.

©er Söniglidien SKegirrung wirb in ©rtrrff ber in 31'r'm Seriihte com 17. 2Rärj c. corgetragrnen ©ijfc«

renj, welche bezüglich ber .Kompetent jur Gnlfdieibung über flreitige älrmen.^ffege imfdjfii 3hr unb ber Königlichen

(Regierung }u N. obwaltet, brr bcffallf erferberir ©rridjt ber Irf5trren ccm 6. Spril c. anbei abfchriftlich mitgrthrilt.

©af ©liniüerium bef 3nnfrn erflärt fid) mit brr hierin enticidelten älnficht bahne einoerflanben,

1) bafi, wenn übrr ben ©etrag ber Sur ober Berpflegmigtfotlen , welche ein 3tanen<Serbanb bem anbern

ju rrflatten hat, Streit obwaltet, unb beibe ©erbänbe cerfchiebcnen 9traienmgf'©ejirfen angehören, biefer Betrag

con berjrnigen (Regierung feil jufetten ifi, welche brm in Safprud) genommenen ätrmrn ©rrbanbe corgrfeft ifl;

2) bap e# biefer iHegierung freilieht, über bie älngrmeffenheit ber älnfähe bie gutachtlich' äleuperung brr

9tegiening rinjubolrn, in beten ©ejirf bie ©erpflegung flatigrfunben bat, bap birfef Gutachten jwar ju beachten

ifl, alf unbebingt mapgebenb für bie fettfepente ©ebörbe aber nicht angefehen werbtu fann;

35 *
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3) bafj, wenn e« fidj nur um bi* Jeftfebmig te« Sofien. SB (traget hantelt, tirfe nicht mittelfl förmlichen

SRefolut« aufjufpreeijen ifl, intern eieren tiefe Jrfiirhung trr ®eg ter Sefdjwerte offen fleht, was hei ten im

SBegr bc« SRrfolut« rrgeljenben Gntfdjribungen über tie S c r pf lieh l u na jur Armenpflege nicht her

JaU ifl;

4) bafi fetoch, nenn über tie flrritige Srrpflicbtung mittelfl SRefolut« etilfdjietrt» wirb, mag tiefe ©erpflicb.

tung nun tie Grfiattung aufgclaufener ober auch tie Uebernabme fünftigrr Sollen her Armen« pflege betreffen, fein

$rhenfrn obroaltet, im SRrfolute gleidjjritig auch ten Sollen . © et rag fefigufe^en, in welchem Jade alotann

in ter turch ta« Girfulac.fRrffript com 29. 3J"uat 1850 (SCRinifl. • ©L 0. 10.) oorgefchriebenen Belehrung her

Parteien üter ba« gegen bae SSefclut juiiebrnte SRrdjtemittel auch ter 3ulaffigfeit ter ©efdjwecte über tie gefl.

fejjung te« Sofien.®«rage« auebriicflid) ju getenfen ifl;

5) bah entlieh aber tie Jr|ifrhung tc« Sollen. Setrage« im SRcfoIute in allen ten Jaden unterbleiben muh,

in welchen tie $öbe ter Sofien nicht ©egen|lant te« Streite» gewefen, ober ter tiefe $öhe betreffenbe (Streit

jur Cntfdjcitung nicht gehörig oerbereitet ifl.

©rrlin, ten 17. 3un' 1853.

SSiniflerium te« 3nnrrn. 3m Aufträge, £Jacobi.

219) grtenntmfj Mü £önigti$tn ©cridjtöfjofcfl jut gntfdjciMmg Mr Semfctcnj - Sonflittc,

betrrfffnt» Mt Unjutäfjfgfcit Mö Kcdjtvtt'tgcö bet Strcitigfcilcn über bic SerbinMic^frii jur

©ntridjtung bet jiäbtifcbrn ©intonramijtcurr, bem 11. £>ejcmbcr 1852.

Auf ten oon ter Söniglichen Regierung ju ^Jcfcn erhobenen Somprtrnj.Senflift in her bei tem Söniglichen

Sreifgericht ju t'. anhängigen t'roiepiache :c. betreffenb tie Serpfluhtung te« Serflagten jur Entrichtung ter

fiäbtifdjen Ginfommenfleuer, erfennt ter Sönigliche @erid)t*hof jur Gmfcheitung ter Sompelrnj.Sonflifte für SR echt:

bah ter SRedjtfioeg in tiefer 0ache für unjuläffig unb ter erhobene Äompetenj Äotiflift tahrr für begrüntet ju

erachten. ©on SHrdjt« wegen.

0 r ü n t e.

2>er SKagiflrat ju 4). hält ten @. #. SB. tafelbfl für oerpüid)trt
, nach TOaahgabe feine« Ginfcmmen« ju

her in 4>. ringeführteu |lättifd)(ii Ginfommcnfiiuer beijutragen. ®er ©. o. SB. erfennt tiefe ©erpflidjfung nicht

an. Ser SOIagiflrat hat tef halb im SRcoembrr ». 3- gegen ihn tabin geflagt, tenfeltcn jur Ginjablung ter auf

ihn ju rrpartirrnbru tläbtifdjen Ginfommrnilrurr jur Sämmerei.Saffe für orrpfiidjtct ju erachten. Wächtern tie

Siage eingelritrt werten war, bat tie Sönigliche SKcgicruug ju l'ofen tagrgrn, auf Seranlaffung tr« Serflagten,

turch ten $Itiiarbefd)lufi oom 31. 3Jnuar t. 3- ten Somprtenj.Sonflift erhoben, welcher eom Srrifgericht ju i'.

für unbegrüntet, tagegen oom AppeIIation«gcricht tafelbll für begrüntet erachtet wirb.

©ie leftere SJleinung ifl tie richtige. ®rr 5- 78. $h- U. Sit. 14. te« Adg. Santrecht«, auf welchen tie

Regierung mit EHrcht ten Semprtrnj.Senflift gegrüntet hat, beflimmt ganj allgemein:

lieber tie ©erbintlidjfrit jur Entrichtung allgemeiner Anlagen, tenen fämmtlidie Einwohner te« 0taat«

ober ade fflitgliebrr einer grwiffeu Sla|Te tcrfelben nach ter beflchenten £ante«oerfaffung unterworfen fiut,

ftnbet fein 4>rejeb flatt.

©amit ifl tie Gntfdjeibung über tie gctadjte ©erhinblidjfcit mit Aufnahme ter im $. 79. oorbehaltenen

Jade, »on welchen feiner hier oorliegt, tem SRichter entjogen unt ten Senoaltung«.©rhörben übertragen. G« folgt

tarau«, tafi in 0treitfäden tie 3nttreffenten — alfo nicht blo« ter ©erpflidjtrte, fentern auch ter ©eredjtigtr —
tie Gntfdjeibung ter ©erwalfung«'3n|iaiij nadjfuchen unt tiefer Gntfdjeibung (ich unterwerfen müffen, tag mithin

t:m berechtigten nicht tie ©rfugnifi juileht, ten SRed)t«weg ju wählen, wenn er fleh oon hemfelben einen befferen

Erfolg orrfpridjt, al« oon ter Gntj'dteibung ter ocrgrfrgtrn Srrwaltung« • ©thörbr. ©iefer JaU liegt hier oor.

®er Slagiilrat ju ©. geht offenbar oon ter SerauOfefjung au«, tafi ,
wenn ter 0trrit über tie ©rrbinblidjfeit

te« ©erflagtrn jur Gntridjtung ter flättifdjen Ginfommenlieurr im ©cfdjwcrbrwrge jur Gntfdjritung ter SRegir»

tung gelangen fedte, tiefe Gntfdjritung ungünflig für tie Statt auefaden würbe, ©eebalb fudjt er tie atmi«

nifiratire Gntfdjeibung taturd) ju umgeben, bah er — ohne oon feinem Grefutieii«redjte ©ebtaud) ju machen —
ten angeblich ©rrpflidjletcn in gerichtlichen Anfprud) nimmt. Gin feldjr« ©erfahren ifl aber nach 5- 78. a. £>.

nnfiatthaft.
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SBenn ba« Srei*gerid)t ju i'. jur Unterflüfung feiner entgegtngrff$trn Bnffcfct auf ben §. 131. St). II.

Sir. 8. bt* ‘310g. jfanbrechi* (Id) beruft, rnenach bie na<h §. 130. jur (Sinjiebung ber unrtrettigen Bhgaben unk

anberer Beiträge ju ben gemeinfd)aftlid)en Haffen brr 2 labt berechtigten SRagiffräte bit ©rörtemng unb ßnlfdjtt-

billig eine« mrgrn brr Berbinblichfeit ju i’cldjrn ©eiträgen entffrbcnben Streite* brm gehörigen 9iid)trr über-

taffen fallen, fo ift babti überleben, ba|i nad) brr tr|l im 3abre 1808 aufgehobenen früheren Organifation brr

3uflij. unb ©ermaltung* ©ebörben bie Stieg«- unb l&omainen Sammtrn brr gehörige SHid)ter für Streitigfeiten

über ©emrinbr.Bbgabin traten,

^Reglement rem 19, 3un < 1749, ma* für 3ufl>5‘©a<h*n benen Stieg*, unb ®omaintn-Samment rerbtetben,

ober meldje ror bie Suff'J'Hollcgta ober ^Regierungen gehören. (Stiften- Sammlung ron 1747— 51);
SReglemrnt ooin 19. Jebruar 1782 (2Rpliu* ßbiflen-Samml. Seite 837),

unb bap bei brr jur 3,l( ber 'Aufhebung jener früheren Organifation aujgeführten oedffänbigen Srennung her

3uffij ron ber ©enrattung bit Busübung ber .pobcit*red)te bt» Staat*, ju midien ba* Ober-Bufffeljtorctbf über

bie Sommuncn unjmeifclbaft gehört, ben ©erroalfung*. ©ebörben rerblieben iff.

©crorbnung rom 25. ®ejtmbet 1808, iregen rerbefferter ßinrichtung ber fßrooinjial- ©ebörben §$. 35. 36.

(©ef.-Samml. Seite 473).

®emgtmä|j iff beim auib m ben feitbeni erlogenen Stabte -Orbnungen, namentlich in ber reribirten Stähle-

Crbnung rom 17. SRärj 1831 §. 139. (©ef.-Samml. S. 33) unb in ber in ©. geltrnben ©emeinbe -Orbnung

rom II. OTärj 1850 §$. 138. 139. (©ef.-Samml. S- 246) bit ßntfebeibung über ©efdjwerben in ©emtiitbe-

Bngelegtnbritrn ben rorgefegten ©rritaltung» • 3nffanjcn übertragen trorben. S'iefc» ßiititbeibungf recht ber ©er-

traltung* ©eherben mürbe oerleft merben, trenn Streitigfeiten über bie ©erbinblichfeit jur ßntriebtung ron Sem*
miinal-Bbgaben in anberen, al* ben im $. 79. Sh. U. Sit. 14. be« BUg. ganbtecht* bejeid)liefen fallen — ron

benen, irie oben bemerft, feiner Ifftf r erliegt — ber riehterlichen Sognition überlaffen, unb bamit ber abminiffra-

tiren ßnlfcheibung rntjogen merben foOttn.

Bu« rorffehenben ©rünben hat ber SRed)t*meg in bitfer Sache für unjuläfffg unb ber erhobene Scmpetenj-

Sonffift für gerethtfertigt erachtet merben müffen.

©erlin, ben 11. ©ejembrr 1852.

Söniglicher ©erichtsbof jur Cntfdjeibung her Sorapetenj-Sonffiftr.

220) Qrrlajj, bttrtjftnb bic fpräfentation btr Sanbibatcn ju beit S?anbrat&$ * 21tmtfrn «nb bit

fDcfltUung bet SrtiösSctmtirltn, »otn 5. Kattmbtr 1853.

©e» Sönig* SKajeffät haben mittelff her in Bbfdjrift anliegrnben Bürrhöd)ffen Crbre oom 21. Oftober b. 3-

(Bnl. n.) anjuorbnen gernht, baff bie über bit ©räfentation btr Sanbibaten ju ben Hanbraths-Bemtern, fo mit über

bie ©efftDung bet Srei*-©rputirttn bis jum 1. 3a»uar 1818 ergangenen ©erorbnungen miebrr beobachtet merben.

3nbrm ich bie Söniglithe Regierung bieroon jur 9fad)ad)tung unb mritrrrn ©rranlaffung in Srnntniff fepe,

meifc ich ©iefelbr an, nad) fcieftm Bllrrhöchffen ßrlaffe bei ber üBieberbefrjjung erlebigtrr l'anbratb» - Bemter unb

hei btr ©effeflung ber Srei»-$eputirten rerfahrrn ju laffen.

3n ©etreff ber Hanbratb«-Bemttr rcirb e* junädiff rrforbtrlich, in allen brnjenigen Steifen, in meidjen tiefe

Stellen jur 3(lt beffnitir nicht befegt ffnb, bie äBabl ungefäumt anjuoebnen unb habe ich hierüber unter brm

heutigen Sage noch hefonbere Beifügung ergehen laffen. $icr mill ich nur generell hemerftn, bah, menn auch

nad) bem oorgcbachten BUerbödiftrn ßrlaffe unter ben präfentirten Sanbibaten ju ben Hanbrath* * Btmtern burch

bie SReihefolge ober gröbere Stimmenjahl ein ©orrang bei ber Ernennung nicht begrünbet merben fall, bie SDahl-

©rolofolle felbff hoch barübrr, in mrldjtr SReihefolge unb mit welcher Stimmenjahl bie äöabl ber einjelnen San-

bibaien erfolgt iff, ba* SWötbigc überffditlich enthüllen müffen.

©or bet Bbhaltung brr Hanbrath* = äijahlen hat btr Söniglithe SRegimmg bie SEBahl-Sommiffarirn mit einer

»eßffänbigrn 3n ff,uftion, burd) fprjiellr tpiumtifung auf bie über tiefe Sjahlen ergangenen ©erorbnungen unb

©orichriftrn, ju oerfehen unb überhaupt bafür ju forgrn, baff bie Hanbratb« - ©!ah(cn in jeher ©ejiebung oor-

fthrifitmäffig oorgrnonmten merben. Sohalb eine i?anbratbe äl(abl brenbigt iff, ffnb mir bie 28ahh©erhanblungen,

gehörig grorbnei unb mit ben nöthigen ©clagS-Stütfen, auch mit einem überffd)tlid)en S!eben*laufe ber präfentirien

Sanbibaten oerfehen, ron ber Sömglichen ^Regierung mittelff ausführlichen gutathtlichen Berichte*, in melchem Sie-
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fclbe ffcft aud) über fcie politifcfce ipaliung unb 3üwrläfftgfeit ber ftanbibatrn mit ©eftimmtbeit ;u Jufirrn tjat,

untrr Srrmeiburig jeber md)t unumgänglich erferbrrlittifn ©erjöflrrung ,
einjureidjen. ©fr beifallftgt ©rrid)t ift

mir burd) btn Obrr.^räjibenttn bcr $rot?inj t-orjulrgen.

SSJa* bit 8rei*.©rputirten anlangt, fo ift t>on brr Söniglidjcn {Regierung fofort ju prüfen, ob in «Hrn Ärei<

ftn bit Stellen berfrlbrn oorfdjrifKinäfiig befe^t finb, nnb, raritn bic* md)t bcr goü, and) brrtn SBabl ohne ©rrjug

anjuerbnen. 'äudj bei ber ©rftätigung bcr frei* ©cputtrten ift bal ©erträum, rceldjc* bit grnöbltcn ^erjonen

in politifd)er $inftd)t oerbienen, in brn fireif brr ßrraägung ju jieben unb empfehle id) hübet bcr finigiidjen

{Regierung audi Ijtebei bit forgfäitigfie Prüfung, ©erlin, btn 5. ©orember 1853.

©tr SWiniftct be* 3 1"1«"- #• äSeflpbaleit.
Sn fämiRtliibt Sönigltdt Stgltrungen.

Slbfdjrift jnr gefälligen Senntniftnabme mit btm ergebenden 6rfud)tn ,
autto 3brer Stil* büfüt btforgt ju

fein, bafi bit übtr bit äöahltn ber ?anbräthe unb über bic ©rflcOung btr Ärei* < ©tputirtrn bit) jum 1. 3anuar

1848 ergangenen ©crorbnungrn unb ©rfiimmungrn forgfältig beobachtet unb jroedentfpredienb angrratnbft werben.

®ic über oorgenommenr {?anbrath*>3Sa|)Itn oon btn {Regierungen an mieb erfiattettn ©eridfte wollen @ro. IC.

mir mittelft gutatbtlid)tr ©eg!eitung«'©rrid}te einreicfcen. ©erlin, ben 5. 9?ocember 1853.

©er SWinifter be« 3"“*rn. ». üUeffphalcn.
Sn fJmnllitbe Söniglitbe Cfccr-^räfitenlen.

a.

Buf ben Beridt fce« Stoal*-17mifltrtutn« »om 27. ©tpltmbtr c. erflStt 3<t 37? leb bamil rinberflanben, tag bit über

bit $r4ftntatton bet Sanbibalm ju ben bantratb« - Bcmtern, fotrie übet bie BefteHung ber Srei* . Crpulirtrn bl« jnm
1 3anuat 1848 ergangenen Serorbnungen tsirbtr brobatjlrt werten. Cbenfo bin 3* tomit rinoerftanbrn, bafj unttr btn

präfenlirfen ÄanbiPalen au ben Santraftu). Beratern turd bic Kttbrnfolge ober grbfere etimmenjabl fein SBonang bei ber

(frnennung begrünbet raub, ©er Mimficr bet 3nnrrn bal blernatb tag Seitere ju oeranlaffen.

Berlin, ben 21. Dtlobrr 1853.

Sriebrich ©Mlbcim.
s. SWanteuffet. #. b. ftepK ©Imon*. ». Staumer. ». Seftobaien. s. Bobelftbraingb- ». Boaiu.

Bn bat i£taat*»iSlniftrrtunt.

221) Stlaf an fcie Äönifllitfye Ülegieruna ju N., teeren fcet bei Stflätigima fcer SBoljlen fcer

Sreiös^e^utirten ju befolgenfceii @runfcfd&e, »cm 24. Cttcber 1853.

8uf bie in bem ©erid)te oom ‘20. o. SW. über bit, bei brr ©rftätigung ber Labien brr Arrit.Seputirtfn ;u

brfolgtnben Wruubfäfe grmadjlr Anfrage rairb bie Sbniglidje {Regierung auf bie über bie SSablen ber 0anbrätbe

unb Jtrei* ©eputirtrn in ben ^rooinjen ©ranbrnburg unb Sommern unter bem 22. Jlugult 1826 (Snnalrn X.
594) ergangene, oon bem Ober. ©räftbiuin ber t)rooini Satfcfen in golgt böbercr Butorifation aud) für biefr

$rceinj burd) tfrlaf oom 10. September 1827 gitr ©efolgung burd) bie Smttblätter publijirtc ©rrorbnung

(ßrfurtrr Slmttblatt de 1827 0. 278 seq.) orrrairftn, in rarldirr autbrüeflid) (§. 8.) be|iiinmt iff, bah bie {Re.

gierung btr ©rftätigung brr rrraäbltrn Srei» .©eputirtrn auf brtregenbrn (grünten, raorübtr frlbige nur bem SWi.

nifter be* 3nntrn Rtd)tnfd>aft fdmlbig ift, oerfagrn fann.

3nbein id) baber ber fiönigliditn {Regierung übrrlaftr, nad) ber ©eftimniung birfer ©rrorbnung übet brn bie

Anfrage oeranlaftenbrn Spfjial.jall ©efdjlieftung }u faffen ,
brmerfe id) nnr nett)

,
raie ©erfelbm frlbftrrbrnb un.

benommen ift, für jrben Sali in grrignrtrr SBrifc unb namrntlid) aud) burd) rin gutaditlidie« 3<u8n 'S be* {fanb>

ratb* (id) bit nbtbigcn Unterlagen für bit ©rurtbrilung brr Sragr, ob bie ©rftätigung br* mrätjlten Srei*-©e.

putirten ju eetbeilen ober pi oerfagrn frin rairb, )u orrfd)affm. ©rrlin, btn 24. Cftober 1853.

Ser SWiniftrr brt 3nn*™- ». 2SfflU8«Ult.
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V. ^oli$ei*33em>altung.

A. 3m Allgemeinen.
222)

Seftbluf Pro Soniali^en Staatoininijltriumo, bic amomPbarfrU von Sltrtfl = Straft

im 2)ie}iplinars38tgt anf tinjttaf Äattgoritn Pon Stamttn btt ^ötijrüäSrrwaltung bttrtftnP,

bom 6. Oftobtr 1853.

2uf @runb bef 5- 15. btf ©tftfrf com 21. 3uli 1852, btterfftnb bic Sienftetrgfbfn btt nicht richttrltchtn

©tamttn :t. (9?t. 3609), bttdjlitfr tat StaatfäRimilcrium, baji in btt $o!ijri>fRtnraltung, fcrrcit foldit oon btm
SKinifitrium btf rtfTortirt, ju btnftnigtn ©eomteu, gtgtn »fleht ?lrrffl.®traffn im Scfjiplmar aStgt jur

ülnretnbung gebracht irtrbtn fbnntn, nufer btn in btm grbachlm }. brf Otftfrf bereitf btjfidjntltn ©rarottn.

Äategoritn ju rechnen imb:

1) bi* $oIijei.®trgtanttn unb aiolijti.aKachtmtififr

;

2) bit iWacbtwaebtfr unb SRaehtipaehtmtifltr;

3) bit @tt)»(männtt unb @d}Ugmann(cbuftf.aBacbtmfififr;

4) bit C'brr-gfutrmännrr

;

5) bit @(birrmti)ltr unb 2Iuffthtr bti btt ®tra$tn<9itinigung.

©erlin, bin 6. Cf(ober 1853.

Sab ®taatfiWim|irrium.

p. SRanltufftl. t>. b. £rpbt. 3 1 m c n f. t>. Säumet. o. JBtflpbaltn. c. ©ob

*

1 f dj ro i ngb-
e. ©onin.

223)

Gfrlafi an bit Sbniplirfjt Ätgitrung ju N., bit Bnfbrinaung btr ^ftrPr * Unttrffattungüs

tojltn btr ^otijtis^irtftcrtn Stittno btr ©tmtinPtn bttrtftnb, pom 4. Aoptmbtr 1853.

®ie ©trp fliehfung btt ®tabfgrmtinbe )u N. jur ©tjahlung btr $frrbr<Unttrf>a(t>mgtfofirn für btn t'olijei«

®irtfter N. crgirbt fid), reit btt :c. auf bin ©triebt com 17. e. 2Ji. hirrturd) tncltbirt wirb, unjrerifelbaft auf

btm eon btt ic. ftlbfl angtjogtncn §. 3. btf ©tftfftf com 11. SOtärj 1850, nad) retldjtm bit ©rmtinbt fämmt>

licht Soffen btr Ortf<$oti)ti> ©trroaltung mit alleiniger 21ufnabmt btr ©chöltrr für bic bon btr @taatf<9irgit<

ruiig angrfftllttn Sönigficbtn i'olijfibramten ju tragen bat. San hiernach bit Siaaitfafft baf örbalt btf N.

jablen muff, i|l unj»tifrtl)oft, thcu|c»tnig abrr fann t* tintm ©tbcnfm unterliegen, baff bit Dffrbf.Unltrbaltungt.

gelber, »fleht ftiiu ptrfbnlidjt Sthtnrinnabme für btn i'clijeibirrftor, fonbtm ntit tin ai# i'aufctiguantum btroil«

(igttf airquicaifiii für cinrn con btm $cIijri>®irtftor im 3'’>trtfft btf ®itnflrf ju madirnbtn birnfflid)tn Stuf,

reanb bilbtn unb babft tbtnfo, aif wenn bit 'äufgabtn für bit trforbtrlidjtn MtnfMicbtn gupren »irflid) liquibirt

»ürbtn, ju btn fäeblicbtn 21ufgabtn gtbfrtn, ju btm Oftbaltt nid)t ju rtdmtn ftnb, mit fit btnn auch nitmal# unb

nirgenb alf tin Jbeil btf ©tbaltf ctrrtchntt unb angtftbtn »trbtn.

äötmt bitrnach btt 3Bibtrfprueb brr ©tmtinbt ju N. alf begrüntet nicht anrrfannt »erben fann, fo muff btr

tc. übtrlafftti bltibtn, btn OTagifhat auf feine bitffälligt ©orffeüung »om 7. e. 2R. bemgtmüff abltbntnb ju bt<

fdjtibtn. ©trlin, btn 4. 9ioctml'ft 1853.

SKinifitrium btf 3nntrn - 3m Aufträge. P. ÜRanttllffcl.

224)

Srtaf an Pit Äönifllidit Strgirrung ju N., Pit ©tmtdigung Pon ^5rämitn an ©tttPar?

mtn unP anPtrt Stamit für (SrmUltlung Pon SJtrPrtt^trn brtrrfftnP, Pom 4. Sffttmbtr 1853.

filtnngltich bit Söniglidjt SRegierung burch baf fürffript com 12. 3un ' 1647 trmädjfigt ttcrbtn ifi, für

bit Srmitftiung pon Sranbfiiftttn in tinjtlnrn güOtn $rümitn »on 25 Sblt. bif 50 2blr- 1“ gnudhrtn, fo fann
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bed), wie brr te. auf ben «cm 8. 3“ü c hterburd) eröffnet wirb, bie anfcheinenb ccn ®trfrlbtn betau»

gezogene Folgerung, bei ©enbarmen, tetldjt bti btt $abhaftwerbung folchrr Serbredfrr thatig gtwefen finb, un-

ter allen Umffänben, eben fo mit anbrrt ptrfontn, auf bie ©«Währung brrarciger ©tlelmungen "2Infprncf> ju machen

bebrn
,

al« richtig nicht anrrfannt itrrbtn. ®craleichen Stlehniingen fönnen ihrer Statut nach feinen anbrren

Sinn unb 3»ecf feabin, al« bic ätiätigfeit unb SJitwirfung foldjrr perlenen, welche fein« unmittelbar« Strpflid)-

tung unb fein ionffigr« 3n,tre(T« jur Selbeiligung beffimmt, burd) bic 2lu»ftd)t auf eine aufirrcrbrntliche Seiet),

nung anjuregen. Sei ©enbarmen unb fcldjen ©tarnten aber, ja beren ©rrui«pjfid)trn e» recht eigentlirf) gehört,

©erbrechet ju ermitteln unb jur ©tflrafung ju bringen
, läfit fidj jener 3">«d nur infofern geltenb niad)tn

,
al«

biefelben baburd) ju ungewöhnlichen Pnfltengungtn unb jii einer auperorbentlidjen Jhdtigfeit angefpornt werben

fönnett. 6« folgt bierau» #on ftlbfl, baf nur unter ber 23crau*fegung folchrr ungewöhnlichen Ümtreugung unb

auferorbrntlidfen Sbätigfeit bie 3 Jblung berartiger Srlohnungen an ©enbarmen te. für gerechtfertigt ju erachten

ifl, unb bajt
,
wo birfe ©otau«|r$ung fehlt, bie Bewilligung |7cfj al« eine nicht für jlattbaft ju cradjlenbe ©«loh-

nung für bie Erfüllung einer gewöhnlichen ©eruf«pflicbt barftellen mürbe.

hiernach muft bie ©ewilligung eon begleichen Belohnungen an ©enbarmen unb ähnliche ©tarnte nach 6r<

mögung ber obmaltenben Umffänbe in jebem einjelncn 3alle btm 2J?im|lerium «orbehaltrn bleiben.

5Ba« nun bie beantragte nachträgliche ©enehmigung ju brr, ben ©enbarmen NN. gezahlten Prämie oon je

10 Sbalrrn für bie im ocrigen 3 flbre «ntbtcften ©ranbflifter betrijft, fo bemerft bie ic. jwar, baf e« nur burch

ben ®ienfl«ifet unb bie ©efdjietlidffeit ber beiben ©enbarmen möglich geworben ifl
,
bie ©ranbffifter jum ©eftänb-

ni# ju bringen. 6« fann hierin aber fein hinreichenber ©runb jur ©ctoährung einer befonberrn ©elohnung gefun-

ben mtrbtn, ba ©ramte jdjon an unb für (ich jum ®ienfieifer cerpfüchtet finb, unb hinreid)enbe ©eidjicflichfeit bei

ihnen öorau«gefefjt rotrben muf. tc. te. ©erlin, ben 4. September 1853.

©tiniflerium bt» 3nnrrn, 3m Aufträge. P. ÜSanteuffel.

B. ^a§- unb gretnben»5|$0li$ri.

225) (EirtuIarsSrtaf an fdmmtUdjc Äöni^lidjc ^Regierungen uni» an ba« fciejtge ^poltjris^rä*

jtbium, bic Verlängerung ber SRcifc^^Säffe betreffen!», eom 16. Dftobet 1853.

®urch ba« Sirfutar-Scffeipt «om 27. Puguü 1827 (Bnnalen XI. 703.) ifl nachgelajTeu tsorben, baf Seife-

Päffe sor Ablauf ber ®auec ihrer ©ültigfeit unb felbfi binnen 6 SBo«h«n nach biefem Ablauf «erlängert wer-

ben bürfen.

Sach ben gemachten SSalfrnebmungen haben in neuerer 3><t siele PolijeiBebörben «on biefer ©cfugnif einen

ju autgebehnten, ber Pbficht be« gebuchten ©irfuIar-Seffripte* nicht ctUfprechenbtu ©cbrauch gemacht unb, anfiatt

ben SntragfieOern jum Eintritt einer neuen Seife neue ‘paffe jii erthcilen, alte Paffe lebiglich in bec 3b|7d)t mit

einem Prolongation«>©ermerft serfehen, bamit ber 3nhaber ber 3at)lung oon Stempel- unb 3u«fertigung«gebühren

überboben werbe.

®iefer OTijtbraiid) ber PrelongationJ-Befugnifi muh abgeflrdt werben. äBenugleicb ich jene ©efugnip im ©10«

gemeinen begeben taffen will, fo barf oon btefelben hoch nur au«nahm«weifc unb intbefonberc nur bann ©rbrauih

gemacht »erben
,
wenn bit Seife, für reelle brr pah au«gr|ieüt morbrn, innerhalb bt« 3titraum« bet ©ültigfeit

be« Paffe« nidjt »ellcnbet worben ifl, unb ber 3nbober bfefelbe fortjufepen »ünfeht. Sollte namentlich bei $an«
beltrcibcnben ba« ©ebürfniS cintrttrn

,
in furjen 3mil’di«nräum«n biefelben Seifen ju miebrrbdrn, fc fann burch

Pu«f)eQung brr Paffe auf 3Jbre«fri(I ber Unbeguemlid)feit oorgebeugt werben, ju jeber brrartigen Seife einen

neuen Paj ertrahiren ju müffen, wogegen fich abtt al«bann bie ©erlängerung iolcher 3aÖre«-PäfT* al« unjuläfiig

barffeOt.

3m Uebrigrn behält e« bei ben Sorfdiriften ber (Sirfular-Serfügung oom 27. 2luguft 1827 fowohl in ©e>

jitbung auf ben Seitraum, in welchem eine pap-Serlängerung überhaupt flatthaft ifl, al* i'r ©ejiehung auf bie

fonfligen ©ebingungen ber 3nläf(igf«it berfrlben, bie jtompclenj bet Sthörben unb bie Sothwenbigfeit bet Segiri«

mation«<Peüfung, fein ©ewenben.

®le Söniglidf« Segierung hat hiernach bie 3h r untergeorbneten Polijei-Bebörben mit Stnweifung ju eerfehen.

©rrlin, ben 16. Oftober 1853.

®rr SWinifltr br« Sn»»«™- SBeflptlflleit.

226)
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C. $o(i}fi*Äcn(raOfntion0» imb ©traf--0adkn.

226) (Sirfular* Srlajj an fdmmtlidjt Äemglidjf Slfßitnmarn , bir fernere Sktrittipnfl btr in

,btn ^olijtisäjtrorbnungfH btr 2?t&crbtn mbtipturn jYnunjianltmBntbrilt bttrtfftnb,

»om 31. Cftober 1853.

3« tun burd) SSbbrutF im SERinilferial.Slalt für bir innrrr Srrmaltung jur cffentlidten SFenntnifj gelangten

SReffript rem 19. Ofteber 1850 (3Rini|).*SI. 0. 344) i(f auegripreebrn, ba6 bie frührrrn nur burd) miniiicrietle

Seifüaungtn jugeflanbenen Senunjianten.Rtnlbeilf niefct ferner qrirdbrt, unb lewere in 04e«rert>e>^>clijei>S ontraeen«

tirnS<0ad)fn in folrtien Jaden ,
in benrn fte niebt burcti einen gefef)lid>tn ©rlaü gebilligt werben finb, bem St*

mmjiantrn nidjf jugrflanbtn ererben fönneti. Siefrr ©runbfaf) i|l uni fr mehr einer ned)ma(igrn ©rwdgung unter*

jogrn terrben, als jenes fReffript ju feiner Segrünbung auch auf bas iRejfript rrm 8. 3uni 1829 (RInnal. 0- 330)
ausbeütflid) Sejiig nimmt, unb in biefcin anerfannt wirb, bap in gewiffen Jaden Senunjianttn ^Intfieile aud) burd)

felcbe Straf < Srrorbnungtn redttSgültig Pcrbcifen ererben fönntn, ertld'e nietet im 5Ptgc btr eigentlichen ©tf©.
gebung erlajfen ererben finb. 2*iit Siüdüdit hierauf, unb ba btr }. 19. brS brli)ei*@efe0eS rem 11. SDidrj 1850
bie bisher gültiger ÜDeife erlaffcnen polijrilidien Sorfdiriftrn aufrediterbält

,
irirb jenes SReffript bierburdi bahin

ntobiftjirf, bap in ben Jaden, irr nad) ben in btm SReffript rrm 8. 3U "> * 829 aufgefleUirn ©nmtjdpen in

Scfijei’Srrcrbnuugrn ber SBettörbeii Scminjiantrn . RIntljeilt beeridigt ererben (mb, bitfe Stwidigungen aud) jef)t

nrd) forthrftrhen. Serlin, ben 31. Ofteber 1853.

Ser 3)iini|ier für ^anbel, ©twerbt u. öffentl. Arbeiten. 2er SNinifier bts 3"nern. Ser Jinanj.'DJinifler.

v. b. pbt. v. a*3rffjjhiiU*it. v. SKi'bclfcbuiintfb.

C. ©efängnipWfffn, ©traf*- «nb SJeffctungS = Slnflalte«.

227) (TirfiiIar=Srla| an fdmmüidjt ScniflUdjt Cbtr^räjibrnttn iibtr bad bei Stft^uitg btt

SttÜtn btr tbanatliftbrn (2trafanjlaltd*©fifUid}tn unb bti Strufuin) btr tr^tern ju btcbadi*

ttnbt Strfabrtn, Pom 2. ßftobtr 1853.

Sa «egen ©efejfung ber Stellen ber erangelifdjen @trafanftaltS*@eifHid)en unb wegen Strufung berfelbeii bis.

ber uid)t überaü gleidjinäpig rerfabren werben iff, fr (inbe idj mid) reranlapt, bieferbalb im ©iitperfiiJnbnifTt mit

bem $trrn SDtiniüer ber getlilirfjrn, Unterridits* unb 2JtebinnaI*2Ingelegtnbeiten unb mit btm eeangelifd)en Ober.

SirdjemSdatbe, nadnltbtnbt adgtmeine Stllimmungen ;u treffen:

1) Sen jeber grltbigung ber Siede eines ceangelifdien Strafanfialts.©ei|llid)en madjt bie Söniglidjt SHegie*

ntng bem ®enera(*Superintenbcnfen ber ‘t'retmn 3J!ittbeilting.

2) 2er ©eneeal * Snperintenbent empjieblt ber (Regierung einen eher mehrere jur 3Bicberbefefnng geeignete

©erfenen.

3) 3Ü bie (Regierung mit biefer ©mpfehltmg einrerflauben, fe rerfügt fir bie Serufung beS gmpfeblenen,

unb madit btm ©eneral.Superintenbenten eine STCittbeilung baren, weldjer feiner Seils bie ©rtheilung ber nötbigen

firdilidicn Rlutorifation an bin berufenen reranlapt.

4) Seabfidjtigt bagegen bie (Regierung anflatt eines ber giiipfoblrnen einen anbern ©ciiilitben in bie Siede

}u berufen, fe bat jld) bicfrlbe jueer burd) ben ©eneral • Superintenbentcn baren ,ju rerfidiirn, bap bec Serufung

een fird)lid)tr Seite Feine SebenFen rntgegenflcbeii, worauf bie Serufung in brr unter 9fr. 3 bejeidjntfen Sffltife

erfolgt.

5) 2ie (Regierungen haben ben StrafanüaltSi©eif)lidicn bie 21nf}tlfiiiig**llrfuiibe (Sefatien) jii rrjheilen, bie

Senfitferien aber für biefelbcn ned) eine befenbere UrFunbe (Scnfirmatien) ausjufertigen , burd) weldie brm Se*

rufcncii bie Fird)lidieu Sedmaditen unb ‘fltifträge ertbeilt werben.

©w. !t. erfnd)e id) ergebrnff, bie fSegierungtn 3breS Setirfs bemgrmäü mit Rlnwcifung ju ecrfeben unb ten<

feiten juglcid) gu eröffnen, bafi rerffebenbe Stilimmiingen nitbt bfrs auf blefenigen rraugtlifdieii ©tifflitben, weldie

ausftblieflid) als .'paiisgeifilidje für Strafanffalten augeftedt werben, fonbern aud) auf |o!d;e, weldie bie Stelforge

®inif»,.8l. 1853. 36
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in finrr Strafanßalt al« fRebrnamt obrr in einem anbetn, ccm JRinißerio beb 3»n<rn reffortirenben ©efängnifle

wabrjunebmeii hüben, aii)uweubrn finb.

©er ifttr äRiuißer brr geißlicben jc. Slngclegrnbetten wirb erfocht wrrben, bi« ©tneral>8uperiiitenbeiitrn unb

Äoiiß|lerieii hiernach tntiprrcbcnb ju inßruiren. Strien, brn 2. Oftobrr 1853.

©er äRinißrr be6 3nnern. 0. ätSeflphaf CI».

IV. £anbUMrrf)fct)afflict)e Angelegenheiten.

2*28) ßerfuflnug an bic Scniiilidjr ©rntral-Sommiffion iu N., tttflen ber Sffiiflnif ber <öt-

voUmadpti^trn ober <3tcllt'crtrclcr btö giöfue, bcn 3f“.4™ 1 öftreren in fprejejs*, reff.

21 ui5cinaiibtrfc$unaf«>£ad)fn l'tijuinoimtii, fern 24. Cftabcr 1853.

Sie SRegierung ju N. hat fid> in bem ahfebriftlicb hier beigefligten Strichle rem 18. r. SD?. barüber be>

fcbwerl, baß in ber äilatbßreu . 31 blöüing*. Sache ber i'cfoliircru unb Sdjulßellc ;u N. her reu ihr mit her JBabr*

nebmung Itt ßefalciebt» 3 |,t(refte beauftragte 2ljfeffcr N. bei ber 3eugeneerncbniung nicht }Ugelafien werben i|t

unb bie fleiiiglidie öeneral Kennmflicii eh abgefeimt bat, beit K emmiffariuö her Sache befhalb ju reftifijiren.

©ie Sefcbwerbe ber SRegierung ui hegrünbet, ha ber liffüliidje Vertreter, auch wenn er SRifglieb her SRrgifi

ruiiA iß, ein Seeollmächtigter bleibt, baher §. 182. unb 198. (Ja- Jit. 10. Jbl. I. ber 31Ugemeinen ©eridttf.

Orbnung auf ihn Rlnweiibutig finbet unb jwor um fo mehr, al< ein S0< itgliet* ber SRegiming, felbfl neben einem

sBerollmächtiaten, nach Snbang J. 239. jiir Seiwcbmmg be< 3(u
i'
,nl5crbbre befugt iein würbe.

©ie Königliche ©eneraltKemmiifion wirb baher angewiefen, ihre Kommiffarien über bie Sefugmß her ffefali»

fchen Seocßmäcbtigten eher StcUeertreter <ur Seiwehnung her 3eugrnrerbere in ^Irejeß. refp. 2Iu<einanberfeJungS>

Sachen ju belehren, unb 3lbfchrift ber beffallfigen Serfügung hier etnjureiehen.

Serien, ben 24. Cfteber 1853.

SRinißerium für lanbroirlbfctiafeltche Angelegenheiten. Jm Allerbictßen Aufträge. ®phc.

229) Brrfiiiiiuirt an bie S cni^Iidje (General «Scnimiffion ju .V, btiiiglidj auf Mt Uuuild|Tte)=

feit ber äScrbtiibunfl ber ©efd;äftc ber Jvelbmejfer unb Cetciicmic»Äoinmifjtanüflef)iilfen,

fern 21. Cfteber 1853.

©at bem SReffripte rem 7. Januar c. (2Rini(?.>SI- S. 30) beigefügte SSRctiu läßt — wie ber königlichen

©eneral. Scmmlijton auf ben Stricht rem 17. r. SDf. erwibert wirb — feinen Streifei, baß jene» SReffript

ebenfewehl auf gelbmeffer al« auf Sermeffuug« SReriforen ju belieben, unb baß ef frnodi un.iuläifig iß, gelbmeffer

iu brr nämlichen Sa die glridijeitig mit ben fommiffaru'dien nnb mit bin Sermeffnng« . Arbeiten jn beauftragen,

©ie Königliche öeneral .Koirnnilßcm hat beebalb bem Jelbmeffer N. in benienigen Sadjcn, in benen ihm beibe

gunfticuen glricbieitig übertragen ßnb, eine berfclben abjunebmeii.

Serlin, am 21. Cftober 1853.

JSinißeritiin für laiibwirthfchoftluhe Angelegenheiten. 3m AUerljöthßen Aufträge. ®ob(.

230) Berfiiauiiä an bie Äcniglidje 0eneral=Scuimifficn $u N., bejiißlidj auf bie Serftnbuit#

feil SartcifoSaflrn, rum 9. SJtai 1853.

©er Königlichen ©eneral > Kcmmiißcn wirb aut Anlaß Jtrrr an bae Königliche ©eneral. $cßamt grrichlclrii

Stfihwrrbe rem 22. ©e^cmhrr », 3 .
— wegen ber tiirch bie $eß(Srprbition ju N. errwrigerirn Stfcrbrrung
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eon Satten > Soffen mi( her — im 'Unfdlufie ahMjriff ein*« Schreiben« brf Jmii äNnbrl« . 5??im>ter«

com 17. 3Rär) c. (Jliil. a.) jur Srnntnifinatimr niitgetlieilt. :?a* TOiiuiierium brfiiihrt fl dl nidit in brr Page, her

«Infid)! Itf iptrtii Winifirr* t>. 1. £et>bt entgegen treten ju fönnen
,

ba c« non brr i'oti * Verwaltung nidit

e erlangt werben botf, lebiglid) Vehufe be» Sranfpcrtf großer Sorten*! affen in (injelnrn anfdetnenb nur frlirn rer*

fomnirnben Ralfen gröbere Süogen, alt fonli erfcrtrrii ct>, tauen uub in Slinrriibuia breiigen ju loffen, ober bieOrietit

anbtrr fofflpirlige ©inriditiingrii ju treffrn. (fd rmifi in brrartigrii gälirti brr Utwätung brr i'rtierbcn überladen

blribtn, in rerld;rr SOrifr brr Jraiifpcrt (oltfcrr S artm-S aflm am fidirrfitn unb jwrcfmjbigllen ju brmerftiriligen

ifl; auch wenn bic« biird) brfenbrrr Steten grfdftben müßte, rerrbrn bir baburd) enrflebriiten Soffen md)t in 9?e*

Iradjt feminin fönnen gegen bicjrmgen Steffin, »eiche brr P'cli > Verwaltung burdi betäubtere (jmrichiuiig ibrrr

«Sagen nrranlapt rerrbrn würben. ®afür, baff bir Veförbming een Satten S arten non bin Vo|f*2liirtaltrn nur

feiten unb wenn birfrlbr in brr 2bat nidit auefiihrbar ifl ,
mirb abgrldmt inirbrn, bürgen bir in brm Schreiben

be« .f'trrn iDtiniflrr« n. b. .'p r
i|
b t erthnlleii 3n(id)rrungtn. itrrlin, brn 9. «Ofai 1853.

«Pünifferium für Iaubn>irlfif4aflli<br •Jlngelrgcitbeifeii. 3m 'JlUrrbedi|lrn Jluftrage. SluCt.

a.

SSitlrifl geehrten Schreiben« nom 3. h. ?». ifl mir nen Sinem it. Abfdrift eine« Sörtidt« be« 9ftgierung«*affrffejr X.

i

n X. lmtgclheilt irerbrn, in mrldrm btrftlbt barubrr ißridwerbe fuhrt, bab üd bad tertiär pcfiarat geweigert babr,

tartrnfaÄrn non b bi« 7 gub Hänge jur Skförbrruqg mit trn pofttn anjunrhmen. Üit'rr Satt trifft mit rintm glrid-

artigrn g«Ue jufammrn, »cltbrit nie Sintglidr Wrnrrai-Jtcmmiffion ju X. in brm ahfctrifllid hier brtgrfögtrn Schreiben

bn brm ©eneraUPoflamlc jur Spradt gebradt bat.

Seretl« im 3abre iftiu bat über bir fjeföttrrung nen fiarlrnfafirn mH brn feilen eine Äerirpenbrnj jwifden brm
Orntral • yeflamtr unb brm fflmiflrne be« 3nnrrn ftollgrfiinbrn, in btrtn gelgr bir pell . änflallrn angewiesen tnurbrn,

brn SUntden brr Srairrungm
,

©enrrnl* jtommtfüentn jr. hwfidtlid brr gorlfdajfung jener Saften mdglirtS entgegen

ju femmrn, namentlich aber bir in brn Sagen • iVagajinen ntebl üiauin finnrnbrn Saften fe mrit ei« ihunlid auf brm
SSertrrfr bet £auptteagen fertftboffrn ju taffen unb ju tun Sntr, ire re anginge, bir iietbtdr brr gourgen* unb etbi*

nafrrn ^lefimagen mit .liingen ju etrfrbrn, an tenrn bit Jtaitrn brfrftigt tnrrbcn tönntrn.

