I

IHtniftcrtal-6latt
für

bte gcfamitttc innere f8ern>a(tung
in ben ftoniglid) Preuftifeljen Staaten.
»fperauö gegeben

Bureau

int

SJ* inifieriu 1110

fccö

ben 31.

Berlin,

Äl'* 1.

fc

e ö

Innern.
15* fr ^afyrgang.

Januar 1854.

-ixic jätrlitpe 'Pränumeration auf ba« 3?iimfierial.©talt brr geiammten innere »erreaifung beirägi 2 Dealer. Der Debit
betreiben trirb bur$ bad Sönißl. 3dtungd.Somtoir bierfelbR unb burd? btc mit brmtelbrn in Srrbinbung Rr&enbtn Äänigi.
!poR>31nRalten ebne ^reidcr&ö&ung btforgt.
Die audroärtigen Herren Abonnenten »oflen ihre SöeRdlungrn baber »unädjR
Um ben Debit betreiben fürSerlin ju erleichtern, iR ber Öucbbrucfrrei.S'efijer £r. ©tarefe biefelbR
an teuere rieten.
(SbartottenRrafie Sr. 29.) beauftragt, 'Pränumerationen auf batfelbe anjunebmen, unb bafiir Sorge ju tragen, baß fotebed
ben öenen Abonnenten hlerfelbft, ohne ScbenfoRrn, in ben einjetnen Summern ipünlti<bR jugefanbt »erbe.
gür bie erRen 10 3abtgänge (oon 1810 bi« einicbließiub 1819) iR ber ^preitf auf bie Hälfte, alfo für jeben biefer
Jahrgänge auf (Einen Italer berabgeiept, mofüt bie ju bcRcdcnben öremplare auf bem angebeuteten 2Brge, foreie turtp
ade ©mbbanblungen bejogen »erben fännen.
Der 'Prefd bed £aup(»Stgiflrrd oon 1840—1849 beträgt 26 ©ge., »ofür baftelbe audwärfd burtb alte Q5oRAnRallrn unb in Sertin burib ben @u^brutferei>8eRber £rn. ©tarrfe bezogen »erben fann.

—

SBeriin, ben

3l.3anuar 1854.

2)ie SRebaftion beö üRiiüRerial.Btattö für bie gefanimte innere ffierwattung.

I.

33 el)oi*t>en

unb

Beamte.

1) 91Ucrf)öd)jkr Crdaf an bap Äöniglidjt @taate*2Rimjlcriuui, bir Unlcrfd)cii>ung$}cid)CH, toeldje
bie ^Beamten ber Ptrwiebenen Stefforta auf brn &tcnjtmü$rn über ber flehten Äofarbe ju Ira*

gen haben, betreffend vorn 30. fRouember 1853.
mebrfad) oon 9?ad)tbeil für ben üJIilitair» Sienfl erioicfen bat, boR bie Sftannfdjaft nid)t immer
iDfpjiere unb uniformirte Beamte mit ©idjerbeit ju iinterfd)eibeii oerntag, namentiid) toenn Septere ben $)a(rtot
tragen, fo beRiinme 3<b hiermit, baR bie Beamten ber oerftbiebenen SHejTortd auf ben StenRmüpen biejenigen

STa

ed

iid)

UnterfebeibungPjeidien ju tragen baten,

gebenbe Sableau

(2lnl. a.) fpr^iefl

»e(d)c ba« fDtir oon

feRReüt.

bem @taatt> SRinifterium

oorgelegte,

hiermit jurütf«

3)otdbam, ben 30. 5?ooember 1853.

^rtebrid) 2Öilbclm.
o.

2Ra ntruffel.

o. b.

$epbt.

©imond.

o.

SRaumer.

e.

ilSeRpbalen.

o.

Bobeifdjtoingf)-

o.

Bonin.

2SintR..93I. 1854.
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Sabttau

a.

hr

Untcrfd)eibung«$ctebcn, welche

©cmtitfn brr

bie

perfcbiebetien SKfffortt

ftofarbt

®it ©cbufcmannfcbafl,
Beamten:
bie

jii

ein Keine« Sappenfcbilb be« fc&tparjrn Sblerö
berrditigtrn gorft-Beamten:

auf bin $>ienffmü(ten übet bfr fleinrn

»ragen haben.

3o0» unb ©leutr.Bramlrn, fomit

bie ^olijei«,

bie jurn

SBaffengtbrau#

nic^t

befugten gorft«

im »ei§en gelbe mit bet Ärone herüber;

jum SBaffengebtaucb

einen «einen prrgolbelrn Sblrr mit auögebreileten Klügeln;
bie $off.8tamien:
ein 'JJoftborn mit brr

Ärone barüber;

bie Selrgrapben* Beamten

unb 8li& »>< ber Ärone barüber;
Gifenbabn-Beamtcn:
ein geflügelte« 9fab mit ber Ärone barüber;
bie ^rioat«(?iienbabn«8famien:
bafTetbc geflügelte Kob, jrbocö ohne Ärone;
'Pfeil

bie Äöniglitben

bie Äöniglicben

Bau. Beamten:

3ir!el,

Iriangel unb Üotö mit ber Ärone barüber;

bie Ä5nigtt<$en Berg«, £>fltltn« unb ®alinen»©eamten:
ba« {ilberne ©cblegel unb (Elfen mit ber Ärone barüber;
bie Äöniglitben
cbiffabritf*$'oiiui«S tarnten unb üootfen

8

einen Sinter mit ber Ärone barüber;
bie ni^t Äöniglicben berartigen Beamten:
einen Sinter
bie

ohne Ärone;

Beamten ber SWilitair-BeroattUBg
einen Keinen bcralbiicbrn Sbier in ber gorm, wie

2)

93efd)tiip

fcfö

iftn

Söntali^cii Staates SKiniflertt,

bie

bic

Gruppen auf ben Reimen (ragen.

Slmpenbbarfcit ton

2>t^5ip!inars2öc^e auf einzelne SScamtc bfr *pofK (Eifenbö&tts,
»om 26. 9lot?ember 1853.
CSRinifl.-Bl.

21 uf

Seamfen,

©runfc he«

$.

15. he* ©efejje«

©aus

ämtfs

(Strafen

int

u, 25eru>aÜung bdr.,

3abrg. 1853. 6. 113. 263.)

oom 21. Jnii 1852,

befreffenb hie Stenllbergchcti her nicht richterlichen

S>iffforf he? iOimifterium« für £anbrl, ©ewerte unh öffenti
Scamcrn, gegen weidje Üirrcft-Sfrafeu im ©iejipliuar SIBege jur ?imrenhung gebracht
werben fönnen,
aufier ben in hem gebuchten §. 15. bereit« bejeichneten i?caniten«&ategorien
folgenhe tbeil«
$ur $eff. unh 6ifei)babn.©tmaltung gehörige, tbeil* mit polijeiliduti 'IWrridjtmigen betraute Beamte jtt rechnen finb
liehe

befdjiienf

ho« Sraat*«2Jfitii|1crium, bas im

Arbeiten ja benjenigen

—

I.

—

bei her

¥ofl‘Cenvaltung:

1) Botl'Äonhufceure,

2) Sriefträger,
3) SBagenmciller.
il.

bei her

@

i

fe

n babn

*

93 e

r» a

1

1

ung

1) SBahnwarter,

2) Schaffner,
3) $tiscr,
4) SBefcfcrnff elier,
5) SEBiegemeiffer.

Hl

bei her
1)

©au> 33erwaftnng:

Sbauffee*21uffeber unb Sbau|7re«2Särfer,

2) Srücfenmeiffer unh SBörter,
3) Sluffeher über Ufer» unh Stranhpffanjungen, jfamprn

:c.,

4) ®crom*SReitler, @tromi?ltiffehrr unh SöubnemSReiffer.
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bti ber Jpanbel«!

VI.

unb ©ewerbe »Verwaltung:

Sootfen,

1 )

2) §äbr‘Auffeber.

Serlin, ben 26. Ropember 1853.

#.

o.b.H*h&t>

2)?an teuffei.

3)

©a« ©taat«»SRiniftcrimn.
0imcn«. p.Raumer. p. SBefipbalen.

p.

©obclfdjwingh-

d.

©onin.

CErlaj?

an frie ÄöniflUd)f Regierung ju N., feie Bergittung ron SHeifctoflfn an Sanbräl^c in
Sanbc^grfnjsStcäultrnngösQff^äflfn betreffend rpm 17. Rofrember 1853.

©er

rom 12. p. SD?, eröffnet, bap ba« Rcffript Pom 30. April
©. 101.), wegen Sergütung pon Reifefoflen an 9anbräthe in 9anbe«grenj Regulirung« « ©ei
ba« unterm 26. 21 ti<|u|t b. 3- (3Winift.»©l. 1853. 0. 228.) ergangene Sirfular<Rcffr;pt alierbing«
worben i|l, unb bap alfo auch für foldjc ©efdjäfte beu Oanbrätpen Rei(efo|ien nur in bem $aüc 31 t

1842

königlichen Regierung wirb auf btn ©cridjt

(SDliuifl.»©!.

•

fchäften, burd)

aufgehoben

gewähren

wenn

finb,

bie Steife nicht

t>.

biefen

Seamfen

fogleid)

bei

Grlbeilung

be« Aufträge« au«brücflid) nacbgelaffen worben

ifl,

mit ihren ®ien|l«i)ferben ju unternehmen.

Serlin, ben 17.

Rooember 1853.

©er

©er Sinanj>2Äini|ler.
Söobelfcfctvinflb.

II.

Viiniflcr be«

3n nfrn

-

3m

Aufträge.

». SWanteuffel.

©efcfyaffegang

unb

^effortf8ert)ältmffc

4) Srtap an ben Sömgltdjen 5legteninflöJ?prä|ibenten ^»erm N. ju N., bie Reffort*Ber1)äUmffe
ber Regierungen ju ben £aupt*<£teucrdmtern betreffenb, nom 20. fDejember 1853.

@w. ic. haben in bem Serid)te oem 12. Oftober b. 3- &abin angetragen, bah bie ^taupt>3aU* unb ^anpt»
©leuerämter be« ©epartement« ber bortigen königlichen Regierung angewieien würben, ben ihnen poii ber kömg»
lid)cn Regierung ober oon 3hncn {ugehenben Aufträgen fünftighin pünftlid) golge ju letften, inbem 0ie auf ba«
Reffript oom 2. Oftober 1829 (Annalen 0. 740.) ©ejug nehmen, burd) welche« bie ©efugnip ber Regierungen
i'iit ©ejug hierauf erwiebern wir ©w. ic.
feOgefiellt worben fei, ben genannten Aemtern 'Aufträge 311 ertbeilen.
junachll, bap ba« Reffript uom 2. Oftober 1829 nur über bie grage eine (§ntfd)cibung getroffen hat, ob bie
unb £iaupt>
achen ihre« ©efdjäftsbereicb« (frlajfe an bie Haupt :3<>U
Regierungen in ben füllen, wenn fie in
©teuerämter richten, fich be« Requi|7tion«>0ti)le« ober be« Reffriptcn ©tt)lc« ju bebienen haben,
©iefe grage
i|l
©agegeu ifl über ben Umfang be« ©efcbäft«be»
babin entfd)ieben, bap ber Reffripten>©tt)l anjuwenben fei.
reiche« feine Anorbnung getroffen worben
unb e« fommt baher porliegenb barauf an
ob bie burd) ©w. tc. oon
©eiten ber Hauptämter geforberte Auefunft junt ©efd)äft«bereid)e ber Regierungen gehört.
3" tiefer ©e$iel)ung
föuuen wir ©uer tc. Anficbt nicht (heilen, ba bie Verwaltung ber inbirefeeu Steuern jum ©cfdjäftebereicbe be«
Herrn ^ropinyal. ©teuer »©ireftor« gehört unb bie Hauptämter baher in gällen, wo e« lieh um örgebniffe biefer
Verwaltung banbelt, nur oon bem gebaditen ©ireftor 'Aufträge 311 empfangen haben.
6 « erfcheint and) nid)t am