3m Häuft brr 3rit haben u<b utbrg bir ')lefl*Steina*(itnri(btungen irefrnllnS granberi. Die mnflrn ß'üier-f.'cfien finb

in gelgr brr (Jirrnbahn- aniagrn tingrgangen, Jourgona unb ‘porfiragtn naher nur ned auf (rhr inrnigen Steulen im
©ebramh. 3* ©irUe ber orbinoirrn gabr.jlonrn (inb 'Perfonen . -poflrti gelreien, bei brntn Sagen brnuft reerten, bir

fitt nen brn früheren grafen gahr-Peitiragm hinfidllid) ihrer gonjen Sonftruftien unb (Smrubtung treftniliih umtrfrbri-

btn. Dir neuen Sagen haben meinend IridMe, abgeruntrte Serbede, auf etnrn fid> nur in brr ffliilt eine firme, jur

Aufnahme teicfcirr paifagirr • ISffeftrn befummle Hfathr brfinbet. £ae ten peli-flnftaltrn anempfehlrue üuefunfidmittel,

biejenigen Jtarlenfaflen, rorldr ftch wegen ihrer Hänge im Sagen • Pfagajine nt<hl unltrbringtn taffen , auf brm Srrfedr
brr Sagen jn plajiten, ift bahrr te{i faß nirgrnb« mehr amernthar,

üben fb rornig tft td ibunlieh, bic Saßen brm Sbriitlagr brr ©rntraf-Scmmiijten grmäh in ber Srife fort jufetaffr n,

bah birfrlbrn mitirlft grfrümmlti Sifrn untrr brn 'peftmagm brfrfiigl rerrbrn, ba bn einer brrartigrn piajirung brr

ftafien bir pefi . Sagrn am Uutrernbrn grhinbrrt rerrbrn mürben, lirbrrhauti flehen biefer An beb Itandml« autb

fehon in fofern grobe tfebenfen rnlgrgrn, aid bie Aarlenlaften niebl fo fefl unb buhl gearbrilrt, aueh niemald (o embal-

lirl ju fein pflegen, bab fit mit brn barin befinblithrn, oft fehr reertbooUen Sarlen per Per Srfdiätigung hei roefemmtn*
brn hrfiigtn Sieben, obre ber brm Qrinbringen brr HldfTr binrridrnb grichütlt fein würben.

Senn cd hin unb reiebtr torgetbinmen ift, bab Sanenfaften, weide ir. ben ®iagajinen ber Peil -Sagrn nidi piae
fanbrn, brn peftiileiitn übergehen werben finb, um iie neben neb auf hen SJerflip ju ftrUrn, fo fann ein felded 9?erfabrtn

buritaud niebt gulgeheiben werben, benn abgefehen bopen, Pab bie Saften bahei tot Pefdiibigungen ehemalig md< hin*

linglid ßefdUpt finb, fo wirb aud ber PefliUon bued bic Saften an ber freien Rührung ber p'frrbe gebinberl

Unirr foldtn Umftänbrn bleibt mir übrig, bab fid bie Pebörben unb Beamten, weide bergleiden, in ben poft-Sa*
gen •i'iagajinen nicht plag nnbenben Sanenfaften abjirenben haben, jur Sorl'daffung brrfelhrn anbrrer Irandport*@fle*

genbeiltn brbirnrn. Dad Söniglidr U’.iniftertum rrfude id ganj rrgrbrnft. bie beibriliglen sPetörten bemgemäb gefaUigft

mit Snreeifung rerfeben ju irolien, wobei td lebod flanj ergebend bemrrfe, bab auf allen IHculen, wo bie poftoerbin*

bungen iebiglid burd ill’enbohnjitge permilleit ober bind (Wiiler*pcften bergefirßt werben, bie ?*rfjrberunn her Sarlen*

faflen nad wie Bor (einem Siebenten unterliegen wirb, llrbrrbaupt wofte Rd bad Sönigltde 'Winiflrrium perftdrtl hallrn,

bab bit poft-Anftaltrn aud frrnethin brn Sunfdm brr Wrnfrul-Si'inwrüonrn tr. binftduid brr Rorifdaffimg jener Safitn

berrtin'iUigft rnigcgrntommen rerrbrn, ba fic rd ald ihre pflidt anjuetfennrn haben, gcmetnidafllid mit birien ISehhrben

ba« 3uirteiTe brd «laaid, wo nur immer ihuniid »abrjunrbmen.
JDem Stegierungo • Afteffor unb ber ©entral . Scmmiifirn ju N wefie bad Söniglidr fWinfilrtium auf ihre fpeji*

eilen Slefdreerben gieidfalld bad grferberiide eröffnen. Senn in ben legieren Bweifel etboben worben fmb
,

bab bie

pofl-Anftailrn ilbrrhaurl befugt feien. Sanentaflen pon ft unt mrbr gub fange pen brr 8rförberung mil ben poften ju*

tiitfjureeifen , fo bemerte i* ganj rrgebenft, bab beegfeiden Saften unbeeenllid ju benienigen ©egenflanben grrednet

werben «äffen, weide nad b. ft. Pro unlerm 31. 3uii b. 3 erlaffenen SSeglementd ju brm ©efepe über bad peftwewn
»om 5. 3uni btffrlben Sahttö «egen ihrer Unförmlicpftit pon ber Annahme audgcfdiofTen werben fifnnen. Ctr gleiche
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Vrfugnlf, foltbt jtarlenfaflnt ;urfltf}n»fifrn , ftanb frn -p oft Hnßalten anerfannltr Waptn ftpon früfrr itatb §.87. brt

^erto.iar.Ätgulattea rem 18. JJtsembtr 1824 ju. Berlin brn 17. HHärj 1853.

Irr SSinifter fit $anbc(, ©eimbt unb öffrnllitbe Brbtilro. t>. 8. gNctiM.
Sn

haü SSniglitbt TOnifterium für lanbrrtribfibaflltdit 9n()tlrfltnbrilrn.

23 1 ) Gvlafi an bie Äbniglidie ©eneral^Sommifficn ju N. unb abfd>riftlidf i,ur Radmdjt unb

gleidjmapigen 'Beadjluiig an fdmmüidje übrige ©eneraUSemtmiflionrn unb lanbtturt(jfdjaftlu}>t

Regierung«» ’ilMbrilungen, wegen Sluefcpung ber $ojirn«©in)ie()ung in ben nad; ber älerorbnung

rem 13. 3uni 1853 ftjlirten Slrrwanblungen btt ben Stirnen, ‘Pfarrern ic. $ujletirnben

ReaUÜaflcn in ©clbrenlcn betreffend bom 24. Rcweinber 1853.

©rr Sciiiglirticn (Benrral 'Äommifticn teirb auf brn SPfridjt rem 9. e. SW. rrmibert, bap bir (Jiinirbnng

brr Seilen in allrn ?lblöiiing». unb i'rejepfatften, ireldie in geige ft? ©cfejjrt eom 13. 3un ' o. (©ef..!3amml.

@. 32-1) fiüirt roorben finf, eotläufig unb bi« auf SBeitrrr* rinju|letlen ift.

Berlin, bni 24. Recember 1853.

Bliniilerium für lanb®irtbfd)afllid)e 2lngrlegtnbfitrn. 3m 2Werböd>fien Sfuftrage. Slufce.

232) Cfrlap an fammtlid>e Äönigl. Regierungen , wegen 3'ilnffting ber SRagbrburgrr 93ie&-

3?erfid)crungü=@cfeUfd)dft jum ©efdniftüidBetrirbr im 3nldnbc/ bom 14. Dttober 1853.

©rr Xcniglidxn Regierung wirb im ?Infd)lufi 1 ©remiflar brr Statuten brr STSagbebtirgrr Bieb-Berfldjrrunge.

©efrflidiaft ^ir Jtriintmüiiabme übrrfanbl, mit brm Brnirrfen, fap btc gebaute ©efeUfcfjaft nach SKaafgabr birfrt

Statuten bir Sonteflion ;ticn ©eid)äft«>Bttritbe im 3'dai|be rrbaltrn hat.

Brtlin, brn 14. Oftobet 1853.

SWiniilrrium für lanbirirthfdjaftlidir angelegenheiten. 3m Sflerhödjfien 2fuftragr. JBobf.

V. £ant>el, 0eirci*t>c unb 23auir>efen.

233) eirtular- Verfügung an fdmmtlitfjr Soniglidje Regierungen wegen be$ fiinftigen 53er»

faljrenü bei 'Bewilligung beit Prämien für Suübilbung taubjhtminer ?j)erfonrn in einer Sunjl
ober einem ©ewerbe, bcin 5. Robembrr 1853.

©urd> aiirrbbthtlrn örlap rem 16. 3u"i 1817 ift „brnjenigen .Kürifiltrn unb .faiibrrrrfern, bir rinrn Sauf,
fhimmrn nie Lehrling annthmen unb auflehren'' rint Prämie een 50 2blr. in 21uffid?t gr|lrüt. — Utbrr bir

Jtuträge auf Beleidigung foldier Prämien i|i bifttrr auf ecrgüngigen Beridjt ber $rcrinäial>©cbfrben een brm
SWinitlrrium für £aiifrl, ©eirrrbt unb öffentliche arbeiten cntjdiirbtn «erben. 3ur ©rmieibung btf hierburd)

häufig rntilanbtnen erheblidten, mit bem ©egen|tanbe auprr Berbältnip ffebciibeii SdtreibtterfP in II id) bir C?nf

.

fdiribung über bir au» btm terfigrn Slrrmaltungebejirfc eiugehrnbrn ©efutfje birftr 2trt ecm 1. 3anuar f. 3- ab

brr Jtenigl. SHrgirruua übertragen unb ©iefelbe ermäthtigen, bic Prämien eorfdiupteeift aut ihrer tpauptfalTe ju

jablen unb bie ge(ahlten 'Befragt am 3abreefd)luffr jur Crtlaltung ju liguibirrn. — Bei ber Prüfung ber ?ln.

trägt hat fid) bit Seniglicfcr SHegierung ielgrnbr hie jrpt fdjcn befolgtrn ©rtinbfäpc ale SSiditfrfjnur birnrn ju

lallen

:

©urd> ben criväbnten aUerhört'llcn (irlafi bat ben betreffenben fiehrmeifiern rin SS e th 1 8 ctnfprttd) auf 3al)lung
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ber Prämie nid)» gemährt reerben foßen. Eie (frage, eb bi» ©ebingungen vorhanben feien, von benen bi< ©«.

reifligung berfclben abhängig gemacht worben, i|i lebighd) von ben ©errealtung«»©ebürben ju entfdieiben, für redete

in ben Sebrfontraften ober fonfi ertbrilt« 3uüd!crungen in feiner Sßcife maapgrbenb fein fönnen. Jpierbei i|f ber

@eft<t}t#pimfr feftju palten, bap bi» äb|tcht b»i b»r ©erpeipung bet ©rämi« nicht bahin geaangrn ift, foldje ebn»

Unttrfd)i»b ber jjßr Jcbcin, b»r lieh mit ber äutbilbung »ine» Jautfluimnen betagt, ju 2heil »erben ;u laffrn,

fonb»rn bap baturd) bi» Unterbringung Saubftummrr b»i Solchen Ipanbreerfern unb Sünftlern bat begünftigt unb

erleichtert re»rb»n foß»n, redet)» b»n 2aub|1umm»n in btm SerbältniITt »in»« Sebrmdfler« ju »in»m Srbrlinge ju

fitf) nfbmtn unb nidjt allein für feinen Unttrbait forgrn, fonbrrn auch bei feiner technischen 8u»bilbung Opfer

bringen
,

intern fi» b»n Srprling für ihr» SHrdinung arbeiten laifen unb b»n ©erlutl an SWaterial unb ärbeitpjeit

tragfn, welcher bei b»r Ungrfcbiefliehftit bee Schüler« unoernietblid) t|1. Ei« l'rämie mup bab«r vrrfagt rcerben,

reenn ber angebliche i'rbrmtiftrr ben Saubiluminen nur a!« Sebrer gegen ein Honorar unterrictitet unb reeber für

ben Unterhalt be« gebriing« noch für bie (Sereährtmg be« 21rbrit».SWattrial» Serge getragen bat, foreie and) ba,

ree bei bem ©erbatibcnfem eine« Sebreerbältmfff«, reie ef eben bargelegt reotben, ein Pebrgelb flipulirt unb gezahlt

reorben ift.
—

Eer Saubftumme mup ferner in einer Sun ft ober einrtn ipanbrerrfe unb jreat voflftänbig b. h, foreeit

au«gebilbet fein, bap er ftef) in feinem 3ad)C felb|i|iänbig feinen fcbenSunterbalt ju eerfepaffen vermag. Stirbt er,

betet er eine Solche 2Iu«bilbung erlangt bat, fo fann bie Prämie nicht bereinigt reerben. Eie Unterreeifung in

rein meepanifeben Jerfigfeiten, j. ©. im Wöben, Striefen, Seibereirfeln, ßigarrenbreben te. ober in einzelnen Opera»

ttenen ber Jabrifatton j. ©. in Wabrlbtaiien :c. genügt jur Erlangung brr $rämit nicht; rbenfe »eilig bie flu«»

bilbung für fold)t ©efdiäftigungen, von betten |Tch nicht annrbmcu lägt, bap fie einen bauernbrn unb rrgetmäpigen

(Srretrb f?djern
,

j. ©. ba« fertigen ven Eamenpug. — {für ba« ättelrbrrn taubfiurmnrr grauen unb iRäbdten

ift bir ©riobnung nur benirnigrn Sdjtieibermeiftern jujugeilehen, reeldjf jum galten ven Lehrlingen gefrjlid) befugt

ftub (cf. girc.»©erf. vom 24. gebruar 1852 3Rimft.»©l. ®. 92).

Eer SHacbreri« ber erfolgten 3u«bilbung mup burep Zitterte brr Äommiinali ober Ort«-f3olijri©ebörbrii ober

aber burep ©tftpeinigungen glaubreürbigrr Sachvtrftänbigen, bei ben im §. 23. ber ©erorbnung vom 9. Februar 1849

aufgrfübrtrn $anbrerrfen burep ba« 3tuün >0 über bie jurüefgefegte ©efeßenprüfung geführt »erben.

äiitlänbifcfar Stbtmtifter unb biejentgen ©erwanbten, reelcpe nach ©orfcpcift ber @efepe (55, 14— 16. 3. 1L

21. 2 . SH.) bie Pflicht jur älimentation haben unb mithin für ba« gortfommen be« Saubftummen ju forgen eer»

bunten ftnb, haben feinen änfprud) auf bie ©rämie.

Ob ber Lehrling weiblichen ober männlichen ©rfcplrehte«, ob er taubfhimm geboren ober e« erft fpäter ge»

reorben ift, macht feinen Unterfcpieb. Cr mup aber völlig taubftumm fein, rea« burep ba« ätteft eine« SKebi»

jtnal.©tarnten barjuthun ift. Seite t bet Lehrling nur an Scprerrpürigfrit unb an grplern in ben Spradj.Orga»

neu, fo fann bie ©rämie iiidit gereäbrt reerben.

3d) heg» ju ber Äcttiglttpcn SHtgierung ba« ©ertranen, bap fte bei (Jrörterung unb ©rlebigung ber in SHebe

ftehenben Anträge mit Sorgfalt ju Sffietfe geben, ben reoblthätigrn 3<bect, reclcprr bet Einrichtung jum ©ritnbc

liegt, nidpt au« bem äuge verlieren unb möglich |f ju förbrrn bemüht fein, anbrrer Seit« aber barauf achten reirb,

bap ber 8taat«faffe nicht ’21u«gaben rulftebcti, welche fiep nach obigen änbrutungen nicht reürbrn rechtfertigen laf»

fcn. — Eie ftrengt ©efolgung ber irjjtern reirb bit Sönigltcpt SHtgierung ber Seniglicptn Obcr SHechnung« Stummer

gfgtnübtr ju vertreten haben.

©etlin, ben 5. SHovember 1853.

Eer SWiniflrr für Ipanbd, örreerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. fgietfbt.

234) (Eirtuldr wcfttit Suldffunft i’cr Hamburg« s Serficberunfl« * ©t fctlfdjaft jum ®f=
f4)äftö=93etrifbc in ten ^rtiifiiftbtn ^tnateit, tom 19. Oflobrr 18.5.3.

21uf ben Antrag vom 30. o. SW. reirb bierburd) ber 8lup.©erfiehming«.@ef«Ufdiaft in Hamburg in @emdp»
peit bet ©eftimmungen ber §§. 2. unb 5. be« CPefepc« vom 17. JWai b. 3- Örlaubnip ertbeilt, innerhalb

ber 3)rrupi|chtn Staaten ägenten ju beftellen. — Jür bie jur ©ermittelung von ©erftd)erimg«.(äefchäftrn von bet
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grnannten (»efrlffdiaft anjufctyrnbrn Agenten Hribt tud) 5- 3. te* ermähnten bi« Äonjefffonirung brf btn

betreffeiiben Srtitf*>9iegirrungtn nadljufutben. ©erliti, btn 19. Oftobtr 1853.

Set SRiniffer für $anbet, ©emrrhe unb öffentliche arbeiten. ©fr SWinifJrr bc» 3nnern.

v. b. Jprpbl. p. sRSrflpbaUn.
Sb

bie Eirtfiton brr 8Iug<Brr|idtrung**®efeDftbafi )u Hamburg.

atfdjrift jur Sfenntnijinabme. Serfin, brn 19. Oftobet 1853.

©er fffiiniffer für fßanbtl, ©ewtrhr unb öffentliche arbeiten. ©<t SRiniftrr te* 3nnfTn-

p. b. £>e»bt. p. 2t$eflpt>dlen.
Sn

fSmmtlicte Königliche Segttrurtgen, etofcbliefilicb berjcnigen ju Sigmaringen,
unb an ta» Königliche 'bolijef.^räfibium bicVlbfl.

235) Strfügung an btt Söniglidjtn €ifcnbafin=^ommifTariatt fit Äöln, Srtölau unb StrHn,

brtrrjftnb bk Stföranfung btö ©iittr * 93trft(jrü auf ben Cifenbafjnrn an btn (JjrifUit^tn

Sonn» unb grjltagen, bom 8. Ottobcr 1853.

5Kfad) brr abfiiriftlid) brtfclgcnbtn ©erfügung ocro heutigen Sagt (».) bürftn auf brn Staat* < unb untrr

Staat» ! ©rrmaltung ürbrntcn Cifenbohnen an bru dirtltltrtmi Sonn« unb (jrfftagrn gewöhnliche Sracbtgüter jur

©eförterung nicht angenommen, aud) am ©fffimmungtcrle nid)t »erabfelgt werben. ©a bie .£eiligha!tung brr

Sonn« unb ^efftage aud) für bit J)rioat ©ifrubaburn eint gleiche ©efchriänfung bt* @üter* ©erfrfcr» nothwenbig

madjt, fe beauftragt ich ba* Äöniglid)t Siftnbabn iftcmmtffariat, aud) bit öifenbabn . <?tfc!lfd)üfttn frint» SBtjtrf*

in gleichem Sinnt mit anwrriung ;u ererben. Srrlin, btn 8. JDftcber 1853.

®tr ©Kniffet für $anbrl, @«wrrbe unb öffentliche arbeiten. P b. $et)bf.

tu

ftat) f. 55. br* Betrirba-SeglrineBt* für bit Staatfl-Sifenbabnen unb bte nnttr btt Brrwathina be< Staat* ftebtnben

flrffrababnen tarn 18. 3uU b, 3- (®ilnifi.-8I. ®- 218) fall an Sonn- unb gefhagtu gewöhnliche* gractfgut jur BefBrbe»
rung nicht angenommen, aud am 8rftmmtung*erlt nicht ttrabfolgl »erben. Cer KönigUden Eireftion matbt ich jur

fiffidt, bitte ©eßimmung, melde btbuf* ber mürbtgrn geirt btr cbrtfllithcrt Sonn* unb grfitagt für notbtrenbig rradtet

»erben muS, fofort in Srafl irrten ju [affen, unb mit Sorgfalt barübet ju »arten, baft Sufaatmen unb Sbwctdungrn
bon betfelben nicht botlommtn Berlin, ben 8. Oftober 1853.

Der Wtmfltr für f'anbrl, Stwerbe unb öffentliche Srtrllrn. v. b. .f'epbt.

Sn fämmilide Königliche (ftfenbahn-Eiteftiontu.

236) CirtuIar*Serfiigung an fdmmUitbc Äönigl. Regierungen unb tprc't'infial=01cutre®irrti

toren, bie fBenufsung unb Unterhaltung ebrmaligrr (£f)aujfeeu?ärtcr= unb (S|)auffrfgclb=€r&cbtr'-

5>auftr btlrrffmb, nein 25. Slugujl 1853.

ff?achtem in ftotge ber Girftilar.fffrrfüguag rom 3. ’Bprrl o. 3 . oon einigen Königlichen {Regierungen angejtigf

»orten iff, tag mehrere @hauffe(rt'ärtrr> unt ehemalige @haa|Trrgr[bi@innrhmrr Käufer für bit ßbaulfee-.ilertraltuiig

mit ehrlich ffnb, iff oon un* hefd)! offen »orten

:

1) tie al» entbehrlich hejeidinrten Oehäubt mit bem etwa baju gehörigen ?antr hafbigfl jii oeräiigern. ©aoen
jinb inbeffen folcbe frühere 6hauffergcib>@innrbmrr>.Käufer aii*jtiid'liefen

,
melche turd) Sergaehtung tcr

ipeteifeUen hi*ponU?el gemorben jfnb unb hei etwaiger fünftiger ähmimilraticu berfeihei) wirbrr hriiupt

werten fönnten. li» wirb fenirr hiermit heffimrat:
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2) tiag bi« bdJt ju johlenben SRietfctbrtriäge ocn beit nid)t *u tcrfaufenben $<Sufem ( ber je^igen

fiömglidlfn 6baufTergrib<«fbe|ifllen, fämmtlirt) ten ftöniglidjrn Regierungen jut fOrrrinnahmuug in ben (jtat»

unb Rechnungen brr Öau-Jtenrallung ju überwerten finb, foweit birt bieber nidjt ber galt gewefen ifi.

Diejenige OTietbe, weltbe angrinrffrner burd) Arbeit auf ber ghauffee berichtigt wirb, i(l in einer, nad)

bem anlirgrnben Schema (u.) aufjuilrdenben unb ben Abnahme •ffretofoOeu über bie Cbauffee • ©rrtealtung«-

Rechnungen beijufügenben i>facbrefifung eriidjtlid) ju machen.

3) ®ie Sofien btr Unterhaltung brrjentgrn birfrr öebäubc, beten ®ciM)oItung im 30tfr*frt btt ghautTee-®er-

waltung liegt, emfd)lie&licb brr jefigen tpebefirllen
, werben aut brm ßbauftee . Unterbaltungtfonb« begriffen,

wogegen bir Sofien brr Unterhaltung brr für aubcrt Serwaltungen ju refrrbirrabrn ©etäube den birfen

Irtytrrrn getragen werben müffrn.

®ie Söniglidje Regierung bat hiernach, ebfnt. nad) Benehmen mit brm $rrrn $rooinjial ® teuer. Direftcr

ju brrfahrrn. Berlin, ben 25. 2lugufi 1853.

Ser 2}?ini|ier für «anbei, ©rwerbr unb öffrntlidje Arbeiten. Der ginon j.^Rinifter

.

9fad)weifung ber SDüetfet.Srtrdgr, treidle non ben an ben ®taat*=6bauffeen im Regierung*.©t^efe N. N. belegenen

bioponiblen SBohnungen in ßhauffeemärter* refp. Cinnebmer Raufern pro 18 aufgefommen finb.

»r.
te<

8ap.
freitet.

SPtjrubnung

Per

Sbauffrt.

Sionebmrr
•btt

SBärterbauO bei

(»*)

3att ber

barin beftnb-

lieben bitpo>

nibten SB ob-
nungtn.

Same
unb Staub

br*

©rwobnerS.

freie

fflebnung

bat.

Ob be

ober baarc

Weibe ja&lt

unb wie »iet

iäbrliib.

Iblr. I6ar
|
Pi.

felbe

ober \a Sahiralirtftungen

»erriliiblet ift, nrbd an-
gäbe ibret iäbriubcn

Srrib-3 in ®rtbe.

•

Calum
bet

SRietbt- -dontrafit.

Cie SSiriba- rrf)

Irifluni

auf brm Selb'
nungtbelage

Sr.

v SSrrlbobelräg

en finb ongem

ringeln mit

fbtr. |®jr.| pf.

ber Salut
efen

jufammi

JMr |£qr

ll»

n

ff

Scmtrlnngen.

j

1

VI. £ant)ftra§en unb fltfjauffcen.

237) Grlaj? an bic ÄünigUdjt JHcjiicrun^ $u unb abfdmftlid) jur Senntnifnabmc an

fdmmtlidK übrige Söniglit&e Regierungen unb bie SRinifleriat -- ©au * Sommiffton bicfelbfl, bab

ben permanenten C&auffce = Arbeitern ju gemdbrenbe 2lbjei<bcn betreffend

nein 23. Cttober 1853.

Unter 3?ejiet)ung auf ben Crlap bom 28. 3un* b. 3- (2WinfB.«®l. 0. 149) wirb ber SÖniglicben Regierung

auf ben ©eridjt oom 17. äuguft b. 3- eröffnet, baj) bab oorgefd)riebene flbjeithen nur foldjru bei ber ShaufTee.
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Unterhaltung in grwiffen 3filabfd)m't(tn eorjug«weife befthäftigtcn Arbeitern ;u orrabreidien ifl, treidle wegen be«

fonbrrer Süditigfeit nach ben $5. 10. unb 11. be* SHegulalio* oom 8. September 1837 bi« Gbauffee* Auffeher

in b«r«n $unftionrn ju unterfiüfjen ob«r ju errtreten haben. @rgrn bi« 3reedmä6igfeit bi«f«r in mehrern SH««

gicrung«.8?räirfen längt! btftebenben Waahregel fann fein 3*®eif«I erhoben werben. ©a|j bi« Aufführung brrfelbtn

aud) bi« (Ernährung b«r Sopfbcbedung frlbfl erbrifdie, i|i nidtt anjuerfennm.

Vemerft wirb nod), bafi b«i bet Giiifacbbeit be* oorgtfdtricbcncn Abjeidjen« rf nid)t für notbreenbig readitet

worben ifl, ron Seiten be* Winifterium« ben gefammt»n Vebarf hier befdjaffen ju laffen.

SSetlin, b«n 23. Oftober 1853.

©er SJtinifier für £anb«l, ©ewtrbe unb öffentliche Arbeiten. 0. 5. $cbbt.

VII. Verwaltung ta ©taattMgtcuem unb Abgaben,

237) 6irtular*23trfügimg an fämmtlidjc fiömglitfte ffttgicrungt it , bic Stfjanblung jur (Sin*

fommtn*Slrufr (ing(fd)ä$tcr ^ttfonen, »riefte im Saufe i>t» 3ab re^ beirattjen
,

betrrjftnt»,

Dom 23. Slupfl 1853.

SRadj §. 36. be« @efe{fe« pom 1. OTai 1851 feilen Ab* unb 3>'gänge am Ginfommcn währenb b«« 3J(K*<«

für welche« Die Veranlagung «rfolgt iff, an ber einmal eeranlagten Steuer nidtt« änb«rn. 3ut Ginfommen«Steuer

eing«(d)äbt« ^Jerfonen , weldje im Saufe be« 3a brr* beiratfeen unb unter ^tinjuredjnung bt* etwaigen befonbeten

Ginfcmmrn* ihrer Gbefraurn in eine böl)tee ®tfuerfrufe einjufd)ä$en wären , bürfen babtr wegen eine« foldjtn

3uwad)fe« an Ginfcmmrn im Saufe be« 3ahrrf in ber Steuer nidjt erhöbt unb muß batauf nur «rfl bei bet

Veranlagung für ba« nädififolgenbe 3«br SHiidfid)! genommen werben. Sofern bie Gbefrauen ibrerfeit# etwa

bereit« gur Ginfommen. Steuer oeranlagt waren, barf beren Vrrbriratbung im Saufe be« 3Jbre« feinen AnlaS

geben, bie einmal oeranlagt« Steuer in Abgang ju freiten unb bürfen ft» nur bei ber Veranlagung für ba« näthil«

folgenbe 3abr nidtt wieber )ur Ginfommen.Steuer eingrfdtä^t werben.

Gin« in einem StejialfaUe ergangene Anfrage oeranlagt mid), bie« ber Äcniglidjen SHegierung jut 9?adjatb*

tung ju eröffnen, ©erlin, ben 23. Augur! 1853.

©er 3inanj*3)iini|frr.

VIII. ?0?üitair^5ingelegcnf>citen.

239) Girtular * (Srlaf brt Scniglidjcn SRtgienutg ju ffoblenj an fammtlitftc Sanbrättje iftrrä

35er»aUungö*©t}irfü, Die portofreie Berfriibung brr fDlrlbungen btt Sanbmrbnnänner bei brn

Srjirtüsgelbwcbcln ic. betreffnib, Dom 30. ’üttgufi 1853.

3n (folge Ueberrinfunft be« $>errn Srieg* > SDtinifirr« GrjeOenj mit bem Söniglidten ©eneral < Aof! • Amt ifi

beflimmt worben, bah bie in einzelnen Sälien oorfommenben fd)riftlid>tn 3J!tlbungen ber Satibwthrmännrr bri ben

betreffenben Vrjirf« Selbroebeln, fowie bie SHüdferibungen ber Sanbwehr*|)äffe Sntrn« ber leftereu an bit grbadt«

ten 3nbit>iDurn unter ber SHubrif „Sanbwebr. Weitung« * Sudie" portofrei pafjtren fönnen. ©ir oon brn Sanb«

wehrmännern aufgehenbrn Weitungen muffen jebodt offen oerfenbet werben
, ober mit brm Siegel brr Ort(<$olt«

jfi*Vehcrte oeefeben fein. Xoblrnj, ben 30. Augtifi 1853.

Äöniglidtr SHegierung. Abtheilung be« 3nn,rn.

3m Verlage be« jtönigl. 3fitung«=.«omtoiro biefelbfl. Brud burij 3- R. Stareft cifbatlettt«.ett. 9tr. OB.)

jufifHit biU tra SjfjtalfcfHU f«r OtrTln tfouftiagi if.

lufjfpcbfn ju 9«rün am S. 2*]rmNc 1833 .

x
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fitittiftertal-ßlatt
für

feie ßcfammtc innere f&ernxiUitttg

in ben ftonigliri) Staaten.

$mudgcgebcn

im Sütean & co iSRtuifieriitniä beö Innern.

li. Berlin, ben 31. 35ejembet 1853. 14 ,tr 3afjrgang.

WiU tiefer Kummer fi&Iiefci ber 3aprgang 1853. XiMblatt unb Siegtfier werben baibtgft natpfolgen.

Die jäbtliipe $;änumrralion auf ba« Miniftenal - SBIati ber .inBern ä<rr»almng beträgt 3 tpaier. Der Dtbit

befFeiben wirb büret ba< Xänigl. 3eüung«.#omtoir bierfelbft unb bur$ bie mit bemfelben in Srrbinoung fteSenten Sönigl.

$ oft.tnßttiten ebne ^reiferbebang beforgt. Die auswärtigen Herren äbonnenien tvoQen ihre SPefteUungrn batet junäepft

an legiere riebien. — Um ben Debil beffelben für Berlin gu erleichtern, ift bet Smbbruierti.i'efifer f)t. Slatefe biefeibfi

(ttbariottenfhabe Sr. 99.) beauftrag!, 'Pränumerationen auf baffeite anjunebmen, unb bafür Sorge ju tragen, bat foIe$e«

ben fsrrren Abonnenten jferfelbfl, ebne Krbenfoffen, in ten einjelnen Summern, vünfli.tft juge>anbt werbe.

gür bie erflen 10 3abrgänge (oon 1840 bis ein(<b»etii(b 1849) i|t bet ^ttW auf bie filfte, atfo für jeben bitfer

3abrgänge auf G ine n Xbalcr berabgefegl, wofür bie ju befleüenben Grrmplare anf bem angebeuteltn Siege, fowie bnreb

aOt ®uibb«nblungtn bejogen werben ffnnrn.

Der ^Ireifl tcU fjaupt.fRegifSerS oon 1840—1849 btttägi 26 ®gt., wofür baffeibe auswärts buttb ade JJoft*

Sn tollen unb in ©criin tureb ben Suebbrucfcrci-Sefibet $rn. Star dt bejogen werben fann.

Berlin, ben 31. Drjember 1853.

Sic SÄebaftion Ce? ®Jiniiierial<©Iatt 6 für bie gefamrntc innere ®er»aitung.

I. 53ef)6rben uitC Beamte.

240) £rlap an fammtlidjc Sönigti^e Äfgitrungf« , Cie Scmtrolc brr jwanjfPpflitfitigtn 91bon*

nenten brr 0tfc^0amm(ung betreffend com 30. Jicceinber 1853.

Es bat Üet) in ®fjug auf ben 3waug»bebit ber Oefeft 0ammlung in ben $robinjen berau*ge(l<0t, bap bee

Pflicht jur Jpaltung berfriben, Seiten» ber baju gefeflitf) berbunbenen 3nfete|ientcn, nur iinoclifommrn genügt wirb.

Sie Einführung geeigneter tWaapregeln jur ‘Jiufreilitetbailung ber be»fa(l|igrn ®orfd)riften erfdjeint baher geboten,

unb wir feben unb beinnadj ju folgenben ®c|limimiiigen ueranlapt.

1) Sarüber, wer jur ipaliung bee ®efe(« Sammlung oerpfliditet i|1, haben bie Äöniglidjen SNcgicrungcn ju

beftnben unb nur bei jtrcifelbaftrii jäiieit bleibt bie weitere Entfdffibung ben fOtinifirrirn borbehalten.

Dfini9."BL 1853. 37
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2) $aben bir JSönigliebeu ^Regierungen in ©emühbric br# }. 7. br# Orfcpc« oom 27. Oftober 1810 burcb

fänuntlicbe von ihnen reffortirenben Bebörbcn per tan 0ebl»ff* (eben 3<i8r»Ä
, fpüteifen* bi# ultimo fRoprmher,

9?ormal.Siflen anfertigen ju laffen, worin bie jur $altimg ber Glefcif.Sammlung oerpflidjteten Behörben unb Bram,
teil genau unb eoUflünbig aufjufübren finb.

3) Sicfe, non ben Königlichen ^Regierungen fefljufiedenben Sillen jTnb ben refp. Ober^ofibireftionen bi# 2(u#>

gang# SRccembrr jeben 3ahr*6 mitjulbrilrn.

funficbtlicb bet im Saufe be# 3Jhr<# Dorfommenben Jlermetjrung ober Brrminbming bet jwangSpflichtigeii

@efef|ammlung#«3nfere)Tenteit fommt golgenbe# in Betradtt:

3?ti Jierfejfutigen, bie in Stellen folchcr kramten torfommen, welche in ben 7?erma(.Sillen bereit* aufgefäbrt

jtnb, banbeit e# fief) nur um eine 9?amene,Berüiibming. Gine Serminberung in ben 9?omia(-Si|ien entliehe nur

baburrf), bag ein jwangjpfliebtiger Abonnent au# bem Sienffe fdjribrt ober Der|lirbt unb bie Stelle beffelbeu burd)

einen jur Haltung ber ffefr? Sammlung nod) nicht oerpfliebteten Beamten interimiflifcb btfeft ober fommiffatifd)

oermaltet trieb. 3» beiben .fällen (Oiamenbwrehtel unb Serminberung in ben Siormal Siften) bat bie Behörbc,

welche bie OiormahSific angefertigt bat, auf fHequifitioii ber betreffenben Obrr4'°tf s®ireftion bie Berünbrtung ju

beglaubigen. Siefe SRrguifitionen werben jährlich nur einmal, naif) 'llblauf be# lebten Diertrljäbrlieben Slbonne«

ment#, Anfang# Oftober erforderlich fein, inbem e# genügt, «renn um biefe 3 f>t bie Ober f)cfi • Sireftionen bie

benfelben oon ben Scbit*<3lrmfern fpejietl anjujfigenbm
,

im Saufe be# Jabre# brjüglid) auf 9Jamrnweehfel unb

21bgang oorgefommenen Tlenberungen ber Normal, Sifie ben Behörben, welche bie gebuchte Sille angefertigt haben,

jur Beglaubigung mitfbeilen. Gine Srrmcbrung in ber 3abl ber }wang#pflid)tigcii @efe{lfamniIuiig#i3nterefTenten

wirb im Saufe eint# 3abrr# nur feiten, bei Krrirung neuer Stellen :c., flattflnbrn. 3" f#W*n Süden rrirb e#

in Sejug auf bie Aoutrcle genügen, trenu ber binjutretenbr qmangjpflidjtige Jlbcnnent et|l in bie für ba* folgenbe

3abr angufertigenbe Normal,Siflr, jebed) poii bem Sermine an, oon welchem ab er jur Haltung ber ffefr(f<0amm>
lung Derpflecbtfl i|l, aufgrnommrn wirb.

Surd) biefe Brflimmungrn werben bie NormahSiilrn podflünbige 91t(f|mmgf<3uflififatcrien über ben jtpang#,

pflichtigen Sebit ber @tfe!|faitimlung#--GrempIare bilben unb e# wirb jeber Senflift jroifchtn ben ^)oll»2ln|lalttn

unb ben jur .^altung ber ffrieft. Sammlung oerpfliebteten Behörben unb Beamten auf möglich!! einfache äBrife

befeitigt werben.

Sie flöniglidit Negierung bat hiernach ba# ©eitere ju oeranlaffen. Berlin, ben 30. Nooembcr 1853.

Ser IRinitler be# 3nnem. Ser giiianj-SWmifler.

o. 24Jc|1pbalctt. ö. 3)pbelfd>n>iitflb

241) SirtularsSJcrfiiiiuiis an fdmmtlid)( Sijnijjlidic ©eitcral * Äommifjtontu , unb bir itbri^nt

25fbcrbcn bc? lanbunrtf)fd)aft(id)fu SHcffortd, bap bei Ülnjlcttunticn im Saufe bea SDlcmatd bic

3al>lunfi befl S)tüitair5@iiabense^a(tu mit bem Srftcn befl foigenben SJtouatü aufjuf;eten Ijabf,

bom 5. Sejember 1853.

Sie ic. wirb hierbttreh für Beachtung baren in firnntnih gefettf, bah nach einem Befehliiffe be# Söniglidicn

Staat# SNiniflerii oom 12. Nöoembrr c. ber §. I. ber aUgrmrincn Brflimmiingen biiiflchtlid) ber Beladung obrr

Ginjirhung unb refp. ©iebergewahruna be* ©nabrnathalt# ber im Gioilbienfi angefledien ober brfd>äftigten üJlili«

tair>3noalibcn oem 30. Btai 1844 (-Biinifl.'BI. 0. 209) bahin aii*julegen i|i: bah, wenn eine ülnileliung biefer

2(rt im Saufe eine# üKonal# etfolaf, ber betreffenbr 3noa(ibt ju einer Otücfaablung be# bereit# empfangenen SDlili»

tairrffnabengehalt# für benfenigen 2beil be# iOfonat#
, für welchen er jiiglrich ba* ff.balt behebt

,
md'C oerpflich«

tet fri, bah oielmebr bir3ahlung bc# ffnabengrhalt# erfl mit bem Grftrn be# auf bir Ttmlelhnig folgenbrn BlcnaK
autiuhören bahr, bah aber barauf gefthen werben feile, jäUe biefer Urt fo fiel wie möglich ;u oermeiben.

Berlin, am 5. Sejtmbcr 1853.

Btinirtrrium für lanbmirthfcbaftlicbr JlngrlegrnHritrn. 3'n 2IUerböchtlen Sluftragt. Söobe.
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II. Unterrictjt^ngelegcn^eitcn.

242) 33trfügung an Hf $önigli<$fn Ummfitätü » Suratorrn, Mc Srustdigung afafccmifdjcr

fötntfaifn brtrrffml<, t*om 28. Kctunber J853.

für Stubirenbe bciiimmtrn äftnefijicn fallen nidit fetten 3nbi»ituen ju, welche burd) SOtangel an glei#

bie Jitfldilen ber Stifter unb Sollatcrrn »rrcifclii. Ge ifl bic %'flid)l brr Uniw|ttütfs Sfrbetbrn, tiefem Uel-el*

flaute nach 3J?6glid)frit eorjubrugen mit
, fo weit ibnen eine ITOitwIrfung bei ter ffierlrihung afatemifeber SPeneflim

juflebt, feilte Ginridjtungrn ju treffen, bafl ter 3wtcf tiefer ©cbltbaten gefidjrrt bleibe mit nur biefenigen Stu>

tirrnten an tenfelbrn Steil netinen , welche
,

neben ter Grfüllung ter fonfligrn fliftungfmäfligen SPebingungm,

übtrjtugenbe groben einet rrnflen unt anbaltenbcn gliiflef ablegen. hierüber fennrn, abgefeben een ten %>rei*.

Aufgaben unb ten Arbeiten in trn Srminarirn
,

nur Prüfungen ter betreffenten Stubirenten burdi ten Srfan

ihrer gafultae ober burd) einen SSroftffor bet gadjef, welchem fle fldt »erjugfreeif« reibmtn, aufrtiditnbe @emifi>

beit geben. Semgrmäfl beflimmr id) gelgctibef

:

Sirfenigcn afabemiidjen ®enrfijien, beren ürrlribung ten Unieerfitiätt SBebcrben juflebt ober auf ihren Antrag

burd) bi« Auffld)tf'®ebörbe erfolgt, türfen fertan nur (olehtn Stubirenten eerliehen reerben, roeldie in einer een

bem Srfan ihrer gafultat ober »on einem burd) tiefen ju be^eiebnenben SSrofrffor ibree gadjf mit ihnen »orge»

nommenen münbliehen Prüfung eine iiewiffenbafte älnreentung ihrer 3ei* unb ein, ter Sauer ihrer afabemif.ten

Stubien rntipreebenbef SOTafl een Sfemitnifftn bargetban haben. Sief finbel Anmentung foreobl auf einmalige,

nlf and) auf fortbauernbe
,

prriobifd) leictcrfebrenbe Untrrflüpungen, namentlid) aud) auf bie grritifdit. Serglti«

d)en fortbauernbe Unterflüpungen türfen baber febrfmal bötbüenf nur für ein Semefltr eerliehen merben unb ter

anterreritigrn ©erleibung muh jcbeemal bie Prüfung bef ^rneflfiaten eerangeben. Sie Ginridjtung unb ten

Umfang ter leptern reiU id) junäcbfl bem Grmtifrn ber ^rüfenbeu überladen, intern id) ju ter Ginfid)t unb bem

9)flid)teifrr ber ^rofeflorrn bae SBertrauen hege, bafl fit, in Anrrfcmiung ber SBicbtigfeit bre öegenftanbef
,
um

reelcbrn ef fld) hantelt, ibrerfeilf nad) helfen Sräflcn baju beitragen merben, bafl bie, eine görberung bef afabe*

mifeben Stubiumf bejirerfenben HBoblthaten nur reürbigru unb tiefem 3med burd) bie Sbat entfpreebenben 3 lin g>

lingen ju Sbeil merben. Gine ju grobe Seläfligung fann auf biefer Ginrid)tung für bie ^rüfenben nid)t beroor«

geben, ta bei gebbriger geflljaltung bef 3m»d? mit bei bem fiitfpredjeuter Stellung ter gragrn bie Prüfung in

müfliger 3<it beeiltet fein fann. Nähere beffallflge Anerbnungrn, trenn bie Grfabrung fle alf nelbmenbig barflellrn

feilte, behalte id) mit rer. Uebcr btu Auffall ber Prüfung ifl ein furjtf Sfugmb aufjuflclltn, rceldjcf bem Un.

ferflüpungfgrfud) heigefügt mirb.

5Sei ber Oerleibung btrjenigen afabemifthen IBenefljien
, hin|id)t(id) rceldier baf SioUgtur<?>ied)t anberen, alf

ben Unieerfitätfi unb beren Aufjicbtf'Orberben, Kommunen, Sorpcrationen, gamilien ober 4>riratpeefonen juflebt,

baten bie afabemifdttn SSebörten infoftrii mitjureirftn
,

alf in ben mtiflen berartigen gäben bie Stipenbiaten eor

ber Gmpfangnabme bef Stipenbiumf refp. brr einzelnen SRaten teffelben testimonia diligentia», reeld)e unter ber

Autorität bef 9ieflorf refp. bef belreffcntrn Scfanf aufgefeetigt finb, btibringen muffen. SBerben biefe 3eugiii|fe,

mir ef frittier nid)t feiten gelehrten ifl, nur auf ©runb ber reu ben Stipenbiaten angenommenen Sorlefungen unb

einef 3tHgni(ftf über teil Sefud) terfelben aufgefleflt, fo gewähren fle feint juorrläfitge SPürgfcbaft für ben glei#

bef Stubircnbrn unb flnfen ju einer bleflen gorm herab. Um tief ju rerhüten, finb testimonia diligeuiiae

von :<m ab nur auf ©runb einer Prüfung, mit foldje oben angeorbnet ifl, unb unter Aufnahme bef Grgtbniflef

berfelben and) in bem galle aiifjufrrtigcn
, wenn fle nad) ber Angabe bef Gptrabenten nicht einef Stipenbiumf

megtn etbeten reerben.

Gm. io. reranlafle ich, baf GSeneraMtonjil, bin Senat, bic gafultättn unb bie 8jenrfi}irn«Sommif|Ton, fo reit

bie etrea ionfl noch bei 2)erleibung afateinifd)cr SPrncfltiru refp. bei ber Stuffertigung ber testimonia diligeuiiae

brtbeiligtcn S'eherben unb Beamten ber bortigtu UnioeriTtat »on tiefen flnortiiungrn, reelcht fofort in Straft treten,

jut 9fad)ad)tung in Stennlnifl ju feprn, beren Befolgung ju überreaihen, unb oorfommenben gallf aud) 3bretinif

banad) ju »erfahren.

3<h bemrrfe nur ncih, bafl flrengere SSeflimmimgen, recldje etrea bereitf binfichilich brr Grmittriung unb Sion,

trole bef gleiflef brr Stipenbiaten belieben, in Straft hltihen; feilten in biefer Ipinfidit aber OTcbipfalictien rath«

37 *
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fam erfheintn , fo erwarte ih bdrüber 3brrn Beriet. 21m Schluffe be« fünftigen 3ahte« wünfhe ih einen Be.

rieht übet bie 2Iu«fübrung unb ben örfelg ber grfammten 21norNung
, fc wie bie ÜRittheiluiig ber Anträge

, weihe

jid) baran anfnüpfeii möchten. Berlin, ben 28. üfocember 1853.

Sfc 2J!im)let brr gei|llih<n ,
Unterricht«' unb OTebijinal.öIngelcgtrihciten. t> ÜHrtUttter.

243) Grlag an bie tfönifllitbe 9ffcüminji ju N. unb abfcbrifUidj 511t Sfcnntnipnabme unb

glti^niapi^en Scadjtuitcj an fammtlihf übrige Sönialicfie SRtcjiermigcn , bie Prüfung bet

33ortlcbetinnen u>tibli$tr Unterrichte* ober 2rjiebunaö*äinjiaUen betrejfenb,

Pom 29. 9?otember 1853.