0

:

*

,

geineffen, für gällc biefer

Umfang

Art eine Ausnahme

,

jiijulaifen,

ba ber $rppin)ial<0teuer> ©ireftor in ber $?age

fein

inup,

ihm untergebenen Scherben 311 urteilen, bie Ueberftcht in biefer ©ejiehtmg
Haupt>3oUi unb ©tenerämter in Angelegenheiten, weiche bie Verwaltung
ber inbireften ©teuern betreffen
oon ben Regierungen Aufträge entgegen ju nehmen hätten,
©ofern e« baher
barauf anfommt, Rad)rid)ten über biefen ©egenflanb bei ber königlichen Regierung 311 fammeln, wirb biefrlbe, ober
©abei wirb ber
crtn ^)rooinjia|. ©teuer. ©ireftor ju toeuben haben,
werben ©m. tc. fich bieferhalb an ben
über

ben

aber

perlorcn gehen würbe,

ber ©efd)äftc ber

wenn

bie

,

H

amtlithc

3 wert,

311

welchem

bie

Racbrichtcn gewüufcht werben,

fthon beehalb jebe«mal näher

311

1

bezeichnen

fein,

‘
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bamit

feer

S)ro»in$ial. Steuer. Sireftor

netffen SBeife entgegen ju

Ser

fommen.

SRiniffer

ben

©taub

Sttanntmac^ung,

Ser

-

bic

0tbrctbt»cife beö 9?ameno btr ^o^tnjoöcruf^en ^errf^aft 23crfUin

oom

4.

ber fdjmanfenben Orthographie be«

ober SCBö^riiein haben

©e.

SERajeflJt ber fiönig

3<>nuar 1854.

Ramen«

btr Hohenjoflernfcben iperrfchaft SBerffein, SBtbr.

mittclfl SlBerhödjffer £abinet«.£>rbre
:

„SB

er

|1

e

in"

mtrbtn foö, ma« hierburch jur Radjachtung befannt gemalt mirb.
Srieg«»2Rini|lerium.

o.

$inan^<372(tii(}er.

9. $8pHelfd)U>inftf).

ju beffimmen geruht, bap bie uriprünglicbe @d)rribroeife

»om

3.

Sejember

3*

».

fortan fonfequent in Slnroenbung gebracht

©erlin, brn 4.

3annar 1854.

Slflgemeine« Stieg«. Separtement.

ä&attßenbeim.

v. 3cf)üj.

©taat&Oaueftalt/

III.

ihn geffeflttn Slnfuchen in btt geeig.

©erlin, btn 20. Sejember 1853.

3 nntrn

betreffenb,

3ur ©efeitigung
Hein,

bem an

gefr$t merbe,

Söeflpbalett-

t>.

5)

be6

in

baffem

unb

SKecijnunö&SBefen.

Verfügung ber fönigtidjen CbersKttfjmntgötammer, bie 9?crf;nungölegung oon
ben inbirettcn Steuern unb »om Saljbebit betreffenb, Dom 30. September 1853.

(Eirfular s

6)

Stuf ben gefäBigen ©eridjt oom 27. 3uB b. 3- theilen mir 6ro. ^oc^mofjlgfboren junäd)|l anliegenb (Stnt. a.)
unterm 13. Sejember t>. 3- an bie Herren S)ropiiijia(.@truer.®ireftoren ju Sanjig, flönigeberg
unb S)ofen, megen be« rechnung«mäpigcn Rachrccife« ber Slubgaben btr 3lbfl)ei(ung A. be« i'rooinjial Gtat« oon
btr ©erroaltung ber inbirefttn ©teuern, in ben betreffenben Hauptamt« . Rechnungen triaffenen Verfügung,
melche, in golge ber ©eilimmung be« fißniglidjen ginanj.SÄinifferii »om 20. Ro»ember 1852 pom laufenben
3ai)re ab auch in Sb«'» ©ejirfc jur Slnrcenbung fommt,
jur gleichmäßigen ©cad)tung unb meitern gefäBigen
eine Slbfchrift ber,

.

—

—

©eranlaffung ergebend mir.

Hiernächd bemerfen mir binfühtlid) ber, in bem gebuchten ©crichte ermähnten ffirrreebnung ber fortlaufenben
SBitfroen.Unterdüfungen unb (5rjiehung«ge|ber, bap e« baju einer Slbänbcrung be«, ben Hauptämtern jur (Sptraor.
binarirn.Rechnung »orgefchriebenen gormular« nid)t bebarf.
<5« bitbet nämlid) bie (Statb.Rachmeifung, melche ba« Söniglidic ginanj.üWiniderium
litt)

bie

in birfer

©ejiehuug

jabr.

»oüjieht, unb mooon jebein Hauptamte ein beglaubigter 2lu«jug jur Rechnung«. 3udifffation jujufertigen iff,
urfprünglichc gtfffefyung, unb ber barin enthaltene betrag mirb, wenn (entere im ?oufe be«3abre« unoerän«

bert geblieben
einer

ifl,

in

ber erden Solonnc al« berichtigte ©oß-Sliirgabe oorgetragen, wenn biefelbe bagegen au« irgenb

SQeranlajfung eine Slbänberung erlitten

bat,

in

ber Gtat«.Racbrccifung

neben

ber betreffenben S'ofition,

ber

©etrag be« 3». ober Slbgaug« amtlich oermerft, ber Darüber fpred'enbr Slu«mei« ber Gtat«.Rachmeifung beigefügt
unb btr banad) oeränberte ©etrag in ber erften Solonnc al« berichtigte @ofl>2lu«gabe angefe^t, in gleicher Slrt and)
bei neuen ©emiBigungen, unb bei ben »on anbern Hauptämtern übernommenen Derartigen 3ablungen »erfahren.
Sie frühem ©elfimmungen megen Regung ber S)ro»injial.©tcuerfaffen.Rechnungen fominen baber, ma« biefen
©egenffanb anlangt, hauptfädjlid) nur noch megen ber 3 u ^«fifntion ber betreffenben 3 J i)l»ngrn in SInmenbung,
mogegen

e«

in

ber 9Jrd)nung

felbff

roeber ber Slngabe ber

Sfummern

ber 6taf«

<

9?ochmeifung nod) be« getrennten

Slnfa^e« ber Grhäbungtn einjelner ©emiBigungen bebarf.

SBa«

bic,

nach

3heem

©erichte, oon ben SKegierung«..Hnuptfaffrn ju

legenbeu SSechnungen anlangt, fo merben

inbirefttn ©teuern

befonberer gormulare nid)t bebürfen, baju »itlmthr
gefommenen fHed)mmg#fornui(are au«reichenb fein, ba
nur auf ganj fummarifche ^nfäjc befchräufen.
3u ben »on ben Regierung«.Houptfaffen über bie ©elbeinnahme unb 2lu«gabe »om ©aljbebit abjulegen»
btn Rechnungen mirb bagegtn ba« bisherige 3Ru|ler, fo lange ber noch »»rhanbene Sorrath an gormularen au«.

biefelben

ju ben 91ecbnungen »on ben

bie

geroöhnlidien

fid)

bie

,

bei

benfelben

Rechnungen »on ben

bi«ber fchon in

inbirefttn

©teuern

(gebrauch
meifl
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werben fönntn, unb (?w. je. babtr überlaffen,
tigen $rooinj bamit $u oerfeben.
$ot«bam, btn 30. ©eptembtr 1853.

tfidjt, unbtränberf

b«ibrf)äftcn

bie 9Jegitrunggi.pauptraffen

btr bor»

Ober<JRed)nung««jfammer.

«B
btn

Ä

Perrn

©eb. Dbtr-3inanj-9?alb unb 'Frooinjtal-Sieuer-Direflor,

©bring,

Slbübrift

potbro. ju SMünfitr.

»orfrefienber

©erfügung unb brr barin

afltgirttn

91nlagt jur Äcnntnifinahmt

unb

gfeitftmdfiigtn

3}ead)tung.

^)ct«bam, ben 30. September

1853.
£>btr!SRed)nung«<$tammfr.

«n
perren 'FroDin}ial-©trutr>Oirrftorrn ju iPredlau, Stettin unb JNagbeburg
unb an bie Ä. ')JroDinjiol><Sltutr»Oireftion ju Sein.
bit

Slbfdjrift ber

Söerfügung an ben $trrn ^)robinjial‘0teuer*®ireftor $u 2J?ünffer jur

Sfiacfjriebt.

$otebam, ben 30. September 1853.
Ober>9Reifinung«<Sammer.
rin

bit

perren 'JJrobinjial-etruer.SDirtftorrn ju Daniig, flönigdberg
bit fl. Regierungen bi« unb in granffurt.

nnb $oftn nnb

a.

®?il 8tjugnabmt auf bit Sirfular-Strfügung oom btutigtn Sagt in Petreff btr ntutn Drurf-Buflagt btd gormu»
lartf ju btn 9tt<bnungen btr pauptjoO. unb pauptfteuerämter oon btn inbirtfitn Steuern, etranlaffen wir Gro. tc., bad
bortige pauplamt barauf aufmfrlfam ju machen , bafi taffelbe aufier btn barin ju 19 enoä&nten neuen abfepnitten bed
Xitel« IV. ber ertraorbinarien.Rrcbnung, in ©emä§&eit ber befonbern Serfügung bed flüniglicbtn 3inan}*3R(nißerii oom
3 2 . Spril 1852 (SWin.»8I. 309), unter brnt erwähnten lilet auch bit nötigen Hbfibnitte für bte Xitel I. II. unb III.
-

ber Hbtbrilung A. bed SJermaltungd-etatd anmlegen bat.
3n bem Sbfitmitte an ©efolbnngen für btt ©tarnten btr 'Prooinjial-Steutrbtrtltion, finb fämmflfcbe, für ben eigenen
Sefolbungdtitel bed Pauptamtd oorgefebritbenen flolonnen anjulegen, toeflbalb baju bie nötige flnjabt oon Ginlagebogen
bed leetein otrwanbt werben fann.
Suf bie aud bitten ©efolbungcn nereinnabmitn SRietbd * übjüge unb bie <penflond « abjüge unb ©eiträgt ftnbei bie
©efHmmung tu 25 ber eingangdtrwäbnten Sirhtlar'Sbtrffigung babin Snwenbung, baß fit pro 1852 jcbmfalld ba ju btlaf»
ftn finb, wo fit injwiteben bereit« »ertinnabmt worben.
Die 9Iu«gaben für ©üreaubtbürimffe btr flöniglicben ßJro»in»ial » ©leutrbirefiion finb in ©emäfibrit btr biefftiiigen
Verfügung oom 19. Oftober 1844 Rr. 1-2,287 in folgenbe Unterabtbeilungen ju bringtn:
n. für Schreibmaterialien.
b.

.

peigung,

c.

«

Srltucbtung,

d.

«

e.

»

Utenfilien,

Orueffacbrn,
unb Cinbanb,
©egenftänbe unb
anbere ©ürtaubebürfnifft. tpoidbam, ben 13. Oejember 1853.

f.

»

Jtflenbeften

K-

*

bibliolbefariftbe

b.

•

Obtr*SRe<buung«.Äaramtr.

IV.
7)

Um
bit

Unterrichte * Angelegenheiten.

(Erlaß an bie mcbijinifdjc unfc pfoilofop&ififce gatultät ber königlichen Uniocrfität $uS3erlin,
bie Habilitation ton ^3ri»aU25ojcntcn bctrcjfenb, Pom 1. 2>e$cmber 1853.
einem übermäßigen 2tnbrange oon $)rioat«$>oeenten
©eftinimungen in SBetreff ber fsabilitation

fiatutariftfien

bei

btr

tc.

gafultat ju

reefiren,

empfehlt

id)

berfelben,

oon ^)rioat:©ocentni mit angemefiener ©treuft«
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Ausführung ju bringen,

unb fortan feinen

als ^>ritx»t=$>ocentcn

ber ben beefallfigen flatutarifdjen 2ln«

iujuliifffn,

auf eine ausgezeichnete SBeife »ollflänbig genügt hat.