2!uf ben Bericht ccm 17. 3uni b. 3- bie Prüfung ber jur Leitung einer Unterriht«. ober Srjiebung«.

2!nffalt in Slusficfcl genommenen Sebrrrinnen betreffenb, eröffne ich ber Söniglidjen Regierung Solgcnbe*

:

Sie (firfular- Berfügung 00m 24. 3 l|ü 1845 (3Jfini|l«BI. 0. 220) bat (ich nur auf bie 21rt beb ?iadj<

weife* ber für $ülfb- ober fclbflflänbtge iletirerinnen • Stellen erforberlidien Cualififation
,

nicht aber auf bie 2)rü<

fung »011 2'rrien<n bejirben feilen , welche ai* Boriieberinnen einer weiblichen Unterricht» ober (jrjiebung«'3nflalt

berufen werben, ober jur Seitung einer fclhrn Drioat. Slnflaft bie Igcngelfion nahfuchen. 6» fann auh au»

©Hinten , bie in brr Saht felbll liegen, nicht angenommen werben, bah beibe Aufgaben burch eine unb biefelbe

Prüfung juoerläffig unb bem 3ref(ff entfpred)enb geli'rt werben fönnten. gfir ba* 2Imt einer Borfieberin muh
ein Slbfchlup ber Bilbung, auh in aOgemein pibagogifhet Bejiebung, unb muffen Sigenfhaften ber intcttcftueOen

unb (itflihen SSeife rerau»grf*ht werben, bie »011 einer t'ehrerin, fei e», bah fie junähfl ai» ©chülftn, ober al«

felbflflänbige Sfehrerin ju fungiren beabfihtigt, noch nicht geforbert jn werben brauchen.

2Ibgefeben baren, bah jurn 2!mt einer Borfieberin 3emanb niht jugelaifen werben fann, ber niht bereif» in

ber Stellung al« Üebrerm , fei e« in fJrioat. Berbältniffen, ober an einer öffentlihen 0hule, ©elegenbeit gehabt

unb biefe benutjf hat, fih in Crtbeiiung be« Unterriht« unb in ber Srjiebung ;u üben unb auf biefem ©ebiete

Srfabrutigrn ju fammeln, wa* aber ohne bie »orbergegangene i?rbreriuneu>$)rüfung niht angefit; fann bemnach

auh ba« Borbanbenfein ber ju bem erhgebahten 2lmtc erforberlihen Cualififation nur burch eine brfonbrre

Prüfung feilgcfrrllt werben, wobei niht auOgefhloifeu bleibt, bah ben übet bie bisher bewiefene praftifhe Sühtig*

feit bei)ubringenben 3eugniffen je nah beren Begrünbung unb 3nocrIäf|igfeit ein mahgebenber (äinftuh auf bie

©ntfheibung jngeflanbtn wirb, giir biefe praftifhe Befhäftigung iin Schrämte aber, ehe bie 3ula|Tung jur Prü-

fung al« Borficherin erfolgen fann, nah bem 2lntrage brr Söniglidien ^Regierung rin für allemal ben Seitraum

een jwei 3a bren feligufr^en
,

erfheint niht angtmrffen. Sie Königliche Regierung wirb »ielmrhr hierüber in

jebem einzelnen gall mit Berücffihiigung ber befonbrrn unb perfönlihen Berhältniffe befonber« ju beftnben haben.

2Iuf ber anbern Seite fann jeboh bie Prüfung jurn 2lmte einer Borficherin niht al* eine folche angefehen

werben, jn weihet bie hetreffenbeu 3nbioibuen, ohne bah |fe ju einem berartigen Rollen bereit« berufen wären,

ober bah ihnen bie jtonjrffionirung ;u einem folhrn in 2lu«|Tcht «erteilt werben fönntr, fih freiwillig mriben

bürften. Bielmebr finb biefelben er|i, wenn bie erwähnten Borau«frhungen erfüflt ftnb, uon ber Königlichen Ke.

gierung jur 2lblegung ber betreffenben Prüfung rin;iibrrufrn. Sie Prüfung felbft wirb, ohne bap in febem ein«

}elnen Jolle, wo c« crferbcrtich erfheint, ein Singehen auf bie materiellen Senntnijfe au«gefhla|fen wäre, |ich

hauptfählih auf bie Srforfhung ber ailgrmrinen päbagogifhen unb bibartifhen Befähigung, brr fittlihen Reife

in 21uffaffung be« Berufe«, unb nomentlih ber eignen rrligiöfcn Begrünbung ju rihten haben, wie fic ber Un«

terriht unb bie Grjirbung ber weiblihen 3ugenb cor 2111cm niht entbehren fann.

Ob ju bieiern Bebufe fefifiehenbe Scrmiue für bie gebähten Prüfungen angufrpen finb
,

ober ob in jebem

einzelnen jade bie lleberweifung ber Bewerberin an bie Prüfung» - jtcnimiffion erfolgen fann, bat bie äöniglihe

Regierung nah SRapgabe ber befonberen Berhältniffe unb BebürfniiTc in 3brt"t Berwaltnng«. Bejirfe ju be.

flimmen. Berlin, ben 29. Rooember 1853.

Str Bündlet ber geifllithen, Unterriht«' unb sDIebijinal.2Ingelegenheiten. 0. amtier.
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Hl. 50?cbipal*2Befcn.

244) GtrfulatsSBcrfügung an fämmtUcfje König!. Stcgicnmgtn unb SRrbuhtaUSollegitn, frtt'ie

an bas pitftge Königliche ipolifci^räjibium, bap Prüfungen unb Sonjcfjionirmigen als Sipo»

tiefer jwritcr Klaffe nidjt mdjr ffattfinben feilen, rem 15. J)t}tmber 1853.

Se« König« SUajeffät haben mittrltl SSHerhöebrter Drbre rem 26. e. 2W. auf meinen Jlntrag t>ie gegenwärtig

bertebenbe (Siiitbrilung ber 2lpotbefrr in jtnei Klaffen aufjut)eben unb ju genehmigen geruht, baff bie Jlpprobalton

jum felbftilänbigrn betriebe her 2Ipotbtffr»Kunff unb jum eigentbüniliihen (frwetbe einer 8potl)efe fünftig nur

foldirn Ubannaptutrn ertheilt werbe, welche bie bia jeßt für Hpotbefer erfftr Klage serrge|d)riebenen StaalS-Urü»

fuugen jurücfgelegt haben.

3d) ueranlaife bie Königliche Regierung, obige Beffimmung burch baS Slmtsblatt jur öffentlichen Äenntnif. gu

bringen unb oom »eilen f. SD?, unb 3- ab feinen Ubarniajruttn ju ben Prüfungen als Ifpotbefer jweiter Klaffe

mehr $u oerffatten. Berlin, ben 15. Stjtmbrr 1853.

Ser SRiniffcr ber geifflichen, Unterrichts» unb SWcbi$inal.’8ngelfgent)eiten. t>. Mautner.

IV. Sßcrtt»attung Kommunen, Korporationen unb 3nftitute.

245) Gittular » Beifügung an bie Königlichen 9!egicrungtn ju Breslau, Sicgntß , Captin,

•pofen, Srombcrg, Stettin, Goeölin, Stralfunb, ‘potsbam, Jranffurt, 9Jtagbct>urg, IPterlcburg

unb Grfurt, bie Bchanblung ber Einträge auf Beräufienntg ran 2)orfÜluen in ben Romainen*

Crtfrfjaflen betreffenb, bom 25. Worember 1853.

3n $. 3. 9?r. 14. be« (''ne tief rem 2. SDJärj 1850 betreffenb bie Slblöfung ber Real. Soffen unb bie Re»

gulirung ber gutsherrliehen unb bäuerlichen ©erhältniffe ifl ben OrtS»©emeinben oetheijien, baff ihnen, oen her

(jinführung ber neutu @emeinbe»Ctbnung ab, baS Sigentbum ber Sorf»21ue, iufowrit als bie ©utsbrrrfchaft bar»

über bisher, fraft brr gulSherrlichcn l)olijti»(^eriehtSharfrit, $u biSprniten gehabt bat unb biefelbe nicht leben por

Brrfünbung brs ©efeßeS oom 0. Oftcbcr 1848 in bie priratioe Brnußung bes Gutsherrn ober eines Stiften

Übergegangen ober jwifchrn bem Wutsherrn unb ber ©emeinbe recbtSeerbinblid) getbrilt ifl, jufallrn feile.

3n golg» beffen ill, fo lange bie (Einführung ber neuen WcmeinbrCrbnung oom 11. SWärj 1850 in Hu«,

ficht ffanb, für angemeffen erachtet worben, Einträge auf Beräufferung folcher Suen »Uar^eUen , welche nicht etwa

fdjon rer Berfünbung beS Öcirßeö oom 9. Oftcbrr 1848 in bie priratire Bcmißuug bcS giffu« ober eines

dritten übergegangen waren, in ber Regel abjulebnen, in brmgenbeti gälten jeboeb, |. SB. bei Retabliffrment« nach

geuerSbrünffrn iiachjulaffen , baff bie Grwerbslufligen ffch mit gleichmäffigrr Bewilligung ber ©emeinbe rinffweilen

in brn Beiiß ber ihnen benötigten Uarjellen feßteu. — Racbbem injwifchcn burth baS ©e(eß sein 24. SWai b. 3-

(@ef.i©amml. de 1853 pag. 238.) in ürt. 1. bie @rmcinbe>Crbnung pom 11. SDiärj 1850 wieber aufgehoben,

in Urt. 2. bie früheren ©efeße unb Berorbnungrn übet bie Panbgemrinbe . ©erfaffung in ben fecbS öfflicben Uro»

einten wieberbergrflellt unb in älrt. 3. eine gortbilbung biefer Berfaffmig burch brfonbere propinjirür ©efrße rrr»

btiffrn worben, werbe ich fortan bis jutn etwaigen Grlaff anberer gefeßlicber Beflimmungen nicht Snffanb nehmen,

über bie SorO'Bue in foiebrn Somainen. relp. RentamtS»Sörfern
,

worin ber Somainen.Berwaltung bisher baS

Sluen»Recbt juffanb, eben fo wie oor ISmanation ber Slblöfung«. Crbnung oom 2. SOiärj 1850 gefchrbm, ju bis»

poniren. Qiernach bat bi» Königlich» Regierung ffch baber, falls bei ©erfelben Anträge auf Brräufferung einjflner

berartiger SorfauemSParjeden eingeben, ju achten. Berlin, ben 25. Ropembrr 1853.

Ser ginanj SWinifier. ö. 2fobdfdin>tHcff).
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24G) £aupte Ucbcrfidit t>ou fccm Suftanfre

s
Bu
&
«•S

a
«f

3itflitruna<J-8«jit(.

•

341
ber

befle*

bfnbtn

Spar-

laffcn.

Betrag

brr Oinla

am Sipl

bet 34>
1851.

Iblr-I

flfn

3ntva4t im Haufe bet

3abret 1852
Sutgaben

ber SparfalTrn

an jurftrfgrnom.

menen Ctnlagen

pro 1852.

Betrag

ber (finlagen

natb brm Ict'ttn

Sbfgiluffe

pro 1852.

3*lr|öa-|tM

iffe

et

3«.|r<

burtb neue

(Sinlagrn.

*Mr.|e*. w.

furc

3uf#rc

an 3b

b

bun

ifen

»Sa

a

*».

1 . Scmgeberg . 5 251,406 5 9 96,937 6 — 5,852 28 8 100,768 261 7 253,427 13 10

2. ©uitibinnen . 2 22,117 ~ — 9,403 27 3 577 29 9 8,060 17» 9 24,039 6 9

3. ®an$ig . . 3 206,436 — — 115,709 19 6 6,725 16 o 85,333 18 11 243,537 16 9

4. OTarienroerber 6 46,018 29 9 21,83818 3 1,573 5 — 11,824 1 9 57,606 20 8

5. i'cffii . . 7 141,543 7 3 104,60049 2 5,664 29 2 73,164 18 5 217,125 3 5

6. ’2<romberg . 1 34,785 .3 1 8,85827 1 829 25 10 7,11016 10 37,363 19 8

7. »Stettin . . 11 701,755 8 10 334,36828 4 16,998 4 — 249,780 8 7 803,341 26 7

8. Cöfliu . . 7 215,208 4 11 206,542 9 9 3,497 24 — 158,141 22 7 267,106 16 1

9. 0tralfunb . 1 289,830 17 9 31,599 19 - 2,943 3 7 50,83820 9 273,534 19 7

10. Srctlau . . 22 1,814,165 7 4 758,551 6 7 30,768 18 11 459,688 1 5 2,143,797 1 5

11. Siegnif unb 19 743,966 19 9 429,456 22 6 21,632 4 10 282,007 28 — 913,048 19 1

2Jirfgrftl>. Oberlaufi# 1 592,953 26 5 198,973 5 3 15,239! 23 - 167,45828 9 639,70726 —
12. Oppeln . . 9 191,480 17 9 74,232 1 i 6 6,808 3 6 42,060,25 9 230,46010

13. i'ettbam . . 10 1,245,532 19 4 664,671 4 2 42,554 20 3 372,006 5 1 1,480,752 8 8

14. Jjranffurt . 27 2,033,081 26 3 504,595 20 1 67,090 4 4 446,702 — !
2 2,158,07120 6

15. 2Ragbeburg . 13 1,386,127 17 2 742,370 17 3 39,476 10 7 617,671 9 2 1,550,303 5 10

16. SDferfrburg . 17 2,088,831 26 2 976,422 28 4 43,720j 1 8 764,946 I6j 7 2,344,028 9 7

17. Crfurt . . 10 508,459 2 1 173,393 8 4 14,649 21 9 159,287 15 7 537,214 16 7

18. 'Künflet . . 7 210,084 19 3 120,587 22 8 5,141 1 11 72,011 11 7 263,802 2 3

19. üliinben . . 7 558,646 13 3 462,512 16 10 11,29012 9 297,831 311 734,618 8,11

20. ‘Jlrntbcrg . . 25 2,260,020 2 9 1,034,094 28 8 52,239 4 790,487 11 6 2,555,866 20 3

21. ßoblenj . . 3 60,315 16 / 23,037 2S 1,702 1 4 95,654 13 11 59,501 o —
90. ©utfelborf . 28 1,591,836 13 1 485,440 12 n 45,114 28 - 413,956 28 4 1,708,434 25 8

23. 6c!n . . . 3 482,192 4 2 226,063 5 8 10,686 4 5 221,769 16 3 497,171 28—
24. 2rier . . . 1 43,873 13 5 14,329 — — 1,269 14 4 14,583 8 1 4 1,888] 19 8

25. 21jcfafa . . 1 2,771,136(20 11 1,752,233 24 6 102,41!» 10 10 1,574,13120 1 3,051,658 6 o

Summa 246 20,49 1 ,806
j

1 3 11 9,470,82b|20 7 556,47

1

ISj.l 7,467,178j 6|
4 23,090,408] 13] 11
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bft Sparfafftn pro 1852.

Hn ©parfafftnbüibcrn befanCcn ftij im Umlauf»

mit »ine» Eintafl»
9l l*D« mW ©tflanb•»,'CTuHP

über über übtt

u« b»ü Ht 20XWT
bW

50 Xblr
bis

ouJbl
bi<

fibtr über- IBtmerfungtn.

@rpara(-3oneo. SRefem-gonbS. 20 l>lr. 50 iblr 1002bi •2002»t •200Hl haupt.

incl. incl. incl.

Jb’r. |2j.!*f XMr. \Zt-lW.
0 t Ü <f

1,995 961 7 42,203 1 5 10 3,151 2,128 773 299 195 6,546

— — — 3,041 8 1 357 167 110 50 10 691

168 — — 16,700 4 1 916 1,253 942 461 190 3,762

— 1,605 25 4 445 251 210 107 52 1,065

296 22 8 1,828 1,053 650 200 85 3,816 3a Ofrtftro if eine mar Sparfafir rrrt^irf brrrn (ftti-

la ,*rn bi# all. 1852. 1.394 t*Cr. 7 €«r. 6 ff. brtsufle«.— — ]— 5,879 26 8 97 98 75 71 63 401

— — — 92,128 10 — 4,910 4,135 3,717 1,488 346 1 1,596

39,636— — 32,267 10, 9 2,117 1,216 645 375 266 4,619 3« ©ül#» 10 dar nrat G?*rtaffc erdetet. trrra ifmlagcn

H« ult. 1852. 8,997 Xjlr. 17 €gr. 1 ff. bftragra.— — — — — 1,719 4,761 730 383 18 7,611

500 —j— 120,581 8,10 11,122 8,087 7,933 4,082 2,106 33,330 Jur ln» Jlrdd «tuoiarfi i« et« nrur C&flTlajir mietet,
frrrn illnfigrn bi« alt 1452: 13.525 291 t. 22 «gr.

3,278 28 1 50,381 28 8 9,018 4,877 3,337 1,634 554 19,420
j yf. ortragrn.

— —

—

30,228 24 5 5,064 2,615 1,659 1,416 742 11,496

7,016 18
1

5

3,778 5' 3 1,142 1,129 730 421 40 3,462 3b fatfftfau iß dar arar eparfaifr rni$trt, trrra 2ia»

Ugtn uii. 1852: 3308 Iblr. 15 €gr. 5 ff. brlragra.

119,787 25 10 17,500 10,272 7,560 3,151 250 38,733

90,260— — 151,472 14 2 11,956 8,111 6,194 4,820 2,254 33,335 3« I-ndrn. 0«b»irba« ant 6cnftrabag (lob ecar grar-
Iflfra rrrtätrt, brrrn lltnfajrn *li. i>52 r rrf» 139 Iblr.

527 IbL 5 ffl. » bf *• 5072141. 5 fg. 11 »f. bftrag«.
130,877 26 5 11,521 5,865 9,978 2,103 318 •29,785

j

164,010 19 5 14,060 9,615 6,422 3,427 •2,480 36,001

1 19,600 19! 8 5,487 3,173 1,S66 1,158 344 12,028 rid. SdBgCBfaljB.

977 15 11 10,260, 1 4 1,033 1,299 789 384 137 3,642 3a !Pt(fiiin iS f#oa am 1. llpf. 1850 dnr amt Spada fit ia«
Ürfrn jftrrtrn, fnibrt flbrTnl^laaibgrirtdrnlprTCrn. Tr-
rra (Einlagen br trugen ult. 1852 20,399 3 bl. 5 fg. 3 pf.— —

_

12,008
8j

5 1,157 1,281 1,030 862 892 5,222

5,750 143,064 17; 6 4,310 4,823 4,225 3,662 2,803 19,823 3n Mrfrda trat ftronbrabrrg ftnP nrur Sjarfafra tTri#-
ict trrra ffisMarn «li. 1452 rrf». It,2321blr.l7 ögr.
5 ff nab 2.579 «Ir. 26 3gr. 0 ff. bttragra.

3u Urrajaflib »nt fini {ab nrur e»*r!afirn crnftirr. brrra
vriaUgrr. ulL 1 m!i2 irfp. 1.315 «Ir 27 Sgr. 11 ff.25—

-

2,005 5 11 378 418 296 47 2 1,141
nab 64 «Ir. 20 €gr. trtrj;m.

236 1 7 110,562 6 5 4,282 7,409 6,158 4,941 842 23,632 3» 9ftl«rt uitb $ä4r#»aarii jUb nrur gparfafnt rnubrrt,
brrrn (Einlaarn utt, 1452. rrf» 2479 14fr. 3 Sar.
4 ff aut 77 1 «Ir. 1«) Sgr. 3 ff bfttagra

3a Inmtngrn 10 rtnr nrur Spartafr tni rrbrn grtrrtra,

brrrn (Etnlagra alt 1452: 328 «Ir. 22 Sgr, -1 ff.

—
— — 3,005 —

]

3 1,167 1,597 2,633 1,376 — 6,773

— — — 600—1— 45 76 77 1 199
bttragra.

241,657 1 1 6 39,465 IS 6 3,964 3,310 2,742 4,230 3,728 17,974 Zir eparTafrii ja ÄJitfn uab Torrn ßnb dBgrgangrn.

391,501 12 ! 1

1 1

1,305,816 23] 5 118,746|89,019 71,481 41,149 18,717 339,112
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V. ^olijei Vermattung.

A. 3m SUgemeinen.

247) eirtularsSerfüguna, ba* Scrfabren bei Crlag lanbU'irt^ft^aftli^er ‘po[ijti*Scrotbs

nungen bttreffenb, rom 22. 9?ot>ember 1853.

-TJiittclfi Girfular-Grlaffe« com 13. SCRärj 1852 (.SBiniff.-Sl. 0. 84) if) befh'mmt reorben,

bap bie äu«übung ber im §.9. Rr. 2. unb §. 13. be« ©efffje» über bi« 3)oliifii©frrealtung #.11. SRärj

1850 bem Sejirf*.Ratbt ubtrreitfenen 93«fugnifT«, in ©««ff ber 2lufbebung unb bt« Grlaffe* #on polijei-

lidjen ©erorbnungen ,
nstldje bj« lanbreirtbfd)aftlid)e 3n,,r«(If berühren , bcn beffcbtnbtn ©eneral-Äom-

miffionm unb refp. ben lanbreirtbftbaftlidje» 2lblbfilungen ber Regierungen, für bit Regierungen brr

Rbeinprooinj in«befonbeet aber brr ©enerabSommiffion ju SRünffer unb für btn Rtgimm§«.©ejirf ©anjig

brr Ianbroirtbid)aftlid)fn 2lbtheilung brr Rfgierung».©f}irf* ©larirnroerber übertragen reerbe.

3njreifd)en i)l bir Sfrti«., ©ejirf*- unb $rocinjial - Orbntmg com 11. SRärj 1850, i» rerldjer ba* Sngitut

be« ©ejirf«.Ratbe« frinrn Uriprung unb ftinr gefejlidje ©rgrüubung fanb, burd) ba« ©eftf) #cm 24. SWai b. 3.

aufgehoben unb in Solge brffrn bir Jragr in nähere Grreägung gejogrn iccrbrn, irfldjfn Ginflu# friir 2tufbebung

auf brn Grlap #on $olijch©crorbnungcn, reeldje bit lanbicirlbidjafilicbrn 3n,frefTcn brrübrrn, rtlp. auf bit bi«het

burd) ba« obige Girfular com 13. 3Jfärj 1852 cergetdjriebene Aonfurrtnj brr ©eneral-Kommifffenen unb lanb«

reirtbf<baftlid)en Regierung». 31btbeilungfii bei foldjrn ffolijei * ©rrorbnungm babr. 3« biefet Srjirbung eröffnen

mir brn Söniglidjen Regierungen unb Sömglidjru öeneral ftcmmifjietun golgtube«:

Rad) $. 11. brr 9Jegirrung«>3'>|lruftion com 25. Oftober 1817 teuren bie Regierungen, unb jmar in ibret

Gigenftbaft al» fianbf«.2)olijfibfbörben, befugt,

1) allgrmtine ©erböte unb @traf>©e|limmungcn mit bjötjercr ©rntbntigung ju rrfaffrn,

2) Strafen in brnirnigen Süllen frlbfiffäubig ju beffimmen, tco ba« ©cft() jtrar rin ©erbot, eine br|ltmm!e

Strafe jebod) nidjt auefprad).

©iefe Sefugniffe finb burtb §. 14. be* ©riefte« über bir
<Polijeii©errealtung com 11. SÜHarj 1850 tbeil«

aufgeboben, tbeil« mcbifijirt reorben, inbrnt bir felb|i)iänbige legielntorifdjt JBirffamfeit brr Regierungen burd) bir-

ft« ©efrf nad) brr einen Seite bin infofern errcettert i|), al« bitfelbt fid) nun auf alle ©tgenfiänbe erflredeu

fann, reeldje unter ©rrüdfidjtigung ber fonfrrten ©erbältniffe brr ©emeinben ober bt« Regierung*, ©ejirf* einet

polijeilidicn Regelung bebürfen, reäbrcnb fit nad) ber anbern Seite bin babutd) befdjränft worben, ba# ba« JWari-

mum ber Strafe, reeldje« früher nad) btn 5b- 35. unb 240. II. 20. 21. 8. R. 50 Jbaler refp. 6 SJodjen ©e-

fängnip betrug, auf 10 2blr. feftgefefjt ijl (j. 11. unb 12. be« $olijti < ©rrreallung« - ©efeflc*). Jeligebalten i|l

hier, reit in ber Regirrung».3nfiruftion, bie Gigenftbaft ber Regierung al« S?anbe«polijci.©ebörbe unb t« ifi biefe

Gigenftbaft bet ©runb jener ltgi«latcrifd)tn Sefugnifi. G« retirbe bieftlbe au« birfem ©runbe an fftb innerhalb

ber grfejlid)fii Srbranfcn eine butdjau« felbflftänbige fein müffrn.

Seimod) oerlangen ber §. 9. Rr. 2. unb ber 5 . 13. be« ©efefte« rem 11. fflärj 1850 über bie i'olijei-©er.

realtung jur Aufhebung unb jum Grlaffe foltber ©otfibriften, reeldie bie laubreirtbftbaftlidjc ^olijti betreffen, bit

3uflimmung be* ©ejirf«-Rarh#. Ser ©runb biefer ©tliimmung ergiebt fict) au« ber Oefonomie be* Voltjeiorr-

realtuiig*:®efej)e«. ©er $. 7. tnthält bie analoge ©orftbrtft für btn Grlap ort«polijeilid)tr fflcrorbmmgen: fobalb

biefe ©egcnliänbe bie lanbreirthfd)aftlid)e 4'dijci betreffen, reidjt bie ©erorbimng ber Ort*.?>clijei>©ehörbe allein

nidjt au«, t« mtljt eielmebr aud) bie 3affimmung ber ©emeinbe oorbanben fein. Gbenfo rerbält c« fid) mit bet

©orfdjrift ber §§. 9. unb 13. ®ie Serf)4ltniffe, reeltbt hier bettoffen reerben, finb in materieDtr ©e^iehung bit-

felben, nur ber ©ejirf i|l ein gröperer: er umfafit entreeber mebterc ©emeinben ober btn ganjen Regierung«-

©tjirf. ®ir Ärei«., ©ejirf«- unb Vrocinjial - Orbnuitg com 11. Sfärj 1850 flellte, abgefeben con anberrn ©e-

flimmungtn, iufofern einen con ber früheren ©efejgtbung abreeidienben Organifmu« auf, al* jie brn forporaticen

fflerbünben ber Steife unb |)roeinjfn einen bi*htr nidjt gefanntcu ©trbanb binjufügte, nämlid) brn ber ©ejirfe

(cfr. 21rt. 1. unb 2. loc. cit.), unb orbnete baber autb eine ©ertretung für biefen reeitertn ©trbanb an in bem

©i5itf* Ratb (älrt. 33.). ©iefe« neue ©lieb ifi niemal« reirflid) in« l'ebeu getreten, retil brffen Ginfübrung bi«

Surtbfübrung brr ©emeinbe.Orbnung uub ber Srti« Orbnuitg con 1850 recfentlid) corauSftfte, bie aber bcfaimt-

lieb nidjt erfolgt iff. Stint jjunfticnen rearen nur einfireeilen ben ©ejirfb-Regierungen unb in lanbreir(bfd)aftlid)-

polijei-
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polizeilichen Angelegenbriten burtb ben obigen Girfular. Grlaß »cm 13. ®iär; 1852 ben ©eueral.Jfommifßonm

refp. lanbirirtbfchaftlieben Abtheilungen ber Regierungen übertragen, inbem man, brm 9(rt. 67. brr flreib-, Weßrfb*

unb 9)rot'injiaI'Orbnung unb bem §. 152. ber ©eineinbe • Oebnung gemäß, bie bem Wejirfb.SXatß eorbehaltenen

Verrichtungen fc lange, bib er grbilbrt fein mürbe, anbern Weberben übertragen mußte

Surch ben §. 1. b«b ©efefeb ccm 21. 2Jiai b. 3 . iß nun bie ©rmcinbei Oebnung, forme bie fireit., We.

jirfi. unb IJroDinjiahOrbnung ccm 11. äJMtj 1650 unbebingt aufgebeben unb bannt nicht blcf brr frühere Cr>

gauibmub irieber bergellelit iccrben, fc baß bemjufolge bie SHegierungc. Wejirfe alt forperatice Werbcinbe nunmehr

befeitigt unb mir alb pditifdie Werwaltungb>Wf}irfe icieberuin ejrißent ßnb, fonbem eb haben auef) bie Wtßimmuru

gen beb §. 9. 9?r. 2. unb }. 13. beb @ifetjeb über bie 9)olijei>2ferrealtung com 11. STiärj 1650, bie ftd} lebig»

lieh auf bie gebaeßte Streik», Wejirfb* unb $rooiii)ial<Orbitung ßüften. mit brren 'Aufhebung ihren Weben unb ihre

Aubführbarfeit cerlcren unb ßnb baher in 3dge beb ©ciefeb ccm 21. Siat b. 3. für mitaufgebebrn }u erad)ten.

Sannt hat nun eineb Sbeilb bie burd) bie 6irfular> Werfügung ccm 13. SDtürj 1852 jur Aubführung ber er>

mahnten 55- 13. unb 9. 9fr. 2. für bie Wejirfe • SNütbe getroffene <2ubßitution ber ©enrralificmmtfßcntn refp.

lanbroirthfebaftliehrn Regimwgb.Abthcilungen ccn felbß ihre Grlebigung gefunben, anberen Shell» iß bie Stbranfe,

tcelcbe jene §$. 13. unb 9. 1. c. ber 2anbrbpclijci- Weherbe fegten, befeitigt; b.fi. eb finb mit Aufhebung beb

Wegirfb.fHathb bie ihm in ben §§. 13. unb 9. beb 4)c[igritWermjlfungb.0rftftb jugebadjten Wefugniffe fraft beb

©efefrb ccm 21. 2Kai b. 3- ccn felbß mitber an bit Regierungen jurüdgefallen, melthe fenad) lanbrcirlbftfcaft.

ließe ^clijei'Wercrbnungen, in ihrer Gigenfdjaft alb 2anbe»pcli$ei>Wehcrben, jegt irieber, mit ccr bem ©riefe ccm
11. SRiirj 1850, (elbßßänbig ;u erlaffen refp. beßebrnbe Wercrbnungen ber Art megen ihrer Unjicetfmäßigfrit

aufjuheben haben.

ipternad) haben bie Königlichen Regierungen unb ©eneral-S ommifßonen ju »erfahren refp. ßeh ju achten.

Werlin, ben 22. Sfcoember 1853.

Ser Vtinißer beb 3"nern. Ser §inanj$Oiitiißer. SRinifletium für lanbwtrthfdiaftlidje Angelegenheiten.

o. SScjtpbalen. 0 . 2$pt»elfd)tt>li«flli- 3» AOerhöehßen Aufträge. $Bpbe.

ß. ©enbarmerie.

248) (Srlaf an bit Scnigt. Strgttrnng ju N., bit Sttoiflignng hon ‘Prämien an Ocnbarmtn
für grmitttlnng ton Bcrbrtdjrrn brtrtffrnb, rom 15. 9?obtmbrr 1853.

Auf ben anbermeiten Wericht bet Königlichen Regierung ccm 26. e. 2)9. wirb hierburd) nachträglich gench«

migt, baß ben ©enbarmen N. N. ju N. für bie ccn ihnen hemirfte Grmittelung ber Shäter beb ju N. oerübten

Raub. unb Sforbanfalltb, bie hierfür auf ©runb brr Werfügung ccm 7. Oftober 1850 öffentlich aubgefeftr We«
Ichnung ccn Ginßunbert Sbalern gezahlt merbtu iß.

2Bab jeboch bie, ccn ber >c. am Schlüße beb obigen Stricht» aubgefprochene Anficht betrifft, baß unbefchränft

aubgrfefte berarOge Vrlmien, fc totit cb fid) bobri um ben Anfpruch ccn ©enbarmtn ßanbrlt, ccn geftflid) ;u>

gcßcherlen Senunjianteii. Antheilen ßeh nicht untcrfcheibrn
,

unb baß baßer birfelhrn ©runbfofe, melthe in We;ug
auf leftere gelten, aud) auf erßirc Anmenbung ßnben müßen, fc fann birfe Außdjt nicht alb richtig anerfannt,

unb bie tc. in biefer $'inßd)t nur auf ben bieffeitigen Grlaß ccm 7. September c. ccrmiefen werben.

Wtrlin, ben 15. Jiocember 1853.

SRinißerium beb 3nner«- 3m Aufträge. V. STOattfcuffel.

C. Sßafj* unb grcinben-'^olijei.

249) dirtntar « Srrfngung an bic Äöniglid)tn 51r,ciicrungen unb an baß &önigli$e ^Jofijti*

‘Präfibium bicfclbß, bir i'appilidjtigfcit brr 2d)ijf*jltucrlcute unb St^ifcfujirtr bttrrjfrnb,

Dom 23. SRobcmbtr 1853.

Gb finb 3meifel barütcr eutßanbrn, cb Scbißflieuerlcute unb Schißbführer alb paßfartenfähig ju betrachten,

ober ob biefelbtn, infomrit jic brr pdijcilicheii Legitimation brbürfen, mit i'äffcn ju cerfehen ßnb.

SKiniß.!?!. 1853, 3g
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©at ‘Kiniffcrium erachtet bie (totere "3nfid)t lugleicff mit SRücffiefet auf bie Sorfdjriftfn bet §. 5. bet pap>
Cbtfff com ‘22. Juni 1817 unb beb §. 15. ber Pap<3nffruftion rom 12. 3»1< 1817 für b ie richtige. ©ie Kö-

nigliche Regierung wirb hirrcon jur mritrren Beranlaffung in Krnntntp grfrht. Berlin, ben 23. Rocrmber 1653.

©tr SKiniffrr bet 3nnrrn. t>. 3U eflpbrtlcn.

D. ^oItjfi=ÄontraDentionS= unb ©traf-'Sadjen.

250)

ÜJefdfeib an ben SDia^iftrat 511 N„ bic fernere ©ültigtcit ber äUeren Scilimmungcn über

©enunjianltn^ntfjeile t>on 0tlbjlrafcn betrcjfctib, rom 12. SDejcmbcr 1853.

(SKfni(»..SI. S. 265.)

©rin :c. eröffne iif) auf bir Sorffellung ccm 18. c. SK., bcfrrffrnb bir, nach brr SNIlcrbcctlUn Kabinett-Ort«

ccm 31. Sluguff 1815 ccn brn ©trafen für feuergefährlichet 2abadraud)rn luaeffcherteii ©rnunffanttn-Hntbeilr,

bap bie gegen bic Königliche Regierung |u N. erbebene Befdirccrbr für brgrünbet nidit erachtet werben fann.

©urd) Streife f II. beb @infübrungb<@efr$eb beb ©traf-örfeljtudxt für bie preislichen ©tagten fittb nur alle

©trafbeffimroungen auper SBirffamfeit gefegt, bie SKaterien betreffen, auf welche bat ©traf • örfeftueh fiel)

bewirbt, bie Bcffimmung ccn ©enuiijiaMen-Slntbcilcn an ben ©trafen für eine mit OMbpön bebrebte Jpanblung

ifl aber feine ©trafbeffimniung
,

unb wenn fonad) bat ©traf-öefe^butfe über eine SKatrrie lief) erfirrrft, worüber

ein alteret (Scfcji ©trafbeffimmungrn unb Brrhripung ccn ©enunjianten <21ntlseilen enthält
, fc iff tiefet ©eie(t

nur in feinen ©trafbrfiimmungcn, nidit aber in ber bie Bewilligung einet ©enunjianten > Pntheilt autfprertienben

Beflimmung aufgehoben.

@t mup betbalb bei ber Serfügung ber Königlichen Regierung ju N. com 12. ©ftober b. 3- lebiglid) fein

Bewenten behalten. Berlin, ben 12. ©rjembrr 1853.

©er SKiniffer bet 3nntrn- 3m Aufträge. t>. ißlaittcuffcl.

251)

grlag an bie Söniglidje Regierung $u N., bic Scriifitigung ber 2>enunjiantcn=2tnt&rile

aus ben ton btt ^olijeUSßctjbrbe in ©emä|hcit bcs ©cfc(jes »oin 14. 9)lai 1852 fcjlgefcljtcit

unb cingejogcncn ©elbbujcit betreffenb, #om 17. Ronembcr 1853.

©er tc. eröffne ich auf bcn Bericht ccm 14. c. SK., bau ich im gincerffänbmp mit bem Königlichen 5inanj>

SKinifierium gegen ben Antrag:

bap aut ben con ben Pclijci- Bebcrben in ©emäpbeif bet @rfr$ct com 14. SWai c. 3- feffgefefcteu unb

eingfjcgenen ©elbbupen bie Berichtigung ber ©rnunjiantrn-JIntbeile Sofort bewirft unb ben ?anbrätl)en bie

Befugnip beigelegt werbe, bie Slnweifungen jur 3JM“"g ber ®rnunjianten-?lMbeile ben betreffenben Kaffen

ju rrtbeilen,

nichts ju erinnern ffnbe.

©ie tc. wolle baber in tiefer Beziehung tat Rötpige ctrattlaffen. Berlin, ben 17. Roceinbrr 1853.

®rr SRiniffcr bet 3nncrn - 3m Aufträge. t>. OT ailtcuffel.

VI. £anbn.nrt^fct)aftli<^c 5ln8elc$cn(>dten.

252)

Cirfular* Verfügung an fäinintlid?c Söniglitfjen Regierungen, bic fflniuenbung ber burtf>

bit ©cfc$=0 atnmlung publijirtnt allgemeinen SJcjlimmungcn für tiinflig ju crlaffenbe 2)tid;«
Statute betrcjfcnb, rom 13. $t$cmbtt 1853.

Radjbcm jeft eine beträrfi tlicfee 3«W ton ©eid) < ©tatuten aut fed)t Procin}en cur Publifation gelangt iff,

laßt fid) überfeben ,
bap brr größt« 2bei( brr Paragraphen allgemeinen 3»hullft wenig ober gar feine Slbwei.
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«hungen jti enthalten pflegt. ©iefefbe @(cidu'örin igfeit wirb (nt ohnf 3t»«üel auch bei ben fünftigen 'Statuten

ergeben, btttn noch 60 bi« 80 ;n trlaffen (iiib.

Um nun bic fortwälirenbe SSieberbolung berfelben ©eflitmmingnt in brr ®efc|5 .Sammlung ;u errmciben, aud)

bie SRebaftion unb Prüfung btr Statuten ben SBeamlen unb Jnlereffenten ju erleid; lern , (mb „Allgemeine ©e«

flimmungen für fünfriet $u etlajTenbe ©eid) • Statute" burd) bie ©efef . Sammlung mit Aflerbithßet ©cnebmigung

Sr. 9J?ajrflät be« König« ccm 14. 9ioocmber b. 3- publijirt teerben. (©ef..<2amml. de 1853 S. 935 ff.)

©ie Königliche (Regierung wirb auf biefeu (frlafi, burd) welchen ba« unterm 24. Augufl 1850 mitgetbeiltr

5Rormab®eid) Statut eine Aenberung erleibet, aufmerffam gemadit, mit bem ©emerfen, ba« bie einjelnen Seid)*

Statuten nun in ber (Regel nur noeb neben ber (fmleituug«.yformrl bie lofalrn ©eflimmungen über bie au«}ufülj»

renben Einlagen, ba« Satafter, bie SSabl ber SRrpräfentantru ic. in 16 bie 18 Paragraphen enthalten werben,

wobei e« natürlid) auch unbenommen bleibt, Paragraphen brr „Allgemeinen 'Seifimmungen " nach ©rbürfnifi in

bem SeidnStatut abjuanbern. ©erlin, ben 13. ©ejemfcer 1853.

SOtiniflerium für lanbwirtbfcbaftliihe Angelegenheiten. 3m Allerbccbflen Aufträge. ©übe.

253j Sefdjeib an ben N. ju N., fcit 2Irt ber SBcrwenbung brr 21blöfunfl5*Saj?itaIicn rrfp. brr

frei ju gebenben SHentenbriefe in bic Subjtanj be« berechtigten @uteö betreffenb,

Dom 29. SSoDember 1853.

Auf bie SRefd)merbe com 29. Oftober b. 3- 1,5 irb 3buen, bei SRütffenbung ber Anlagen, gclgcnbc« eröffnet.

Sei ber ©eurtbrilung ber Statthaftigfeit ber ©rrwenbung ber Ablöfung<>$apitalien ober bejiehungbweife frei

ju grbrnber SRcntenbriefe in bie Subflan) be« berechtigten ©utr« fommt e< barauf an, ob bie Sidjerbeit ber

$wpotbefen. ©laubiger ober fonfl ©rrcrfjtigler burd) bte ©erroenbung«art au«reidienb wieber hergefitllf wirb. ®te«

bat nath j. 110. b. be« Ablöfung«.@eiel;r6 ccm 2. iW4rj 1850 allein bie Au«rinanberfrbung«.Sebörbe ju prüi

fen; aud) muh ba« TOiniflerium ber Anfld)t ber ©eneral.Sommifiion ju N. bahnt beitreten, bah ©ranntwein.

brennerei. Apparate unb ©erJthfdjaffen al« rin hinreidfenb bauernte« pfanb nicht angnfehen finb, unb ba tiefe

©«hörte bie Jretgebiing con SRentenbriefcn auf biefe ©egenffdnbe abgelehnt hat, fo muh e« tabei bewenben.

©erlin, ben 29. 9?ooembrr 1853.

SOfinilferium für tanbmirtbfcbaftliebe Angelegenheiten. 3m Aflerhödjflen Aufträge. (Bobe.

254) 2?cfanittmad)ung iibrr &tc unterm 7. fRoormbtt 1853 erfolgte SlUcrbüdjflc SScjläfignng

beo Statute brr unter bem 9iamcit „Solntfdje i3agct5öcrfid)enmgos@cfcUfd)aft" jufamraenge*

tretenen 5tttien«©efeltfd)aft, Dom 29. SRobcmber 1853.

©e« König« SRajeträt haben bie burd) 9?otariat«>Aft com 10. Oftohrr 1853 fe|fge|fellten Statuten ber un>

ter bem SRamrn „Sölnifdie Jpagel.©erfid>trung#<©rfetlid)aft" jufammengetretenen Afticn.©efellfd)aft mittclii Ader»

höd)|fen ©rlaife« com 7. Ofocember 1853 ju beflätigen geruht, wa« nad) Sorfthrift be« $. 3. be« ©efejc« über

Aftieni ©tfcllfdjafteu com 9. (Rooembrr 1843 mit bem ©enterten btfannt gemacht wirb, bah ba« Statut ber

gebuchten @efellfd)aft burd) ta« Amtsblatt ber Königlichen (Regierung ju Köln jur öffentlichen Kenntnip gelan*

gen wirb, ©erlin, ben 29. (Recembcr 1853.

t$ür ben Piinifter für laiibwirlhfd)aftl. Angelrgrnbeiten. 3m ADrrh- Aufträge. 0. SScftpholen.

255) ©rlafi an fammtlidje Sönigtidjc Obcr = fpräfibrntcn, bic Sonjcffioninntg ber allgemeinen

2>eutfdjcn £bageUSrrfid)rntitg$;0efcUfd)aft „Union" in Sötimar jurn Orfdjäftubctricbe in bcu

fpreupifdirn Staaten betreffenb, bom 4. Siooembcr 1853.

©w. :c. theile id) im Anfchluh Abfchrift her heute ber Allgemeinen ©eutfehtn $agfl<©cr|7d)«rmtg«.®efell|chuft

, Union" ju SSeimar ertheilten Koiijei|ion jum ©eidjäftebetriebe in ben Preufjifdfen Staaten, unb bee barin in

38*
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©ejug genommenen 'BDgemeineit ©eriidicninaPbetingungen pom 26. B. 2S. mit tun ergebenfirn Grtuefeen mit, bie

SRrgierungen 3^* Oberprä|ibial>©rjirf« gefälligil eon brr Grtbeilung tiefer Jfenjeffion in jtcimtnifi ju fegen.

Sie ©efonntmadjunn an ba« $ublifum burdj teil öffentlidjen änjeiget ber 2(mt»blättrr brr Regierungen iil

ber Sirefticn ber gebadeten @efellfd>aft über(a|Ten worben. Berlin, bett 4. Sforember 1853.

Sür ben Stimfler für lanbmirtbfdiaftl. Angelegenheiten. 3m SBerb- Aufträge. #. 9SS eflj» hrtlctr

256) Ucbcrfirfit fctr im hinter* Semcflcr 18H auf l*tn (töfitttn lanbU)irt!)f(f)aftlicf;tn 2cijr*

Snfialttn fcc« Staatcß ©tubirenttn.

Kinift.-®!. 0. 194.

t) 0taat». tmb lanbmirtbfdjafllube Afabemie ju Glbena.

0titbirenbt au« bem porigen 0rtne|'ter 25
3?eu oufgenommen finb 17

jufammen 42

2) ganbroirtlj|d)afiliet)e 2ef)ran|ialt gu $ro«fau.

0tubirenbe au« bem porigen 0rme|iet 39

9feu aufgenommen finb 42

jufammen 81

3) Sanbrnirlbfebaftliebe 8ebran|lalt ju ®oppel«borf.

0tnbirenbe au« bem porigen 0rme|ler 25

9Jru aufgenommen finb 19

jufammen 44

©eil ber (Mefarnrntjabi pen 167 0tubirenbeu finb

:

au« ber $rooinj 0eble(ien 44
> ©ranbenburg 22
• • > üteuften 20
• > • Rbeinl.mb . 20
• • • $ofcu 16

• • • JPeiipbalen 11

< « « Sommern 9
< • « 0ad)fen 5

überbauet 3nl4nber 147

au« bem Autlanbe _. 20^

©cfammtfumme 167

VII. ^anbel, ©ettxtte, ^aumefen wt» öffentliche Arbeiten.

257) Girtular*CErlajj an fämmtlidje Sonifllidjc Rtgitningen, an bat Sönifllidjc fpolijfUfpra*

fibinm unfc Mc SlintftcriaisSausSommifiion (»er, unb an fämmllidjc Spuijjlirfit iSifenbabn*

2>ircftioncn, baü bei ßtbebung beü Äomprtenj* SonflitU in ‘Projtfftn rüctfidjtticf) bet bauen

unberübrt bltibtnben ^unttc ju bcpbad;tcnbc SBtrfabrcn betreffenb, bom 6. 2>ejember 1853.