Unter ben hier »orwaltcnbeii eigenthüm«
Strenge möglich fein, bie 3ahl ber
$ri»at»Sccenten bei ber tc. Safultät auf ba« ridjtige Staaß Aurücfjuführcn unb junge Scanner oon mittelmäßigen
Sähigfeiten »on einer Baufbahn jurürfjuhalteii, auf welcher felbfl ba« entfd)iebene wiflenfchaftliche 5alent nur burd)
große unb anhaltenbe Aiiflreuguiigcu bie oielen Schwirrigfeitrii ju befugen »eritiag, bie bem glücfltchen (Gelingen
8)
ferberungen

nicht

©trbälfnifftit

liehen

wirb

Sollte bie

entgegen flehen.

nur

re

burd)

folgerechte

Atiwcnbung

Safultät nad) näherer

:c.

reiflicher

einer

folchen

Grwdgung

für räthlid) erachten,

bie flatutarifebeu

©elreff ber Habilitation »ou i>rioat Soccnten noch A» fleigern , fo febe ich ben bcofallfTgen gut«
©orfdjlägen jur weiteren Sefd)lußnahme entgegen,
©erlin, ben 1. Sejembcr 1853.

Anferberiingeii in
achtlichen

Ser

SOiinifter ber geifllidjen,

unb 2Jtebijinal»Angelegenbeiteii.

Unterricht«»

p.

SWnumcr.

SSetanntmadjung wegen ber SSefuguif ber Real*0d;ule in Srcptow a. b. Rega jur Suis
flclfung annehmbarer (SntlaffungüsBfugniffe für bie Kanbtbaten beö Saufach»,

bom

1854.

16.

9)
Unter ©ejugnabme auf bie ©efanntmachung Dom 1. September D. 3. (SJtinifl.i©!. S. 187.) wirb hicrburch
jur öffentlichen Senntniß gebracht, baß bie Realfchule ju Sreptow an ber Rega al«, jur Grtheilung annehmbarer
GntlafTung«»3eugniffc für bie Sanbibatrn be« ©aufach« befähigt, anerfannt ifl.

Sie
wirb,

werben hiernach, wenn burch biefe Stugnifle nachgewiefcn
Secunta unb i'rima »oüenbet unb bie AbgangSprüfung be»
©amSeputation unb bem Sireftorium ber königlichen ©au«2lfabemie
©erlin, ben 16. Januar 1851.
genügenb angenommen werben,

au«geflellten Gntfaffuitg«>3eugnifTe tiefer Anflalt

baß ber Gntlaffene

bie

jweijäbrigen Gtirfe ber

flanben hat, »on ber königlichen technifchen
ebenfalls

Ser

al«

Unterricht« unb

SHinifler ber geglichen,

Angelegenheiten.

p.

Ser

üWebijiiial«

bewerbe unb
p. b. »s>ct)bt

OTiniflcr für tpanbel,

9faunter.

Arbeiten.

öffentliche

(Srlafi an t*ic Äöniglidjc Rrgierung ju N. unb abfdjriftlid; jur Kenntnisnahme unb 23carfj*
tung an famniUidjC übrige Königliche Regierungen mit Sluünahmc ber bon Gcblcnj, CÖülm,
Oppeln, Srcölau, ©umbinnen unb ©igmaringen, ben ßrfafc auüfcheibeitber Siitglicber ber
Kuratorien oon iprobiujiaUöeiberbefdjulcn betreffenb, bom 20. 2)cjcmber 185.3.

10)

Auf ben ©ericht »om 18. ». ü)J. erwiebere
N. unb be« N. in ba« Kuratorium ber bortigen
Jn Safaaft erwarte ich in foldjcn Süllen,
heflehenber Kuratoren

walten,

in

weldien

e« auf ben

baß

id)

gegen ben Gintrift be«
jinbe.

Grfaf» auSfchribenber SOtifglieber bereit«

»on $ropin$ial<@ewerbeftbu(en anfommt, nur bann ©ericht, wenn befonbere (Srüitbe »er»
ber Reugewählten in Swift! 5" pichen unb bcShalb meine Gntfdwibuiig naehjufueben.

bie ßiialiflfaiion

Anberrnfalls überlaffe

id)

ber Königlichen Regierung, nad) Uinflänben bie SBabl ju befläcigen,

AU »erfogen unb eine neue Süalfl anjuorbnen.

Ser

IV.

ber Königlichen Regierung,

ich

^>rcviu^ia( ©ewerbefchule nicht« ju erinnern

SSNiiiifler

Scripaltung

ber

©erlin, ben iJO.

für Haitbel, ©civerbe

ober bie ©efläfigung

Sejembcr 1853.

imb

öffentliche Arbeiten.

Kommunen, Korporationen

P. b. j£»cQbt.

unb 3nftitute.

au bic Königlid)cn Regierungen brr fedn« ojUidjcn tprobinjen, bie Stnjcige
be» >3 ii b n c r’ fd)tn Surrte», „bic (Stähle* Drbnung für bic fedj» öfllidjcn

(Eirtular*(2:rlafj

unb Empfehlung
^robinjen bom 30.
G«

SDfat

1853"

betreffenb,

bom

28. 3«nuar 1854.

gegenwärtig hier im Selbfloerlage be« Herausgeber« ciu 5Berf unter bem Sitcl:
Sie Stähle Drbnung für bie fed>« örtlichen $rooin$en ber Monarchie »om 30. £0?ai 1853

erfcheint

unb
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baS ©t|c$ oom 31. 9Rai 1853, betreffenb bie Serfaffung ber ©tobte in 9?eu*93orpommern unb {Rügen,
nebff iOfotioen, Ergänzungen unb Erläuterungen,
in 'Btrbinbmtg
mit ben beiben @efe|jen oom 24. S0?ai 1853, resp. betreffenb bie Aufhebung beS Art. 105. ber 93er«
faffungS

>

Urfunbe unb

bie

Aufhebung

ber

©emeinbe* , ÄreiS

«

SejirfS. unb Vrooiujial

,

.