Sie Stage, ob nad) Grbebung be« Äomprtenj" Äonflift« ba* 9ied]t«ri erfahren nur bejüglid) berjenigen 0treiti

punfte, gegen rpeltbe ber ftonflift erbeben, ober audi binftdjtlid) ber übrigen, iregen beren bie 3uiäf(igfeit be«

SRed)t«wege« nidjt in 3treifel gejogen worben, einjuilellen fei, wirb Pon beit 0ertd)t«brb5rben nicht gieidjmäpig

entfliehen. Säbrteidjmb oen bem in anberen hier rorliegcnben Sähen eingebaitenen ©erfahren bat rin ©eridjt
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fürjlfth, nach ergangener gntftheibung über ben £ompetcn)< Sonffift wogen mehrerer Slagerunfte, nid)t ben ucn

ber brtrrjfenben ®<rn>attunfl*=®ef)erbe erwarteten neuen Termin jur (Beantwortung btt anbrrrn, mit jenen übetbir«

materiell fonnepen Streitpunfle anbrraumf, oirlmeht t)in|7d)tlid> ber legteren ein Rontumajial.Erfenntmfi injtnuiren

lajfen. Sr« bann bie« nur unter ber annabmr gefchehrn fein, bafj 3i#fu«, ungeachtet be« erhobenen Ronjtift«, fdion

in bem früher anberaumten Termin fid) über biejenigen Klageanträge, melde nach feiner eigenen 9nftd)t ;um
SKed)t«oerfahren geeignet waren, habe rinluifen muffen. 3“t Sctmeibung abnlither Radjtbeile neranlaffe id) bie

Königliche Regierung, bejüglid) ber bertigen, ba« biebfeilige ©eichäftebereid) beireffenben projeffe bei Erhebung

bei Kompetentst enflifi» entweber bie Klage tiidfiibtlüb ber »on bemfelben unberührt gebliebenen Streitpunfte fo<

fort ju beantworten, ober wegen ber (enteren mit Rütfficbt auf ben erhobenen Kcnjlift bie Prorogation beb Sertmii«

bi« jur ßntfdeibung be« Romprtenj>@rrict)t«bofr« nath;ufud)tn. (Berlin, ben 6. Srjrmbor 1853.

Ser OTinifier für $anbcl, ©ewerbe unb öffentlithe Arbeiten. V. b. $el)tit,

*258) £irfularsi8trfügung oit fdmmtlidjt Sbniglidtt Stfgitrungtn (mit Suenaljmt bttftuigru

in ©igmaringtn) unb an ba« Sbniglitfit tpclijtw^räfibium (ntftlbjl, baa SBtrfafjrtn bti ^Drü*

fung unb (Sitfiung btr ©aamtjftr bttrtjfmb, tom 15. Srjrmbtr 1853.

SRit bejug auf bie £irfular>berfügung oom 10. 3ul i b. 3. (2Ririijt.>b[. @. 176), ba« SBerfahren bei ber

Prüfung unb Eichung ber @a«meffer betreffenb, genehmige ith auf ben Antrag ber Königlichen RcrmahEichuiig««

Sommiffton, baf auf er ben unter 3. unb 6. bafelbft bejeicfjne ten gröpern ©afmeitrrn unter bmfelben bfbingungen,

wie fie für biefe oorgefd)rieben finb, auth fctche ©a«mejfer gut Eichung jugelaffen werben, beren Jrommel«3uha(t

oberhalb be« normalen SBaffrrfpirgrl« Kubiffup beträgt. Sie ®id>ung«gebühren hitfür werben auf 10 Silber*

grofthen unb bie entfprechenbrn Rebenfoflen auf hödjften« 7J @ilbergrofd)en feffgefeft.

berlin, ben 15. Sejember 1853.

Ser SWinifirr für $anbel, ©twerbe unb öffentliche arbeiten. V. 5. £>e»bf.

259) (Eirtutar = grlap an färnrnUidjc Äöniglidjr Ärgitrungtn, (mit Sluönabmt btr jn Sigma*
ringen) unb an baö Sföniglittie ^oiijns^iräfibium ^icrfctbft, bie btriobifefft Prüfung ber Sidj«

tigteit ber bei ben Saniglidjen J^orflbc^örben jum 5Dieffen btö ^clfea gebrauditen Sftfjitrtttn

betreffenb, baut 24. SJfotember 1853.

auf ©runb ber mittellf ?lflrrbö<blirr Crbre oom 14. 3«ni 1832 ertheilten Ermächtigung genehmigen wir,

baf fortan bie königlichen Sorßbeherben oon ber, ihnen nach §}. 13. unb 18. ber 9Jtaa®. unb ©emi<ht«>Orbmmg

oom 16. 50?ai 1816 Obliegenheit berpftichtung, bie jum SDf effen be« $io!;r* bienenbrn SRefSfetten alljährlich prüfen

ju lafTen, tntbunben unb nur gehalten fein foBen, biefelben 511m 3weete ber gefl|1eUung ihrer Richtigfeit ade 3 3abre

einer Prüfung ju unterwerfen.

au«gefd)lo(fen hieroen bleiben jeboth bie ju geometrifchen arbeiten beffimmten SJtepfetten, welthe nach wie

oor aOjährlid) ber Prüfung ju unterwerfen (Inb.

$iernaih hat bie Königliche Regierung ba« Erforberlithe ju oerfügen. (Berlin, ben 24. Rooember 1853.

Ser 2J!ini|ler für tpanbrl, ©ewerbe unb öffentliche arbtiten. Ser Jinanj.SERiniftrr.

0 . b. .$ct)bt. Söotelfctmiinftlj-

260) £ittutar*55trfügnng an fdmmtlidjt Äi’niglitfif Rtgitrungtn, btr tibtöflatfüdjf ®rttaratian

btö SStrtf)« btr nad) btn 33minigtcn ©taatrn non ?iorb*3mtrita btilimmttn Söaartn ©tittnä

ber Strfcnbcr bti btn Söniglidjtn £anbratyö*!Btmttrn unb btn EDtagifiräten bttrtfftnb,

rem 16. 2)tjtmbtr 1853.

Rad) ben bepebenben 3oügefebcn ber bereinigten Staaten oon Rotb.amerifa toll ber äBertb aller fremben,

in bie bereinigten Staaten eingefübrten JBaaren burch beren Eigenthümcr eiblid) erhärtet werben.
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3(1 bie JBaart Gtgenthum oon Terfoneu, bie in ben ©«reinigten Staaten wohnen, — tinb bie« trifft für

bicfcnigen gäUe ju, wo btt Stufauf beutfcher ©Saaten burdj Sommifffcnaire ober Agenten ©orbamrrifanifthrr

^anbluiiafbäufrr erfolgt, — fo rritb biefrr Gib beim Gintreffen ber ©Saare oon ben 3°U ‘ Gwnebmern in ben

jpäftn btr ©ereinigten Staaten abgenommen.

©ehört bie ©Jaare i'rrfoncn an, bie |1ib nicht in ben ©crrinigtcn Staaten aufbalten, — unb bie« wirb bei

ben, oon bicSfcitigrn Untertanen nad) 9?erbamerifa «rfolgenbrn ©Saaten- flonffgnationen ber gad fein, — fo fod

bie gaftura oon bem Gigenlhümcr, unb jwar oor einem ffcnful ober .^antel*- Agenten ber ©(reinigten Staaten

oon 9?etbametifa, ober oon irgenb einem öffentlichen ©eamten, weither jur GibcS-Abnabme ermächtigt iff, becibigt

werben.

Sie genaue Aufführung bitter ©eftimmungen, oon weichen bi«hrr mannigfache Abweichungen oorgefommen,

iff in ber neurffcn 3*tt burdj ein Gfrfular-Schrribtn beb SthafffAmtr* ber ©(reinigten Staaten oon ?iorbamenfa

angeorbnet unb fchweben, ba nach ben bietieitigen l'anbebgefenen eine affertorifche Gibeelciffutig in ©ejug auf ben

SEerth oon ©Saaren-Scnbungen Weber oor ben in ©reuffcn reftbirenbeu Sonfuln frember Staaten, noch oor irgenb

einer inlänbifchm ©rbörbc wirffam erfolgen fann, ©erhanblungen über bie btrffrit« in Stelle förmlicher Gibe««

leiffungen auf ©runb beb §. 129. beb StrafgefeJbudicS oorgcfchlagenen eibebffattlidien ©rrfichetungen in ©ejug

auf bie SHidjtigfeit ber in ben ggfturcn beflarirten Süertbe ber aubjufenbenben SBaaren.

Um inbrff in ben fo wichtigen ©erfebrb‘©rjict)ungtn mit SJorbamrrifa feine Stocfungen einlreten ju taffen,

iff tb crforberlich, ben birbfeitigen ©cwrrbrfreibenben fchon jeftt bie (Gelegenheit barjutietrn, bie 3Berthb>Sngaben

in ©ejug auf ihre ©Saaren ©erfenbungen nach ben ©ereinigten Staaten in ber ©Seife 511 ocriffjimi, wie hieb

bie 8anbr««©efe((gebung nach §. 129. beb Strafgefeffbuche« geffattet.

Sie SNagiffrätc, unb in ©etreff btr auf bem ?anbe wobnenben ©ewrrbetreibenben, bie Sfniglidjeti ganbrathf*

Acmtcr jinb bahrr anjuwtifrn, auf ben Antrag ber Gigentbümcr ber jur ©trfenbung nach ben ©ereinigten Staaten

beffimmten ©Saaren ffd) ber Aufnahme ber eibcbffattlicbrn ©erffcherung in ©ejug auf bie Sffichtigfeit ber in ben

gafturen beflarirten äBerthb. Angaben ju iincrrjtehen. ad) ©orlegung brr gafturen über bie jur ©trfenbung

beffimmten ©Sauren iff bie eibeiffattliche ©erffcherung jii ©rcccfcB ju nehmen, ober, wenn unter brr gaftura bie

crfcrbrrlidit ribefffattlidje ©erffcherung bereit« fdjriftlicfj abgegeben, über bereu Anerfennung rin ©rotofoll aufju.

nehmen.

©en tiefer ©erbanhlung iff hrmnjdiff eine mit bem AmKffegel unb ber Unterfchrift oerfehene Abfertigung

ber gaftura ju anneftiren unb bem Grirahenten mit thunlichffer ©effhleunigung auOjuhänbigen.

©or Aufnahme eher Anerfennung einer ribefffattiidjen ©erffcherung iff ber gnbalt be« §. 129. bc« Straff

WefiRbtid)« bem Seflarirrnben auobrücflidt oorjuhalten, unb c« iff bann, baff bie« gefchehen, im ©rotefoB ju oer«

metfen. Sie mit ber Ausfertigung be« ©rotofoll* oerfehenen gafeuren ffnb oon ben ©Saarenoerfenbrrn, wie bisher,

bem, ihrem ©Sohnorte junächff reffbirtnben Senfular-©eainten her ©ereinigten Staaten, unb wenn ein folcher weht

oorhaubrn, bem in bem ©erfchiffung«hafcn beffnblichen Sonfulate brr ©ereinigten Staaten jur Prüfung unb ©rris

fffation oorjulegen.

Sie Königliche Regierung oeranlaffe ich, hiernach bie brtreffenben ©tbörben mit Anweifung ju oerfchen, ihnen

eine rafdje Grlebigiing ber eorfommenben Anträge jur befonberen ©flicht ju machen unb bie getroffene Giitridjfung

in geeigneter ©Seife jur ffenntniff btr ©ewerbetreibenben 3ri«« ©ejirf« ju bringen.

©erlin, ben 16. Sejember 1853.

Ser SRiniffer für $anbel, ©«werbe unb öffentliche Arbeiten. b. 5. öjjrpbr.

261 ) (Erlaß an btr Scniglit^c Krgimmg 511 N. unb abfdtjriftlidj jur glricbmäfignt Stauung
an jammtticbe übrigen Königlichen SUcgimmgtn unb ba» Königliche ^clijri^rajtbimn hitfrlbji,

bie (Ermittelung brr Urfachen non j5amffteffeU Ciflojtoncit betreffend

oom 22. SRoOtmbrr 1853.

(OTinift.-®!. 1850. ©. 89.)

Sic Söniglühe Regierung erhält hierbei bie Anlage 3brr« ©eridjl« oom 10. 3uni b. 3-, betreffenb bie

Sampffeffel'Grplcffon in ber Spiritu*>©r«nnrrei be* N. ju N. mit ben ©emerfen jurücf, baff in 3ufunft litt»
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ben Untert'udmnge . Bemäntlungen über berartige UuglücfefäUe außer einer genauen Befchreibung mii 3ah(tn-3lR>

gaben bet ®imenßonen, eine genaue ©fijje ber 3trßörung nebft 6rläuterungsberid)t beijulegen iß.

Brrlin, ben ‘22. Rooember 1853.

®er SDtinißer für .f-anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. V. &.

VIII. ©cneral^oftt>em>altung.

262)

25erfügung an fammtüdit fieniglitht Oberr^ojir&ircttioncn in SJejug auf bie Ausübung
beff ^ojlbienfleß an bm Sonntagen, Pom 2. Dezember 1853.

Sie Königlichen Cber-ffJeß-Sircftienen mache id) barauf aufmerffam, baß alb „außergewöhnliche Berbult.

niffe," bei treiben ©iefelbcn nach ber Bcrfügung rem 20. Septbr. b. 3- (SRiniß.-BI. ©. 245) ermächtigt fein

foflen
,

je nach ben befenberen Bebürfnißen bie ßlufübung beb i'ctibicnfrcs an Sonntagen in größerem Umfange

ftattpnben ju laßen, nur rerübergebenbt außerorbentlithe gäße eine« aubnabmetreifen BerfcM-Bcbürfniffc* anjufehrn

jinb, wogegen bic Befugnis gu regelmäßig fortbauernben ‘Abweichungen an tinjtlnen Orten ben Königlichen Ober.

Boß ®ireftionen baburch mit hat erttieilt werben foDen. Berlin, ben 2. ®cjembtr 1853.

©er 'Dim iiicr für §anbel, ©ewerbe unb öffentliche ?lrbeiten. V. b. äpetjbt.

IX. £anbftra§en unb Styaufieen.

263)

(Stlaf an bie Söniglidje Regierung ju N. unb abfcfjrifüid) jur Rad)ri<ht unb gleid;mäfii*

gen Seadjtung an fdmmtlidir übrigen Söniglidjen Regierungen, wegen ber Por 3a&lung

Cbau|feebau«^rämien ju erforbernben Radjweife, pom 28. Rcpember 1853.

Stach hem Berichte ber Königlichen Regierung rein 15. r. SO), gewinnt eb ben 2!nfd)ein, alb eb ber bean.

fragte Brämicnrefl für ben N. ßbauffeebau, nach Grfdiöpfung bet SDtittel ber Baugefeßiehaff, nicht jur Bcßenbung

ber Gßaußee, fonbern jur Berichtigung rüdfiänbiger gorbmmgen für bereitb aubgeführte arbeiten nrrwrnbrt wer-

ben feile. 3n birfem gaße würbe aber bie Beßrnbting beb Baueb überhaupt in grage geßrflt fein. ®ie Kö-

nigliche Regierung bat ©ich bebhalfc noch baren Ueberjeugung ju rrrfchafftn, baß burch bie Uebetweifung beb

Brämienbetragrt bie ooflßänbigc Aufführung gegiert werbe unb ©ich hierüber aufbrüdlid) ju äußern.

3n analoger SSeife ifc für bic geige bei aßen benfenigen Prämien Bauten ju rerfabrcit, bei welchen bie

gäßigfeit ber Prämie burch ba# Grforbemiß beb Radjwcifcf bebingl iß, baß mit cpülfe beb Brämienbetrage* eine

gewiße Baußrerfe fertig geßeßt werben fönne, inbem bie Bebingung ebne Bebeutung wäre, wenn bie gertig.

ßeßung in geige ber Ueberweifung nicht ßattfänbe.

®ab bauamtliche Atteß unb ber beigefügte Bcrtrag erfolgen jurüd. Berlin, ben 28. Rorember 1853.

®er SPtinißrr für §anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. V. h. ä£>epM.

X. (£ifcnbaf>nen.

264)

Girtular:9?trfügung an ftimmtlicße Söntalidicn Regierungen, bie Sompetenj her Sbmis

nijlratiP s33e()örbc bei Bnfprüdien auf bie im §. 14. beß ©tfc$cö über bie (Jifenbafcns Unters

Hemmungen pom 3. Ropcmber 1838 erwähnten Stfiu^lnlagcn betreffend

Pom 14. RePembet 1853.

3n ber Berwalfung iß bieher rielfach bie flnßcbt gcltenb gemacht werben, baß ba« Ginfdjreiten ber ?ltmi«

nißratir-Behörbe auf ©runb be< §. 14. br« ©efepet über bie Gifcnbahn-Uiilemehmungcii rem 3. Rorembet 1838
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(abgefebcn non tem jrcciten abiafte biefe* §.) nur b iS jti 0tatt gefüllten« CrÖffnung beS Sahnbetriebr* o,e.

redjtfertigt fei ,
unb taf: n a cf> 3lu#fübruna tri Saue* <f ben Setbeiligfen überladen rerrbrn muffe, an|fatt tri

Fürjeren abmimflratiben ©erfahren« ben SBeg be* i'rejefte# ju befd)rritrn. Ser Söniglidx ©eriduebof jur Cut.

fdjtibung brr ffompetenj . ÄonfWte bat rin» t>cn birfrr auffaffung abrocitfieiibe Slnjicb* mittelfl be* Crfenntni|TeS

Bom 25. 3mii 1853 jur ©eltung gebraut uub irörtli.t) Brrmrrft:

„für bit Behauptung, baü btt tfempeteng brr SHegirrung mit brr Cröffuung brr Sahn aufljcre, ftblr t* an

jrbrm grfrplictini ©runbe."

3ugleidi bot brr @rricbtibcf entftftreben , baji Slnfprü&r auf bit im 5- 14- a. a. C. rrteäbntrn 0d)u(j anlagrn

überhaupt gar nicht im Siechtfirrgr brrfolgt ivtrbrn fonntn.

3<b babr nicht untrrlaiirn ttoürn, bit Söniglicbe ^Regierung hierauf brfcnbrri aufmcrffam ju maJjtn.

'Serien, brn 14. 9?oBtmbtt 1853.

Ser OTiuider für tpanbrl, ©emerhr unb öffentliche Arbeit«. t>. &. 5‘n’ööt.

265) Girtular--(?rlap an fämmUidff Stöniglidjen Kfgimmgtn, fcaö bitftgt Äontgltdje ?PoU\ei=

^3räfibium unfc frimmtlidjt Soniglidje €ifnibajm*S^mmifiiariatt, mit betn Sftfglcinfnt über bie

frtirn Säurten auf btn Staate« unb unter StaatesSemaltung jtef)tnbrn (Sifmba^nen,

t>otn 28. Stoeember 1853.

Str ftöniglidien ^Regierung überfenbr ich iu t Senntnifnabme anlirgenbrn 2tthrucf bei unterm beutigen Sage

tun mir erfahrnen JRegltment* über bie freien jahrten auf btn 0taat« . unb unter 0taat*‘fflrrnjaItiing ffebenben

Cifenbabnen. (21nl. *.) ©erlitt, brn 28. 9fcr»mber 1853.

Ser äRinifter für $anbel, ©etrerhe unb öffentliche arbeiten. V. b. ,<g»cpbt.

^Reglement über bie freien Sitten auf brn 0taati> unb unter 0taati*93rrtBaltung ffebenben ©ifrnbahnen.

I. greir e rfonrn -gab rt en.

S l.

3ur freien gafrt mit Ben fahrplanmäßigen Bügen finb beretbtigl:

A. in alten RBagenflaffen unb auf allen ©taal*» unb unter 6 laal*>Sertt>aitung üefenben
Sift nbafntn

bie Bnbaber pen {egftintation*farien jur freien gäbet auf ben jum Serein beudchtt ffifenbahn-Serwaliungeu gehärenben

Cfifeubahnen

;

B. in allen Siagentlaffen Innerhalb beb ©fte I ll o n« • Bejfrf *, in btm fie funglrrn:
1 ) bit STOltglitbrr brr limiion

:

2) btt S’titglieber rer @rfe(Ifibaft*.®epulatienrn bei ben unter ©laalS>Sm»altung flebtnben sPriDai.£t ,'enbahnrn

;

3) btr Ober*8tttiebb.3nfpeftcr, btjitbungbwtife Betticb*.3nfpeftor unb beten ©icllDcrtrrtrr;

4 ) btr Obermaftbinenrnrifter unb

5) ber Cber.(5liilrr>2lenral(rr

;

foftrn Beamte mit bitfrm 3mW-tibara(trr (4 unb 5) bei ber Bahn angtücüt finb.

C. in ber II. ÜBagenflaffe
innerhalb be* ®ir r Itt o n * be j Itlr *, in bem fie angeflellt finb:

1) ber RRafthineumeifte*;

2) btr Bafm.JlontrolrHt;

3; brr fcaupt-SRagajin-Sertralter

:

4) brr Ieltgrapbtu.3«0enienr;
b. innerhalb ihrt* @efihäfi<bejitfe*:

1) bie Cifenbahn-Baumeifler, innrtbalb ihrer Sfttheilung unb über bicftlbe hinan« bi* junt Sücbnfipt be* Dorge''tp.

ten Beirieb*-3n(petlor«, ober, trenn fie einem ictdicn nithl mitergeertnet (tut, bi* jum Sipe ber Direftion:

2) bie Babnmeilter innerhalb ihrer Sahnmeifitrei unb barfibtr hinau* bi* jum Sohnfipe bc* Borgefcptrn äbtlici-

lunB*-Baumrider*. Dtefrlbrn (1 unb 2) bilrfcn auf brn etreefen, auf btnen fie jur greifafrl berechtigt finb,

auf brr getoraplibe fahren.

Bei

Digitized by Google



289

8d 3flä*u< mit ktnrn nur kit ©tfSrktrung in ktr I SBagtnftafTt fiaitfink«, Ran« bie unltr a 1 kW 4, unk unltr

b i btjfiijnrtm ©tamltn bi* I. JHafft kmufrn; kt«glti*m bürftn fit in ktr I. SBagmflafTt fabrtn, mmn fit in ©fglti*

hing tint« jnr grcifob« in I. fiiafTt brrtlbttgtm ötamitn btr tigtntn oktr rincr frtmktn (fiirnbakn rtiftn.

i 9.

Eta na* fi. 1. B unk t' jur frtitn gab« brrritligtm perfonrn werben, fotoril t« ju ihrer Stgitfmaiien trfotkttlitS

if), »an ktr Eirtftion ita$ ktn anlitgtnktn gormulartn I. II. III unk IV. gitifarltn, für tintn biflimmtrn 3titraum
gültig, auigfftrtigt.

S 3.

Eit freit gab« mit km fabrklanmäfiiatn 3figm wirk fcmtr btwIBigl: km 35glingrn kt« gtafitn Plitiiair-
SBaiftnbauft« in ‘pottkam , btt 'Bar*m-S3atftnbaufe« ju 'JJrttftb;, fo mit btt JfiiIitair*Snabtn.Snttbungt-3iifiltuW

ju »nnaburg bti ktn Seifen ©ebuf« ktr Sufnobrnt in kit gtnanntrn Snfialttn unk natb btm äukfibrtktn aut ltJtcTtn

bti ktn Seifen natb ibrm ntutn ©tßimtnungoortm, unk jwar in ktr III. SSagtnflafft.

S 4.

Eit Htgilinialton«-papitre, auf ktttn fflrunk natb $. 3. tint fttit gabt! angtiprotbtn wirk, fink ktm Sorfitbtt ktr

trfitn ffiftnbabn • Staiion jur ginfitbl »orjultgtn, »tltbtr ktm gnbabtr für bit brfrtfftnkt ffiftnbabnfirttft tintn Ütgüi»

ntaliontftbtin jur frtitn gobrt natb btm gormular V. aitaftrligl.

S 5.

Wflt ©tamltn ktr Staat«-©iffnbabnrfi unk ktr unttr (?taai«.©frmallung fltbtnktn gifcnbabntn babtn inntrbaib kt«

Efrfftion«<8tätrf« , worin fit aagffltni fink, in Eimfigtfibäftm fttit gabrt auf ktr 8abn. Bti ktnjtnigtn ©tarnten,

wtltbt aitbi jurn S8agtn-8tgIfitung«-ftrfonal kt« btirtfttnktn Jugt« gfbbrm, finbtt abtr kit freit gabrt nnr auf ©runk
eon grtifabmibtinett flau, wtltbt bit ü'tftbtinigung tntbaittn, kaf kit Stift ktn Eitnfi bttriffl. 3ur 8u«ftf8ung kitftr

grtifobrtftbtint fink unltr fptjirlltr »tjtitbnnng kt« Eitnfifallf« btrttbligt

«. kit Wilglitktr btt Eirtftion,

b. ktr Obtr-8r(ritb«»3nfktflor, btjitbunglweife 8riritb«.3nfptftOT unk ktrtn ©itDOfttreltr,

e. ktr Cktr*Waftbintnmtifltr, btjitbunglntif« ktr Pfafibinmmtifttr,
d. ktr Obtr-Sültr-Sttwalltr,
e. kit giftnbabn-SPaumt ifttr,

f. ktr Cabn-Äonlroltur,
(t. kit @tation«-©orfiebtr.

Eit unirr b bi« g bejeiibnfltn ©tatnltn babtn iibtr kit oon ibutn natb ktm gormular VI. au«gtftrtfgitn grtifabri*

ftbtint unltr fortlauftnkrt Summer, wtltbt atttb auf kit grtifabriftbtint ju ’tbtn tft, Stgifttr ju fübrtn.

©ei Stfranfungtn tint« ©tarnten wirk in km gaflen, wo tin i'abnaru angmommm ift, ktm trfraufitn ©eamtm für

kit Stift ju ktr, ktm JBobnorle kt« Sabnarstt« niubßbeltgenen ©Iation auf ©runk tint«, oon ktn unltr a bi« g btjtitb-

ntltn ©tarnten audgtfltBltn grtifabriftbfin« freie gabt! gewährt-

Etn ©abnärjten fann btt Eirtftion für km ©ejtrf, inntrbaib ktfftn ibnm kit ärjtfitbt ©ebanbtung ktr ©tarnten

fibtrfragrn lil. tint, jur grcifab« btrttbiigtnkt grtifarit natb gormular VI. gtwäbrtn.

S b-

Eft Eirtflion bleibt torbtballtn , auf ktr unfrt ibrtr Strwallung fitbtnkrn Si'tnbabn ktn Eirtflorm ofctr ©tatnltn

frtmktr Sifrnbabnm, fowtit fit niibt idfon kcgiiimaiiont-ftarltn kt« ktulfibfn (fiftnbabn-Strtin« btfifm, Jtartm jur frtitn

gabrt ju tribtilm. Eftft grtiiabriftbttnt »trktn natb ktm gormulart VII. im Samen ktr Eirtftion au«gtfitUI unk müf.

ftn ju ibrtr ©ülligttit kit Ünltrftbrifl minktfitn« tint« Eirtflion«>8Nflglitkt« Iragtn.

fi.
7-

ßbtnfo bltibl ktr Eirtftion oorbtballtn , auf btr unltr ibrtr SBtrwallung fltbtnfctn Siftnbabu kurib grtifabrifibtlnf

naib ktm gormulart VI. ktn bti ktr ©abn angrfitOlrn ©tarnten frtit gabrt ju ktwlfligtn
a. bti ktr trfitn StnfttHung, folibt mag auf Probt , Jlünkigung oktr befinitis erfolgen, für kit ptrfon kt« ©tamltn

unk kit ju ftfntm paudfiankc gtbörigm Ptrfonrn ju ktr flirrtift na* ktm ibm anatroirirnm Station«orlf

;

b. bti Sntlaffungm au« kem Eimfit für kit Ptrfon kt« ©tamltn unk kit ju ftintm jpau«fiankt gtbörigm perfontn
jur Sti't natb ktm oon ibm grmäbittn nrurn Sobncrtt, unk

c. bti ©mrlaubungtn für bit ptrfon kt« beurlaubt«! ©tamltn.
3n wie weil km ©tamltn bti ©ttftfiungtn für fitb unk bit Pfilglitktr ibrt« Jiau«fiankt« frtit gabrl jufiebl,

btfiimmen kit kc«faüfigrn ktfonkertn Stgltmtm«. giir ktrarligt grtifabritn btbütftn kit ©tamltn glriWfaü« tint«, oon
ktr Eirtftion au«gtfitUtm gttifabrt'ibtin« naib ktm gormulart VI

« 8.

{lanbwtrftrn unk atbtiltrn (ann bti lltbftnabtnt kon SlTktiim für kit Ciftnbabn ©tbüf« Su«fübrung kitftr arbtiitn

frtit gab« ingrficbtrl wtrktn. Eit ©trtüjtiaung jn tiner folibm gteifab« raufi kutib tintn son ktr Eirtflion ,
ktm

Ebrr-©clritb«-3n'ktflot oktr Srtritbc-gnfptlior , ttm Ciffnbabn>Saumcificr oktr ktm Xtlcgrakben>3n8tnifur natb ktm
gormular VI. auOjufitllmkrn gttifabtlflbein naibgtwitftn wtrktn.

S- 9.

Ern arbtiltra btr Stoarmur.ISfrfflälltn , wtlibf auf au«warligtn Stationen arbtitm au«jufübrm babtn, föiratn füt
kit Sfinfabrt oom Cbtr.TOaubintnmtifitt rtfp ktm fSafibintnmtifltr, unk für bit Sütffabrl »om ©taiion«-Sotfitber grei»

fobrlfibeint na* ktm gormnlat VI. au«geficBt wtrktn.

fKinifi^©L 1853. 39
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i. 10.

Eit tiacb ben $$ -1. 5. 7. 8. unb 9. crFotbtrltcbtn gcrifabrtFcbrine werben ftetS nur für eint batin ftft brftitmnie

fun» ,
ober £>in- unb Sütffahtt auSgtfttlli unb müifen eben fo , wie bie gtmöbniithrn gohr» rtfp. Preten al * Billet« ron

btn Sthaffnern abgrnomnten unb jur ftontcole eingefanbt wttben. Eit gttifarttn , welche ni$i blcft für eine btftimmle

gäbet gültig finb, werben ben 3nbabttn btlaffen.

Elt 3ugfübrtr haben abtr bit Kammern berftlben unb bit barauf jurüifgelegten gahrien ju neiirrn. Sowohl übet

bitfe gteifahritn, als auih übet bie, »on ben Sibaffnern eingerogenrn gteifahrrchetne wirb btt ber ftontrote monatlich

eint Kactwciiung gefertigt, unb mit ben etngegangenrn greifahrtttheinen ber Eirtftion jur Prüfung norgtltgi.

II. gteier SeanSport von Sffeften.

S II.

Eit jur freien gahrl btfugltn ^trfonen bßrftn 50 yfb. ©epai frei miinehmtn.
ein @arantit (thein auSgeftetlt.

s ta.

Uebtr HtfeS greigtpäcf wirb Set«

Untnigtlilither SranSport son gffeften, wtltht Beamten btr Staats »gifrababuen nnb ber unter Stuaii • Verwaltung
flthtnbtn diftnbahntn angebören, finbet nitbi anberS ftati, als in fo weit ben Promten bei ftaitfinbenbtr Perfeftung in ben
btSfaftfigen btfonbertn SieglementS tin Snfpruth hierauf ringeräuml ift. Eer Porfttber ber SbgangS» Station muft Aber
bieft IranSporic nab »orgüngiger ©enebmtgung ber Eireftton einen befonberen irunccport'chrut attsfttUen.

Unter Betätigung bitte« IranSportftheinS finb bie betreffenben (Segenflanbe bei btt (Mepöd- ober ©üter.Qfrptbitien

fdtmlisb aufjugeben unb am BtftimmungSorlt nur gegen ättsbänbigung be« SouponS Pom IranSportfiheine in (impfang
ju nehmen, worauf ber legiert mit brm Setipon an bte (ftüter-Xontrole eingtfanbt wirb. Stier werben bie Sthtine ge*

•ammelt unb monatlich btr Eireltion oorgelegt.

Eaä Eienflgut ber eigenen Sahn wirb unenlgeltltth btförbrti, teboth ftnbel auf bafTelbe ba« Porfttbtnb für ben freien

IranSport oon Beamten. (rffrllrn porgeftbriebent »erfahren anwenbung unb t« muh baifclbe, wie jebt« ipnftige graebt*

gut, pon bem »ergebet ber 3bgang«>3ialion aufgegeben werben.

III. Sirafbejlimmungcn.
5. 13.

8Btn Pahnbeamten, inSbefonbere ben Dber*8etricbS»3nfptfiortn, 8ttrlrbS-3nfpefiortn, Sontreleuren, Slatiou«.»or=
ftebtrn, fo wie ben 3ugführtrn, wirb e« bei eigener Btraniwortlitbfeii jur ‘pfliibt gemacht, bit pünftlttbe unb ftrenge SuS*
rührung oorftebenber Ptftimmungen ju banbbaben unb ju ilbertpailtn unb jebe 3uwiberbanblung btr Eireltion fofori an»
jujeigen. Pfifibraucbe unb Untrrfihltife werben ftrenge nnb nath Utnftünben burch fofortige Eienfttntlaffung beftraft.

S U-
©et unter anberrn, als ben im Borftebenben oorgefitrtcbenen gormen bie Staats» unb unter Staats »erwaltung

fttbenben (Sifenbübnrn jur unentgeltlichen gäbet ebtt 4'efc'rberung pen Sachen brmeßt, btmerrn läft, ober wicht f'anMun»
gen begiinftigt, wirb, wenn et jitm Eitnftpetfonal gehört, mit Eitnfttntlaffung beftraft, (fine geringere Strafe, als btt

Eienftrnlloffung foO gegen folthe Beamte nicht anbrrS in anwenbung fommen, als wenn bttfelben befonbrrr Wilberungä»
griinbe jur Seile fteben unb bie Porgrfrhte Eireltion mit iftenebmigung beS PfintftcrS füt panbrl , (bewerbe unb örfent»

litte arbeiten biefc SSiiberungSgtünbe jur pfotiocrung einer geringeren Strafe für auSreichenb anttftnnt.

@egen perwnen, welche nicht )u ben Sifrnbabn-Peamlcn gehören, fommen bie ©efltmmungen beS $. 16. beS äUgt»
meinen StttccbS-Seglemenlö som 18. 3uii b. 3. (P)inifl,.!8 l. e. -JO") unb auStrbem bie nach btn Umftänben beS gaUeS
etwa nach btn allgemeinen ©tftgtn oerwirften Strafen in anwenbung.

S. 15.

grecfahrl.pewiUigung übte bie Befiünmnngrn porfltbenbtn SrglemenlS hinaus , fowte lenftige Hbweitbungen «on ben
Sorftbriften biefes ^Reglements bürfen ohne meine ausbrüdliche (ürnebmigung nicht ftatlfinben.

Berlin, ben J8 . Sooembtt 1853.

Ett Piinifttr für £anbei, (Bewerbe nnb öffenilithe Stbeilen. t>. 6 . jpenbt.

3n $. 1. B. beS Äeglcmeniä.

SSaltn.

9lt. S tgi ti mal i on S f ar t

e

tnr freien gahrl mit aflrn fahrplanoäSigen 3ügen in beliebiger Sagtnflaffe für $nra
tu feiner Stgenfchafi als

ben len 185

Eie ftönigliche Eireilion.

©ültig bis jum Sthinfft beS 3<tbreS 18

gormular Kr. I.
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gormular St. II.

3« $. i. C. ». be* Segtcmenl«.
~

S eifert.

Sr. ? egi timal i o n « f a rtc

jnt freien 8 jferl ntii «Ben fahrpianrnäfigen 3ügen in »weiter Bagenfloffc für br» futrn
ben len 185

Dir Säniglitbe Sireftion
©Bitig bi* jnra e(blufft tri 3ahrt« 18

NB. Baf bit Sfltffrflt be« gorrnular« Sr. II. ift ju frttn:

3nfeaber (ft bereifeligt, in btnitnigen 3ügrn, mtl toftbrn nur $eefonen «rfltr BagtnHaift btfJrbttl treiben,

bitft Slaffe ju htnutstn Sutfe barf tr in bitftr JHaffe fafrrtn , trenn rr in 9eg(eiituig eine* jur grtifahrt in

erfler JHaffc beteifetigten ©tarnten 6er cigtnen aber einer ftetnbtn Sifenbahn reift

germular Sr. III .

3n J. 1. C. b. 1. be« Seglcmcnt«.
" " "" ^

Satin.

Sr. Segiiimation«! arte

jnr freien gaferi mtl aCen fahrblanmäSigen 3ügen in iweiier SBagtnKeffe enf ber ©trttfe con
bW unb tn umgefchrter Siifelong
für ben Bifejtba&n.Saumcifler frerrtt

ben len 185

Sie SSttigliibe Sireflion.

©Siiig bi« junt S(bluffe be« 3ab«« 18

NB. auf bie Sfitffcfle bt« gormular« Sr. III. ift in fegen

:

3nbabtr ift bererbligt, in benjenigen 3ügm, mtl trtlcben not ^erfontn erfter Bagtnflaffe btferbttt treiben, biefe

Siaffe ju btnugen. Sutb barf tr in bitfer Klaffe fahren, trenn tr in Begleiluna eint« jtrr grtifabrt in erfter

Blaffe berechtigten Beamten (er eigenen ober einer frembtn Sifenbobn reift, gerner iS btmftlbea geSalltl, in.

nerbalb ber auf ber ©orbtrfeile bejeiifenelen Streit auf ber bafomoiibt ju fahren.

gormular Sr. IV .

3a 1. C. b. 2. be« Seglenteni«.
' " "

Safeti.

Sr. ? t g itimalio n«f ar te

jur freien gahri mit aOen fahrpfanmSfigen 3Agrn in BagtnKaffe auf ber Streife oon
hi« unb in nmgefehrtcr Sttfetung

für btn ©ahntntifttr ftmn
ben len 185

Sie Söniglitfer Siteftion.

©üitig bi« junt Stbluife be« 3ahrt« 18

NB. auf bie Saa-eile be« gormular« Sr. IV. iS ju frgtn

:

Srm 3nhabrr iS autb gtSattrt, innrrhalb brr auf btr SSorberfrite bejeitfenelen ©iretft auf btt Jofometire jn fahren.

39 *
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3u $. 4. 6 { ä Stgfentest*.

S?af)n,

St- «t gittmation ilartf

jut freien ftabrt in dritter S3agenKatTe mit »tm 3*0« am im
non Station bi* Station

für b , 3ögting bt*
bin Im 183

D

goramlar Sr. V.

185

Citfer Stbttn tnuf mibrcnb bei gab« auf Seetangen btnt Sttnfnrt jebtrjeit totgejetgt unb nach bei Sb fahrt

»on btt »erlegten Station an brnitlbrn abgegeben merben.

3u SS. 5., 7., 8. unb 9. be « Segle ment*

für bin

tue Seife son Station

ln ©agtnffaffe,

§
ülitg fit bit 3*i* oom
.
re e cf btt Stift:

btn len

SBti^n.

8 teifa brtftbei n

bi* Station

bl#

V
185

gonnuiat Sr. VI.

3u S- 6- be* Stgtcmeut#.

Sr.

für ben btr

£rirn

S
r Seift bon ©taiiou

Sagenffafle.

gültig fftr bit 3til nom
btn len

SSaljB

gteifabriftbeitt

(fifenbabn,

bi* Station

bi*

165

Cie Jtönigliibe ©ireliion.

gorntuiar St. VH.

XI. Verwaltung tn ©taat$* Steuern unb Abgaben.

266) ßrlajj an bit Äönigli^f Regierung ju N., bit ®rtwbtf<fi(inpfli$tigfrit b« Stubtna

von SrjltUungtn auf S3ütf>cr bttrtffcnb, bom 8. Oftabrr 1853.

Sfu* einem (Seiten« brr bortigen Sföniglidirn 9?rgitrung#>fSbtheilung für bie Sertoaltung be* Junen: an

ben mituntcr;cid)netrn TOinifler be* 3nnrrn unterm 18. ifugufl b. 3- übet eine SBefibnterbe be* SPucfjbänbler N.

ermatteten 23rri<l)t if) erleben roerben, bajj bit Sönigltdjt 9?egietung# .Sbtbeilung für bie 'Srriraitung btr bireften

Steuern ie. eint ntiber ben im Sienffe be# SBudjbäuCIcr* N. flebtnben Sterling A. unb ben Saufburfdjen 15. »egen
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$oufir«5fontraprntion eingeleitete Unterfucbutig mittelli Beifügung com 36. 2Roi d. 3- au« bem ©rcmbe nicht

trriecc «erfolgt bat, »eil fc/r Seuunjiaten nur mit Sbrrffen oerfebene Buchte unb Schriften im 3ufttage b*« N.

an bit 9Ibreffaten in brr ©tobt N. abgegeben, frineewege« abrr rinrn $>aufir. JjVanbrl bomit betrieben hätten,

unb bohrr lebiglid) ai« Boten anjuftben wären.

Siete Entfeheibung fann mit {Rütfficht auf bit BtRimmungtn brr §§. 3. unb 5. bc« .£>aujir>fRrgulatio« rem

38. 2lpril 1834 nicht gebilligt »erben, ba eine oorgängige Beftetlung ber überfonbttn Bücher ©eiten« ber Cm.
pfönaer noch ben in ben hier oorliegenben Unterfuthung*. äftrn eiitbolteuen Btrhanblungen nicht Rattgrfunben bot,

unb bo imbebenflich bo« Berftnben oon Büchern außerhalb be« 3Bobnort« burch befonbere Boten ©eiten« bt« N.

lebiglich ben 3>oetf bot, biefe Bücher ju eerfoufen, mitbin in ber Abgabe biefer unbeliebten Bücher bo« Suchen

Den Begebungen auf biefelbeu liegt, welche« nur auf ©runb eint« ©ewetbefchfmf außerhalb be« SÜohnotte« ju>

löfiig i|l. 3" SJejug auf ben Dorlicgcnbcn 5aB mag e« bei her getroffenen Entfeheibung jwor fein Btwenben be«

halten , feboch wirb bie k. oeranlofit
,

bei etwa fünftig »orfommenben berartigen {fällen noch SRaafigabc ber »or*

fiehenben Beinerfungen ju «erfahren. Berlin, ben 8. Cftober 1853.

Ser SRinifier be« 3"" ,rn ' 3m Aufträge. Ser ginanj.OTiniRer. 3m Aufträge,

p. üOlaittcuffcl. p. Sommer .-efdie.

267) 3nflruWRn )ur Sitüfuforung ber Serorfcnung t>om .30. 3uU 1853, tptgnt crefultci=

f4»e r Stürribung her bireften unb inbirttten Steuern unb anbertt öffentlicher Abgaben unb

©cfäUe, Soften ic. in ben ^rohinjtn Srantrnburg, ^ommern mit Ütuöfdjluf SReutcrpommerng,

fo wie in ben ^ropinjen ^reufen, $ofen, Sdjleficn unb Saufen, com 15. Jiohtmbtc 1853.

3n geigt ber im §. 39. ber Berotbnung »egen Beitreibung ber bireften unb inbireflen Steuern ic. in ben

ebrnrrwähnten BreDinjrn ben betheiligten SJtiiiiRerien erteilten Ermächtigung wirb jht 2u«ftlbrung biefer Bets

crbntmg Sfaebfiehenbr« hiermit norgefchrieben.

§. 1. (jn ben §5. 2—4.) Ipinftchilich ber Prüfung, Aufteilung, Berpffichtung unb {Remuneration bet Epe«

toteren brwenbrt e* bei ben beflehenben ©orfthriften. Siefetbcn werben nur auf Sünbigung angrflrßt unb erbat«

ten feine fffte Befolbung ober {Remuneration, fonbern bejieben nur bieitnigen ©tbübren, welche ®on ben Sehenten

für bie autgefübrte Eptfution eingejohlt ober ou« bem Erlbft ber obgepfänbetrn ©tgenftänbe gebeeft »erben.

SBenn bie BropinjiabStfuer.Sireftwnen, ober onbere, im §. 24. be« ©rfrjiee, bie Sienftoergtbtn ber nichtrich«

terlichen Beomttn bttreffenb, oom 21. 3u(i 1852 (©efrf.Sammlung 466) bejeichnetm Bthbrben, noch oor»

gängiger Bereinigung mit ben {Regierungen
, fith ber »cn ben leereren ungeteilten Epefutoren jur Beitreibung

bffentlicher Abgaben te. bebienrn, fo haben (te ba« 9techt, bie etwaigen Sienftorrgfbungen berfelben nach SJtaafigobe

be« gebuchten ©efe^c« biejiplinarifd) ja rügen unb muffen nur, »enn bie« gefchiebt, bit betrrffenbt {Regierung ba«

Don in Jfenntnig fejen. Sie Einleitung be« ©erfahren« »egen unfreiwilliger Entlaffung eine« folchen Eptfutor«

fleht jebed) ber betrrffrnben {Regierung jn, »eiche barum geeigneten {fall« ju requiriren ift.

Sa« Sienftfthilb, mit »rlchtm bie Epefutoren bei ihren amtlichen ©errichtnngen «erfehen fein muffen, foB in

ber äRitfe btn preuftifchtn Abler entbalttn unb auf ber linfrn Bruflfeite getragen werben.

§. 2. (ju §. 5.) Bei brr fraget ob unb in »elthetn Umfange eine Stunbung ber fälligen Steuern ober

©efällc nathjnlaffrn fei, bleibt bit in brr @rfthäft«<Aim>tifung für bit {Regierungen oom 3 1 . Stjember 1825 enthob

teilt ©otfdirift niaapgrtenb. Sit mir ber Erhebung ber Steuern ober ©cfäBe tc. beauftragten Bebbrben ober

Beamten finb bimiach, ohne ©enehmigung ber rcrgriegteii Bthörbe, ju autbrütflichrn ober fliUfthwrigtnben Au«>

BanbtbcwiBigungrn nicht brfugt, fonbern mfiffen bie Abgabenbeträge, bereu Uncinjirhbarfeit nicht nathjuweifen ift,

in btn grfehlichen Terminen unoerfürjt abfübren, fo bah alle eigenmächtige Stunbungen auf ihre ©efabr ge«

fcheben. Bei bem oer ober noch ber {Mahnung fleh rrgrbenben gäujlithtn Unoermogen rine« Schulbner« genügt

jeboch eint oon ben gebachten Behbrben ober Beamten autgefteUte unb Don bet kommunal Bebörbe beftätigte Ar«

mutbfbefcheinigung , um bie Unrinjiebbarfeit ber jum Soll geftelltm Beträge ohne oorgängige Epefution nochju«

weifen. Sollten aber bie mit ber Erhebung beauftragten Behörben ober Beamten fith bei Einjiehung brr Stenern

ober ©rfäBe ic. faumfelig unb fabrläffig beweifen, fo bleibt ti ber oergefefften ©ehbrbe überlalfen, cinr flrengrre

SontroUe anjuorbnen. IBegen riner Stunbung ber Somoinrn. unb {forftgrfäfle behält e« bei ben, btn Sbniglichm

{Regierungen ertbeilteR befonbern ©orfthriften fein Brroenben,
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S- 3. (ju 5- 6.) -Jfii ben Sonn« unk ‘Sefttagen fink, gleich ankern 21mt#prrr[d)tunfltn, auch alle GpefutiotiS.

afte einjufteOen. Siefe Borfdjrift gilt j>kcd) nut von ken g e f e $ I i d) e n gefttagen. SW folche fink außer ken,

keiben Senfffjionen gcmeinfamen, für bie fat^oli fd)c Sirdjr neck folgmke krfenkrre anjufeben

:

1) in ktn Hrovinjen $reufen, Schlefien unk Sathfen
*) ker Sag ker örfcbeiming krf Herrn ((Epiphanias ober gtfl her heiligen krei flönige),

b) SRariü Reinigung (?id)tmep),

c) 2Rariä Berfünkigung,

d) v^rchnlricbiiam,

e) I'ctrt unk $auti.

f) SMerheiligcn unk

g) ffiaria (Stnpfängnif

;

2) in krr Hrovinj Hofen, außer km unter 91r. 1 litt a—g genannten noch

h) SRariä Himmelfahrt,

i) SRariä ©eburt unk

k) kaS $tft krf vernebmften flircbenpatrcnS,

unk insbefonkere in ker (Erjkiöjefe ©nefen

l) bas gefl keS heiligen 3®f*Pk (19. SRärj), unb

m) kaS jeit keS heiligen Skaliert (23. Spril)

in ker (Erjhiöjfff Hofen

n) kaS 5peft krf heiligen Stanislaus (8. SOiai).

Sffiäbrenk ket Saat, unk Sernkttjeif ifi kit (Epefution nur ju ©unfien kerjenigm Herfonen ju fuSpenkiren,

welche Md) wirtlich mit kem Sankkau befchaftigrn. ®ie Regierungen haben mit Hinficht auf km, bei ken Haupt:

gegenfiänken krf Sankbaurf ker etrfchiekenen ©egenken, nach ken örtlichen Serbaltniffen gewöhnlichen (Eintritt ker

0aat> unk Sernkttjeit, kie epefuticnSfreien 3*iten für ken ganjen RegierungS«Bejirf ober kie einzelnen ipauptbe«

ftanbtbeile ktffelben felijufeffen unk öffentlich befannt ju machen.

SPei kiejer geftfejung oerbleibt eS bemnächft fo lange, bis in Jolge gemachter (Erfahrungen kie Sfftimmung

ankeret Seiten für ktn ganjen Bejirf ober ringeine Steile nothweiibig erfcheint unk orröffentiieht worben ifi.

Ob unk wie lange bei außerorkentllchen UnglüctSfäUen, j. B. bei StuerSbrünftrn, Hagelfehäben K. kie Cpe«

fution ausjufejfen fei, ift nach ktn Umftünkcn ju bturtheilen.

§. 4. (ju §. 7.) ®ie (ErefutionS.Sollftrecfung gegen aftioe fRilitairperfonen unk penfionirte ober mit 3n «

aftioitätSgebalt entladene Offijcere muh oon ken Hroi'ingial’Behörken unmittelbar verfügt werken. ®iefe ©eher:

km haben junächft ju erwägen, ob bie Rüdftänke burd) Äürjung ker Befctbung ober ^Jenfcon beigetrieben wer«

ken können, unk heSbalb baS uad) §. 33. ker Brrorbnung (frforkerliche einjuleiten.

Rur wenn biefe SRaafftegel in einjelnrn Säßen unjulüffig erfcheint, können bie gekochten Behorben jur Cpe«

kutionSoolllfreckung fd)reiten. ®etfelben muh jekoih allemal eine Benachrichtigung kesfenigtn SERilitairgetichtS #or«

angehen
,

oon welchem kie HatitionS«Orkre an kie üRilitairperfonen ju eriafftn ifi. (Jlfletbödifli Skabinets«Orkre

vom 4. 3un ' 1822, @effjj«0ammlung von 1822, Seite 209 ; unk 3lßetköchftc Sabinets-Otbre vom 9. 3anuar

1823, 0cif(!.Sammlung von 1823, 0. 18.)

©egen kie in Xafernen ober ähnlichen ©ebäukcn wohnenken bienfttbuenben OfMjitrc, Unteroffijierc unk ©e>
meinen, fo wir gegen kie bafelbft wohnenken penfionirten Offfjiere kürfen epcfutivifche SOtaaftregeln nur kurch Re«
quifition krf SRiiitairgerichts unk nur kann vorgtnommen wtrhm, wenn nach ( 12. Litt. h. ket Serorknung unk

§. 8. Litt c. ker 3 l'ßf«f ( i |}n *<* Örefuticm in kaS 'Mobiliar kerfelben juläffig ifi. (äßerbfdjtte ftabinefS.Orkre

vom 8. Rosembcr 1831, @efe|>0ammlung von 1831, Seite 250; unk TUierhüchfte JfabinetS'Orkre vom 4.3a«
nuar 1833, ©ffeJiSammlung von 1833, Seite 3.) ®er Reguiftlion keS SRifitairgcrichtS bekarf eS aber in bie«

fen Süllen nur kann, wenn kie epefutivifche Sftaafirtgtl in ker flaferne ober kem ®ienftgebdube felbfi vollftrrdt wer«

ben foll, wogegen biejenigeu epefutionSfähigen @egen|länke einer in ker Jtaferne wohnenken SRilitairperfon
, (welche

fleh außerhalb brf SienßgrbäubeS befinben, ohne SRitwirfung krf 3Rilitairgerid)fS
,
bloS nach vorgängiger Benach-

richtigung kcffelben in Befchlag genommen werken fönnen.

§. 5. (ju ken $$. 8 unk 9.) Sie von kerfelben Bebörbe ju erhebenben fähigen Rücffiänbe eines Jlbgaben«

SthulknerS muffen, jur Srfparung von flößen unb Belüftigungen, in ker Regel kurd) kenfelben SRahnjettel ringe«

forkert unk kurd) kaffelbe Berfabren beigetrieben werken. 3U kiefern Behuf müffen kie Reftenverjeichniffe , nach
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©rmrinrn geotbnet, forgfältig aufgrtieflt, unb tarin bie 3d)u!bncr mit it)ren fätnmtlithen , nach (in einzelnen @ 1 =

fälle.Artcn ju bejeichnrnbrn fHücttiäuben, namentlich aufgefübrt wirten.

So« !Keüen»erjeid)nip mup auprt (in fonfl stprctbirnlicb fcpeinrnben Abteilungen

1) jwei Äclonuen für brr 3ahlungrn, welche a) bi« )u bim Sagt, an welchem bir ©fönbung*befebl bim
@jrefutcr eingehänbigt werben, ringrben, unb b) fpütir «on bim Scbutbner abgefühtt werben; unb

2) lim Solenne für bic von bim ©refuter unb be$t'rbung«wrife bim Cwootilanbe ju brfdjeimgente 3»‘

finuation be« SPiahnjtttel«,

enthalten. Sa« ©erjccdjmp ifi non brr betheiligten ©ebörbe mit folgcnbtr Anmeifung:

„bir vorjtibinbrn Abgabenfchulbner finb oon bim ©refutor bunt) ©inbänbigung be« .üiahnjrttel« auf*

jufcrbrrn, ibrr SKücftiänbt bimnn acht Sagen bti ©ermetbung ber ©fänbung unb bir fonfl juiäfjtgin

3wang«mittcl finjuiablm.

N. N. (Ort) bin 18
(SRamr bir mit bir ©rbebung beauftragten ©ehärbe.)

}u DOÜjiibin

Sie SUabnjcttel finb een bir gebaehten ©ebörbe auf ©runb be« in duplo aufjufieflenbtn JRefirmserjeirftnilTe»,

een bem ein ©pemplar bir ©pefuter rrbält, nach bim anliigenben Formular (I.) auepifirtigin unb bim ©pefutot

{u übergeben. Sieter bat fit bemnäcbfl bin Sdjulbnern mit ber hinjugefügten münblidien SBornung au«jubäiibi>

gen, bap, feferu bie 3ablung binnen ad)t Sagen mdtt erfolge, nad) 3n!,J, t be« ©iabnjcttcl« jur ©fänbung ober ju

anbiren juläffigen S'fangomitteln gefebritten werben teürbi. Stuf ©erlangen mup ber ©refutor bem Schulbner

and) bie 3tefienlifte fertigen unb barau« nat$weifen, bap bie in bem ©tabnjettel aufgefübrte Summe mit ben

in ber SReflenlijit errjtiebneten ©efrägen übireinflimmr.

Sie 3n finuat*°n ber 2Rabnjettel wirb in ber betreffenben Solenne ber SRefienlifie »on bem Spcfutor mit ben

SBerfen „bebänbigt bim N. N. am " unb wo bit Sinnahme be« 2Rabn$ette!« oerweigert wirb ober

bie Au«bänbiguttg wegen Abwefrnheit be« 0d)ulbner« unb fiiner gamilienglicber ober $au«gtnoffen nicht erfolgen

fann, mit ben äBcrten ,, angeheftet am " befdieinigt unb bie JHepenlitie bemnädtfi brr mit bir ©rbe«

bung beauftragten ©ebörbe jurütfgegebtn
,

roeldic bie rafdte ©oflführting be« Auftrag« Seiten« br« ©rcfiiter« ju

überwachen
,

bie ©ollfiänbigfcit ber 3«ftnuation«oermrrfe forgfältig ;u prüfen unb bie ©tftitigung ber etwaigen

SUängel ju rrranlaffen hat.

§. 6. (ju (. 10 .) ©ine Au«nabme oon ber, am Sd)luffe be« §. 10. ber ©erorbmmg aufgefirQtin Siegel,

wonach mit ber ©fänbung unb nbthigenfall« mit ber ©efdilagnahme ber ifrüdjtr auf bem £afmr, fo wie ber ge<

wonnenen ©robufte ober gabrifate auf ben ©erg* ober ipüttenmerfrn, begonnen werben fofl, ftnbet nur bann (latt,

wenn fid) mit Sidtrrbeit oorau«fehen Iaht, bap bie anberen 3wang«mittel (dtnellrr unb mit geringeren Sofien jum
3iele führen. 9?acb fiattgefunbmtr ©fänbung ober ©eidtlagnahme brr fruchte tc. ifi aber bie Anwrabung bir

übrigen 3wang«rnittel fofort juläfftg, wenn nad) bem ©rmefTfn be« mit brr Erhebung beauftragten ©tarnten ju

beforgen fleht, bap bie ©fänber feint binreiebinbe Setfung gewähren werben, ober wenn oon brittrn ©erfontn 6i*

gentbum«*?lnfprüd)t angemelbet worben (lob. Sie ©fänbet muffen in foldjen Jjällrn bi« bahin, bap bic Soife roll*

fiänbig befriebigt ifi, gleidtfall« unter ©rfchlag bleiben.

§. 7. (ju §. II.) Sie mit ber ©rbebung biauftragte ©ebörbe mup, oor Anortnung ber ©fänbung, in ber

SSefienlifte bie 3ahlungen, wcldje nad) beren Anfertigung eingegangen finb, forgfaltig oermerfen, bie Sebenten,

irel.+e ihre SRütffiänbe oollpänbig eingejahlt haben, fhrrid)en, unb nur gegen biefinigrn Sdjulbner, ton benen bir«

nid)t gefdiehrn, unb bereu Unrermögen aud) nicht alf fefigcfiellt anjufehen if) (§. Ii

.

ber Jniiruftion) ohne 6re*

fution«*Anbrohung, bie ©fänbung unb nithigenfalf« ©efchlagnahme ber grüchte tc. oerfügen unb babei jugleid) auf

bie etwa rütffiänbig gebliebenen SÜabugibübren, fo wie auf bie fünftigen Sofien ber Aufbewahrung unb be« ©er*

fauf« ber ^fänber, wrld'e nad) bem Sarif ungefähr ju berechnen finb, SSücfftcht nehmen. Sie $fänbung«brfrt)le

finb nad) btm anlicgenben gormulare (II.) anjufertigen.

§. 8. (ju
J. 12.) $infid)tlid) ber, ber i'fänbung nidjt unterworfenin ©egenftänbe ifi 9faehflehenbe» ju bt*

rüdftd)ligen

:

a) Alle Ofigenfianbe, welche ber ©fänbung unjweifelbaft nicht unterliegen, müffen immer ffrigelaffen, ©egen*

ftänbr, beren ©fanbbarfeit jweifelbaft ifi, bagegen in ©efchlag genommen werben, wenn anbere taugliche ©fanb*

fiücfe in hinreichenber Anja hl nicht oorbanben finb. Set ©pefutor mup in folchem SaBe bie etwaigen Crinwen*

bungen be« Sthulbner« in bem ©finbung«prctofcüe ober einem Anhänge ju bemfelben oermerfen, unb ber grt)i*

bung«beamte bemnächfi beflimmen, ob bie Sachen ffeijugeben ober ju eeriuptrn finb. ©egen bie ©ntfeheibung

r
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bcf Grbrbuug«beamttn ift jwar (int Q^rfcfjvrctbf bti bem Sanbratbe juläfftg, biefrfbt muh ober fo jeitig angebracht

werben, ba|i erdetem rer bem jum ©erfauf betiimmten Termine ein ©erbot jugebrn fan n.

b) (gu Litt, a—d.) 3Ba# jum unentbehrlichen SSirtbldjafrJbebarf gehört, lögt fid) i.itht im Slflgtmeinrn be«

ffimmen, fonbern nur noch ben cbmoltcnben Umiläubrn, bem Umfange unb brr ürt ber SBirtbftbaft, brr ®röje

bet gamilic :c in febem einjelnrn Jafle brurtbetlen. Sem Gjretutcr bleibt r» in jwrifelbaften Rillen über»

taffen, ftefe hierbei ber $ülfe eine« Sachoerftänbigcn jii bebirnrn. 3"*beicnbere muh (ich berfelbe in bem, §. 12.

Litt. d. brr ©trorbnung, gebad)ten gjfle burch ©rrnehmung mit bem Ort8ror(1anfce ober onbrrrn ®ad)Petfläu.

bigen, borüber @nrigbeit nerfihoffen, welche Qfegenflünbr brr 2Sirthfd)aft entzogen werben fötmen, unb wie folebe*

gefchehtn, in bem ©fänhung*!©rotofofle rermerfeu. Uebrigrn* femmt bie Sorfdjrift Litt. <L bei aBen Sanbwir.

eben, ohne 9iü<fjtd)t auf ben Umfang unb Ertrag brr Sonbwirtbfchoft unb bot onberweitc Ginfommen ber ©efijer,

jur ünwrobung.

c) 3 n bem Litt. f. gebuchten JaUc borf bie ®bpfänbung, noch nergöngiger Grtrirfung einer ©arition«orbr.\

nur erfolgen, wenn bie ©filitairprrfon ©egenfränbe ber berechneten 21 rt ju befifen einräumt, bie $erou»gabe ber.

ftlbrn jrboth oerwrigert. Ser Schulbuer muh hoher barübtr, ob er brrgleichru Sachen befije, jueörbetil »ernom.

men »erben.

d) ©ei ber Ginjitbung neu Staat«.Abgaben blcibrn auch noch folgrnbe ©egtnfiänbt oott ber ©fünbung an«,

gefchloffen: 1) rinr ©itlcbfub obrr in brren Ermangelung jmri Siegen nebfi bem jum Unterhalt unb jur Streu

ber freijulaffenben Sbiere erforbcrliehen mutier unb Stroh für einen SRonat; 2) ber einmonotiiehe Stbarf an

Stob, ÖSetreibe, «Oietd unb anbrren nothwenbigrn feterrfhebürfniffen für ben Sdtulbner unb feine Jamilte
; 3) bie

©üd)er, welche fid) auf bei« (bewerbe be» Oepfänbettn bejiehen, fo wie bie ätiafdjinen unb 3>*f*f‘*>***nJ* « welche

jum Unterrichte ober jur Auf Übung einer SBiffenfchaft unb Sunfl gehören, bi» ju einem Söertlje von SO 2b Ir.

unb nach ber 3ßal)l be« @rpfänbrtrn.

§. 9. (tu (. 14.) Set Sd)ulbner barf jwar brm Grefutor nicht oorfd)rriben, »eicht unb wie fiele @e.

geuflönbe er pfänbtn fülle; beim SBorhanbtnfein mehrerrr mit brrfetben Seidjtigfeit jid)tr tu fleflenhec unb ju per.

fttbernbrr ©fanbfliicfe muh jeboeh, wenn bit ©tfeblognabmr eine» 2beil« berfeiben gier Decfung btt beijutrtibrnben

Summe genügt, auf bie 3Bünfd)e be» Sdtulbner» billige «Riicfficht genommen werben.

Sobalb eine ;ur Seefung ber jtdirr tu ffrflenben Summt hinreicbtnbt 2lngnt)l tauglicher ©fanbftücfe jufam»

mtnaebradit irt, muh ber Grefutor pon jtbem weiteren ©erfahren abürhen, unb barf inObefonbere bit Oeffnung ber

SBobmmge unb anbrren «Räume, fo wie ber barin brfinblttbeii ©ebältniffe nicht weitet pertangen.

$. 10. (gu §. 16.) Sie 3ujiehung pon 3euaen muh in her «Kegel, wenn foldjt im @efc(c nicht au»brüd>

lieh Porgefdjriebtn tff, jur Cefparung Pon Seifen unterbleiben. 3m ftaBc ber Jlbwefenbeit be» Sdjulbner» barf

jwar nach ber ©trorbnung untre ©eobadttung ber oorgefdirirbrnen Jfcrm fofort jur ©fdnbung gefchritten werben.

SBenn iubeiTen erhellt, bah brr Sdtulbner fid) nicht br»balh entfernt hot, um ber©fänbuttg au«juw<id)en, fo fann

auf ben äBunfeb ber jurücfgebliebenen Angehörigen, bewanbfru llmftänben nach , bie ©fänbung auigefeßt werben

;

brr Schulbtirr muh aber in biefrm Solle bie bem Grefutor jufommenben Obebübreti eben fo johlen, al« wenn bit

©fänbung porgtnommen wäre.

§. 11. (ju §. 17.) äBenn nad) bem Schluffe be» §. 17. ber ©erorbnung eine Serfiegefung erforbcrlich er<

fdjeint, fo i|i foldje oon bem Grefutor mit beffen ülmtefiegel ju bewirftn.

Stehen brr fiebern Aufbewahrung ifi in aBen SöBrn auch bie Erhaltung ber ©fanbflütfc in brauchbarem 3 Ul

(fanbe ju berüdftdxigen, unb, wenn ffe ertrag»fähig finb, wegen ihrer ©rnujung, nach Sernelimimg be» 8d)ulb<

nert, ba» Grforberliche onjuorbnrn.

(. 12. (ju §. IS.) Sa« ©iänbungfprotofoB ifi nad) bem anliegcubcn Jjormular (111.) unmittelbar nad) ber

©fanbung abjufaffen unb babti noch Solgenbe« ju btmtrfen.

1) 3» bem Sormulare fjnb btt ptrfdticbrnen Säße bcrücffichtigt unb baher biejenigen Stellen burchjuftcei»

dien, welche auf beit in SSebe (fehenben 3aB nicht paffen.

2) $ie gepfänbetrn ©eacntlänbe müifen genau bejefchnct, unb, foftrn fid) barunter SBaarcn poeltnben, foldie

gemefTeu unb gewogen werben.

3) Sa« Silberjeug ifi flücfwtife aufjuführen unb ju wiegen ober nach bem ©ewicht objufchöfen.

4) Sa* ?)rotofoB muh oon bem Sehulbner, wenn berfelbe onweftnb ifi, unb fämmtlichen bti ber ©fänbung

jugtjogenen ober bti ber üufbewahrung bethciligten ©erfonen untrrfd)ritbrn, obrr ber @runb, warum bie« nicht

gefehlten, ron bem Grefutor angegtbtn werben.

5) äStrben oon bera Sdiulbner Ginwrnbungen gegen bie 3“läf|tgfett ber Sefchlagnalmte einjelntr abgepfau.

betet
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befer Srgenßänbt gemaAf, ober Den triften Verfonen Sigeutbumt-AnfprfiAe erholen, fo muß ber Srefutor in

bem t'rolcfcD felbß, ober in einem WaAtrage ju bemfelbeu bat ßrforberliAf anmrrfen unb oon ben 3«tere|Teuten

unterfAreiben laßen.

6) Uebec bie etwa ßattgefunbene KiberfefliAftit beb ©Aulbnert raup immer eint brfcnbete Örrhanblimg

aufgenommen unb ben unbetbeiligtrn f)rrfontii, roelAe babei gegenwärtig gtwefen jinb, jur UnterfArift oorgt»

(egt werben

Sat Formular iß nur bei einer wirfliA oorgenommenrn 2)fänbung amoenbbar. Äommt et ju einer folAen

in ben 5- 13. bet ©erorbnung brjriAiietrn gäben gar niAt, fo iß unter Beibehaltung bet Singangt bet gormu.

lart Der Hergang ju prctofoßiren unb intbtfonbere ,
trenn bie Abführung bec ®Aulb tiattgefunben bot, bie Art

unb SÖrffe, wie bie Selber beförbert werben
,

ju oertnerftn. Saßrlbt muß gefAeben, wenn bei ber Vfänbung

Selber ober auf jeben 3nbaber lautenbt Rapiere rorgcfunben werben (§. 17. ber ©erorbnung). gerner muß,

wenn nur ein @uprrarreß bat angelegt werben fönntn (§. 15. bafrlbß), in bem Drotcfcfl angegeben werben, in

welAer'Arf bie Anlegung bewirft worben. (jnbliA btbarf et, wenn bei bem ®Aulbner gar feine ^Jfanbßütfe oorgefunben

fiub, nur einer furjett Angabe bitfet Umfianbet, niAt einer Aufjätßung aller bem ®Aulbner btlaffenen ®aAen.

§. 13. (ju §. 21.) S8ei Aufführung bet §. 21. ifi 9IaA|lebtnbet ju beobaAten:

1) SBrrben innerhalb ber aA«tägigen grifi digtntbumt*AnfprüA< angemelbet, wclAe bei ber ?)fänbuiig niAt

angejeigt worben finb, fo fommt et Darauf an, ob, naA ber oon bem öpefutor ju erforbernben Autfunft, bei bem

@Aufbner anbere genügenbt $fanDßücfe in ©efAIag genommen werbtn fbnnen
, ober biet niAt angebt

a) 3" bem erfien gaBe muß bie mit ber (Srbtbung beauftragte ©ei)Srbe bie greigebung ber angefpro*

Aenen ®aAeu unb bit anberwcite ©efAlagnabme gtnügtnbcr 2>fonbßü(ft, um aßt Weiterungen ab»

jufAntiben, fofort oerfügtn. (©ergltiAt §. 15. ber ©rrorbnung).

b) 3n bem jweitett gaße, fo wie, wenn Cigentbumt>AnfprüAe fAon bei ber 2)fänbung angemelbet wor>

ben fiub, muß bie gebaAte Seljörte Darüber, ob bie greigebung brr abgepfänbeten Segenßänbe erfol*

gen ober ber angebliAr Gigenthümet jurn KeAttwege »rrwiefen werbtn feß, ohne 3eitDtriuß an bie

oorgefefjte ©ebörbe beriAtm.

2) ©ei einer oerfpätetcn Anmelbung unb ©efAeinigung ber SigentbumtiAnfprüAe ifi ber Serfauf brr ange»

fproAenen SaAen naA ber ©erorbnung jwar juläffig ,
aber niAt unbcbingt oorgefArieben. AuA oerfpätcte Am

Weitungen muffen Daher, fo weit biet ebne 3!aAtbeil bet gitfut gefAeben fann, fo lange berütfßAtigt werben,

alt bie Auflegung ober 2Sirbrraiifbrbung bet ©rrfauftterminf mbgliA iß. Ser weitere Setrieb bet @aAf iß

fobann naA bem ju 1. ©enterbten ju leiten.

$. 14. (ju $. 23.) ßrt unb 3*'t bet fflerfauft |7nb mit Sliücfßcbt auf bie mbgliAß oortbeilbafte ©erßlbe*

ruttg bee VfanbßüAe unb bie mbgliAß geringe ©erwenbung oon Ürantpertfoßen ju beßimmen. $iernaA iß ju

beurtbeilen, ob ber ©rrfauf in bem $aufe, in wclAem bie f)fanbßü<fe ßA beßnben, ober an einem baju gecigne*

ten öffentlichen Orte brrfelben ober einer benaAbarten Sememe oorjuntbmen fei. 6t iß jweetmäßig, baß tiefer*

halb jebetmal mit bem ßrltoorßanbe oorber SRücffpraAe genommen werbe.

§. 15. (ju 5- 24.) Sie Anfünbigung bet ©erfauft burA Autruf ßnbrt, in ®trfle btr ©efanntmaAung
butA AnfAläge, ober neben berfelben nur ba ßatt, wo biefe Art ber Anfünbigung bifbtr gebräuANA gewefeu iß.

Sie AnfAlJgejettel muffen ben Ort, ben 2ag unb bie ®tunbe bet ©erfauft, fo wie eint allgemeine ©ejeiA*

nung ber ju oerßeigerttbeit Srgenßänbe enthalten Ser Grrfutcr muß bit AnfAlagejettel anfertigen, folAt bem

Orttoerßaiibe jur fHeoißon porlegcn unb brmtiäAß an bem Orte, wo ber ©trfauf ßaltßnben foß ,
an bem Se*

meinebattfe unb auf bem ©farfiplage, fo wie naA ©eßnbcn bet Umßänbr an attberen öffentlichen Orten ber Se<

meine, in ber bie Vfanbßüefe ßA beßnben, unb in welAer bet Berfauf ßattßnbcn foß, onßeften. Unter bem Afän*
bungtprotofoßr muß brr Gpefutor befAeinigen, wie bie fiunbmaAutig bewirft unb wie in bem goßt, wo btr 21er*

fauf niAt an bem im $fünbungt>i*rotofoUe anberaumten Termine abgcbalten werben fann, brr ®Aulbner beton*

bert oon bem anßtbtnbtn ©erlaufe benaAriAtigt worben iß.

5- 16. (ju ben §5- 23. unb 26.) ©or Abhaltung bet ©erfauft-Sermint bat ber mit ber ßrbebung beauf*

fragte ©tarnte naAjuftben: ob feit btnt Crrlaß bet 2.'fänDuiigf befehlt auf bit Abgaben-- ober SefäUt.9iücfrtänDr tc.

3ablungen eingegangen ßnb, unb banaA ben gpefutor, wenn berfelbe mit bem ©trfauf beauftragt worben, jeitig

ju inßruirett.

®cr Srefutor bat für ben Srantport ber 0aAen an ben Ort bet ©erfauft unb für beten orbnungtmüpige

Aufßeßung ju forgen, auA burA forgfältige ©trgltiAung mit bem $fünbungt*?)rotofofle ßA oon bem fflorijanben*

fein fümmtliAer Vfanbßürfc ju überjettgen.

«Mai#.*». 1653. 40
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©ei btnjenigen ©erffeigrtungen, reeldic non bem mit ber Grbtbung beauftragten ©tarnten abgrhaltcn werben

($. 23. btt ©crorbnung)
,

rerrichtet btt Grefutor btc Wtfdiöftc bc« 2lu«rufcc*- ©ei btnjenigen ©erfleigrrungeu,

bic ber Grefutcr ftlbft ablult, liegen bagcgrn ihm bic Wrfd)4fte be« ©erffrigcr«» imb vBu«rufcr« ob. 3" ©c«

trrff bet Seibctolge, in welcher bit ©fanbftürfe gum ©erfauf $u ließen ffnb , iff auf bie SBünfdse brt ©djulbntr«

rorgüglidj 9iücf|id)t gu nehmen. äffadit bcr ©ttiulbncr birfrrbalb fein e Einträge, fc muffen gunäthff bic ihm an.

febeintnb rntbebrlitbffen ©acben ctrfauft werben.

Son bcr JHraid, baß bic $fanbffüttc nad) brcimaltaem 2tu«gcbot bem SRriffbietenbrn gugefdilagtn trerben, ffn>

bet nur in Slnfebung gelben« unb filbcrnct Wrrätbc eine ‘Jlubnabme ffatt. ®icfc bürfen niemale unter ihrem

Wölb. ober ©ilberwrrtbe gugefdilagen, fonbeni muffen, trenn bcrfrlbe nidtt geboten rrirb, bafiir einem Wölb, ober

©überarbeit« aue frei« tpanb übcrlaffen njetben. ®rr äöcrtb golbener ober fflbern« Wcrätbe iff baber oorber

burd) ©adwerffänbige feffjurtellen unb in bem Serfanfoterminc ben ^ntereffenten befannt gu matben.

®affeU'C gilt eon Sleinobien unb flunfffadien, rechte oorber oon Sunfforrffänbigcn abgm'ituijcn ffnb unb worüber

bcr b- 29. Litt. c. brr ©crorbnung nähere ©effimnuing enthält.

3n anb«cn fällen bebarf te feiner Stbftbäffung ber gu oerfaufenben Wegenffänbe.

§. 17. (gu ben b§- 27. unb 28.) ®ae ?luftioii«profefoH iß nad) bem anliegcnben Formulare (IV.) auf.

junebmen, reeltbee befonbere für ben Satl, baß ber Grefutor ben Sermin abbält, entreorfen iff. äßirb bic ©trrtri.

getuug ringeffeßt (§. 26. ber ©rrorbmmg), fo muff folcbt« oor bem ©dilufffa(t wegen ©ered>nung be« Grlöft« o«.

merft reerben. ®affelbe muff geftbeben, wenn ber ©djtdbner bei unjureidjenb« äluftionblofung fofort notb anb«e

Wegrnffänbe gum ©«tauf übergiebt.

®er Grefutor muff, wenn er ben ©erfauf allein abgehalten bat, bat ^rotofcll nebff ber Original.JIbreibnung

unb ben eingrgangenen Weibern fofort an ben Grbebimg«>©ramten abliefern, reeld)er gu prüfen bat, ob baf Slangs,

©erfahren eorfd)rift»mäffig turtbaefübrt, bie Webübr nidtt ju hoch angefetjt unb mit bem ©tbulbncr rid)tig abge>

redjnet reerben iff.

5- 18. (gu J. 30.) ®ie in ©efd)lag genommenen Jrü.bte ffnb gunüd)|l ber Obhut bei Wemeinbe-^elbbü.

trr« unb nur, trenn ein fold)« nidtt rorhanben, ober b«felbc mit bem @d)ulbner nabe oerreanbt iff, ober anbere

«heblitbe Wrünbe für feine üuefdfficffung fpretbrn, ber Obhut eine« anberrn, nbtbigenfaU« ron bem CrMoorffanbe

natbguweiftnbeii, guoerläljigen unb jahlungtfäbigen JSdditer« anguoertraurn. 'Sud) wenn bie frud)t«agenben Wrunb.

(lütte in rerfd)iebenen an einanb« gränjenben Wemcinben belegen ffnb, reirb nur ein 58äd)ter, in bre Segel au*

berfenigrn Wemeinbe beließt, in weither ber grbffte Jbeil brr Wrunbffütfe belegen iff.

3« bem 2>fänbung«.©rotofoD
,

treidle« nad) bem überhaupt rorgrftbriebenen gormular aufguiuhmen iff, muff

jebe* Wrunbffütf, auf reelthcm bie in ©efdtlag genommenen grüditc liehen, nath feiner Sage unb feinem flächen.

3nbalte, unter ©enenmmg gwtitr Wrängnathbarn brgtid)nrt unb bie Watlung b« barauf beffnblitben Früchte an.

gegeben reerben.

®iefe ©ejtidjnung unb Hingabe muff and) in ben, rot ber ©«ffeigtrung autjufcrligrnbrn Htnfdffagfgcftrln

enthalten fein.

®ie Serfteigerung faim auf ben Wrunbffüefen ftlbff, ober in brr Wemeine, fn weither ber ftuffeber beließt

iff, ober auf einem benachbarten ©larftplaffe ffattffnben. ©ri ber ©effimmung be« Ort» brr ©rrffeigerung ffnb

bie äBünfdje be« ©thulbner« porgüglidi gu berüefffchtigen.

$. 19. (ju ben $§. 36. unb 37.) ®er Grefutor muff ein 9!c<bnung«bud) führen, in welche« er unter fort,

laufrnben Summern, mit ©fjridjnung bc« ©dndbner« unb Gptfution« 21fr«, bie ©umnttn einträgt, bie er bei ben

einjrlnrn Gpefutionlaften an Hlbgabm unb Grcfutionefcfftn unb Webübren für bir mit ber Grhrbung beauftragte

©thörbe ringegegrn bot. ®ftl>« ©ud) muff er nach jebremaligcr SNütffebr pon ben gu ooHffreetcnben Gpefutionra

b« gebaditen ©thörbe oorlrgcn, unb birft barin bit Sid)tigfrit ber eingegogenrn Webübren brfd)tinigtn, bcn©etrag

berfelben an ihn gegen Quittung au*gablcn unb über btn Gmpfang ber abgrlieferttn Weiber quitttrtn.

Ghen fo muff bit gebuchte ©eherbe über bie Grgrtniffe be« S^anaeorrtabrcn* befonbere Sedjnung führen.

®en 2>ro»injial.©eh5rbcn bleibe c« übcrlaffen, bit Ginridffung bitfer ©üdjer »orgufthreiben.

©erlin, ben 15. Seermber 1853.

fERiniffrrium für tpanbel, Wemrrbe unb öffeutlidie Arbeiten. OTiniffnium be* 3nn*rR - 3m Aufträge.

0 . 5. äß>ot)bt. t). 38«f!i»balen.

. Jinanj.fDliniffrrium. STtinifferium für lanbreirtbfchaftlid)e 'Sngrlrgrnbeiten.

t>. SBobctfchluiilftb. 3m 'Söerb. Sluftragc. Slobc.
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gormuiar I.

tR a t n M 1 1 ( I.

Brr mit' birrturib aufgefortert, feine (läuimlfutro

ffiüttftönbe an Steuern lt. im Briragt son Xblr. ®gr. ^>f., fo irie

bie ntbtnbrmrrflen ©ebübrrn binnen atbt logen an \'rrtu N. N. ja N. N. rin»

jujablcn. »tbrigenfalio ebne treileren Aufenthalt jur Dfänbung ober ju ben fonft

©ebübten für ben Grefutor.
juläffmen 3»<mfl«»itteln gef* ritten »erben wirb.

in, PfB lH
(Siomr brr mit bet Grbcbung beauftragten ©ebörbe.)

Streit S. N .

©(meine Ji. N.

3>fänbungei>efci)
Srti» N. N. ©emeine N. .N.

gormular II.

Ca btr auf feine SOtfBänbe an birellen Steuern unb anberen mit benfe(ben abjufflbrenben

©tfäücn, Sofien ic. im Betrage eon iblr. Sgr. Bf. bet ibm am jugegangenen (am
angebeftctcn) itabnung tingeatbtei, (eine 3ablnttg gefeiflet, (nur eingtjnbll, mithin noct

io betlrbligen) bat, fo wirb ber Grefutor birrburtb angetriefen, »egen tiefer Sfltffiänbe, fo wie »egen ber nitbt besagten
©tbübrrn, im Betrage ren unb jur Bettung ber Ounb bie yfänbung unb ben Srrtauf ber yfanbfifitte fünf»
tig entftebenben Sofien im ungefähren Betrage non

,
gegen ben Jf. >. jur Su«bfänbung unb nötbigenfaUb jut

Bff<b(agnabmc btr auf ben ©runbflätfen brt N. Ji. fiebtnben gtnibte ju ((breiten. N. Ji. ben 18

(9tame ber mit ber Grbcbung beauftragten Betörte.)
©tbfibren für bra Grefutor.

gormutar III.

yfän(»itge>$totoIelL
Srti« Jf. N. ©enteil» N. Ji.

Berbanbelt Ji. Ji. 18
3n Sotge beä bon bem Streit N. Ji. gegen ben »egen rüttflänbigrr Steuern unb anbtttr ®e»

fäOt, Soßen ic., im ©efammtbetrage bon Iblr. Sgr. Bf unb btt ju bettrnben Sofien unterm
erlaffenen Bfäntnugobefcbl« ift ber unterjriibnete GrtTutcr in @egen»art beb Stbulbner« (unb bei feinem

ffiiberfianbe gtgtn bie yfänbung — bet Sibtrefrnbeit beä Sibultnet« — in ©egemoort natbbenannttr fiJcrionen

) natb noibmatiger tlufiorberung bef ötbulbnerö jur 3ablung, unb ba biefe ituibtlo« blieb, unter Bor»
irigung bt« 'i'fantungObefeblo, beute jur yf&nbung geltbritltn unb bat bie folgenben Bfobilien unb Gffeftcn, »etibe ju bem
beigefifiten SBerlbt bon geftbätft »orten finb, in Beftbtog genommen, ata

2
)

3)
4) tc.

Bie borbejeittneten ©egtnfiänbe finb bi« ju beten SPtrfieigtrung bem Sttmlbner gtgtn ta« Berf)>rfi$en, für bereu

9ufbt»abrung ju forgen, unb unter Strmeifung auf bie Strafen brr Serrilelung btr Btäntung btlaffcn — (bem
unter 8efanntma<bung ber ibm al« Sermabrer frrmber Salben obtiegenben Bfliibten jnt «ufbe»

»abrung übergeben — in ber ’Sobnung bei Sibulbner« belaßen unb in fofgenber Art über gefieüt »orten
: )

Bern Sibulbner (fo »ic bemienigcR, bem bie Salben in Btrroabrung gegeben finb, ifi Sbübrifi be« BtotofoO« et»

tbcili unb bem Sibulbner angebeutet »orten, bafi naib Ablauf »on tierjebn Sagen, unb j»at an bem
Sormiliag« (SfaitmlMag«) um Ubr in btr Bobnung tri , rernn imwifiben ber ganje Sftütt»

ftano an Siturrn, anberen ffleiätlen , Soften ic. niibt beriibtigl fein »erbt, jum Serlauf btr Bfänbcr gefibricttn »rrben
»ürbe. Gr ifi jugleiib aufgefortert »orten, bei ber Brrfieigernng gtgcnioärtig ju fein. Ji. N. ben 18

(Untcrfibriften.)

©ebübren für ben Grcfulor.

gormular IV.

Serfleigetuitfl«>®rolofolL
Srti« Ji. N. Stmeine Ji. Ji.

Berbanbcll ju N. Ji. ben 18 in btr ffiobnung bt«

3ufolge änraetfung te« perrn N. N. oom ift btnle Bormillag (Kalbmittag) um Ube,
ju ber Scrflcigcrung btr bem »egen tüttflänbigtr Siturrn unb anbtrrr ©efälle

, Sofien :c,, im
Betragt ton Xblr. Sgr. Bf., fo »ie jur Bettung ber Sofien bt« Grtfulion«.Btrfabren« am
abgebfänbelcn unb botlftanbig mit 3u«nabme ) oorgefuntenen Blobilicn unb Gffeften gekritten

40*
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worben, nadtem btt Serfauf bunfc gierig befannl gemacht, au<b brr Ortboorflanb >. unb
brr ©cbulbncr bauen, unter Soejtigung btt Snweilung btt son btm unlrrjeiibntten (frefutor am

bencutriebtigt worben.

Sei bitftt Slerpanblung war (ber Ortboorüaub, brt ^olijti», ®emeinbf.©estmc N. N.J gegenwärtig , (auch) bet
©ebulbner anwtfmb (btt ©diulbntr abwefrnb).

Den trlcbienencn Äaufluftigrn würbe bctannl gemacht, baS bie btm üSeiüMfimbcn jugefibtagrnen ©egrnftänbe nnr ge.

gtn baarr Gablung rerabfolgt, unb, wenn folcbt »or Schluß beb ierminb nicht ttfolgt, auf (befahr unb Soften beb Snftri-

gttetb lofort nochmals aubgeboten werben würben.

|>ierauf würben aubgeboten.*

t) eine ffianbupr, bei ber ffäubuug abge^äfl ju unb bem >’• S. alb fficifibitlrnben ju>

gefihlagen ju

K>
Der gelammte Srläb aub btn serfteigerfen ^fänbtrn würbe bitrnaib ju X&Ir. ©gr. pf. berechne), »an

bem unletjetchnrtcn Srefulor irr Empfang genommen unb togleiih an bie Salle abgtlicfert (in (Begenwart beb

»erbacfl unb unter SbrtiTe ber jur 'Poft btfSrberi — btm Drtboorflanbe jur weitereu

SSrfärbming übergeben.)

frierauf würbe bab -prctofoB bon ben Buwefcnben jum Beiden ber ©enebmtgung unterfeprieben.

N. bi. ben 18

(golgtn Unlttfrbrifien beb OribncrBaabeb [Polijei-, ®cmeinbt-9eamlenj, Erefulorb unb ©ibulbnerb.)

267) Bttanntmadjuitif ber jft’ifdjen ben 3oHberemp5©taaten getroffenen Btreuibaruiijj

jur Bfforberung beü Baues pon Seeftf)i(fen ( ppin 24. Cftpbcr 1853.

3n ©emäpbcit einer jwifchrii btn SbUoereinblfaaten getroffenen Bereiubarung jur Beförberung beb Baue*
oon @etfd)iffrn, treten oom i. Januar 1854 ab folgenbe Brflimmiingrn in Jölrffamfcit:

§. 1. Senjenigen, welche ®eefd)iffe im 3n!anbe bauen unb aubrü|leu ober rrparireu
,

feil für bie t)ier(ir

erforberlidirn meraliencn SRatenalien eine angemeffene 3<>Hbrrgütuiig narfj SRaapgatc ber folgenbcn Brtiimmungen

bewilligt werben.

J. 2. Alb 0ee|d)iffe (§ 1.) werben alle nicht Hop jur 2lromfjhrt geeignete SSaffer .
^abr(euge belradjlet,

wcldje mit einem feilen feefübigen Seit oerfeben finb.

5. 3. Sie Bewilligung erfolgt bergeftglt, bgp, guf 9?ad)wrib ber wirflieben Brrrotnbung, ber 3btt für bie

im fertigen, ober oorgearbtiteten 3“l>anbe oom Aublanbt begegnen Saut unb Au«rü|fungbi©cgen|länbe, obrr, faßb

bicfelben im Jnlanbr angefertigt (inb, für bao baju erfcrberlidje oom Aublanbe bejegene SVetafl erlaffen wirb.

§. 4. Bei 9?eubauttn foll für feldje ©cgemlänbe
, welche ju ben im fertigen Schiffe nadjweibbaren (An<

läge A.) nid)t geboren ober für bab baju merbtrlidje ®fateria(, brr 3oUerlaß btflimmle nad) bec 2ragial)igfeit

be* @d>iffrb abgemeffenc Betrage niefit überifeigen.

§. 5. Sab unter A. beilirgenbe Ber

,

50 ietmifs enthält biejenigen metallenen Bau • unb Aubrüfiungb ©egen>

jiänbe, bereu Bermrnbung bei 9?eubaufen unb ^Reparaturen 0011 Seefcbiffen alb fpejieB nachweisbar angenommen wirb.

Sab ©ewidjt beb für Anfertigung biefer ©egcn|1änbe jollfrri rinjulaiTrnbrn fDfaterialb ermittelt fid) aub brren

9?rttegewid)te im fertigen 3uftanbe unb bem in bem Berjeidmiffe angegebenen t)rojfr\t-3ufrt>ljgc ju bemfefben.

Sollte in Jolge ton Scrtfdiritten beb Sdjiffbaueb ber eine ober bet anbere fpceitU nadjweibbare ©egen-

|}anb, weld)tr bei Ermittelung brr im 5- 6 . erwähnten böebtien Beträge nicht fehou bcrücf|Td)tigt tf), beim Sdiiff-

bau in ©ebraudi fommrn, fo wirb Beffimmung barüber getroffen werben, ob ein fotdier ©egenfianb glcid) ben in

ber Anlage A. aufgefübrten brbanbelt werben fann.

5 . 6 . Sic Anlage B. enthält blr 9fachweifimg brr bötbflen Beträge, welche im Jade beb fRrubaurb jt

nad) ber Sragfähigfeit beb 2d)iffeb für bie nicht fprjiell nathfnweifenben Bau < unb Aubrü|liingb‘©rgrn|1änbr alb

3oUtergütiing gewährt werben fönnen. Siefe Betraue werben bei einer Brränberung brr jepigrn Saritfäje für

Elfen einer biefer Bcränbrruiig entfprechenben anberweiten JeflffeDung unterworfen werben.

SSemi bei rifertten Sdiijfen bie in ber Anlage B. enthaltenen Beträge für bie (11 »erjoUenben 6ifrnbt|tanb>

thrile, bie ber Bau, auper ben eifernrn i'lnllen unb Blechen, erforbert, einen aiigemefTenen Grfa} nicht gewähren

feilten, fo wirb nad) Beffnben bei bem 9frubau foleber Schiffe bie ;oll freie Berabfclgung auch ber übrigen mei

taüenen Baumaterialien, unter Anorbnimg ber nach Bemanbnifi jebeb eiiijclnrn SaUcb anjuerbnenbrn Sontrol>

fOtaafiregeln ohne bie oorgrbachte Befcbränfung brwiBigt werben.

§. 7. Bei Bewilligung ber 3H4Brrgütung fommt folgenbeb Becfahren jur Anwenbung:

1) 2Ber bie 3bO'Bergütung für bie jum fReubau ober jur dfrparatur eineb 2cefd)iffeb rrforberlichen metallenen
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SDfdttrtalien in Anjprud; nehmen will
,

mut? vor bem ©«ginn ber betreffenben tSrbeitni bem 3)reoinjiaI < Steuer.

Sirrfter, in brßen Srrealtuiig«
: Stjirfe ba* Schiff gebaut obre in fHrparatur genommen »erben fefl, baoon

Anjrigc mattjen, unb ihm, burd) Sinreidjung einer Seflaration nach bem unter C. beiliegenben SKußer, bie barin

angeerbnete Sefcßrribiiiig be* Sdjiffr«, fo »ir bie 9fa4)»«ifung berjenigen metallenen Sau. unb Au«rüflung«.(jk.

genßänbe liefern, weldje baju eerreettbet, unb entroeber im fertigen, brjicbungCwrife oorgearbriteten 3“lianbe eom
Auolanbe bezogen, ober, fei r* in eigener ober frember SSrrfßätte, au« au«lättbifd>em SBetaBe angefertigt »er.

ben feilen. ,

2) Siefenigen oen ben im Scrjeidjniß A. (§. 5.) unter ben Wummern 1 bi« 27 unb 28 b. unb d. aufge.

führten ©egenflänben
,

welche ber Sdiiffbatier im fertigen ober oergearbeiteten 3ußanbe eom Au*lanbe bewirbt,

muß er brr 3«U‘AbrertigungsfleBe, in bereu Sejirfe ber Sau ober bie Reparatur angeführt »erben foB, mit einer

auf bie einzelnen 9>ofltionen ber eorrrwähntrn Seflaration hinrreifenben befonbrren Anmelbung jur gingang« .Ab«

fertigung «erführen. Sie gebaehten ©rgenßänbe »erben fobaim nad) ber Abfertigung in ein Santo. Wcgißer nad)

Stücfjabl unb @e»id)t eingetragen , mit einem grfrnnung« . Stempel bezeichnet unb gegen bie 6mpfang«befcheini«

gung be« 0d)iff*'Saumeißrr«, »eldje jitgleich ba« Anerfenntniß bt« bei nidjt beflaration«mäßigrr Serwenbung ju

entridjfenben tarifmäßigen gingang«joBr* enthält, joUfrei abgelaffen.