Orbuung »om

11. 2Rärj 1850,
unter

Senujjung ber Aftcn be* Scnigl.

©ebeimen

beb

Sftinifferii

rjrpebirenben ©efretair

3

,infrn bearbeitet

unb berauSgtgeben een E. A.

Hübner,

im 2ttiniffcrium beb Snnern.

Ser ©täbtc.ßrbnung eom 30. SDiai o. 3- iff l“«« EntffrbungSgefchichte ber einzelnen Sorfchriften beigefügt,
wobei inbbrfonbere aueb bie oon ber ©taats.SHegierung in ben 9Menar<Serathungen ber Sommern über 3'w<* unb
Abjtdtt einzelner ffiorfchriften abgegebenen Erflärungen angeführt worben (inb.
Unter bie Ergänzungen ju ben in bem 2itel bejeichneten ©efe^en ffnb ferner gehörigen ßrfS neben ben An.
fübrungb « 3»ffruftioncu bie auSbrücflich in ©ejug genommenen, ober bocb mit ber SRaterie im S^'ammenbange
ftehenbcn anber weiten ©riefe :c., ältere, nod) anwrnbbare 0pejial*Eutfd)eibungen ber Ecntral-Srbörben, unb bie
uad) Emanation ber fraglichen ©ciefe in Sejichung barauf ergangenen Alierböcbffen Erlafft unb ©linifterial-SKt«
tfripte,

beSgleicten

Ein
brauch#

felbflflänbige

erfdiöpfenbeb

Semerfungen aufgenommen.
©ach> unb ein cbronelogifcheS {Regiffer

crläuternbe

alphabetiichte

(inb

jur Erleichterung beS ^anbge«

binjugefügt.

©a

hiernach baS 2Berf brfonberS geeignet erfdteint,

ber richtigen Auffaffung bes ©efefeS unb ber Erreichung

wünfchenOwerther Einheit in ber Anwentung beS lrftern förberlich ju werben, fo nehme ich Seranlaffung , bie
Regierung auf baS 2öerf aufmerffam ju machen, ihr beffen 2lnfchaffung für bie Sibliotbef beb
Moüegii anhtinijugebcu, unb biefelbe aufjuforbern, ben 2anbrätben unb Sfagiffräten nicht nur ebenfalls bit ’änfdjaf«
fung für ben bicnfllicben ©ebraud) ju empfehlen, fonbcrn biefe Scherben auch jur Entgegennahme oon Srffellungen
auf bie ©cfrift mit bem Seifügrn ju ermächtigen, bah bie gefchloffenen @ubffription#<8iffrn an ben Herausgeber

Söniglicht

einjufenben

(inb.

©er

Sormnt wirb 2 Shaler
©djlieftlich

Hrei#
nicht

überlaffc

ich

baffelbe gebotene ©elegenbeit

Scrlin, ben 28.

eines

brofchirten

EpemplarS

in

ber

©tdrfe Bon

einigen

20 Sogen grob

2epifon.

überffeigen.

baS Erfcheinen bes 2Berf# unb bit ju Stftellungen auf
burd) bas Amtsblatt zur öffentlichen Äenntnip ju bringen.
ber Königlichen {Regierung,

3duuar

1854.

©er

SRiniffer beS

3"n ( rn.

V. 3£öcflp fort Ich.

11) (EirfularsSrlag an i>ic ÄöntgL {Regierungen l>cr fcdjü öjMidjcn {prooinjfn (auöfölicfjltd)
©tralfunb) unb an bie tfönigt. Cbcr^räfibcnten, wegen beö 33erfabrenö bei Sinfüforuug oon
@emrtnbc:=3ufcf)lägcn ju

bet tlaffifijirten ginlommensßteuer ober befonberer ©emeinbe» Sin*
fommrnj©teuern, oom 16. 3 anuar 1854.

SOlit Sejug auf ben bieSfäOigen Serbebalt am ©chlufff ber
3n flruftion Born 20. 3 U| 0 1853 (SRiniff..®/.
3ahrg. 1858. ©. 138) jur Ausführung ber ©tdbfeßrbnung für bie fechs öfflichen $rooinjen Born 30. OTai lb53
wirb bie Königliche {Regierung angewieien, bei Prüfung her Anträge ffäbtifcher Srbörben wegen Einführung oon

©emeinbe« 3"ld)lägen ju ber flaiffffjirten Einfommcn ©teuer, ober oon betonteren @emeinbe.Einfommen.©teuern,
wie bei ber ©enehmigung ber {Rrgulatioe über Erhebung biefer ©teuern rinffweileti ftolgrnbes ju beachten;
eint weitere 3nffruftion bis jum Erlap her in ber Serathimg begriffenen fonffigen ©efetje über bie @t«
>

fo

inbem

meinbe.Serfaffungen noch oorbebalten wirb.

L
Sö?ie hinfichtfid)

oder anbern ©emeinbe« ©teuern, welche ber

3 u ßimmung

ber Königlichen {Regierung bebürfen,

auch, broor bie Einführung oon @emeinbt:3ufch!ägeu zu ber flafffffprfen Einfommen.©teuer ober einer befon«
beren ©emeinbe.Eiufommen.©teuer genehmigt wirb, bie ffiebürfuifjfrage einer forgfältigen Prüfung ju unt«vtV(twiff
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ii.

Sie Aufbringung

©orjug oor

Ginfommen Steuer
.

wirb, fdion

ber Ginführung einer befonberen

Gemeinbc»Ginfom:

ber Gemeinbe«Bebürfniffe burd) 3uf<hläge jur flaffifijirten

ber größeren (5infad)f>cit wegen, in ber Siegel ben

menfleuer oerbienen.
III.