Sou ber beflaration«mäßigen Setwrttbung überjeugt ßd) bie Stetier.Sebörbe, je nadjbem bie ©egrnßänbe im

fertigen Schiffe ju erfennen ßnb ober nicht, nad) Seßrnbung ober »aßrenb be« Saut«. Auf @runb ber hierüber

aufjunehmenben Scrhanblungen erfolgt btmnädjß bie gcHfrrie Abfdjrribung be« ©egenßanbe« im SontosWegißer.

3) 0oBten bie unter 2 gebadjten ©egtnßänbc im 3«lanbe gefertigt »erben, fo werben bie bdju eom Auf«

lanbe bejogenen üTfetafle auf bie, bie anjufertigenben ©egtiißänbe unter eptnweifung auf bie Seflaration (1.) genau

bejtidjnenbe Anmelbung be* Schiff* .Saumeißer», gegen beffen, ba« Anerfenntniß be« tarifmäßigen 3°Breertbe«

enthaltenbe Empfang« . Sefcheinigung joDfrei abgelaffen. Art unb @e»idjt be« fo abgelaßenen DOcetaO« »erben in

ba« Jfonto . Wegißer eingetragen unb barin fpäter aud) Stüefjahl unb ©ereidjf ber fertigen ©egenßänte notirt,

»eldje ber 0djiff«.Saumeißet eor ber ©erwenbung jar Serroieguug unb Stempelung ju gtßellen hat. Sie Äon*

trole ber Srrreenbung unb bie Abfdjreibung be« nach 5- ju berechncnben Wtreidjt« be« jur Anfertigung ber

@egenßänbe erforberlid) gemefenen OTetall« erfolgt in ber eorftebcnb unter 2. angegebenen SBrtfr.

4) Sit glatten unb ©leche (9fr. 28. c. unb 9fr. 29. be« ©erjeiehniße# A.), »eiche jttm Sefdjlagen hol»

jertter, bejiehung«»eife jum Sau eiferuer Seefdiiße eom 3u«lanbc bezogen »erben, ßnb in brr eorßrbenb unter

2. brjrichnetrn Sßetfr nach oorheriger Anfehreibung unb Stempelung joBfrei abjulaßen unb rbenfo hinßdjtlidj ihrer

Serwenbung gu fontroliren.

5) Sit für ben fupferfeßen Sau unb bie Stfupferung eine« ©eefdjiße« eom Aiidanbe bejogenen Stangen

(9ft. 28.». be« Setjeidjniße« A.) ßnb in gleidjer Sffieifr joBfrei abjulaßen. Sa« 3rrhaum ber Stangen ju ben

Soljen erfolgt, fo oft bie« »ahrenb br« Saue« erforberlid) »irb, auf bem Sauplahe in @cgen»art oen Steuer.

Seamten, »eldje 3ahl unb ®e»icht ber jerhaueuen Stangen, fo »ie bie Stücfjabl ber barau» nach errfchiebrner

Sänge unb Stärfe ju fertigenben Soljen notircn unb fpäler beren Srrnenbung am Sd)iße nach eorgenommener

Wachjählung befdjeinigen. Auf Orunb tiefer 9fotirungrn unb ©efeheinigungen erfolgt bie Abfehreibung ber ent.

fprechenben SDfenge con Stangen im Konto. SHcgißer.

6) Sie in ber 9faeh»eiiung (9fr. 1.) aufgeführten, im §. 6. gebaehten @rgenßänbe, ober bie ju beren An.

fertigung im 3«laube al« erforberlid) angegtbentn SJfetaÜe »erben in ber unter 2. bejiehung«»eife 9fr. 3. eorge.

febriebentn Seife einß»eilen joBfrei abgelaßen unb »erben bie au« ben SDfetaflen gefertigten Seborffgrgcnßänbe

nach oorheriger amtlicher Serwiegung im Konto. SRrgißrr nad) Gattung unb @e»idjt angrfchriihtn.

Sir Abidjrribung ber joBfrei abgelaßenen fertigen Oegenßänbr, brjiehung«»eifc ber Sfetafle, erfolgt, unter

Serüdßcbtigung ber ©eßimmung im §. 6., auf jebe«ma(ige bffonbere An»rifung be« $reeinjiaI<0tnier>Sireftorat«,

nadjbtm bie Sofal Steuet.Sebörbe ß<h eon ber wirtlichen ®er»enbung ber, au« bnn OTatrrial.gifen, in rntfpre.

chenbtr SJfenge gefertigten Saumaterialien burd) örtliche ©rüfung ber eon bem Schiß« . Saumeißer abjugebenben

unb an gibcfßatt ju befräftigenben fpcjieUrti Serwenbung* Seflaration, unb nöthigen gaB« burd) eibliche Srmeh>
mutig be« SBrrfführcr« unb brr Arbeiter überjeugt hat.

SoDte ßd) ergeben, baß ein 0d)iß«<Sauitieißrr in bie Serwenbung«.Seflaration ®egenßänbe aufgenommen,

»eiche im Schiffe nidjt jur ©erwenbuttg gefemmen ßnb, fo iß ihm oorhehaltlid) ber außerbrm gefejlich oermirfien

Strafe, fofort jebe 3«Hbrgünßigung heim Schiffbau ju rntjirhrn.

7) Auf etwa erforbertidje 9fad) .Seflaration ffnbeu bie orrßtbfetb unter 9fr. I. bi« 6. enthaltenen Srßim.
mungen gleichmäßige Anweisung.
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8) Sobalb btt iflau ober bi« SKeparatur «in«» 3cbif?e« pcDenbet unb baffelPe ;ur 3erfabrt pöflig au«gerü|1ct

ili, bat b«r 3d)iff*«S8aumritirr bie«, unter fBorltgung be# Seplbriefe« , brm Hauptamt« au;u;eigtn. Sieft« über-

trugt lieh ron bem ©orbantrnfrin foroobl aller zollfrei abgrlaffenrii 2lu«rüflung#gegenftänbf, al< auch (io »eit bie«

niebt fct?on früher gefebebtn ifl) aller jur feilen SBrrwenbung im Schiffe brffimmten anbern ©egenftänbr, unb feblirpt

barnadj ba# Äcnto SHrgiilrr ab, inbem e« bie al« oernjenb.'t naebgewirienen örgenffcinbt, beiiebung«»eife bie ,pu

beren Anfertigung erforbcrlieb flemefenen SDtetaflinengen beftnitio abfebreibt
,

unb ben bureb tiefe 2lbiciHeibuiigrn

et»a nicht jur greifdjrribung grfommenen fofort rinjujiebenben 3oUbetrag feilftcOt. Berlin, ben 24. Oftober 1833.

Ser 3inan$<3Hiniffrr. t>. S4pt»elfcbti'inflb.

A. SJerjeicbniff

berjrnigen metallenen SBeflanbtbeile an Seefcbiffen
,

beren Scrrcenbung (ich IpejieO nacb»eifen lägt
, nebft Angabe

be« 3uf<blag«-@e»id)t«, »eiche« jum 9?etto<Wr»id)t ber fertigen ©egtnftänbe bin;u$ufügen iff, um bie OTengt be«

ju beren $tr|lrllung crforberlicben -Stetall« feftjuftrllen.

*

a
Stjticpnung Per ©rgtnftänPe.

3ufihlag jum Netie-CReioichl Per fertigen

©cgtnfiänPe, faftd ielihc aud prrfteuertem

Maitrial im 3n!anPe angefertigt ftnb:

für Pie Zheile

9
«3

au*
3 ctyinictcrCfcn

aud

©uStiftn.

aud GifrnPircb

unP 'Platten.

1. Unter 1» pGt.

3. ».» i».. «« |~: K.'SSS iS!;: :::::::: 8 pGt. — —
15 pGl. — —

3. Gi'trne Snie 12 pGl. _
4. Gifernc DiagonalPänter 12 pGI. — —
5. Stilen — 10 pGl. _
6. Spitlgeiibirre (SPral. uuP ©nngfpiOej 12 p®. 10 pGt. —
7. Sebiffdwfnben 12 pSt. 10 pGl. —
8. (fiterne Saffrrbebälter (lantd) • . . 10 pGt.

Paff, wenn aud
10 pGt.

«tupf. cr.Mcff.

6 piff-

9. ©ibiffdpumpen mit 3ubtbör 12 p«t. —

10. Sambüfen (Seehäfen) mit Siebern ... . — io p«t. 12 p(5l.

11 Oefen mit Stebrrn — 10 pGl. 12 pGt.

12. Ciferne Scetd.Ärabnbalfen (Xrnsitd) 12 pGl.

1.1 . StliflrUrn 12 plft. jjp
11. . ©atlerte 12 pGl.

15. . 3»‘iibrnbecfd>@lübcn 12 pGl.

10. . »löcte 12 pSl. — —
17. • Scheiben ;u Släffrn — io pet. •a ?«. •?

IS. . Waftringe nebfi ßeffcy.fflägfln 12 p6t.

19. Giitrnt« 'Pitiungd-Öui 12 pGi.

20. Sifemet StuPerbefcblag, SHuPtrpmnen, Sleuenabdwrflr unP Sjepler nebft —
3ubeber 12 pGl.

21. Gifcrne Staden nebft 3ubtbär 12 pGl.

22. Uentilateren — 10 pGi.
2.1. ©anPtiftn ju Salier, unb 'Proeianlfäffern für 'paffagicre 2 pet. —
21 Öaler-Slofet# — —
25. J'alfcn-S'iigrl 12 pGt.

20. Seitenficyfcr, ieftrn foltbe für fiet» beftebenbe Wafchtnerirn RnP . . . 12 pGt. 10 pSi.

27.

2s.

Metallene Dedd- unb ©eiten-ffenfter

Suyfcr unb mit «tupfet grmifcbtc Metalle (au# jellov metnl), fo wir

3int ald:

IVcffingspgt. "

u. Stangen — — —
b. Nägel — — —
e. 'Platten unb SPlrcbr — - —
d. äiuPrrbrfeplag, Scbwalbrn unb Schienen — SSelfingopGt. —

29. X7ie jum Sau rifrrnrr Schifft ju bcnuftnben Cffrnplaltcn unP Sieche — - —
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B. 9?ad)ie*ifung

ber au bic (hbauer reu t2ecidjtffeti je nad) beren Sragfäbigfeit für bte nicht ipejiell nachweisbaren Cifcn.Sflefiaiib.

tbrile höcblieiis ju brwiUigeuben 3bü'öetgütung.

8eiraa ©«fr- L 8eirag Eifff-

in

Normal • Saften i* 4000 $funb.

pro

m
Ttl. |fo. r*f

rennen
pro

m.
S*ir.

per wnrr
in

Normal * Saften » 4000 $funb.

pro

¥aft.

Mi fa.Iri.

renjen

pro

¥aft-

€ar.

3är Schifft hi* ju 50 Sonn -baffen iucl. 4 — gär rin Schiff son 475 Sormal*?aflrn 2 10 _
gür rin Schiff reu 75 Normal »tJtttn ,1 20 — »A 500 2 9 —
0 0 4 4 11)0 3 12 6 »/.. ji-'» 2 s _ /,,»04 • 125 3 5 — 550 2 7 _ v„
4 4 0 4 150 3 - —

*/, 575 2 6 — V..
4 4 4 4 175 •2 •27 6 V. _ 600 2 5 V,.»440 200 2 25 — /,. 625 2 4 — V».4*»4 225 2 22 b y„ 1.50 2 3 — V,,
0 4 4 4 250 2 21 3 i/ 675 2 2 — ’/.i
4 4 4 4 275 2 20 — V». 700 2 1 — V.»
4 0 0 4 .100 •2 IS 9 725 2 — — %.
4 0 4 4 .1-25 2 17 6 y.o 750 1 29 —
4 4 4 * 350 2 16 3 */.. 775 1

‘28 _ /..
4 4 4 4 375 2 15 — V». 800 1 27 — »>

0 0 0 0 400 ‘2 13 9 v„ 825 1
‘26 — 1/

4 4 4 0 425 2 12 6 >/„ 850 1
25 —

4 4 4 4 450 2 “ 3

Snmerfungen.
1) Eie serftehenben Säje gelten für eifenfefl Bebaute Schiffe unb »erben bei luoferfefb gebauten Schiffen, »enn ba*

baju ju rerwenbenbe Stangen-Jtupfer ober Tttffing joQfrci abgelaffrn iS, um 13 Sgr. für bir ?afl ermäßigt.

2) gür Schiffe ton einer Saffenjahl, »riebe jwiühtn je jwei brr in obiger Tabelle anfgefübrten Saftrnjablen fällt, iS ber

8efraa pro ?afl mit fXilfr brr Eifferrnim ttoportional ju berechnen , j. 8. ba jwifchfn ber X ragfäbigfeil ton 1125

unb iSu haften bie Eiferen} j>r« Saft ©gr. beträgt, fo bereibnet ffd) bir JSrrgtilung für ein Schiff eon 132 hafl

um 7 x /> ©gt. — I ®gr. 5’pf. pro Saft geringer al* für ein (olche* »on 1-25 ?aft, mithin auf 3 Xplr. ,1 ©gr. 7 ‘pf.

C. ®ef!aralion

ber metallenen SDfaterialien
, »eldie jum

|
gtepansturb iu

na4foIg<nb befdiriebentn Sdjiffe* erforberlid) finb unb

oom üublanbr bejogen »erben foDen.

1) Samen bei Schiffe* t

-

2 Samen bt* Schiffer* ,

3; welcher Sbebttri ba* ©chiff angehört

;

4) ob Segel- ober Eampf- (Schaufel, ober Schrauben-jSchlff;

5) ob ber Sihiff*förptr in £>olj ober Sifcn au*geführi »erben feil

;

6) Saflenjahl;

7 ) hänge auf Eed }»i fchen ben beiben ©lesen

;

8) aröite ©reite auf ber Suficnbaul;

9; liefe im Saum;
10) u. 3rcff<hrnbcd lämabl unb ob iofe ober frff);

10, li. Ouartereei (mit ober obnei;

11) Siauart (ob fchaef, mittelfcharf, soll, flach);

12) Sri ber auftafelung (ob fflall eafl, Schooner, Scheonerbtigg, 8rigg, 8arfe ober grrgalte);

13) ob elfen« ober tcipfnfeft, unb leflcem 3afle* »ie mrilj

14) ob ohne ober mit Supferbaul, unb lefllern gallc* »ie »eil;

15) eirerne Änie (mit ober ohne);
16 1 eiferne Eiagonalbänber tmit ober ohne);

17 Jcaurtbeffimmung be* Schiff*: ob jur Srachtfabtl (für ©elreibe, £cl) ie.) jur 'JJaffagirrfabrt ,
jum Transport fflr

3u*»anbrrrr, jum SSaDfifchfang tc.

;

1
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9l e g t ft e v

jum JHimfterial-Ölatte t>er initern Verwaltung, 3af)rgang 185»}.

I. SörcnoIegifÄeö 9lfgtfter.

3n$alt. Nr.
Sei-

te.
Saturn. 3»Mt. Nr.

Sei-
te.

soi.
j

1852.

15. aujuS SXetilirle Suten-Örrortn. für Berftn. IU2 130. 9. Dtjbr. 4itf, einfrnbung Kt gmal . abf$Iüfi> 2\. 38.
183-4. 10. - •nUj, Äommunalbeborren. UnbtfftO. 6. 10,

8. iKcmbr. Brtutaunfltn, tmrn bit ©rmeinbrii «nt ÄJf». 216. bare vorlttflicjliae Sitretben.
ütrunbbrfigtr btt ber Snlegung neu 11. — Grlenntn., Sflttftbcg gtatn bautoliiti- 57. 79.

Sfanffttn ücb tu unlrratrfrn bubt«. liebe anurtnungen.
1846. 11. - iStfennln

. , Siecblameg argen fläbiifibr 219. 200.
27. 45«tlb. Sir!-, Scr&ütung »on Snltbrnntrn. 211. 253. €mfcmme*-®lrurt.

1851. 10. - k ijaio.'l'imiB.-Scfctl., Gmil-cupernu. 1 . 1 .

•ii
». 3<inr. Slrg.-Sirf, SleinbruibbKtricb im Sit- 71 9*2 mrtaritn ttd £aua.i'!tntfteru unb

gierunga-Sctir! armlberg. ttr fcof Sammet.
22. Koubr. Siftnnm , gorftbtamlt, ©affrnflebraucb 212. 253. 19. — ßirl., XJeferlion ton Seeleuten. 36. 47.

gegen imltbitbc. 21. — SHtg.-CrlaS, ©regung non geltbüter- 34. 40.

1852, grellen.

2 i>. tHal 0ir6, Benennung ncn niiicf.ieiimnbmen. •2J. .17 23. - Sab 'l'oilttrf'äbnbriiia.'Jrü'imfl. 48. 72.
8. 3ult ’üttf. . .JeimugMeuer für Selagnfhklc 69. 90. 23. - Btfaimlnr, Beamte, 'l'ateutc, SBebtl- 27. 39.

äbct Snrtitoncn maebung.
5. gepl Uirf. f fe Ufc$e Stritt über gorfl. 25. 3". 26. - Crtaf, .-iuriidfübrung entlaufener mm- 9 u.

Serintmen. Krjübriget Sinter in ba3 ällerlubr

17. — Inb..iSrtcnnin., Slerbaltnilit Kr 3uben 139 luO Jma«.
25. - (Srfenntn., l'iccbtawrg

, SürflurnSID- 5. 9. 28. _ Afg.-onftr
,
auilcinanKretimg ;trif<ben 31 42.

gelter. an. nnb abiicbenKn K&reru
16. 3!ctbr. SJegalsti» ubtr Sebtifpetfcii-oinnungtn 4. 3. 30. - Sab.-r., <2 erfahren bei Sitbabililaiicncn. 8. 13.

im iBtgitrunj«-Btiirf granffart. 30. - Seg-vinflt-. Bagfiibruitg K3 i>ol,Keb. 38. 48.
i". — Sirf., ?lnmbr rem JBegf. mit ©rüden. 21. 34). flabl-Wefegea.

bau-italerialirii. 1853.
18. — Sirf

,
Sernta-Iorlf mit ®tT»l#'ligKi« 92. iio. >nt.

batfoiien. •2. (£lr[ , Aufträge cm Baubeamit au« brm IS. 34.
18. — ®irl., iUiäta&lttng tcr iübne für (Jboti 1'- -» 37 gleaer-SKrfibrl.

fee .'Irbtilrn. 4. Seif , Bcfleflatlb für Dicnfl-Sorrcipon- 20. 35.
•
2 ». :jnfrt. für ttt -polnti.WnteäUf. 11. li. tenv
‘•15. — Sat-O,, traucen - 2Vntf$e an Sonn- •28. 40. 5. tkrf. .

* Wtut feiger, ©fau|>ung 17. 33.

unt SrftMjfti. borfdirifMmibi ;g tmgttitblttet ge.
25. — ßirl-, (Rnfnmmlun.') rer SalnralStcm. 7, u »crblttfer Einlagen.

Kleinen brr Sdmllebier taub tic 7. ifriai , ünbinbulM brr ©ciitafie btr 13 30.

(Sieweinit.iftbebtr. äierineffima« -Srcifbten mti beurn
-in. — Scfnmitiii, Siealidtilt ia |>at!r. Ural- 2. 2. ber Crlenemir- Acmraiffiona. (St*

laiT«n.vi-3«tgBiif(. tiiifen-

4 . £fjbr. .Sab..O., Uebtrwriiang Struribfiüfr an ;>!>. 51. 9 dirf., Baubeamfe, JÜcnfi.girbnbtr!. 1 ». 35.

'prirat-Bereme. 13. iSiif
,

rrmuib ^elnf ,
Sjfdltntutg. 10. 14.

6, — C'rl.ifi, 7luf ;
r irlimg fflr tvoblibäl. jn-rrfr. •26. 39. Sitii'crin.
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I

(Ebronologddjtg Xtgiflcr. 3af)rgaug 1S53.

Saturn.

1853.
3n&a(t. Nr.

Sti.

it.

Saturn.

1853.
3nl>alt- Nr.

©ei-
It.

3«nr. gfbr.
14. Girl., Gioil-Suprniumrrari« b« pou«. 1. 1. 19 ©cf$rib, ®tmtiubt.3nlfrtiTf bti 3agb. 32 44.

Winifttrii uns btr pof-Äammtr. »aiit-liitrträgtn.

14. Grla#, Verlauf unbraucbbjrrr allen 30. 4-2. 19. $tg -Serorbn. , e<tug btt gorft« im 91. 106.

15. Stil , ®Orbtttilung btr J)i4ii»[tnar- 14. 30. Stgitrung«.®tjirf SVcrftburg.

&ai)tn. 24. (Eirf., Sallulalorifät Prüfung brr äuS- 41. 52.
18. GM., ®rrri«.?iauitation. 93. 111. tmanbtrftfungd.Sifsrfft.

18. Girl., Sitrfabrm btt Stbabiliiationrn 8. 12. 25. (Eirl., @ltiibmäfiigt äbnufcung btr 66. 8S,
18. Stg. -Stlaf, anfittrlungm unb Solo. 33. 45. SbauiTtf.gabrbabnen.

niffn. 26. GriaS. Subbilbung brr iaubftummtn 101. 119.

19. Girl., Slatuf« für G&aufftt&au-81ii«- 44. 01. in btr 'frobinj gaibfm
®tfeBf(baflM. 28. @taat4,®limft.,SBrfdil.

, arrrft* Straf« 95. 113.

20. Girl, atitfit unb (Sutaibtm btt I7rbt- 3. 2 im DWjiplinar.Stgt,
lina(>©tamltn. 28 Grfaf, StrbälmiiTf btä ©uiitianbtl« 56. 79.

20. Girl, Srrlilgung rcbäcli<ber 3orft • 3n> 46. 70. unb Prüfung brr Stiuftfalimbänblrr.

fclttn. OTärj.
•20. Girl., Saitnbcr-JMit bur$ ©tarnlr. 50. 74. 1. atfibrib , Stgulirung«. ®ttfabrtn bti 80. 98.
•22. Girl., ©ttrcdmung btt Slrafgrlbrt bti 70. 91. llübftngrunbftfid«. Soft«.

CSbaut7ct-'pt’'.tjri-Äontra5tmiontti. 3. Girl., priDat.'Puibrr-Üiorrätbc. 77. 96.

2-2. Stgul., alaltmit btr Stinflc, Prei4* 138. 158. 4. Girl., SuOfänbtr. autflbung btt fstil- 54. 77.

bemtrbungtn in btr SJaltrtt unb lunbt.

8lulptur. 5. ffltlannira., ?Sc({itnburg.£ibtorrm. Ut. 59. 82.

26. (£irf , Pttinguitg« füt Grnctlung oon 15 30. bcrnsibmt brr autiumtiftnbrn.

Prioalbanlm. 9. Girl., StrbältniiTt b« Sibcrnfttinftgtr- 64. 85.

•26. Stfibtib, Strunrtinigung btr giiüTt. 4-2. 53. ®tmtrb«.
26. SSfg .'Btrf.. artib-SPctumtifttr unb Sau» 65. 88. 11. Girl., Srifcfoftrn btr Ärtid.SStbijinal. 53. 76.

3nfpettorm. beamt«.
27. Äab,.C.. Stillt btr Ärirg4,S'!arine. 49. 72. 12 Gtlaf , Strfabt« in X>i4}iplinot-@aib«. 49». 73.

•28, ©enbttb, SBritiibnung unb Unttrftbtifl 35. 46. 1-2. Girl, ©erfahr« bri Stbabililalion«. 55, 78.

ftäblifiter poIiiti-Srrtraiiungm. 13. Girl., artige ungtiodbnliibcr Greig> 87. 10J.

31. Girl , Strniibtung otrbolmrr l'oofe au«< 47. 71. niiTc.

märtiger ftlltrim. 19. Girl., ötugnifft übtr panbreerttr-prii- 63. 85.

31. Girl., Ginfrnbuna btr all« in tÜ4ji- 29. 4t. fungtn.

plinar-Untrrfuiliungrn. ‘23. Girl., ?anbt<*®rnotifung«. 61. 83.

31. SRcgl. , annabmt unb änfttllung btr 43. 53 23. Grlai, 'Ptimitn für 3ii(blung guter 62. 84.

Poft.Grbtbitm«. ffiuiltrftul«.

31. Stgt. , Jlnnabmt btt ‘Jofl-Grpebiiionl- 44. 56. 24. Srgt., Gbaufftt-Sufftbrr. Umiugtloft«. 67. 89.

©tbulftn. •25. ©flanntm. , 'IBttfltnburg.Qlrrlib. llt- 60. 81.

3t. Srg •<5irf., Sird)lt<tt «gaben jflbifrbtr 51. 74. btrnabrat btr 9u4jdtbtifrnbrn.

@ul<btjtftr. 26. Grlaf, Soften im Di4(tplinat-Strfa5rtn. 72. 93.

3«br. 27. Girl
, prioat.pulbtr.iloträlbc. 77. 96.

3. Girl. , SBitbmuftäfung btr Stwttbf. 16. 31. 30. Girl., ®trrr<bmtng btr PfiifionC- '8ri- 73. 94.

Salbt. irägt.

3. GrlaS, 35iät« unb Stt ftFo(itn in ®t- 40. 52. 31. Grlab , tPlilipirlung btr ®tri<bif bti 90. UM».

mtinbriwibfiliingb’Saibtn. Eomaintn-'Strtaitiungfn.

4. SRtg.-Girl, (Sitratnlar-llnttrriibi in btr 5-2. 75. 3 p r 41.

SButttrfpratbe unb im ®rfangt. 1. Girl , UltnfUira btr ®aubtamlrn. 8b. 103.

9. Grtafl, Etbii btr SrtiSblälitr. 88. 104, 2. Girl. , ®pmnaftal gtritn. ®onn> unb 75. 95.

10. !9trf. ,
3tilungbfltutr fiit ©tiagoftüde 69. 90. gtfttagbfrirr.

übtr 3nfrr(ionrn. 7. Girl., ®tgünfliaung b« Ärtib.Straf«. 83. 101.

11. GM., Cffiiier» unb SStliiaitbramtt. 68. 90. bau«.
Ginlommmfltutr. 7. Girl .

paSlarl«.®trtin. SBalbed. 76. 95.

12. Grtafi, ijtritbtamtt.
<
l'plijft-2nrcäilf 37. 48. 7. »e-'dlfib, yoüjri • 8nirallftbait unb bt< 78. 97.

16. (Eirl. , Sltinbruib - SBttritb Im SStjirft 71. 91. rtn Sofltn.

b« SbtinifÄ« Obtt-Strgaml«. 7, Stg. .Girl., ®fitrribung btr in SlfOt 74. 94.

17. Stg.-Girl. , ilriaubniffibtinr für tan}. 58. 82. lirdjUibtr Salural.nbgabrn gelrt.

Itbrtr. t«tn Ötlbrtnltn.
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€&ronolo9tfd)e<$ Steifte. ^abrgang 1853.

®a(um.
1853.

3nbalt. Nr.j
Sri»

1e.

Sarum.
1853.

3l>&4lt.

a
Sti-
le.

Mp t» t- 1

8. Stfanntm , Juifnabmt Minbrr Rmbtr io 98
1 .
113.

3»«i-
4. Sria>, ßrgrtifuna tnliprungtnrt Sri' 104. 131.

bir ürht-ii(pulen !
bttrptr. Prämien.

9. iöi.(
, Rollritt tilt in HuOfttunbtrfrpuna«. Kl. . 98 . 5. jni: l nt itcB jii tan SSeftgt tutgen 8uf* 99. 116.

Säften* btbung btt ©emeinbe - Dehnung

10. Si:f. S5rräu6rrunfl »oit ©rnnbtlütfrn 109. 135. i>»m U. Diarj 1850

brr ßifenbabn-Stfellfipafit«.
|

3. ßirf., Drftiitrburiiprn. ÄlaiTtnlitutr. 128. 154.

12. ßirf.
,

Ueberficpirn Pom Srgebmffr btt 89.
,

101. 5. ßiel . teptbiiefe jut 34atriffctlin0e. 132. 165.

ßinfputmtiiffruer. 6. Sab «C-, 'prtionjl btt £>(4}ip!iturbofe4 94. 113.

19. ßtrt , @cfana-Unitrri<pt in faipolifrtfrn 161. 187. 10. Sieg, .ßirf., Anlegung Bon ßpauffern. 205. 246,

Ödmlrn 1 ätjatrnlrji.

43. ßirf
, Imlmai brt palb.3n»nlitrn 133. If.o 11. Srlafr, ©tcmprlfrrigril btt Quittungen 191. 221
btt UrliUttir unb pioiiitte. übtr lantitmt.

io. ßirf., SRcnlenbririf. 1. 79. 97. 13. SStfannlm., Äoflrn u £>iPjiplinar-8atptn I34J
1
156.

15, Silas, iJoUmjtftt in Züüdbori. 8-2. 99 tpibtt Oitnbatntai.

lb. (Srlrnniti. , ilfrtbielilrl, frtiicllcr, gegen 115. 1«. 13. etia» , öiempel ju Cumunatn übtr 157.1! 184.

Sirrfüjjungeit btt 'Poitjei-SPePörbe.

ißlrf., Irain-SblPairn.

1 finrte IDtatcn unb 9ftmunttaticnrn.

17. 119 130 14. ßitf., Sltrnunbtruna brt fiiuuHt.btn flt. 123. 148.

19. ßirf, $aitPcl mit Wam.'Hbf.iUto. 83. 99 bcurn brr 3£rgc-!öaubtan!trn.

•20. Sötfipeib, ©eßrUung »on 'pferbtn für 110 135. 14 •ctijp Rbmptitni )ut Snt'^ritung übtr 199. 154.

bte 'Pofl, !

3rilunab|itutr-ltimttabrtilipntn.

91. iJ'au.'l'oIijfi.CrPnung für »ttlin. 102. 119 15. 6itf., Sttiabtrn bti ©ttul-Scuifioncn. 137. 158.

25. ßirf-, Hutung. Siprffrl unb bciTru 84. 10». 16. Sitl., ttrlticrrnilTt btt Bbn britiftptn 118. 116.

UntreaPIpcilungen. 2.\(5tbtu auL'jtfttDltn päfft.

25. ßrlaü, SUrffrllgeHip! fit grifft. ui. 136. 17. ßirt. . Sonjefütmtung ppn Bampfma- 120. 147.

98. Irib..ßrfrnnin., UuPefußteO Rollrltirtn. 142. 161. fipintn ic.

3<i. ßirf., Äoftrn bti ittrpacplung bon Do- 130. Iw, 17. EtlaC, Äcmptitni jut Gntitptibuna übtr •218.
1 259.

mnintn unb Sorflen.
20.

fttttltgt ärnitn-ptirgr.

Wai. 3nfirufiitn tut Äiitoübruna brr ntutn 114. 138.

1. ßtiolt, ßripeüuug oon Sngb-ßrlaub* 126

:

152. ©tabic-t.;rbnuiia.

niö'ibtmtii butit ^agboacpier.
96.

30. ßirt., Hauer ber aubtufleUenbtn 9iciir> 116. 145.

5. ßitf., ft'ribfrefrn argen utttcrt Sramtr.

ßirl., IranOpprilbfren für ©olPaien.
114 pafft.

3. Kt). 132. at. ßirt., 49tfftU,ttIb ton Httnfibtifftn. 113. 137.

4. ßirf , Üierfabrrn brt 'ttJiur.Ui'onenctl. 100. 118. 22. ßut ,
braitimation btt auoSotb* Suter tfa 119. 1

1 46.

7.
i

Gtiofi, i'aultrbaiibfl mit Siptraritral. 122. 118. femmtribea SRtiitnbtn.

btt llbrett. 22. ßirt., Uebttfubt btt SittmJacnilaat btt UtJ 148.

8. ßirt.. Ititrnbt ©runtfipr bri ßbauffee- 125 1 19, ^hirn^(irU((t)aftcn.

bau-’Prpieflrn. •22

.

ßridb, SUbptriritiift'Rbnlraprniiontn. 15h 183.

9.
|

ßrlJ$, if ft'fnbung oon Satlrn-Rafttn.
|

•2.10
!

266. 22. ßtlap , Hctfabrtn «tarn Unmünbiac in 182. 22 i.

JO.

1

CtlaS , Sitmrnbtirft. Rrtbii • 3nßitui 107. 1.13 ölrueirtraf'/iallta.

,

f t>r ©(Plenen. 24. ßirf.
,

'l'afilarltn "8e rein, pafbttfrjir 117. 1 45.

19. ßriaS, Urbrriraipuiig btt Stebmürfle. 106. 132. mit Otfitnp

14. ßirf., Unttragnag tfil ^rtrubcbrirtr- 108. 134. 24. ßirf.
,

pi.iimt für JluFbiibuna nnra
'iaubftuinmtn.

162. 190.

bri' Irenen 2’iJngrls att Onnltfi"

falton. 26. 8erf. ISm«-Sauiu>nfn brrRtciii-älrutt- 207. •2tS.

17 ßtrt., ßrmittrtanß ter ytr JBaffrnfirurr 127. 152. ßtnnebmrt.

trtaniagitn, riulomwciißfueiBBicp. •27. ßttf,, StrpflcaungOfoBtn btt Sitaflingt 171. 196.

tigrn 'Prtfcitrn

.

28. ßirf., 'Jlbirifbrn btt ßNuitft-Stbriirr 124. U9.
•20. gut.. 'ühusüPiing btt 3a>ib Pattp Sepui- 97. 114. 3uti.

165.
1

lehrt

r

1. ßilaf, , llnjuld'ftgftu be« S'rtfaui3 gr- 141.

•u CtlaS, *ttn*ttuit3 »on Smmobüirr.. Hut 131. bunbrnrr©4iulbu4tr;t baripHutb.

i?:rtiu'tl briufer.

•27. ßirf., Strmrrl »u Ouillusgru ubrr

nririr 3iätf» nnb Sltmuntraiionm.

157. 181. 1. 3nfi. , 'üerfabrot ert ‘J'clijtt * 9tmräUe

bet ftoljbirtöuMcti.

147. 1 167.

3 uni. 4. Itab.-C., Strrfaio bcrrcttioittiSrunbflüde. 13t.. 157

1. ßirt., Stfiäiiaunn irr 9ir}eiff über 8b- 131. 155. 4. ßirt., Jcrmulait tu i'tü fung«ieugnifftn 152. IM.

löffing oon pafn*-:Hritteri. für {ant'it'ttfrr.

1 *

/
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€&nmologifd)t$ SKtgifltr. 3a&rgang 1853.

Saturn.

1853.
3n(>alt. Ia

Saturn.

1853.

3 uli.
4. Girf., GtliX brr Säume an brn GbaufTren 151. IK5

4. Gtlaj, 'Porto für lirnSliibt Sorrrfpon- 175. 205
23.

8.

btni brr Sramttn.

Girf., Soniurrrnt btt Domainm-Ser- 155. 183.

10.

nsaltung bei ©Irafirnbnu-proitfttn.

3nBr., Prüfung unb Sirmprlung brr 151. 176. 24. C

11.

©aOmtfftr.

Girf., Seurlaubung brr ütrgicrung«*

jltfertnbarten.

Girf-, ©rbübrrn für S9u<tbänbler-Prü-

135. 157. 35.

13. 143. 165. 25.

12.

fungrn
Girf., Grgäniung brr Sreiä . Serorb- 149. 169.

26. 1

15.

nrtrn

Girf., Suäfpiriung Bon Jbralrr-SiUflii 183. 221

27.

17. Grlaj), 3ulaffuug brr 3ubrn ju ©$ul- 139. 160. 30.

ia
jrn-eitmtcrn.

Sirgl. für brn üictrirb brr Sifrnbabnen. 177 207 31.

19. Äab.-O., änftriib brr grnflrr unb 2(ü. 214. 258.
31.

19.

rrn an XUrnfhoobnnngtn.

Girf., ©rltniion ntmthrilttr ?anbflrri- 146. 166.

20.
(brr unb Stltlrr.

3nftr , 'Prüfung unb Sirmprlung btr 150. 169. ©tplbr.

23.
SBaagtn.

Gtlafj, Cuittungrn über bit Siafftn. 179. 223
1.

1.

Suguft.
fteuer brr jbirnftbotrn.

Girf., SSrannttbtinHrurt. 180. 223.

i.

4.'
Girf.. (rrbeber brr Siafftn. unb ®t* 178. 222. 1.

6.

tpcrbrftrutr. Strnifion ihrer ®t-
fitüftofübtung.

Girf., SrräuSerung non ©runbftücftn 153. 182. 2.

6.

brr Gbauffrr-Strtbaltung.

Grlaü, üür’orgr für aujrrbalb Irbrnbc 141. 163. 3.

6.

OrlPangfbörtgt.

Gtlaft, Soften für Utbrrtraibung btr

grrorrbumäfiigen proftilulion.

Grlap, polijribrborbt. GnltpölTrrungr-

145. 166

4.

6.

6.
’ 148. 168 6.

a
Snlagtn.

Grlaft, ©limmredit jübifibrr SliilrrguW. 110 163

6.

9.

btftftrr auf SrriOtagrn.

Girf,, ®crcitnung brr prnfionO«9biüge 176 206

10.

11.

9. »trf. , ©rbalWjablung an fuäprnbirlr 188 229 12.

10.

Beamte.
Girf., Sanbipairn brr Sbtologir. prü. 159 186 17.

12.

fung pro fnrullnte domndi.

Gitf., Rotfttn. gübrung bt< SontroD- 210 250 18.

14.

Um
Gitf., ©rtnjbtrftbr jnsifibtn prtufttn 169 196

19.

18.

unb Polrn.

;6ttf ,
«tfAäftigung Iugtnbliibtr 9tbtf. 173 198

20.

21.

Irr in btn gabriftn,

'Girf., 9bjutan!fn.3ttlagf. Ginfommtn- 208 249

20.

23. £t'«(uS .
3uftünbigfrfi btr probin|iai. 185 227

22.

Ptbörbrn alä rntf*rlPtnbt libjl-

plinar-Stbörbtn trfftr 3nffaaj- 1 1

24.

3n()«lt. Nr.
1Sti*

tc.

166. 194.

•237. 272.

187. 228.

169 229.

236. •270.

186. 228.

172. 197.

239. 272.

193,| 236.

158. 1H5.

164. 192.

213. •253.

194.1237.

160. 187.

170. 196.

199. 243.

224. 263.

174. 1201.

163. 190.

165. 192.

168. 195.

211. 252.

184. 225.

202
j

214.

192 235.

‘209, 249.

1

191. 235.

[

203. 245.

190.J 234.

196.1“

Gitf., änirägt Kr Sudrinanbfrfttung«-

Nebelten in f>ppolbcftn<©a(bfn.

Girf, Ginlotnmru Slrucr. ‘J.'crfpnro,

nsflitt im ?auft btä 3abrtb bri-

ralfcrn.

S, Eontmiai- folijri- 35rrreallung.

@tfrft*©a»tmlung. SmMblalt.

Stftätigung, 3ufäftt iur $btin(fib*SBfft'

pbalifibtii Sirfbrn-Orbnung.

Girf., Gbauffctn>ärltr-J>äuftr ic.

jtttrf., Dlätrn unb ‘Urifrfoftrn für fern-

mtffarifibt Ätiftn. bantttfirfnif.

Grlaü, Sranbporlfoflru für äuOjunsti"

ftnbt

.

•Girt., porioirnbril brriVrlbungcn

brr Stanbnscbrmannrr

Girf., Senvilionirung brr Srrfiibtrung«*

©fftilöbafttn uno ihrer agrntrn.

jGrlaft, Sntrltanlnifff btt Stgterung«-

S'auptfafftn brn Äntmungen brr

Sptjial- Saften.

rf. , Sorfi- ©traf» unb Grfaftgtlbet.

SonfUfalt.

•fannim., Xbtilung brr ©eneral-Som-
miiffon ju ©ttnbal.

©tfannlm. , GntlaffungO -Prüfungen.
®nrgcrf(t>ulr juni (eiligen ©ein in

S'rtbiau.

©efanntm. nregen Seflrafung beo Sin.

termortr« st.

Girf., ©dfiffb-Campffeffti.

Gtlaj, ©tnbarmtn. Prämien.
Sirgl , auäipanberungcn. Unternehmer

unb ägenirn.

Srgl , 'Prüfung brr Sma-Sfirräritr.

Girf. , 3 frfiüi}flung unb nrur Snfitbt-

lungrn.

<£irf-, Snlagt rngrr Sibornftrin. Sichren.

Girf., a'trbüiung Bon SBaltbtänbrn

Girf., Warbweifungrn über bit 9(äum-

lirbfriitn in fufafiftbru Gltbäubrn

Girl., SHeifrfofien • äu'Aüfff für ®au
mtiftrr unb ®au-3nfptfloren.

GrlnS, gaffung brr äuOInnbä'Päfft-

Girf. , Duillung über (rrbitirtt 9b
gabrn

Girf., paftfarirn -Sirrin. Scilrilt oon

Olbrnburg sc.

|®rfannlm , poflbitnfl an ©onn- unb;

,Grta

Siäbltn.

i, Sofien trfirr 3nftan

anberftftung«-@a<btn.
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6&roiu>logifd)t$ Hegifler. 3af>rgang 1853.

Saturn.

1853.
3"f>alt. Nr.

Sei-
tt.

Saturn.

1852.
3tigalt. Nr.

Sei»
te.

© t v 1 b r. Sotbr.
•25. ßirf., feebtlitaagen in Äibtniudei.Ra» 197. •212. 5. ßirf., •Cräffntaiion ber ?anbraib*arati. 2-20. 261.

brifen. Sanbiralrn. PeReDung brr Srrii-
Cflbr. Beputirten.

1. Ctrl., Äonjnficn für ituilanter ju ge. 196. ‘24*2. 5. ßtrf., Suibilbnng laubftummeT •perfcneti. 233. •268.

trtrblidjen 9nlagrn. 14. ßirf., Shut-anlagen bti ßtfenbabntn 263. 287.

a. Hirt., Sttafanftalii.@eiftiiibr 227. 265. Semretenj.
* »tfannltn., Srfefutanj.C'itbubt. Settb- 20 i. 245. 15. Jnftr., Stture-ßiefulienfn. 266. 293.

•Jafitre 15. ßriaS, ‘Prämien für fflenbarmtn. 247. 281.

6. ^oliifi-Sforatf Srreft-etraftn. 222. 263 16. ßirf., Stflaraticn nah florb • »tmrrila 2.59. 285.
6. ßtrf.-ßriai , SuuBelijtiücfct Serorbnun- •200. 243. btftttnntitr Saar«

8.

gen für Sldbtf
Gilaf, Suibtn Bon SoatrnbfflfDungttt -265. •292.

17. SrlaS, Sioiiaufige ©traf » geftrf|ung.

Strihttgnng btt Cenumianten-sn*
2.50. 282.

auf Zither. ibtiit.

8. ßirf., Strafbefehle bot ßifenbabn-Sem- 20b 247. •22. ßirf. , ßriaft IanbtiMrtb;haftliher ^cit •246. 280.
minatiate gegen öt'enbabn.CSrrU. irf-Sercrbnnngen.

‘(haften. 22. ßirf. , rampffefftl • ßrplofientn. 6r- •2*i» •286.

a ßirf , ©ütcrotrfebr auf ßtfrnbabnrn an •235. 270 milielung brr Urfahrn.

9.

Senn- unb gtfttagrn 23. ßirf., ^aftpflihiigfrit btt etbiffiBrntr- 248. •281.

ßrlaS, Paubanttrcrfer. <2ni;iebung bei 201. 244. Irute unb Scbift-ifübrer.

©etoerbe-Sonieifien. 24. ßirf.
,

Sirhlihr tbgaben. Sertroiib- 231. 269.
14. tiirf . Slagbrburgrr Steb-Jtcrfübmingi- ‘232. 268. lung. Soften.

®c‘'eU r
(taft. 24. ßirf., SfeS-Seiien. •258. •285.

15. Serf ,
SSer'abren bei Saftrn-JDtftften. 216. •258. ‘25. ßirf., Srräufterung Bon Zlorf-äuen. •245. 277.

16. Sief., Scrlängtrung Bon Sirtfr-yäffrn. 225. 264 28. ftfrgl
,
greif gabrten auf ßi’rnbabntn. *264. 289.

19. ßirf , pantbueger glufisrrftcbtrungi.

ffle-'ctlMtafi.

234 269 •28. ßirf., 3n>lnng Bon ßbanffeebau.'ßra- 262. 287.

mifn.

19. ßirf., 9nfiti(b ber genfter nnb X buten 214. 257. 28. ßirf., Seeleibung afabtmü'her Bentn- 242. •275.

an fDfenftirobnungen. }ten.

19. ßtlafi, fiaten b. 9ieg..Surermsmeeorien. 215 •258. 29. ßirf., l'tüfung brr Serfltberinnen treib. 243. 276.

91. Sab. »C
. , Tti entalion bet banbratbi- *20, 262. lieber Unierrihti- ober ßtjirbuiigi'

amti5 - Santibalen. SPrfleUung ber anftallen.

Steiif. iebutirten. 29. Bearbeit , Btrtrtnbung ber llHSfungi- •252. 283.

91. Grlafi , AommwarifAr (?lefdbaftc tf r •229. 266. Savitalirn.

Relbmefftr unb Crfenomir-Sem- 29 ßirf. ,
Sölnrhc ^agtl Serfthrnjugi- •253. •283.

nttffatien. ©tfedübaft.
•23. ßirf,, Sbieitben ber SbaufTee-Sebtiiet. •237. 271. 30. ßirf., Sentrole btt itBangitflihrigtn ÜO 273.
•24. ßtlaf, ©runbtaet bei Stfätilung ber •221. 262. «bonntnttn btr ®efeg-eamrnl.

STtib-Iferumien. Vt !br.
•24. ßrlab, 3fugrn S'rtböte in 'Xubtinan- 2*. 206. Serf., fcftbiroft an Soirnfagtn. »>t. 287.

betfebung« Sahen. Setltetung 5. ßirf , aufbören bei i'ülitatt-ßhtabtn- 2*1 274.

bei giifui. gtbalti bti anftrSuugtn.
•284.24. Jttfanntnt , Stau non Stefdlififn. 3oÜ' 267. •wo 6. ßirf., Scmpftens-Souflift. Bebonblung 256.

GrleihiCTungen bet barm unberührt blttbenben

31. ßirf., llmertbanen Verbaut ßnilaifung 217 259. Sunfie.

99*.benrnnunbeter 'J.'et’ontn. 12. ßriaf, Ifnuniianlen-9ntbeür. gernete 249.

31.

9lc8bi.

ßitf. , lenuntianten.Sntbfile aui fo.
lijet.'PeroTtnongen.

226 265,

13.

©üiügftit alitrtr Jfeftimmnngen.

ßitf. . aUgrmeine 'Prftimtnungen für

Eeub-Stalultn.

251. •282.

4. Stlab, fcIiiri-Cirfftoren. 'Sferbe-Un- •223. 263. 15. ßirf., Tlrnbefer-Trüfunaen 2t4. 277.

letbaltungifrfien. 15. <5irf. , ’Prüfuiuj «nb ^idiun^ ber ®aä- 257. Ava.

4. ßirf.
,

fsageletrSherungi • ®e’tfl r
(baft

„Union" ju SStimor.

254. •283. mtlTft.

r
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II. Saiferegijlet. Jahrgang 1853.

Cie 3a$Ira »tiftn auf bie Seiten fein.

21 .

91 Hintan o, Sofien btt ffteguürung betf. bei Sblbfunfl

non SRfiblcn*abgaben 98

abgaben, fitbüirlt, fsQen auf ben Stebil-ünetlrnnlnifTen

quittirt »erben 249. — Setfabren bei trefulioifrbtr Sei*

trtibung rfidfläubiaer Abgaben in ben dftiuprn 'pro*

sinjen. 293. — bmletjogtne, Setfabeen bet ^folijet*

antriile in Sttaffaiben. 21.

Abgaben*

S

c g u l a 1 1 p e

,

bei ©i«membraltonrn, »erben

»an bet Regierung, rrfb. ben tanbiBirtbfibaiUicben

ftSinifttriura fefigtfee* 194.

«blbfungen, bet ffteal* i'afttn, im 3abre 1852 au«*

gefübtie, Utbetfiibl betf 238. — Setfabren bei 3n*

melbuna bet »infprüibe bet Srebit*3nfti»utf auf Sienlen*

btiefe. 97. - bei Wählen, Soften be« StTfabren« »egen

SStguliruna bet tbftnbung. 98. — ben 'PcffiD-Semni,

»elibe anf Bomainen* ober gorftgtunbflürfen baflen,

Stftälfgung bet im Siege bea Setglciib« tu Staate
gebtaebten'ablöfnngO-SeätfTe. 155. — ber RotR-Set*
ntluttn, ffiinpftblung einet Sebnfi übet bitten Wegen-

ftanb. 38. — f. au«tinanbnfefnngen it.

abI5fung«*Äapitalitn, Sri ihrer Seriutnbung in

bie Snbftanj be« beteibtigien ©ul». 283.

abjutanten*3iilagr, beten grtiiaffung bei Stttipming

be« ftenetbftiittigen ©infommtn«. 249.

Sgenten, Bon Sttfiiberung« * Bnftalttn . Sonjtffionirung

betf. 238. — jur ©eförbenina bon mu«reanbtrern (on*

jetfionirter 'Jerfonen , ibte Saulien unb ®tf(bäft«füb*

rung. 201.

S tabemie btt Sänfte, Seglemenl för bie^reiOberoetbungen

in bet SRalerei unb Sfulptur bei betf. 158.

Stten, Sotbettilung betf bei bet 6in renbung in Bi«ji*

pUnat- linierfiubung«. ernten. 30. 41. — Serfnbten bei

bettn Sttlauf. 42.

Sliie n*©efellfibafttn, für dbauffetbau , Stannat*

Statut für ioitbe. 61. — für ®r»rrbe- unb fanbei«*
Untetnebmungen , Srbatlung btt lieber ft<b! ibtet Set*

mbgen«lnge. 1*9.

3ml «bläller, Sftüffeullilpung bet grriittli* erfanntrn

ober polijeitiib bttfügltn au«»eifungen barin. 83. —
Srfanntmarbungen icegtn btt Strafen be« flinbtrmot*

be«:c. fallen ireg. 196.— Strpflirbtung ber Bominial*

$oHjei*Str»altee ba« amtoblatl ju baltrn. 228.

amlllantion, ber 'Jofl.ifrbebicnien. 55. — brr $oft-

Grrebition«- ©tbülftn. 59. — ber Srri«*®itutr*®in*

nehmet tn St)ug auf laulitmt- StlciBigungen. 248.

amt«*3u«benfion, Stftimmungen über bie ©ebait«*

jablung tribtenb berf. 229.

9nerltnntnifft, ber SHraierung«-$>aupllafftn ju ben

©pejiai-Snbnungen ber Comainm.Sermaitung. 184.

än lagen, gewetbliipe, f. gemtrblitbt Anlagen.

Snficbelungen, neue, Satfttbi bei beten Anlegung. 45.

— antbtnbung be« ©tiefte« bom 24. Wat 1853 bei

foliben. 193. — 8au*Son(tn« unb Segultrung ber Sb*

gaben. 193.

apoibefer, jneiiet Slafft, fofltn ntrpi mebt geprüft unb

loniefftonitt »erben. 277.

Appellation, gegen Srfenntniffe be« ‘poitjei-Sitblrr«. 20.

är beiter, lugtnMitbe, bereu Sefipäfligung in ben gabri*

len tiaift Waftgabe be« ©tftfte« com 16 Wai 1853. 198.

arnttn-'pflcge, für aufteebatb be« Ort« »obnenbt arme

fann mit perlangl »erben. 163. — ftteitige, Äompeteni

jurffntrtbeibuug batfiber. 259. — namenlliift übtrbtn

Sofitnbtirag. ‘2b0.

atn«berg, Stagieruug«* Btjirl, Strfabrtn bei brt 8n*

läge unb btm Setritbe oon Sieinbrüebrn, Wergtl-,

Iben-, Stabm*. Sit«- unb ®anbgtuben- 92-

Urteil- ©itaft, Seamte ber Slener-Sencaihmg, gegen

»elrpe fir im Ci«jiplinar»ege flattfinbtl. 113. — bc«gl.

SSramle ber fJoIijei-llenraltung. 263.

affefurans*@tbübr, für haare« ©tic beftebtnbt, beten

auäbebnung auf ©laat«*^>apttre. 245.

attefte, amltitbe, bet Webijinal-Seamien, Sorftpriften

über gotm unb 3nbatl berf. 2.

aufttinanbetfeftungen, Utbcrfiipi btt im 3aptt 1852

au«gefübtlen. 238. — fttnttt Süabi bet ©tpieb«*

rtipltr au« ben Sreitf-Strorbnelen. 169. — Piautbaticn

ber in brittie 3«ftani tmflanbentn Soften. 242. —
Strfabten beiif ituitbung, ttfp. ©itberftellnna ber Soften-

SRcflt. 99. — Setfabren bei amräaen in pppolbtlen*

©aiptn. 194. — Stthrelung be« ni«!u« bei 3<ugcn*

Serböten. 266. - f. gelbmtffcr, Defonomlt-Sommii*
fionogtbftlftn, StrmtfTung«. Stabileren, Stnltnbriefe.

8 u«e inanberft ftu ng «- Sie j e f fe, falfulatorifipr Prü-
fung bttf. unb GnlÜpSbigung ber bamit btauffragten

Seamtcn. 52.

au«ge»itfent, Stiltilt con Wtillfnburg.Stpmrrm *u

bem ©olbaer Sttttage 14. — ©ebingnngen bie'e«

Seltritt» 62. — Scilrilt bon SJieifitnburg-eittlib. 83.

— f. au«»eifuug.

9 u «länt er

,

btten 3ulaffung jttt ätjtlieten fjtari«. 77. —
jur ©efftbtrung *on Su«»anbrrtin. 203. — tunt St*
ititbe geicerbtiiter änlagtn. 242. — f. ianbftreitbtr.
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©a^rtgifitr.

JliHljnK.’f jm'(, f. gfäfit.

»luäiptelunaen, »eit ßanbarbefltn, ©alanlrrit-Satben :c.

für »obltbatige 3wtat. 39. — non Ibeater-Siflel«. 334.

9u«»anbtrung, ntinoreiinfr bepormunbeter ferfonen,

baju btbarf es nie (Srnrbmigung bei Sormunbfitaft«.

©ebörbe. 359, — @tfibäfl«fubrung btr jur ©rförbt*

rung non Kuämaabtrrrn foniefffonirlrn 'pitfontn unb
9genten. 301.

9u«weifungrn, grriitlliib rrfanntt ober poligrilicf) an.

grorbnite, beren Selanntmaibung bunt bie amtsbläilrr.

83. — f. ilu«ge»irfrnr.

w.

Santen, f. 'Prioaibanfen.

Saub tarnte, brren ©rrpRiitfung, eigene« ©itnRfubr»erl
lu talten. 33. — teägl. jur Snittaffung bienftliitet

Utrnfilten. 10.1. - non Sufirigen an bief. au« tem
©teuer* Seffort foOen bie Segietungen fcrnatbrttbligl

»erben. 34.

Sau • fc a nb ro r r f er, ©tbingungen jur gnljiebung ber

©rwerbe-ÄonjetfioB. 344.

San*3nf»eftoren, SeifefoRrn. 88. — SeifefoRrn.

3«'<tüffe. 344. — Untiug«foüen. 8b.

Sau-Xonfcn«, ohne iolite türfen neue Slnfietelungen

nietet au«grffibtl »erben. 193.

Sau-’polijri, gegra bereu Snorbnungen ift ber Seit!«,

»tg unjulä'fig. 79.

Sau* ^Solijei *Crbnung, für bie ©lab! Berlin. 119.

— anmrnbung bet Srmmmungen brrf. bei gnlwrrfung
ähnlicher Srrorbnungen für anberr ©täble. 343.

S tarnte, nelttc frtl 1Mb bei aubrrorbenllieben 3ufanr*

mensitbunnen ber Irupoen in bitte ringtBrQl grwrfen
finb , aitene Aber bie Hauer ber SinRtüung. 39. —
fuSpenbirtt . ©tbaltSjoblung an bie(- 339. — f. Sau*
btaime

,
rienfiwebnuitgtn . Oefonemie . Semmitfion«.

©rbülfen, folijtibeomlr, ©teutebcamle, Srrmcnung«.
Senileren, tBcgebaubramtc

Senefijien, afabemfütt, Serfabrcn bei brrtn 8e»itU.
gung 375.

©trg.Äegal, in Srjug auf ben ©leinbruttbeliitb int

Stjirfc be« SRbetniüten Cbtebrrgamt«. 91.

Stfolbung, Sorfctriflen über berrn 3«blung au fuSpen-

birle Beamte. 339.

8(ffeeung«tnfl, iugenblieber ^erfonen, in beren ©leOt
tann bie Uebrrweifung an 'Prinal-Serrineic. treten. 51.

— f. Eelention.

Stfitllgelb, für bie I>ir»R.Äortrfponbenj bev Stierten
unb Beamten an Sbreffalen im One. 35. 136. 137.

Scltler, bmrrtbtllle ,
brren Etitnlien bat in brr Slnflall

be« Sejirt« ber aufgreifung tu erfolgen. 166. —
2ran«pcrlfoRtn na$ bem 9u«lanbe trägt ber Jtriminat*

gonb« 197.

S 1 i a b r , f. Xinber.

S luteg el, bie Seftimntung be« greife« berf. erfolgt bnrtfc

bie lntaifite Mcmmr'ncn für pbarmaerntlfite angele,

genbeitrn. 193

3Nl>rgan$ 1853.

Stannlroein. ©teuer, gtRftpung ber ©leuerbergütung
für au«sufübrenben Sranntttcin, teffen angemelbrte
Wenge geringer , at« bie burtb bie Seniffon ermittelte

iR. 333. — frebilirlt, fod auf ben Jtrebil . Bnerfenni-

niffen guiitirl »erben. 349.

©riefe, f. ^foelo.

©rütfenbauten, 9u«bebnung ber gefegliibtn Srrbinb.
litbfeil fpannbienflpRtcbligtr (Btmeintrn jur 9nfubr non
Wateriaiien. 36.

Srütfen-Jüaagtn, Prüfung unb Stempelung berf.

169. — gebühren bafiir. 175.

Smtbrucfci, «ermenbung ber Srnfungä-gcbfibren. 165.
— biirfen niitt gebunbenr ©ebul., (Bebel, unb ge*
bauung«bü4tr oerfaufen. Ib5.

© u ä) b&nblet, fiebe 'Prüfungen.

Sucbbanbel, ©erbaltnif beff. ju ben anberrn literariftben

(Bewerben. 79. — (Bewerbeftteinpfliitiigfeil ber Ser.
fenbung unbefirOtet ©ü$tr nach aujicrbatb be« Schn-
Ort«. 393.

8 u b en > Orb nun g , Berliner. 130.

8ärgerrttbi«gelber, gegen bie Strbinbli<bftil jut

(fmrubtung berf. ifb brr tltrcbtSKCg unjuläffig. 9. —
fiebe ginjug«. unb $>au«Ranb«gelb.

SürgeiRcigc, in Berlin
. Sorfebriften über beren 9n*

legung unb ©enufung. 138.

®b<t u “ f ft e. ärb eitec, perntanente. Sbiticbrn für bief

149. 371.

<£^auffcr>Haffebcr, beren Umj#g«(oRen bei Wer.
ft(ungen. 89.

gbbuffeebau.9fiien.(DefeIlftbafteB, Sortttal.

Stalul für bief. 61. — (Struabfäje, »el<bt bei Sb'’“'*
feebau* ^tojefltn leilenb finb. 149.

g ba u fft e b au* # omraiff ion t n, frei«Ränbi’<te, beren

SBabl unb ©tfcbäfie. 151.

gbonffnl’O“*''1 / OninbfSJpe, »eilte bei Sau-froieften
ai« leilenb anjuncbmtn finb. 149. — Staat«, unb
'propinjiat Prämien. 150. — Saitwtife, wellte Pot
beren Gablung ja trforbern Rnb. 387. — überfabren

bei Xonlutrtnj ber Homainen- unb gorRperwaltung.
183. — Stbingungen, btntn ®emtinben uab ©tunb.
befiCer fiib tu unterwerfen haben. 316. — HuPbrbnung
ber ©pannbitnfle. 36. — 9u«jabluag ber Höhnt. 37.

gbuuffecn, Wabregeln jur glri^mäbigcn Bfcnufung btr

gabrbabnen. 89. — Segfinfligung ber ülnlegung eon
Srtiä'gbau'Teen bunt 6laat«. 'Prämien, iol. — Bioct-

weile, wellte ber 3nb!ung ber itbltitn porangebrn

mflBen 387.

5b« uffce.'polijef. Uete ritt tnngen, Semitnung
btr ohne ©ajwifittnfunft be« Siibler« anffemmenben
©rlbfiraftn. 91.

gbauffte-Setwallung, Seräujerung ber berf aeb*-
rigen an HanbRraben brlrgentn ©runbftülfe. 183. —
Senubung unb UnterbaOnng ehemaliger ßbauffee-SBär.

ler- unb dbiuifeegelb Srbrbei * {läuTer. 370. — Ser*
»enbung be« grlore« an« bem iberfauf bon Säumen.
183.
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<{ ba uff t e- Sä r I tr , btrtn Umjug«fofttn bei ©etftftun-

gtn. 89.

4ipil-©upernumeraritn, bei tritt ÜSinifttrium bef

SBitigliim $auft« «nt brr Jtof-Sammtt angtnommm,
ftnb anftethingOfäbtg für ten ©laaWbitnft. 1. — ftebr

Stgierunge-SupfrnumtTaritn.

©.

Bampfmafibintn (Bampfltfftl), porfibriftatpierig

aufatfleUie , ©erfahren trenn biefetben ernt ©elig-Saib-

foigtr ebne Soitjrifion rotiltr brnufi unb in ©tbrauib
genommen nsrrbrn. 31. — ®inri<biu^tn

, tctlibt int

fjnitrtiTf brr SJatbbar « ©ranbfttttfc ;u treffen. 147. —
gtilfirUung brr Urfatben brr tf rpioRcnrn, ‘*6. — 3n-
flrufiion unb 3nbtiritbftbung brr ©ibiffft-Bampfftntl.

243. V -

Ceniia, Srg. -Stjirt, anerbnungtn totgen Sufnabrae

blinber Stnbrr in bir Crli-Stbultn. 115.

X> r f t f tr ,
Sri fiaffen, ©erfahren bri gtftftrllung brrf. 258.

Dtiib- Statuit, aUgtmtine ©eftimmungtn füt fitnftig

tu trlaffenbr. 282.

B ti [ statt o n, tiPtaftallliibf, btt naftt Sorb-flmerifa br*

ftimmttn Saartn-Stnbungen. 285.

Btnunjianttn -Snibtilt, in btn polijti-Strorbnun-

gtn btt Schürten Pttbeifttnt, btrrn frtnrrt Sttriüi-

gong. 265. 282. — namtnilitb bri fturrgtfäbrlKbrm

Sabarfrauttrn. 282. — btrrn äubjatlung in gaBrn brr

portäufigra ©itaffrftftftung 282. — finb »an Prämien
ju unltrf(btitrn. 281.

Beitnlion. Btnirtbtilttr ©eitler unb Hanbftreiiber bat,

trenn btr Drt brr lufgrrtfung unb brr ®itaf» Sitrbü-

bung ten Strbänbtn »tritbirbtntr aorrtltiona-HnilaUtn

angtbörl, in btt anflali bt« 8tjirf< btt aufgrtifuug

ju trfclgtn. 166.

Btiintnbcn, jugtnbliibt, btrtn Utbtrotitung an Prise!-

Srrtint otrr justrläffige prisat-Ptrfonen. 51.

Btuifibt & v r a ct t , Untrrtiibl barin in Slrmenlar*

Stbultn. 75.

Ciältn, brr polijti-SniEällf. 24. — btr Srtia-Piebiji-

nalbtaratrn bti Sitiftn in gtrublltibfn Partei- unb lln-

itrfucbungo-Saibfn. 76. — btr SretO-Saumtifttr. 88.

— btr hanbratbf tr. bti fommiifan'ctcn Seifen auStt-

>alb tfcrrd gnrrbrtlubcn Sirhingalrtift« >28. — ttr

Stgiftungö.Subtrnuitttratttn. 258. — btr Btpuiirltn

jut STclS-©pnott in Sbrinlant unb Stftpbaltn. 234. —
auf foiibf babtn in CBtmtinbttfaibtilunga • Saibm bit

Sommiffaritn, nttldtt tinc< («bniftben ©tiraibJ bttür-

ftn, Itinrn ’ättipruib. 52. - Stempel jutCuiitung über

firirlt Biätrn. 184.

Ditnftau<}tiebnung, üicrfebrifltn übtr ba« ©erfahren

bti btrtn Sitbtrbtrltibung. 12. 78.

Bienftbritft, liebe Porta.

Bienftfuhrirrtf, äPerrfUcblung btr SSaubeamttn, roi<bt«

ju halten. 35.

Bienflgfbanbt, Suffleüung »an Sa<btBCtfungrn btt

barin benutzen SäumlOSMltn. >25.

Bien ft . pf t tb t , btr pBlijti-Bittltorrn, btrtn Unlrr-

baiiung litgi btn ©fmttnbfn ob. 263.

BitnftffleSnunaen, bir Unirrbatiung btd änftridt« btr

gtnfter unb Xbüren fäüi btm Staate anbrint. 257. —
btr fir<bii$tn Sramtrn in Sbttnlanb unb Stftpbaltn.

233.

BUmentbraliontn, ficbc parjelirung.

Di<Siptinor-Stbdrbt, tntfibribrnbc, trfttt 3nftanj,

3n8änbigftit btr Probin jiaf - ©tbSrbtn all folibr. >27.

— btr Sttutr-Srrfulortn. 294. — brg Äonfiftotiutui) in

ftibtinlanb unb StftobaUn gegen fir$ii$e (ftemtinbe-

©tamit. 233.

BUjipIln a r- ?> of , ©cränbtruugen im pttfonalt btf-

frlben. 113.

Biüliplinar • ©traf en, ©tamtt brr Sttucr-Brnpal-

tung, gegen rrelefee arttft - Strafen juläfftg. 113. —
bntgl. btt polijtl-^trioaiiung 263. — (Btlbbuhc, bt-

rrn Strbängung gegtn ©tarnte btt prooinjial- S'e-

bötbrn. 114.

Bia liplina t • U n

1

1

1

fu ib u n a , Strfabrtn naib brm
(fttfeftr oom 21. 3“ti 1852. 73 — Siorberrituag btr

an bab StaatO-Pfiniftcrium gtiangenbtn aftrn 30. 41.

— SSrrpftiibtung lut Xtagung btt Hofttn. 93. — na-

mtniiitb bei Untnfuibungrn »ibtr @tabatnttn. 156.

Ssmaintn, Umfang bet üSimurfung btr Orrubte bti

btrtn Sttpaibiung. 106. — Ettfung btr Softtn btr

Sttpaiblung bunb ©eiträgt beS piibter«. 155. — ©t-
ftitiaung btt im ffitgt br« Strgltiib« ju ©tanbt gt-

brartntn !)ir)tfft übtt SbiBfung bon Paffto-Stnitn. 155.

— Sträubctung eon J>orf-9utn. 277.

Bomaintn- Sitnlt, fitbf Janlitmt.

Bomaintn-Stttoaltung, Strfabrtn, irtnn tief, bti

Sbaufftcbau - ptoitfltn fonfurtirt. IHJ. — plntrfennt-

niiTt tet Stgitrungd- JJaupllafftn jn btn Sftibnungtn

btt Sptjial.Äaifen. 188.

Bomijil, firbt Sobnfift.

25ominiat*P ol ijt i- S tr nia 1

1

1 r , Scrrftubtung berf.

»um fallen btr (ftritt). Sammlung. 228. - fitbe Po«
lilti-Strmaliung.

Borf >autn, btrtn SJeräuftrung in Bomaintn - Ort-

fftaften. — 277.

Botff<bu[jtn, btrtn 'firmier j« btfleiben, finb 3nbfn

nuib fttntr nilbt befähigt. 160.

Büffelbotf, ©labt, SoDmätfie baftlbft. 99.

e.

Siebung, rntlibt Unitrablbtiiungtn PcO giteffrio. Per

<Krbe unb t>r2 Cuaritnaftt« baju ju ptrftatitn. 100.

— ©rbübien bafür. 101. — brr SaomtiTtr. 176. 2S5.

— ©tbübrtn bafür. 177. 285.

üinfommtnftrutt, flaififijirlt , ffinfebafung btt Dfn-

jitvt unb Miliiairbcamltn ju btrf. 90. — grrilalfung

btr«biulnntrn-3ulagf. 219 — Stbanblung btrer, lotlibe

im Häuft br« 3abrr0 btiralbrn. 272, - Srmitltiung

btr jur aialitnfttutr »tranlagltn, einiommenflcurrrflitb-

ligtr perfonen. 152. — Sinrritbung pon Urbrrfitbien

über baO Srgtbnift btt ©Ituer. 104. — ftäbtüibt, Un-
juiäffigftii beü Siribifii'tgro bti girtiligtfilrn übtt bit

Strbinbliibftll jur Snlrubtung. 260.

Qiniugü-

Digitized by Google



9

©acfyrtgifttr. Sta&rgang 1853.

Slinjugbgelb, nach t>rr Stäbte.Orbimng »om 30. ®?ai

1853, btfTtti ©tftimiming n«b geftflrflung. 142.

G fftnhabntn, Staat« - nnb untre ©errealtung be«

Staat« ftr&rnbf, ®clrirtd-SKfßlfmrnt. 207. — iflegle»

ment über bic frrirn gähnen. 288. — Sr<cbränhing

be« ©üter-Strfrbr« an So«»- unb AfHtagrn . 270. —
Rctr.ffirnt brr äbmtmflrallD.Sebürben brt anfprtltbra

auf Scbub»änlagtii. 287.

Gif Mi bahn * ® r feil f (tafle tt, ©erfahren bei Grlhcf«

lang brr ©enrbmigung (ttr ©rräufnung brr ihnen

grbürigrn ©runbftüde. 135. — Strafbefehle brr Gifen»

bapn.Kcmmiffariatt argen bief 247. — ©erfehrungtn
jut ©erhütung bon SBalbbriinbcn. 232.

tlffen bahn»S omraiffartale, »c'ugniö btrf. ’,um Gr»

Iah »ob Strafbefehlen gtgtn Gifenbatn» ffltfeflfthafitn.

247. — ©odftredung btrftfbrn. 247.

G if e nbahn» $ eif r nbe, ©orfthrifltn für beten ©cför*

btrung auf Staat« • nnb btn tinttr ©trweftung bt«

Staat» firbrufrn Gifertbabncn 207. — ©rtorbtrung

br» ©epäd«. 210. — (imi^abtaung für SBttluftt baran.

211 — greigtpäd. 210. — Surfoften bei fürperllcpcr

©töhäbigung. 200.

Glemenlar« Sthnlen, f. 2*ulen, Glrmentar».

Gntlaff ung «. U r f unbtn, für br»ormunbtle Ptrfonen
jum 3rottf brr 9u«wanberuug , bürfrn nicht »bar ®e»
ntbmigung brr ©ormunbfehaft« • Stbörbr crthtill trer.

ben. 259.

Gntwäfferung« • 'Anlagen, ju bereu Durchführung
finb bic Unternehmer nur befugt, nicht »erpffithlel, bie

ffltiwirfuna unb ©enehmigung bet polijei • ©ehörben
in anfpruth ju nehmen. 168.

(Equipagen, brren ©rförberung auf Staat«» unb brn

unter ©erwaltung be« Staat« flehenbrn Gifenbahntn
•212 .

Grbanungtfbütber, gebnnbrnr, brn Suehbnidern fff ber

J-anbrl mit fclthrn nitbt gcflaltef. lt>3.

Greignifft, ungercöhnlitht, Sajeige banon an bir JSini»

Serien. 103.

Gr! enttlnifft, f. Straf» Ctrfenntniffe.

Grjie bung«» Sn Hallen , weibliche, 'Prüfung Deren ©or»

fteheriaarn. 270.

Gitfulicn, atminiffratisr. wegen Itrcblicbrr ©efbrenten

unb Natural »abgaben. 04. — in äubfiibntng bon

Strafbefehlen ber Ötfcnbabn » Romtmitariatr. 217. —
•,ur ©eilretbung »an Steuern nnb Sbgaben , ©erfahren

babei in ben cftliiten proi'injtn. 91*3. — erehrtion«»

freie Sagt nnb 3eiien. 294.

5-

g ab tif e n , ©eftbäfligung jugenblithee arbeiter in fbteten

nath Pfafigabr be« ©rieht« »cm 10. p?oi 1853. 198.

gabrbabnen, f. Ghouffeen.

1863 .

gtlbhültr, bei beten anfirßung ift auf Unbeftholtenheil
unb Xüchligfeit ;u fehen. 40.

gclbmefftt, fännen bei an«tinanbrrfrftungm nitht glri*.

jeitig Sommiffaritn unb !HrrmrfTnng«btämte fein. 206.

gtlb.polijei-Orbnung fommt bei t>otäbiebftahi anher»
halb ber gorften in Hnwenbnng. 49.

gtuct»©oiielät«»angelegtn heilen, änwtnbung
ber ©temttlfreihtit für fol*e in ber prooinj Sätft»

»baten. 131.

ginal»Abf*tfiffe, beren Ginfenbung an bie Ober»
Stthnungbfammer ift nicht weiter nhlhig. 38.

gi«fu«, brffen Serttchuia bei 3eugen-Set böten in pro»
geh», ref». tHn#ttnenbtefeftung»»®aibfn. 206.

gftden, (nicht im Stanbc ber Stähle »trtreltne Orte),

beren ©erhätlnifi nach PuMtfalion ber Glibte-Orbnung
»on 185.3. - 117. 138.

glflffe, bete» Serunrrinigung burth bie ttbgänge gewerb»
lieber anlagen ift unjuläfftg. 53.

gluS»erficherung«.@eftUfchafl, Hamburger, be-

ren 3ulatTung {um ©efthäfwbtlritbt in preuften. 209.

goeftbcamte, beten Srebt (um ©nffengebtauth gegen

J'oljbithe anierhalb ber gorft. 253. — »ermatten er,

berrn Grnennnng ju p»li)ti»f!nwälten für alle in ihrem
•Jmlb-Scjirfe borfommtnben Uebeelretungen. 48

gorftfrtbtl, ©trorbnung ju beren ©erhütung im Sej.»
Stjirf Wrtfeburg. I0t>. — 3nftrnftion für bie Poliert»

Anwälte iu bereu SBrrfolgung. 167. — ©errinnahtming
ber Straf» unb Grfaftgeleer. 235.

g orfl»© runbftüde, Decfung ber Soften für Serba*-
lang btrf. 155.

gorft»3nfeftcn, f*äbli*c, Wahregcln ju berrn Ser»
tlfgung. 70.

gorft»!thrfinge, aubfttBung »bn Srhrbriefen für bier.

«um 3mrd brr aufnahmt unter bie gorftoerforgung«»

Srre*liglen. 155.

gor firol ijei . Son traben lion tn, brren ©rftrafung.

108. — Stteinnohmung bet Straf» unb ürfaftgetber.

256.

gcrfi-Scr« flute n, Pftilflhc Stheifl über Kblöfung
bttf. 38.

gotft» Straffa*en, ©erfahren be» polijti-2lnwaItc» in

fol*tn. 22. 167. — Ernennung ber »erwatirnben gorfl»

©camltn ju Pelijri • anwalltn in f»l*en. 48. — ©er»
cinnabmung brr Straf» unb Srfa(gc(ber. 255. — ftrbc

{loljbicbftahf.

8 o r ft • ©e r wal tnng

,

©erfahre«, wenn bief. bei Sbauf»
feebau»pro|cften fonfirrrirl. 183. — Anleitung gur

Rübrung be« Sonlrolbude«. 250. — ©trhülung »on
fealbbranben, treidle au« ©eranlalfung be« gi'tnbabn»

betriebe« enlflehen 252. — »eeiobifche prftfung bet

3fi*ligfeit ber 2Se6»Setlen. 295.

geanffurt, Stgierungb-Sejitf, Sfegufaii» übet Subfüb»
rung ber öffemliihcn Scbubpcdm»3m»fung, 3.

2 .

Digitized by Google



10

öadjrtgiflcr.

@arn-3b fälle IC, fflrunbtapt bti Srlpritung Mt jum
panbti barail crforttrUbtn Äonseffionrn. 99.

©a«mtffer, Jfuffruftion über ba« Strfabrtn bti 'Prü-

fung unb Strmpclung bttf. 176. 285. - ©ebübrtn.
177. 2%.

©t baute, fiefalifebt, Suiftrttung »ob 9taebmti(ungea brr

bann btfinbliebrn Säumliebftittn. 225.

©tbetbüebtT, fltbunrtnt, brn Sfutbbrutftm ifl brr £an-
btl bamit niebt gtftaltft lb5.

fflt bübrtn, bet Saebrttftinnigen (iallutalorrn) für Prü-
fung brr Slfitfft in au«finanberffjung«.änflflfgtnbri-

ltn. 52. — für Siebung bt« Sebefftl« , brr Siegt ic.

101. — für Prüfung unb Strmptiung brt SBaagen.
175. — Kr ©abmrffrr. 177. 285. — für 'Prüfung brr

Smbbänblrr unb ®uebbruefer, btrtn Cttmtnlung 165.

— für 'Prüfungen jum Ätri«*Ibiftarjlt. 190. 192.

©efällt, Serfabrrn ttr'Poliifi-Sniballf unb 'peltjei-iftiebitt

in eirafiaiirn. 21. — frrbilirlr, foOtn auf brn Ärrbit-

antrfrnntnifftn gutttirl »erben. 249. — f örrfalion.

©ebäller, f. ®tfolbungtn.

@ti (Hiebt, brr Straf-Snfialltn, SJtrfabrtn bti Sierufung

unb SSefitflung btrf. 2b5.

©clbrtntrn, in Stellt firebltebtr SJatural-Stgabrn grtre-

1tnt, finb bunt abratniftralltt drtfullon btijulrribtn. 94.
•

@t( b (Hafen, gtgtn ®tamte btr gSropmiiatbtbärbfn,
btrtn Strbängang im 25ifjipliner , SBtgt. 114. —
f. ©trafgtlbtr.

@ r mr inb t<9bgabt n, f. CinFommtndrutr.

©tmtinbt-®t)irft, (iäbtifite, btrtn gtflfltilung. 138.

©tme inbt* Srbrbrr, Sinfamrafung btr Saturai-Som-
prtenjfn btr Sebullebtcr bietet birf. II.

© tm tin bt-3 agb t n , i'rfiutigung »on ^Saibl»trträgrn,

rooburet ©tmtinbr-jnlertlftn btrlrgl n'trbtn. 44. —

©tmtinbtn, finb niebt btrpffiebttl, ibrt Utrarmltn aufirr-

baib bt«Orf« (U ptttfltgtn. 163 — müffrn bit Jtofttn

brr Utbtm'oetung btr gtwerbümäfiigtn 'profiüutiou

lrogtn. lliti. — Sftbifion ibttr ©tfebäOüfubrung in

©tjug auf Waffen- unb ©tmtrbRrurr. 222.

© r m tinbr-Drbnn n g, ron 1850, brrnt trtiltrt Sin-

fütrnng finbft nietl flall. 116. — 3uflruftion m btm
©tfeft mtgtn Sufbtbuna btrl. 116. — gilt sorläafig

noeb in btn »rfiliebtn Propim«, reo fit tingrfübtl

fff. 118.

©fmtinbe-’poliitibtamtf, bürftn fiit nieSI btr lln*

terfetrift „Sänigiiebt Poiijti-lBtnrallung'' btbtrntn. 46.

©emeinbe-SBnbltn, f, SSabltn.

©tmrinbtiU-Zbtilungtn, im 3«brt 1852 au,',

gtfübrtr, Utbtrfietl btrf. 236. — in foiebtn finb btm
Sommiffariu«, trenn tr eint« Itebnifebtn Sriratb« btbarf,

tsiairn unb Sri'tfofttn nietl fu btwiCIigrn. 52. — fitbr

Suätinantetfrtungrn.

^aprgang. 1853.

©tnbarmen, Inwiefern biefelben auf Prämien für Sr-
grttfung tnlirruagrntr Strbtrebrr Snftruet maettn
rSnntn. 131. 263. 281. — Äafftn in gtrietlUettn unb
Diiijiplinar-Unterfuebungen. 156.

©tneral-Sommiffion, btr propinj Saebf«, Ibri-
lang bttftlbrn in jwei atif&eilungm. 237. — biauiba-

Iten btr in britttt 3nftanj tnlffonbcarn »offen. 242. —
Sforbtreituna brr in Citjiolinat ©aetrn an ta«
©taai«-i\'intfftriiim gtiangcnbrn Sflm. 30. — Utbtt-

fiitl btr im 3abrt 1852 aufgtfübrftn Srgulirungcn ic.

238.

©tpüti, btr Sftfiftnbtn, btfft# Stfürbttung auf Staat«,
unb brn untre Strmalmng bti Staat« ftcbtnbtn Siftn-

babntn. 210. — ©cpäeftebtin. 210. — tßtrgüitgung

für Stfttäbignngtn unb Uferlupf. 211.

©tpäeftrdgtr, bti Staat«- unb btn unitr ©troaliung
bt« Staat« fftbtnbtn Siftnbabntn. 211 .

—
©triebte, Umfang btr SJitwitfung btrf. bti ®trpa<b!ung

pan Bcunainen. 106 .

@ eri ct 1 «fl anb, fn palijti-Straffaebcn. 16.

© tfang * U nl trr iebl, Sftbanbluug btfftlbcn in btn
Sitmcntar . Setultn bt« 9ftgitrung« - Stjirf« Sohlen}.

75. — in btn fatbolifebrn Sibutcn bt« ©rofibtrjog-

ibum« RJoftn. 187.

©tftlft n-^rüf ung, gormular übtr bit barübtr ju tr-

Ibtiltnbtn 3rugniitt- 85. 181.

©tftt-Sammlun^, StrpfUetlung brr Eominial-Po-
fijti-Stnpalirr

,
bitftlbt ju baitrn. 228. — Äcntroic

btr jipang«p(Ii4itigfn Slbonntttttn. 273.

©(otrbt-Stlrirb, Unttrfagung btifclbra netgtn Stan-
ge!« btr Ouaiififaiion. 131. — bti Saubanbiptrftrn
»tgen Utbrrlrtlung baupoiijttliebtr Snorbnnngtn. 214.

©tmctbt-StSlbe. btrtn Sitbtraufläfung auf änlrag
abtr im öjftmliebtn 3nttrtfTt. 31.

©tmcrbrfebeinr, jum feaabtl mit Sebtrarjiraittt Ubrtn
finb ftrntr niebt ju ertbeiltn. 148. — jum Sueben ron
©tfitüungtn auf ®Üebtr. 292.

©tnetrbtfltutr, Sttnefion btr @rfcbäfl«fübrung ptr ©t-
metnben unb Orl«.Srbrbtr in ©rjug baremf. 222.

ffitmfrbliibt Knfagtn, mit Rcuernng Pttbunbtne,
Sinriebtungtn, trrlebr bei Son\effiejnirung btrf. im 3n*
ttrtffe btr tWaebbar . ©runbfiütfc ju trtfftn. 147. —
a.- erfahren bti Srtbtiiung »em fionjtffiontn an 9u«.
täabcr. 242. — porf(brffi«mibrig tingcrieblttt, ib1 erfah-

ren. wtnit bicftlbtn Po« 8efib-9!a<bfofgtr ohne ften-

jeffion weiter brnugt unb in ©ebrauet gtiiommrn wer-
btn. 31. — glüiTe bürftn burtb bit äbjänge btrf. nttbl

Ptrunrtinfgt werben. 52.

©rtnjptrftbr, mit ^Softn, 14 tägige fegilimatiem«-

fatttn an palnifebt Untrribantn wtrbtn niit mtbr tr-

tbrill. 196.

©roübrilanirn, auJIteftrung bet bon bortigtn Äauf-
fabriei-getüfrn beirrttrten Sttleuit. 47. — pon bor*

tigrn ©tbörbrn ceirfebtiflimäbig auügtfirDte 'JäiTc bt-

büritn niefit notbwtnbig btr Sifa ttarr “preuS. fflr-

fanbtftbaft ober eint« ©tnrral'Jtonfulal«. 146.
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6«d)r<gtffer.

©runbftutfe, fi*falii*r , an« tinrr rrbiofm Brriaffm*
f*«ft brrrübrmbt, brrrn Srrfauf. 157. — t>fr äbauf*
fet Srrtpaliung gebJrigt, brrrn ‘-ürijubrruag 182.— ton Sifmbabn.©tfeOf*»ftrn, «rrfabrn bei (frlbrf*
Inng btt ©mtbraigung jn ibrtr »rräuflernng. 135

©ül tt. lran*port, auf glaal*. unb btn untre Str*
traltung br* Staat* ftrbrntrn «Ifmbabntn

, Sorfdjrif.
Im tatfibrr. 214. - Crilfra*t. 214. - gmjöbnli*r<
XraiblgBl. 214. - Hingang rom änolanbr. 215. —
*n*aong ine Suölonb. 216. - Srtgütignna für Br.
ftMblgnngm Bttb »ertnfir. 220. - 8rf*rtnfunn brr
Sran*rortr an ©oitn* unb grfttagen. 270.

©Blaigttn, amll(*r, brt Wtbljfnal.fJtanrtni, Sorfibrif*
trn über gorm unb 3»bai( berf. 2.

®ul*berrll*.baurrli*t Strgulirungrn, Brrfab*
rrn btt Jlnmrtbung brr anfptfl*t brr Ärebit . Snflitute
auf fRntmbtiefe. 97.

©pmnafitn, Slncrbnnng brr gtrirn in Bring auf Sonn,
unb grf)tag*-grirr 95.

£
?>ageletrfi*erung<.®tfe!if*aft, *8!nif*e, btren

dulaffung «um ®t(*äft*btlriebe. 28.4. - btufftbt. in
Beintar (Union) 28.1.

£aufirbanbet, mit S*n3arjtra[brr Ubrtn tfi frrnrr
mtbt mtbt ju gcBatlrn. 145.

$an«flanb«jelb, na* brr etäbtr-Orbnung rom 30. fflai
1853, brffm gtflfltUung nnb BrfHmmung. 142.

$tbeltpaagtn. Bt&e ffiaagtn.

fceimatbf*tinr, in Btiug auf ®?eilmbnrg.e*»erin*
me Untcrtbanrn. 14. 52. — bf*g[. in i«riug auf SWecf-
ltnturg.£lrrlipf*e Staaldangrborigr. 53.

$>offommct brr Sönlgl gamilimgültr, bit bti brrf. an-
genommenen Sioil . Suptmnmtraritn Unb anflrdung*-
fähig im StaaKbirnflr. 1.

f o 1 1 b U b fl a b ! , Strfabrm br* ’polijei.Smtaitt* in Sttaf*
facben. 22. — 3nflruftton jur Subfübrung br* @rfr$t*
iibtr bm ?>olibitbftabl. 48. — br«g(. lur Brrfolgunn
br* JioiitirbflobitiS. 167. — fioljbirbflabi aubrtbalb
brr gorfltn unterliegen btn Brflimmungtn brr gelb*
'fioliiri-Crbnung. 49. — Btrtinnabmung brr Straf*
unb Qrtatgrlbtr unb Btrfabrm mit brn *onfl*fatrn. 255.

$protbtfrn*6aibtn, Btrfnbrrn brr Sufitirnnbrr*

frt)ung*.©rtörbrn bti Snlrngrn in folcben. 194.

3-

3ägtr.?tbrlingf, »uäfttUung brr «rbrbrirft fflr birf.

Juni 3rr ref brr tflnfligm Sufnabme unitr bir gorfltrr.
iorgung*.3?trt(ttiglrn. 155.

3agb, iB bm e*nUtbrrrn »i*t ju grflaitm. 114.

3«gbtn, Brfiättgun« pon ij>o*iotrlrägfn , bur* trriibt

©rmrtnbf»3mtrrffrn rrrfrpi mrrtrn. 44. - in rrrl*rn

3afcrgang 1853.

3agbrn, (8ortf.)

bm 'l'ätblrru tat 9ir*t grgtbtn wirb, 3agbf*etat tu
trlbttlm. 152.

’

3«gbf*tiite, bflrfm ton ‘Pö*lrrn nirfct rrtbritt irrrtrn.
152. — unrntgrlllitbr Sbgabe brrf. iB gtei*faD* nn*
julitfflg. 152.

Smpftbtftn, BotUbriflra fflr brffm Btianblung int
SNrg..©qirf gronffurt. 3.

3npalibtn*8rntfijitn, firbr ®Hlitnlr*3nballbm.

3ubrn, finb al< aruntbrfijrr jur «rbattung cbriftiftlrr

Äir*m.epfltmt au* frrnrr brijutragrn »rrrflitblrt. 74.— finb )ur Utbrrnabmt »bn e*uijtn . Semtrrn ni*t
brfibigl. 160, — pon brr aubflbung Bänbif*rr Snblr
an*gtf*(offm. 163. — brtrn Berlrrtuug bur* *rift.
Ii*t WmrrguMbrfitrr ifl nnjutäffig. 163. — Serrfli*tuug
lur Gablung oon Beiträgen ju bm Sorporatiomt-Saffm
im ©roüberjogtbum spo<m. 160.

ft.

# a 1 r n b r r , btrrn Crbit lut* Brr« * Bramir ifl mttu*
läfflg. 74.

Äalfulalortn, brrrn ©rbflbrm fflr Prüfung brr Sr*
jrfTt in Su*rinanbftirbu«g*-«ngtlfgrnbritm. 52.

Äanbibatrn, brr Ibrologit, 3ufaffung brrf. jur Prüfung
pro fucultato doerndi. 186.

Jtarlrn* Äa ßrn, brrrn Btrfmbung mit brr 'jjofl. 266.

Äafftn-abfibiflffe, Brnnbnung brr Süd-Hinnabrntn. 37.

Äaffrn-tiiftlit, Bcrfabrrn bti gtflfliOnng brrf. 25S.

BauHontn, btr jur Brförbrrung non 9u*rpanbrrrm fon*
irffionirtm fljrrfonm. 201.

Ritfrr- Sauptn, fitbr gorft.gnfrflm.

Sirdgrubtn, fm Srg.-Brjirf Srndbrrg. 92.

Binbtr, tntiaufmr minterjibrigt, polutiiitbt 3urfltffüb*
ruag berf. in ba* ällerltibt ßau«. 13. — iani-Unttr*
ritbl brrf. barf ni*t in ©aflbäuiern ertbriil tperbrn.
82. - blinbr, brrrn tufnabmr in bir DrWUbulrn. 115.— fttbt ärbritrr, ingmblitbt.

Äinbrrmorb, bir 9tni*blott Brfannfmaibungrn tprgm
btfTm Brflrafung fotlm fflnftig trrg. 1%.

Birtben-Crbnang, 3fbrinif**SrBpbäiif*t
) BrBütignng

oon 3ufä(rn ja btrf. 229.

Sittbcn-Spfleme, tbrifliitbr, gortmiriibhtng btr tu
brrrn ©rbaltang Pon bm 3nbrn na* «Saflgabt br*
©runbbtfltft* aufjubringmtrn Beilragc. 74.

Bir*li*r ©rfflllt, nammlii* ©rtbrmlm, brrrn Bri*
Irtibung im Stgr brr abimniftratirtn Hrrftition. 94.— ©tflinmg brr Sofien* Hiniirfinng bri ftfiirfrr Brr*
»onbiung in ©rlc*Srntrn. 266.

Siaffrnflrurr, greilalTung brr 8bjutanlm*3nlage. -249.

— Brfreinng brr Ofniitrbnrf*rn. 154. — Citbrilung
btfonbrrrr Cniltungra an Simfibolm. 223. — Stbifltm

2*
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©a^regiffer-

Xtaffenfieuet, (gorlf.)

kn <8cf*ifl«fBhnmg tri fflemtinke * unk Ort« «Urhe-

ber. 323.

Xobltni, SeflieTung«.©tilttl, «infammlung kn Sahtral« I

Sompcttnjcn ter v3*ulltbtet knt* kie ©tmrinke-Sr*

beber. 11.

Xollcflen, unbefugte, lännrn kku btu Stgitniuge« bet

Strafe unterlagt tperbrn. 104.

Ko (untren, neue, Cotii*t bei bereu Anlegung. 45,

Komm unal-Sngelegrnbeiten

.

Heben au* na* ter

Stakte-Crbnung sunt 3«. Üfai 1853 unter Suffi*t te4

Staat«. 143. — ©erbüllniiTe ter «antrübt SU ken

Vtagijfrilen. 143.

Xo ramunal • Beamte, Sütffi*irn bet anfleBung bet
j

geltbütrr. 45.

Kommunal-SBebarben, ftnb perpfli*let, abgefanbte,

unbefteabare portopili*tigt S*reiben gegen Snlri*«

hing te« porto surütfjnntbmrn. 10.