GinfommemSteuer werben nid)t nachjugebrn fein, nenn in flaffenfieuerpflich»
Steuer ein entfpredjtnber 3uitblag eingeführt wirb, ober wenn in mahl» unb
bie Ginwoßner mit einem Ginfommen oon IOOO Shalern ober weniger jähr»
welche, binfid)tlid) ber Seranlagung«. Grunbfä$e unb ber Steuer*
ließ ju einer befonberen kommunal «Steuer
Stufen ber klaffen.Steuer nad) bem Gefejfe oom 1. 2J?ai 1851 (Gef.»Samml. S. 193) nad)jubi!ben, jwedmäßig
Gemeinbe*3ufd)läge jur

Stabten

tigen

erfdjeint

—

in

flaffifijirten

nicht für bie klaffen

Stabten

fct)!ad)tfieuerpflid)tigen

<

nid)t

—

entfpredjenbcr Sßeife berangejogen werben.

IV.

3n Gemäßheit

ber SBorfd>rift be« Gefejje«, nad) welcher bei ben 3ufd)lägen jur flaffifijirten

GinfommemSteuer

Grunbeigentbum außer Berechnung bleiben muß, barf ber
@emrinbe>3ufd)lag nur oon bemjenigen Betrage ber Staate < Steuer erbeben werben, welcher nach ben gefe^lidjen
©eranlagung« * Grunbfä$en reranlagt werben müßte, wenn bei ber gefiffellung be« Ginfommen« bcs Steuerpflidj»
tigen bae ihm au« bem außerhalb be« Gemeinbe»Bejirf« belegenen Grnnb:Gigentf)um jufließenbe Ginfommen außer
j

eben falle ba« außerhalb

Berechnung

gelaffen

ber

Gemeinte

telegene

würbe.

ber SRagiffrat bem ©orfttyenben ber 6inid)ä()unge*$ommifjien für bie
unb 22. be« Gefepe« oom 1. 2Rai 1851) ein ©erjeiebniß aller berjenigen
außerhalb bee Gemeinbe»Bejirf« Grunbeigenthum beffpen, einjurei«
eben unb ber gebad}te ©orffpenbe hat auf Grunb ber ihm oorliegenben GinfommemStcuer»9ia<hwcifungen, bejirbung«»
weife nad) oorgängiqer gefiffellung bee Ginfommen« ber fraglichen Steuerpflichtigen, welche« ihnen au« ihrem au>
ßerhalb ber Gemeinte belegenen Grunb »Gigentbume jufließt, bem SRagiffrat oon biefeu Beträgen, fowie oon ber
$Öt)e be« Gcfammt*Ginfommrn« ber gebad)ten Steuerpflichtigen SKitlbcilung ju machen, roonächff bie kommunal*

3ur Grreichung

flafßfijirte

hat

biefe«

GinfommemSteuer

(§§. '21.

einfommenffeuerpflichtigeu Ginwobner,

Betörte

weldje

befliinmt, ob mit SRücfffcbt auf ba« in

ber §§. 19. u. 20. be« Gefepe«

oom

SD?ai

1.

Abjug
1851

ju bringenbe

Ginfommen

eine nirbrigere

in

jufd)äprn fein würbe, unb bann ben Geineinbe«3ufd)lag nad)

ber Steuerpflichtige nad) Sorfcbrift

Steucr>Stufe unb

bem beflimmten

ergeblicb

in welche ein*

})rojentfap fefffept.

V.
fprechen, wirb bie königliche SRegierung bie Genehmigung oon Gemeinte»
Ginfommen • Steuer baoon abhängig machen fönnen, baß and) ba« Ginfommen au«
kommanbiten ie., welche außerhalb be« Gemeinbe»Bejirf« belegen finb,

Söenn befonbere ©erbältniffe bafür
jur

3ufd)lügen
gewerblichen

flaffifijirten

ober Raubet«

*

Gtabliffemenf«

,

Anwrnbung ber unter IV. binfid)t(id) ber gefffepuitg ber Steuer unb be« ©erfahren« enteilten ©orfebriften,
'»erben jeboch bie hierauf gerichteten Anträge
oon bem Gemeinbe»3ufd)Iage freigelaffen werben foll.
3n ^ cr
ber Steuerpflichtigen felbfl abjuwarten fein, unb e« wirb bie königliche ^Regierung oorerfl ber Genehmigung«»Ser«
fügung jur Erhebung be« @emeinbe-3ufd)lag« nur einen ©orbebalt in ber fraglichen ©ejiehung binjujufügen haben.
unter

3m

SSDefentlicben fommt e« barauf an, Soppel ©elaftungen unb Uebertürbungen ber betreffenben Steuer*
ju oerhüten.
©eifpiel«weife würbe ein gabrif»Befiper, welcher einen hoppelten äßobnfip, in ber Stabt
bem Orte, wo fid) feine gabrif befinbet, hat, wenn er in beiben Orten btm 0emeinbe*3ufd)lage jur flaf»
fifljirten Ginfommen Steuer unterworfen würbe, barauf Anfprud) machen fönnen, baß er in jetein Orte nur mit
einem oerhältnißmäßigen Steile ber ihm auferlegten Staat« «Ginfommen» Steuer ju ben Gemeinbe»?affen ßerangr*
>

pflichtigen

unb

in

<

joqen werbe.