Xomntunifalion««9bgabtn, ©trafperfabrtn kt« ‘Po-

lizei * Si*tcr« bet ©tfep • Utbertrelungen binfi*llt*

kerf. 31.

So mretr n j*Sonfttf t, in projeiftn, Verfahren rütf.

fi*lli* ktr kanon unberübtt kltibenken fünfte. 254.

Xonfirmanken«Unterri*l, karf ui*l kur* Xanj*

unlerri*! bceinträ*tigt werken. 82.

Xonf i«fate, bei gorftfreneln ic, Verfahren kamü. 255.

Xontrolbu*, bei ber go tf!-Vermattung ,
Snleitung jur

gübrung be(f. 250.

Xonieffton, gtrocrbli*e, sum ftankel mit ©arn,9bfäüen.

99. — Stundungen ktr «ntjiebung kerf. bet ©au«

banbmerfem. 244.

Korporationen, jüki(*e. Im ©rebberiogtbum po''en,

Vrrpfli*tung ju ©eitrigen. 150.

Kotten, bei Strpa*lung pon Boraalneii unk Sotfl-

©runkftüffen. 155. - im Di«liplinar. ©erfahren, faUen

kem Verurtbeltten jur «aft. 93. - in geri*lll*en unk

Z5i«liplinnr,Unterfu*ungttt tpiker ©entarmen. läb. —
in iXüblrn • projefftn kei »egultrung ktr 9bfiakung.

9S. — ktr Urbermatbung ker getorrberaMlgen Profit,

lulion. 15b. — ker Detrntion oon ©ettlern keren

Srflattung. il>5. — Verfahren bei (fiusiebung, rti'p.

St*cefitUung ktt Soflen-Hietie in auOtmankerftbUHgen.

98. — SiHirung ker Soften « ffinjiebung bei Rflirlen

Serirantlungrn hr*lt*er Seal. «alten in ©elkrtnten.

255. — 3nfteuftion für kie Seilretbung pon Kotten in

ken öttli*en propiuien. 293. — f. Iranaporilofien.

Krekit«3nBitute, lanki*aftli*e, Verfahren bei flnmel«

kung ihrer Un rriHtf auf Sentenbricfe. 97. — ©er«

menkung ber Sentcn«©riefe, ffiabrntbmung ket Kr*te
Dritter. 133.

Xrct««Saumeii)er, haben ken Sang ker «anfc«, SSaf«

fer« unk Segr-Saumcifter. 88. — Seife-Diäten ktrf.

88 — Stife(oiitn«3uf*ülTf. 244. — llm|ug«fcfhu. 88.

Ktei« ®e a nt t e

,

-'oBen n* ni*t mit tem Debil Pon

Xaltnkem btfaifen. 74.

3a&rgattg 1853.

Kreitblätter, mel*e pei»at«9nnei»ten aufntbmen, Snk

portopfti*tig. 104.

Xreiä-Orputlrte, ktttn ©efteflung fofl lrieket na*
ken frübtrtn Borhbriften erfolgen. 251. — kie ©efta-

tigung lann au« brtregtnben ©rünktn perfagt merken.

252.

Xrri««!Kehf jiital-Scamte, f. Sfebiitnal- Beamte.

Xrei««C tknunge n ,
ättert, fink mitktr in Ktnfl getreten

117. — nur kie Verortnung über bo« Seiht ber

Kreta «Stänbe ’luägabrn iu bewirbt». 117. — per«

Partie Vertretung ktr Stabte unk «antgtmembrn. 118.

— 9uaf*tiefung ktr 3uken. 153

Xrei«*®iäntt, keren ©efngniffe na* PlaSgabt ktr

älteren Srci««Crtnungcri fink mitber beegefteBl. 117.

— oorläufigt Beibehaltung ker permebtttn Ünjabl »on

9bgeoirnetrn für ©läktc unk «anbgemtinben. IIS. —
Urbernabme pon VerbinhIi*feUcn tnBtjug auf dbaulfttn.

101. 151. — SSabi von (ähaotfet-Bau-XomtmMionen.

151. — f. guten.

Xtei« « Steuer Stnnebmtr, Segnltrnng ker Hrnta*

Kautionen kerf. 248.

Xrti«-£irafen, ©egünftigung ket 9nlegung keri kur*

giaal«.Prämien, itll. — Vorbereitung ktr Projeftc

kaju. 149. - ©erfahren bei Kontoren* ker Domai«
neu • unk gorft Vrrroaltung. 183. — ©rblngungrn,

kenen kie ©emcinbrn unk ©runbbrfibcr fi* ju nntcr«

»erftn haben. 246.

ÄreW-Ibietärjte, Prüfung lur (Srlangung be« gäbig«

lfit«.3ettgnifrt«. 190. — prüfung««®ebfibren. 192

Xtei««Verorkntte, ftrncre Sabl ktr S*itk«ri*ltr in

9u«tmankrrfrkung«-9ngelrgenbeiten au« kenf. 159. -
kertn (frgänjung, 15».

Xnrgtftrnfmünje, ©ori*riflen über käst ©erfahren

bei SBietcroerfeibung kerf. 12. 78.

Krieg «> Bfatin t, ®tab«ärjte unk Dber«Siab«ätite btf
1 ktrf. 72.

Kur« Soften, (heilige, Kompetenj jur 6nr*eikung übet

3ab!una kerf. 259. — bei Betätigung ktr Stffenken

auf Cfj'tnbabntn. 209.

«•

Stanke« grenze, Diäten unk Seifefoften ktt Kommiffaticn

jur Scgulirung kerf. 228.

?anbt«ktrtneifungen, geri*Hi* trlannlt oktrpoli*ti«

heb angcorknrtc, kertn ©efanntma*ung kur* kie 2lmtö-

biälter. 83. — lleberuabme ker Sraneport-Kofien ge«

h*t(i* oerurtbciflrr 3"bikiburn auf ken Kriminal«

gonk«. t97.

«ankgtmtinben, in fctn fr*« äftli*en Prcsin*en, keren

Strfaffung ift miekerbergefteBl 115. — kertn ftärfere

Vertretung auf Keeiatagen bleibt beftehen. 118. —
keren 'Bereinigung mit etutm etaktbejiri. 139.

«ankrätbt, finb au* na* ktr Släkte • Otknung »om
30. Pbai 1853 in Kommunal-€a*en te Sinkt ar Sem«
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©a<ffregifl«r.

Sanbtälbf, (gertf.)

miffarien ber Srgftrung. 143. — brauffiibtigen bie
'Dolijci. 143. — bie Stritte btr SiagiBrat- geben bei
ihnen burt- 143. - Diäten unb Srifefoßrn btt fom-
miifariftben Seiten aufirrbalb ibrr« ?Bir!ung«frtlfr«. -.'iS.

9anbralb«.9r mttr, bie 'Präfeutaiian ber Jtanbibaten
»» btren Sefrgung Bebt teitber ben Jtrn«. ginnten ju.
*261,

Sanb ralb« -Sa^lrn, Seltneren batet. 261.

Sanbfir titber, serurlbeiite, tro beren Dttentian jn er.
folgen bäte. 106. — 2ran«portfcBtn natb btm Su«.
lanbe trägt ber Jtriminalfonb«. l»7.

Sanbtcetrmänntr, portofreie Strfmriing ber Weibun-
gen berf. 272.

«anbwebr-Offijiert, beren fTttwtQige DirnBe in ben
etomm * Äompagnitn in Sejug auf Pitnßiitbe 'Jtncien-
nelät. 39.

?rgiiimalton«.Sarten, »tägige, jum ©renioerfetr,
»erben an polni'tbe Untrrlbanen niept mebr enteilt. 196.

«etmgruben, im Srgitrnngä.Ctjirf 9rn«berg. 92.

? e br. Hnßalten, ianbibtrtbf<tafllt$c , Srenuent berf. im
3a»re 1853. 19-1. 284.

5

Stitbtn, beren Sefärberung auf Staat«, unb unter Ser*
»altung bet! Staat« ßtbrnbtn Sifcnbatnen. 212.

«ottetfrn, frembe, Serfabren bei Seft$fagnabme unb
Strmitblung beren Sooft. 71

a».

fWaltrti, prriebrtrerbangen in berf. bei her 9fabemie
ber JCünfte. 158.

JSanbat«. Serfabren, in yoliiei-Slrafiatben. 17.

SKatlne, f. *ritg«.Sinrint.

9? a i t

,

Scßimmung btr ;ur (Jiipttng suiuiaffenbtn Unter-
ablttiinngen teo Stteffrltl, btr Stege unb re« Duart-
mair«. 100. — CttbungOgebübrrn. 101. 285.

Watrofen, prruüiftbe unb britifdie, Serfabren bei beren I

Defertion San Äauffabrici-Stblffen. 47.

Tfetflenburg-Scbtrerin, ©roSberjoglbum, Jjeimatb«.
oerbällniffe bortiger Unlerlbancn unb Stilrilt ju btm
©otbarr Strirage. 14. — »ebingungrn btefe« Sei.
tritt«. 82.

SS t d le nburg-Slrelig
, ffiroSbericgtbum , Seitrilt tu

btm ©olbaei Sertrage. 83. _ Scbtngungcn beft, 83.

Sifbijinat-Seamir
,
goren unb 3nbatt btr »on ihnen

auatufttUcnbtn armlttben »ließe unb ©utatblen. 2.
—

Stifefoften in geritbtliibrn 'Partei- unb Untcrfudung«.
©atjen. 76 .

SKeißer. Prüfung, gormularr über bie barübrr tu
ertbeitenben 3tugni(ft. 85. 181.

SHergelgrubfn, im 8Regirrung«.Sriirf ara«brTg. 92

Sfetfebura, Segtrru»g«.Stjirf, Strorbnuna lum ©tbuBf
ber gorften. 106.

3a^rgang 1853.

SSeb-Setten, (am Steifen be« fbolte«, periabtöbt Stä-
fung tbrrt »icbtigfeii. 285.

y

W ' b
(

f
.

*nr ®<tung juiuloffenbe Unierobibeilungen berf.

St f Ittair. ätrjte, StabOärjte unb Ober-StaKärtte bei
ber Vlarine. 72.

SSitilair-Seamle, btrrn glnftbäisiing tur nafftfitirien
Cinfomnttn. Steuer. 90.

SSiliiairbit n fl , »irb bei Serrtbnung btr rur »tnnabme
aW'Poß.ffrpeblrnl natbsumeiienben Ditnßjett niÄl gtre*.
net. 53.

S?ililair.@nabengebalt, beffen 3abtung bört bei
Unftrtiungen im Vaufe bei! OTonat# mit bem Stilen tc«
nätbfltn SSonaM auf. 274.

SRiliiair-3n» aliben, bie 9nerrennung btr {ia!b-3n.
»altbtn au« bca artiOtric . Segimenitrn uub piontcr-
abtbriinngen jur (SinßtDung in ein fombiniritä Sie.
frrot.SaiaiUon Bebt jegt ben ©eneraf-Sommanbo* tu.

156.

S? ililoirpfl i ib t, ber Jäger- üebrllnge, »cguliruug btri.

»or auoftellung bt« Bebrbriefr«. 155. — Ipätcre, ber
brt einer OTobitmatbnng ber armee auägrbobrutn unb
bereiteten iraiu-Solralen. 136.

StiniBeeinm be« «bnigiitben J>aufe«, bie bei
btmfeiben angenommenen Sibil-Supernumerarirn (tnb

anileaung«fäbig für ben SlaaWbtenB. 6.

SBino renne, ju btten Sntlnffnng an« bem Unlerlbanen.
Strbanbe bebarf t« btr ©entbmigung btr Sormunb-
ftbaft«btb8rbe. 259.

SK üblen, bit ablbfung bei baranf bafienben Steat-SaBes
iß lein Srojtü. 98 — Jtoften re« Serfabren«. 98.

SKufifafienbänbler, btren Prüfung. 79. — Umiana
ber ätt ajeffion. 79.

"

SKnllerfpratbt,
f. btutfibe Spratbt.

Siutler fluten, ‘.Prämien für bte -linblung berf. 84.

9?.
‘

»alional-Äofarbe, Sotfigrifttn über ba« Serfabren
bei btren ffiieberberlttbung. 12. 78.

St aturalffalion, bor foi^er finb bie ptrfbnlt^tn Ser.
bültnifft btr Selbtiliglen genau ju fonBatietn. 1 18. —
»on äuelänbttn, »tltbe tu ben mebiginifeben Stau«*
»Prüfungen sugelaifen »erben fiub. 77.

Storb-amcrifa, iegiiimation ber oon boet fommenben
Seiftnbtn. 146. - paffe tcr Union. 140. — Senifi.
fait ber Sebötten re« £etmatb«ort« 116. — eibe«Batt.
litte Drflaration bte bortbin beBimraten ffiaartn-Stn.
bnngrn. 285.

S ormal-Sialnt, für (EbaufTetbaa.aftfrngc'rOübaften 61.

JO.

Defonomie.Jtommiffion«gcbülfen, (oBtit niebt

juglefib Sermeffungobeamte fein. 30.
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0ad>rcatff*r. 3afcr«ang *853.

Oeffrrrrids, Satt'irt&um , inwieweit pabfarten tort ul*

gültige Sitift-Segilimaticn angcfeh» «erbt#. 145.

Of filiere, bereit SinftffdRung I“» Hnfüffjitten Sintern*

mcnffeuct. 90.

Otbenburg, (Rrobberiogtbum , btffen ©tilrtli »tun paff*

farltn-Setein. 235. - »djeitbnlß ber jur auaftrtiguug

oon paßlarien bcietbiigteii ©tbärben. -233.

paebt-Äonlrafle, Aber Romainen unb gorflen, Bedung
bet Soffen. 155.

pjfft, (Siti(toäffe), bilrfen nur auf bie Bauer eine« gab*

it« üuigegfbm werben. 115 — finb in ber aBgtmri*

nen Raffung „für ba* 3"* unb 9uölanb" m(bt juläffig.

233. - beten Srrbdngung tarf nur auenobmOmetir

rintreten, 204, — non britt'tben ©rborben otiegrReilte,

brautbtn nirti nolbmtntig mit bem ©ifa einer preußl*

fiten (9cfonttf*aft ober eine« prrußiftben ®tnctal<

Sonfulal* oerfeben ju fein. 14b. — norbamerifanifite,

oon einer tmjtliirn etaato • Siegirrung auOgcRrtlie,

genügen niibt 110. — Jegitimatlon ber aua Siorb-

inerita fommenben Senenben. 11b. — f. paßftrttn.

P er |t I i r ur.ge n ,
ämoenbung be« ©eftffr* »om 24 SSat

1853 bet fotiten. 193. — abgabrn-Siegulotior. 193. —
©an-Senfen* bei neuen Snffebtluagtu. 193.

p aß (art e n

,

inwieweit biefeiben in Cefheitb a!< gültige

regittmonon anaenommen wetbe». 115. — ©eilrilt be<

Ritfttnlbum* SSalbrd ju bem ©deine bcutfiter Siegle*

rungen. 95. — Jiaiblrag ju bem ©tr|titbniffe ber mit

auORctlung bet paßtarten beauftragten ©rbörten. 95.

235. — Sbetjeittnib bet bem Setein beigetretenen Sie*

glerang«. 115. — ©eitritt oon Otbenburg. ‘235. —
©tbiffafubter unb »tbiffofftucricult ftab ju pafffortra

nitbt betttbtigl. 281.

f)cnfiong*Sb]ügc, oon ben Breitungen ber ©eatnlea,

Sdfabren bei ©etetbnung bdf. 20b.

penfibn**©eilräg(, beren ©crttibnung. 94.

Pcrfonal-Slftea, feilt n in Bi*iiplinar.Unttrfu<bung<*

Saebcn mit eingefenbei »erben. 30. 41.

Ptrf ontn* 9 tfürbern ng , auf ©toatg* unb ben unter

©ertoaltung beb Staat* ffebenben (Sifenbabnen. 207. —
f. Sifeubabn-Seifenbe.

Pfeil, btffen eibrift über SMSfung ber gorft*6en>iluien

wirb empfohlen. 38.

pftrtr, beren ffleffeOnng für bie Poff. 133. — ber Po*
jijti*Btreltottn, beren Unterbnltung liegt ben Weinein*

ben ob. 203.

pfccbriutbl. ©tbingungen ber Bbeilnabme an ben Ptü*

mttn für bie 3ütbtung guter fKullerftulen. 81.

Polen, Sünlgreitff, lilägige Stgilimaliortfarltn jum

«reniottltbr «erben ben borligen Unltrlbantn nitbl

mehr ertbeili. 190.

Poliiei *8 nto4 Ile , Snflnihion für bitf. 14. — Stegi*

ffratur*(finriibtnng. 23. — Sieifefeffen unb Biaten. 24.

polijei-anwälte, (gbrlf.)

— polljti-'flmpälte für gorff-Seraffaibtn. 48. — 3n*
üruftion ;ur ©erfolanng ber Bitbftüble an £>olj unb
anbtrn S8olb*probu(itn. 107.

Poti|ei*3nwaltfrt>aft, nait ber ©läble-Orbnuug bom
30. fKai 1853. 142. — ift auib naij ber 8tüMe*Drb*
nung bon 1809 eine bem TOagtfttat oblitgtubt Haff.

97. — ,iu beren Sofien ift bie armetnbe bttpffitbltl. 97.

Polizei. Btamlt, gegen welff>e ber «rttft im X>i*ji>

plinar-SSrge julä'fig ifi. 263.

Polijti-Bireflbren, bie Hufbringung bn pftrbt*

Unterbaltung*gelber für bitf. ift ©affte brr ®etnetn-

ben. 203.

Poli jei* Si itfft e r

,

beren Sontpelenj. 15.

Pbli|(i*©troffaiben, ©erfahren babei. 15.

Polijei*©erorbttungen, lanbwirlbftbaflliite, beren St.

lat (lebt ben Siegirrungen lbicbcrum unbr'ibränfl ju. 280.

Pol i p e i • Bei« altun g , Rdbtifibe, barf fi<b niffl bet

Rirma „Äöuigliite'‘ btbitnen. 40. — lünbliffie, in ben

fcffi* fffilitbtn probinjtn, beliebt noch ber älletn 9er*
faffung fori. 116. — men ©tauffffftfigung in ©tibien

burtb bie üantrdtbe 113. — bcien Pütwirlung bei

Snt»äfftrung**9nlagen. 168. — f. Bitnfi*Pffrbt.

portbpbc-Räbntiffie, fluorbuungrn für btrrn Prü-
fung. 72.

p o r I o , für bicnftltcbe Storrrpoubenj bon ©tamleu obet

an ©ramle, bie ffip in prioal-Sngelcgcnbeilen außer-

halb ibtf* aratiieben 33cbnort* aufballtn. 205. — für

nnbrütflbare , oon ben Sommunalbrbürbcn abgtfanbic

©riefe 10.

portof reibe ft, bei SRtlbungeo ber banbwebrminncc
bei ben SejirlO-gtibtoebeln rc. 272.

Pofen, probinj, Strballnifft ber 3“ben unb lübifffirn

Sorpotationtn bof. 100 — ©tfang * Untertubl in ben

falboiiftben Slcmrnlar*@ibulen. 187.

Poft* ©e amlt, ttbibirle* Sieglemcni bom 31. 3anuar 185.1

übd Snnabtnt unb SnfitUung ber poü • Sipebienlrn.

53. — bc*gl übet 3uluffuug unb Bienf) • ©erhälinifft

ber po#*Srprb(liouO<@rbülftn. 56.

P o ff * B i t n ff , erweiterte ©rftbränfung bt ffeiben aa ©onn*
unb geOlagrn. 215. 287.

P off tu, Srrrflicbtung jut Weffeaung oon pfrrben für bitf.

135. - Sietbl brr polijel • ©rrwallung jur geffftffung

oon ©trafen. 135.

p o R • I arif, SBertb-Porlo für ®ttb*pabfere. 215.

poü* unb P ortb'Uebt riet tu ngtn, ©erfahren bei

Polljei*9ntoalle* unb Polijei-Sittbltr* bet fofffen. 21.

Primi en, füt Srgrtifnng oon ©rrbrnbern, fntpitfern

ffitnbarmtn barauf Snlpruffi haben. 131. -263. 281. —
für auobitbuu« laubfiummd Perfonen in einem ?>anb.

toerle. 190. 208. — für bie 3ü(tlung gntet fRultcr*

ffulcn. 81. — bei STri**Sbanffce«©oulrn. 150.

Preiübetctrbu ngen , in OTalerei unb Stuipinr bei ber

Jllabetmt bet Sünffe. 158.
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©adjrtgijhr. 3af>rgang 1853.

Prieatbanftn, Beengungen für eit Srriehlung b«f.
30. — Jtoirn.Srmffion. 31. — Sfiitn. 3).

Ptfeat-®tsirbungd*3nRo(ltn, »fibliitt, y rüfung
btr »orRfbttinntn. 17b.

Prioat-Unterriitf, Rebt pritMt-ffrjiebungd-SnRaltrii.

prcRitnlfon, grwtrbdmäSigt, bie Sofien her Urber-
woibung betf. gebären ju btn Soften ecr Crtd-poligri-
ibetwallung. lob.

Preein jial-Btbörbtn, bereu 3uf)änbigfeit at« rat«

fibetbenbt Didsiplinar-Bebärben lfter 3nftaus. 217.

pr osi n |ial- € tänbr

,

ältere, bit ©tiefie über btrtn
Sirffamfrit fine «siebet btrgtftrfll. 117.

Prüfung, btr Saubtbaltn bei Ubeelegit pro facnltoto
doerndi. 186. — btr Ibierärjtr IR« SloiTr, wrtite
bod 8äbigfcitd-.3rugmfi jm Snfltflung atd flreid-lbi«-
ätjlc mrrrbrn woErn. 190. — ©rtübrrn bafür. 19*1.

— bn 8u<bbänbtrr, ift ouip eon btn SKufifalirnbänbltm

S“ bffteben. 79. — 8tTtsenbu»g btt prufangd ©rbüb-
ten. 165.

Sttbldtetg, ift unjniäffig gegen bit Sirrbinelirtlett $nr
Snirigstung eon Bürgtrrtibidgelbfnt. 9. — brdgl. jut
(Enlriibtung ber ftäbti><ben (Einformnen-Sltutr. 260. —
gegen baupoliuiliitr Unorbnungcn. 79 - Umrrfuefcung
ui Btjug auf ©offen. SKiSbiauit ber gorft.Beamten. *253.

Ätgietnngen, pienar-Sibungen in Didsiplinar-Saitrn.
73. — Berfünbigung ber Untftbribung in «oliten. 74.— cldRanbed-polijel-Brbätbe, ffrforbtrnifte
fined fpesieBen Seibldtiteid, weiter ber Verfügung berf.

entgegengefest werben foß. 144. - Straf. Serorbnungen
gegen unbefugted Soüeftirra. 164. — SoBfiretfung bet
©trafbrfrblt btt fftfrnbabn * Sommiftartatr. 217, —
Someetrnj btt anfprit4tn auf ®<tng.«n[agrn. *287. -
CtlaS lanbwirlbfttaflliittr Potijei > Serorbnungen. 290.— atd Doma in e n. 8 1 b i r be

,

Beftölfgung bon
SrjtRtn Aber 3btöiung eon 'Paftis-Sentrn. 155.

Srgirrungd-Seferenbarien, btrtn Beurlaubung
Rtbl bem Srgftrungd-Präfibium ju. 157.

Srgirrungd-Supernumrraricn, Diälen unb Seift,
foflen betf. 25b.

ptflfuttgd.3tugnifff, btt SBtiRer unb ©rfrBrn, Bt-
fttaffrnbril btr gormulorc baru. 85. — Beibehaltung
Slltrtt. 181.

Pulset- Borrätbe, ptieal-, Sorftbrifirn für beten
Brauffittigung. 96.

«.
Dnartmof

,

jnt (Entring jnjulafftnbe Unirr -tblbeilungen
btff. 100.

Cu ill unaen, üb« frtbitirlt 9bgabtn, foBtn auf ben
Sretit-3n«frpntniRfn niidgfftrBt ittibeit. 249. — 8bei
eeriobiftb witbtrltbrtnbc friftungen, bettn Stempel-
pRiibligleit. 70. - flbtr fitine Diäten unb Semonera--
lionrn, 184. — bet Srrtdfafitn • Senbomen übte bit

lantteme für (Erhebung bei Dcnrainrn« Bntorlifallond-

Sentrn. 223

2H.

Sauer, beffen SBerf übet Ränbiftbt ©efcRgtbung teiib

rmpfoblcn. 117.

Saupen, Repe gotft-3nffII«t.

Seal-Raften, auf SRüblen, Sofien btd Bttfabrtnd bei

Srgulirung tec 8bfintung in SKübltn-Sarbtn 98. —
btn Sinten unb Pfarreien suflrbtnb, Sofltie bei RRirtrr

Bttwanblung in ©tlbrralrn. 268.

S tal • 0 ibuten, weitere Befugnis jur Urtlbtilung an-
nebmbattr (üntlaftungd* 3eugnifft für Sanbibaten bed
©anfotbd Serien« btr Seal Situlf in fcaflt 2. — btt

boberen Bittgrrfibult jum beiltgen Stift m Btedlau. 187.

Segnungen, btr ©ttsial-Dentafnen-Saften, Snerfennl-

nifft ber Segitrungd $auptfaften ju feilten. 185.

Sctbtdlilel, welltet btt Beifügung ein« banttd-i'olijri.

Bebbrbt entgegen gefegt werten foB, brfien ‘pejitOe

drforberniffe. 144.

Stgifttalnten, btr poIijei-Snteällt, Borftbriften für
beten Sinriittung. 23.

Stgulitungen, im 3abre 1852 andgefübtie , Uebrrfitt
betf. -238. — Rebt Sudeinuneertepungen ic.

Stbabilitalfon, fünftige« Setfabrtn bti btn 3nltägen
auf folitt. 12. 78.

Seifrgtpäif, Sorfttrifttn für btRen Btfärbernng auf
©ioatd. unb btn unter Srrmaltung btd ©taotd Reben-
btn (fiftnbabnen. 910. - Sergüligung für Befibibi.
gungtn unb SSertuß. 211.

StifefaRcn, bet polijti-anwälit. 24. — btr Srtid-
SHrbirinal-Bramirn in gnicbtllibtn Partei- unb Unter-
fu(bungd-€a(6en. 7b. — bet Srtidboiimtifltr. 88. 214.— ber Ban • 3nfpefloren. *244. — ber l'anbrälbt it.

für fcmmiRnrifite Seifen auSerpalb ipred grwäbnliibcn
ffiitfungdfteifed 228 — btr ffltgierungd-feupttnume-
tatitn. 258 — bet Dreulirlrn jut Äreid - ©pnobt in
Sbeinlanb unb ®rfipbaltn. *234 — auf fotipe baten
in ©emtinbeildibeilungd - Saiten bie Äommiffarien,
wellte eintd teetmi-ete et Beitofbd btbütftn, feinen 9n-
(pruib- 52.

Stifenbe, Rebe ©fenbabn-Stifenbc.

Scife»P«ffe, Rebe PäRt.

Stfnrd, gtgen SrfrnmniRt bed Potljei-Sitlrtd 19.

Senlenbtiefe, SSerreitnung ber bti Stbtöiingen re. bon
ben Srebii-3nRitnltn boriäuRg ober beRnilio in 3nfpru<t
genoramtntn. 97. — Btrwtnbung betf. unb ®abrntb-
mung brt SeitleJDrilitr. 13.1. — freisugtbenbe, 3rt
ibr« Berwenbong in bie ©ubRanj bed bereitfigien
®uted. 283.

Sb*iu»propfnj, tinflweilige fernere ©eltnng l« ®t-
rneinbt-Otbnung eom 11 Sfätj 1850, refp b« ällnen
(Remtinbt * BerfoRung. 118. — 3u*ä(f sur Sinten-
Ctbnnng eon 1835. — 228. — Brouffiibiignng bed
©Itinbrufb-Beiritbed im Bejirfe bed Sbeinifiben Cbet-
Btrgaintd. 91.

Digitized by Google



16

<Sad>regtjter 3a&rgong 1833.

ätianBeine, in Strlia, Sotft&riften für brrttt Salrgang.

ti6. — te*gl. btt SinnRrtnbrÜtltti. 129.

Äüif-ttinnabmea, bercn SterrefSnung. 37.

0 .

® a <S> f e u , 'prcbtnj, Spritung ber ©tneral-Äontimffiwi in

imet SblpeitUBgCB. 237, — bie gürforgt für bte bit*

tungttföbigen iaubBumnten iü fitir Ävetülaft. 119.

Sagten, Sö n igre icb , SetieiebmS btt mii äulfmiguBg

bon ‘job.Karten beanfiragien ®t&c>rtttt. -23».

SaAfen-aiUnbnrg, fjtrjngt&Bm, Sfrjftftni* bei mit

StubfeTtiguag »ott foj - Karies beauftragten ©cfütben.

235.

©anbgfttben, im SRegierungi-Sejitf 9nt<brrg. 92.

©Reffet. SMtmmuuaber jur Siebung jujulaffnbcn

Uttlrrabtbeilungen reff, lüti.

©ebiebbmännet, S3a&l*Mabu4 berf. in Stabten. 234.

8tbitb4iitbter, in auäfinanbtrffButi8#<!ti>aelfaen&etieB,

fernere 33a$l berf. oM ben Strie*»trortneten. H)9.

©IffB-DontbHeffel, Soufiruftion unb 3nbttrteb-

tefung berf. 213.

©4iff«fttlrer, fmb paitbSitbHg. 281.

©«tifN-Sttiietleutt, erbalt« leine 'J'affatien. -281.

©«bernflrinfeger, getrrrbtiibe SerbällnifFe terf. unb

üintitbtuno brr Jtebrbejiife. 85.

©ibomBem » 9t obre n
,

rngr, niitl befleißbare, barüber

firbrn tie patueilitben ©tfitmmutigfn iünfng ben Sr»

gieruagtn ju. 195.

©<tnl • äbgaben

,

Seittetbung brr in Stelle brr Natu-

ralien getretenen ©elbrestea im ©tge bet abminiBra»

tisen Sie lüttem. 94.

© 0 b 1 b e f K tb ,
tBgeiibtft&rr arbeitet, beffrn Siegelung nat&

StaSgabe be2 ©efejeä rem 16. Mai 1853. 900. —

Sibiitbüdm. gebunbene, ben SutbbtiKftnt i8 ber ?>an-

bei tarnte nitbt fleftaittt, ltW>,

Spulen, elementar-, atifnobate Minbft Staber. 115.

— Unternebi tn ree Multrrfpratbe unb im ©efange.

73. - ©efaag • Unlrrritbt in ben falbotifeben Stbultn

bf« ©refberiogtbumb 'Seim. 187. — tobtet iS är-

ger- unb 3ieat-, rreilere ©eftigmb jut Crlbeilung

annrbinbarrr (Sttt!afftmgb«3rtt0nifff für Äanbtbatrn brb

Saufaits Seitenb ber Straf »Situle in £aOe. 2. -

ber bäbern ®ätgrrftbuir jttm billigen Seift in ®reb*

lau. 187.

Stbut- f änbercien, vtm'emantttffbuBg in ©tjug anf

bief. |»tftbea ab« unb antiebenbrn fettem. 42

6 #u!Iebter, ab- unb onjiebeitbe, Serfabten bet Ttuä.

einanbrrfftäng btti 42. - (iinf«ntmlung brr Sa.
turat-Somrrtentrn brt ;

. bnrtb bie ©tuteinbe » <Jrbfber.

11. — Unjula&igfrit brr Srntübung ber 3«gb bortb

biefclben. 114.

@<buI»Sfbtftonett, SSerlei&ung eiiteb ftrtbüeben Kami»
(erb an bieftlb«. 158.

Stbuf-Sti tagen, bet Sttetibajnen, Scmpetcnt brr Sb-
ratniftialtü.Sebbrben bei Snipriitfeen auf foltbe. 287.

©ttu&Doefen-JmBfang, SRegulatiu über bereu 9e«a-

fubrung im 9iegieruag*-«5ejirl granffurl. 3-

Stbmangerftbait, Bcrbcimitibtc, bie 3n blalt-öflanat*

tnatbungen n’tgett beten ©eflrafung fallrn t»rg. 19<>

Seeleute, prcuSifefecr ober brttifibir äauffabrlti-Sebiffe,

Serfa&ten bei beten Defertion. 47.

6 eef i$if f e ,
3bHbergüftrag für bte in bereu Sau int 3""

tanbr nft'rberlii$en Materialien. 3«)

©ersiä-fiauibatibnen, Sorftbriflea für beten Kn-

fertigung. i nt. — ©tbemata. ltt.

S I u 1 »1 u r , 3iegirmtnl für bte ‘JJrtibbemerbtmgtn bei brr

äfabrmit brr Jtäalir. 1.36.

Sens» uab geRtage, SerüdfiibliguBg berf bti Snorb*

nung ber ©ymnanat.grrirn. 95. — gefcblitbe geftaae,

an roelSieD (eine ateuer-ßrefuttonen tatäiig Snb. 294.

— Znirntn • Wärftbe an fpltben. 40 — enetitrrte

Seftbräitlttnfl beb 3'rflbtenSeb an fcltben. 245 287. -

tragt teil ©ütemetleb« auf dtienbabnrn. 27(4.

6 pa n nb ienfle , bti Srfitfcn- unb Stgtfcauiin, betett

atibbtbnung. 3b.

©parloffrn, fjourmfcerftebi »an btBJ •'luRante ber".

für ba# 3abr 1852. — 278.

@taattt«6ifrnbabiicit, f. tfifenbabnen.

Slabt-Sejtrle. berrn gedfleBung. 138.

Stabte, beim ätcrbällaifi f.a4 .’ün>ebu«t» bei ©ciwtett-
Orbnnng. 117. — btrrn Bärlcre SertretuHg auf Strii!-

t.iiicit bietbt beßtbeti 148. - Steriabren bei (jiitiitb«

lang ber SlÄMt-Crbnaag Sam 30. ®}ai 1853. — 139.

Stär te- Orb n ung für bie ftä)t öfHttbe« 'JSrtJbinjfB som
30. 'Mai 1853, ''Jnflrufticti ja berea «ulfü&ning. 117.

138. — frag! tu btr Stürtr-Crbnung srm 31. Mai
1853 für Stu-ftbrpommrrn unb Siügrit, 117.

Slinbe- ©efeff gfbung, ju berrn Semtftnf wirb ba«

Srr! ren Siautr entpfoblen. 117.

Statuten (dntttiirfi ,
für aiiirn-©t)eUffbafien ;ui tat-

fübrung ran Ststäffeebanlen. 61.

SteinbrüÄe, int Sejirfe be3 S?bein(f<$en Ober-Serg«
aintf, Srauffiebligting ibrr# Setiiebe«. 91.

Steniselfreibe II, ter tfnipfangä-Setenntuiffe btr Ihreia«

Fatftn.Snbanten über bie lantittne für (Jrbebung ber

®otiiaiatB-amt>rtifalttmg.SRtnlen. 223.

Sttmyettflitbligleil, brr Omtitmgen über periobifdp

tbieberffbrrabe UnterSäOniigen 70. — ber Srrtisnb-

lungen »egen Sin Haftung »alt ^mmabtiten bei ter

Stuft- Scjietät. IJl. — brr Dutttungru fiter firiite

jtiäten unb Stmuneraticnm. tSi

Stein rel(3 caer, oen Stirangen, beionber« ren Belag-

ftätfen übet 3nierttc>Btn. 9t). — »an *rei*b(S«rrn.

10 1.
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©adjtegtffer.

©Ittupeifttuer, (getlf.j
*UI - - Rcmptlrnj jur dntfdribung pon Hontrapen.

Sleuer. Beamte, gegen weide Brr ärrrft im BUifoIU
narargr |ulä»tg ift. 113. — bei «roBinilat.BebJrben
btrrn Belegung mit ©tlbbuSrn ©eiten« Ir» Sorftan.
be« brr »ebbrbrn. 114.

©teuer- Urheber, ftfeotfton ihrer fflffdäft«fü&rnna in
»ring «uf Jtlaffcn- unb Qfrmtrbeftrurr. 322.

,ln^ f®un3 unb CiSjipiinar.
Srr&,iltntfTt. 293. - Serfabren bei Bttfrefbung »on

f
,,uc™ unb «bgaben. 293. - tretulion«frrie Seilen.

Steuern, 3n(tru!tien über ba< »erfahren bei beren Sei.
treibung. 293.

©lener. ©Iraffaden, grridMdf« Serfabren in fo(.
(ben 3t. - Serfabren ber Jttimniflraii» . gehörten
gegen Unmünbige. 334.

® Irurb-Sregütung,
f. Branntwein-Steuer unb ©ee.

fd<ITt.

Stimm reibt, ber teibniriben Kilgtieber ber »egierun-
gen in SDWjtplmar.Sadrn. 73. - lübifiber Sitter.
gul4«8en6rr «Df Jtreitftoflfn ift nit&t anjBfrffnntn. 16.1.— b« axitglieber ber Äirdengemeinttn im Äbeinlanti
unb SSeftpbaten. 33t.

*

Stipenbien, Serfabren bei beren Bewilligung. 375.

Sträflinge, SBiebereinjiebung ber Setpfftgung«foften
au« ihrem Sermogrn. 19t».

straf. Snitatten, Serfabren bei Befrjung »er Stel.
trn bet cnangeliiibrn ©eiftlidtn an folipen unb bei
Berufung ber leptern. 265,

Straf.® rf cnntniffr, polijrindterlide, Soriibriften für
beren Miltbrilung on bie Serirattungä.Sebärben. 33.

©traf.gerffebung, »orläufige, Serfabren bei ber
frobofation auf ndltrlidr öutiibeibung. 20. — na>
mentliib in Steuer*« traPaiben. 31.

Strafgelber, für ®bnuiTi(.'J'o!tjei.Ronlra»tntionfn, ebne
Bairoi'itenfunft be« Kidter« auftommenbe, beren Ser- 1

rrdnunn. 9t. — bei Stalbireoeln, beren Screinnab*
mung. 355. — für Uebertretungrn, Serfabren bei ber
Srrwnnblung in (ürfängnib. Strafe. 33.

Straf.Striranbtung, f. Strafgelber.

Svbbitf«, f. «Jlroflitution.

X.

lantieme, für Srbebung ber Xwmamrn ämortiinlion«.
tenien, »ie Cuiltungen barüber finb fiemfelfrei. 333.

Sanjltbre r, Beringung«, wrldt beweiben bei Cribei-
lung ber «»njrifion btrüglid auf Sonfirmanben unb
Sinter $u fleüen finb. S3.

1883.

3af)rgaiig 1853.

laubflumme, bi(»ung«fäbige, in ber yeo»in| Sad'en,
»te Surforge für bicft ift eine Äreielafl. 119. — Ser*
fahren bei 'pramiirnng »on |>anbt»erfetn für brren
Slu«bilbung. 190. — Btbingungrn, unter melden bie
vramiitung auf bie Segierungen übertragen mir». 308.

a“Wflun9 ift nidt geftatlel.

Zbterar jle, erfle Sloffe, Serfabren bei «rfifu
t»enn fie ba« 8Sbigfeu«>3tugmf al« Steio.J
erwerben wollen. 190 - H'rüfungügebübren.
Ueberwadung ber Siebntärfle burd bief. 133.

Ibiere, Sebingungen für beren Sefärberung auf Staat«,
unb ben unter Serwaltung be« Staat« ftebenben ffifen-
bahnen. 313.

Ibengtuben, im »egierungübejirf Krnüberg. 93.

Ztain.@o! baten . bei einer Sfobiimadung au«aeboben
unb »rrribigl, frätere Wilitairpftidtiglrtt brr>. 13b.

Xran«portfoften, für perlenen be« Sofbatenftanbe«
nad ber ©trafanftalt. 133. - für jur ?anbe«.Srrwei.
•ung gertdtlid »eruribeille 3nbi»ibuen. 197.

Zrupprnmirfde an Sonn- unb geftlagen. 40.

u.

Ufberleinngeu, Begriff berf. 15. - Serfabren bei
beren flnjeige unb Srftrnfung. 15.

Uhren, ©dwarjwalbtr, ber ^aufirbonbet bamit ift nidt
mehr luläfftg. 148.

U m j u g « 1 o ft e n , bct Ärti#.Baumciftrr. 88. — ber «banf.
fre-auffeber. 8». - »er «bauffre-fBärier. 8®.

Unintrfilälen, Strfobrrn bei BtwiOigung »on Stirrn-
oifn jc. 2 «5.

Unmünbige Serfabren gegen foldt in ©ieutt.©traf.
faden. 334.

Unterridtü-Inftallen, weiblide, Prüfung btt Sor.
Seherinnen. 37b.

Unter ft üpungen, ptriobird »iebeefebrrnbe, Stempel-
pftidtigfrit »er DuiHungen bariibtr. 7u.

ifl berf.,

»tränte
193. -

$ö.

Strbrrder, inwiefern bie 3ablung »on Prämien für
beren Srgreifuna inläiiig ift. 131. 263. 381. _ »om
Wililairftanbe, «offen ihre« 2ron«port» nad ber ©traf,
»tuflalt. 132. - iugenblidf, in Stelle ber BrfTrrung«.
baft berf. fann bie Uebrrweifung an fPrioal-tbereine
ober juecrläfftgt <pri»al.?tr)enrn Irelrn. 51.

S rrbon bin ng, miinblidt, in 'polijei-Slraffaden. 18.

Serlnffenfdnfi, erblofe, btm fji«fu« anbtimgefaOenr,
m ©runbftücfen beftrbenbt, bereu Seräufterung. 157.

Strmeffung«.Ke#iforen, fännen bei Sn«tlnanber.
febungen nidl jualetd Sommiffarir* unb Sermeffung«.
beamte fein. 30. 26b.
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©acf)regi(fcr.

Serp fl t g u n g«f a fir n, ftreiligt, Äomptlwjjut Cnt-

fibeibung über 3oblung brrf. 259. — ber 3u<btlingt,

©itbuftnjiebung betf. au« tbrtm Brrmbgen. 196.

Ser fe (jung, f. Umjug«fa|)cn.

Betfiibernng« .3nfialten, Sonjtfiianirun« unb @c-

faSfUbctrieb berf. 236. - f. £afltl- SSerT?«erunß«-

Slnilaltrn ic.

Stebmärfle, trren Utbtrnjaiiung buni approblrte

ijicrätjlc anf Saflrn btt Jtcmmunfn. 13*.

Bi*bBC»H*crun8« -ecfftlfitafl, jb Wagbebura,

beten 3ulafTung jum ®ef*äfl«belrtcbt im 3nlanbe. 268.

SS.

Sa« am. 3nftruftion übet ba« Serfabten bei 'Prüfung

unb ßiemprlung betf. 169. — gleietermigc. 17U. —
rümtfebe. 171. — Brüdentraantn. 173, — ©tbüften.

175. — ©ebrauib ungleirtarmiger Irtbclttaagrn in ben

Sübrn Inder. Jabrilen jum 3®rd amtli($er ibermiegun-

gen. 242-

SBaarenbefttUungen, f. ®emetbef(ttine.

SS aaten-SenbungtB, naeb ??orb.J!mtrifa, eibebfiali*

liebe Eeflatation tbteb ©ertb«. 285.

fflaffcngtbtauÄ, betJSorftbeamten gegen {taljbirbe,

auferbaib bet gorfl. 253.

SB a Men, flättti'Cfcc , bei Ginfübrnng bet neuen eiäbie-

Crbnung. 139. — fitefchtte, in btt Sbein-Trapinj unb

ffieflpbalen. 23t.

Saibbtänbt, rntlibe au« bttn eiftuba&n-Bttriebe enl.

Beben, beren Sttbülung. 252.

SBalb td, gürftentbum , beiTen ©eitritt jurn pabtartrn*

Seirin. 95.

Säatbftebel, ©erfahren bet poIijti"8n»Mle bei fcldcn.

22. — 3nftrufiion batübtt. 167. — Berarbnung jut

Betbfiiung berf. im »eg.* Belief SWttfeburg. 106 —
Berrrtbming bet ©Itaf- unb Stfobgeibet unb ©erfahren

mit ben SonfUiairn. 255. — (. t>oIjbiebftabl.

33alb. 3nfe(! e n , f. 8»rfl.3nftfltn.

3af>rgong 1853.

SBatb-Sttniluien, Gmpfeblung einer ©ibrift übet

Sblbfung betf. 38.

©ege, f. 5ba“ffeen.

© e g r bau • Beamte, Berminberung bet feftriftlie^cn

arbeiten betf. 118.

©tat bauten, Su«btiwung btt ®ti>annbicnfie jut Kn*

fuhr »on Waietialien. 3b. — f. öbauiTetbaulen.

Btürbaitu, frobinj, einfhr eilige fetnttt ©eliung bet

©emtinte . Orbnuug »um 11. JRärj 1850 re'p. bet

älteren ©täbte • uub ©emeinbe - SSerfafTung baf. 118.

— 3ufä{t jut Sietben-Crbnung »an 1835. — 229.

©ilbpeel*@leuer, Brrreebnung btr ©ltnfen bei Sou.

trareutionrn. 183.

©obnfif, in Btjug auf Werflenburg • ©ibmerinfebt Un-

terlbanen. 82. — brögl. bei S0?tdltnbut0.©treliti<bcn

Unlerlbanen. 83.

©ellmirfte, in ber ©labt EüfTeikcrf 99.

3
3 ei (un B« • © le mp cl , een ©tl«g«flüden über 3nfertia*

nen. 90. — pon Jtieisblättcrn. 104. - «amprlenj jur

OfreKebtibung eru Äantraprntiontn. 154.

3 eilu ng « -Sleu 1

1

, fiebe 3tituug«*eitmptl.

Sengen. SerbSre, in Preith- refp. Suieinanberfebung«.

©adltn, Strtreiung be« gi«fu« babei. 266.

3eugniffe, übet bit Prüfung ber Weifirr unb ©eftOra,

goemulote bajn. 85. 181.

3oil.©ltaffaiben, Berfabren bei bem tntrage auf

tiiblrrlitbe Sul’ibcibung. 21.

3attberein, Bereinbarung jut Btfbrttnwg be« Baue«

»an ©etfebiffeu. 300.

3 oUmrfcn, Sarfibriften für bie ©rförbetung pan ®ülrrn

auf eiaal.' - unb ben unter Bttipaitung be« ©iaat

4

ilebenben «ifeababnen. 215.

3n<blbau«.@tfangene, Bebt Sträflinge.

Hl. 5}}erf0nal-*5Rt#<;t. Sa^rgang 1853.

*. alb en «leben

,

®eb. Obet . 3uftijretb , wirb jum Wilglitbe bt« Et«jip[lnat.fcafe« ernannt («obintlb-Ortre »cm

6. 3unt 1S33; 113.

• rjv
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