VI.
Gemeinbe»GinfommemSteuer wirb nur au« überwirgenben Grünbeu ju ge»
Gemeinte Steuer finb in ber Ipauptfache bie ber königlichen SRegierung mittelfi
girfular» Grlaffe« oom 9. Slooember 1838 (Annalen XXII. 377.) jugefertigten Grunbjüge ju einem Gemeinbe»
Ginfommen» Steuer» SRrgulatio ju Grunbe ju legen, welche im ginjelnen mit ben jur 3rit beflebenben gefeplidwn
SRamentlid) gilt bie« oon bem §. 3. jener Grunbjüge, in Betreff
Sorfchriften in Uebereinflimmung ju fepen finb.
bebingt wirb.
beffen burd) bie unter I. 2. im §. 53. ber Stäbte.Orbnung erwähnte ©efebränfung eine Abänberung
Behuf« geffftetlung ber ginfommen«»Ouote, welche für ba« außerhalb be« GemeinboBejirf« telegene Gruub.
eigentbum ober für ben au«wärtigen Gewerbe-Betrieb :c. oon ber befonberen Gemrinbr-GinfommemSteuer freiae«

Sie ginführung

nebmigen

taffen

fein,

einer

befonbern

giner folchen

werben muß,

ifl

•

nach ben unter IV. unb

V. gegebenen

©orfchriften ju oerfabren.
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VIL
©eoor bie SRegulatipt $u neu rinjufußrcnben befenberen Grmeinbe<Ginfemmen« Steuern (Vi.) ober befonberen
fiommunal«®teuem (Hl.) Seiten« brr Ä önt^ltdjen SRegimmg genehmigt werben, hat bie königliche ^Regierung jelcßc
3 nntrn nb ber ginanjen tirtgu reichen unb bereu ©ejdjeib abjuwarten.

ben SD?inifiern brf

11

VIII.

Sie

Gemeinbe:3nfd)läge ju ber flafßßjirten Ginfommen'Steuer fönnen forterhoben »erben, foweit
nicht burth bie SQorfchriftcn ber StäbteiOrbnung eine 21bänbrrung bebingt wirb.
Unter berfelbm SiorauSfchung fönnen auch bie beßebenben Gemeinbe«Ginfommen<Steuern unb bie bafür er«
fceflehenben

SRegulatioe bribebalten »erben, fofern biefelben ßd) bisher alt jwetfmäßig bewährt haben unb auf bem
©eßehen berfelbm neben ber injwifdien eingeführten Staaf««Ginfommrn>Steuer feine Uebelfiänbe erwachien ßnb.
Sie ©orfcßrift be« §. 53. ber ®täbte-£>rbnung, baß bie beßebenben jfommunal'Ginfommew Steuern einer erneuerten
Prüfung unb Genehmigung ju unterwerfen ßnb, bietet ber Seuiglicßrn Regierung ba« üRittel, auf bie ©efeitigung
jener Uebelßänbe ©ebaeßt ju nehmen, wenn nicht bie ßäbtifeßen ©eßörben e« oorjithen, ßatt ber beßeßenben
Steuer eine anbere j?ommunal«©eßeuerung einjufüßren.
laffenen

*

ix-<

.amnlr/jf

$inßcßtlicß ber übrigen Geineinbe« Steuern, welche nicht ju ber Äategorie ber 3ußßläge $u ber flafßßjirten
Ginfoimnen * Steuer ober ber befonbrren Geineinbe «Ginfommen« Steuern gehören, bewenbet es bi« jum Grlaß ber
Gingang« gebachten »eitern 3"ßruftion bei benjenigen 3 ,| ft ru *>l,cncn
welche bei RJublifation ber Gemeinbe«Drb«
nung eom 11. SRärj 1850 in Gültigfeit waren, infoweit biefelben mit ben gegenwärtig beflehenben Gefejjen im
«

Ginflange

finb.

©erlin, ben

Ser

16.

3auuar 1854.

2Rinißer be«

Ser

3n nern.

(frlaß

12)

9?ad;ad)tuni}

ginanj.SRinißer.

o. 5öobclf(bu>inflb-

ö. 2t$cftpl)alcn.

an bie Söniälicßc *Ke^icru«cj ju N. unb abfrf>rifUicfi jur Ärnntnipnafjmt unb
an bie übrigen Äöniglicßcn S^f^terunijen ber ^robinj ^reufen, bie Serbältniffe
ber SDlcnnonitcii betrejfcnb, t>om 2.
1854.

Ser $önigtid)eu (Regierung eröffne ich auf ben ©erießt eom 9. 3uli e. 3*« baß mein SReffript eom 11.3»ni
1852 (2Riniß..©L S- 164.) feineOwege nur bie gälle eor 'Rügen hat, in benen ein SRennonit ba« Gigenthum
an Grunbßücten, bie bisher ein Gigenthum eon 9ficht>2Reunoniten waren, erworben, fonbern auch biejenigen, in
welchen SRennenifen auf Grunb be« Gefegt« eom 2. 2Rärj 1850 an ben eon ihnen ju empbtXeutifeßen Rechten
befeffenen Grunbliücfen ba« Gigenthum erworben haben.
G« ifl hiernach allerbing« beabßcf)tigt, baß auch in
fallen ber legteren Rrt bie SRennoniten jur ©eräußerung be« fo erworbenen Gigenthum« aufgeforbert werben
tollen.

Siefe 3"tention

bisherigen

©eßg« unb

erweitert wirb,

tbeils

be« 9ieffript«

berußt

theil«

9?ujjung«recßt« ber SRennoniten

barauf,

baß

an ihren,

barauf, baß bie RUerßöcßßt SfabinetS^Crbre

bureh

bie SRegulirung

immer ber Umfang be«

bahin empht)teutifd)en Grunbßücfcn erheblich

bi«

pom

13. gebruar

1825

bie 5Redbt<9?tguIirungS<

Grunbßücfe auSgefprochen, bamit aber eine ©efeßränfung ber ftäßigftit ber SSReimoiiiten jur Grunb«
ßnt unb baß SRennoniten alfo, welche auf Grunb be« bie gebachte Rllerßöcßßc Orbre auf«
ßebenben Gefeßc« oont 2. SRärj 1850 ihre Gmpßpteuße in Gigenthum oerwanbeln, ßd) ron einer ©efeßränfung

fähigfeit tiefer

Grwetbung

gefchajfen

ihrer (laatsbürgerlichen

SRecßtc freimachen, bie ißuen

eben al« Requipalent ihre« (Iaat«bürgerlicßen R)rioi(egium« ber

2Rilitairfreiheit oblag unb baß ße jonach eben beSßalb auch al« auf biefe« R)rioilegium perjießtenb angefehen unb
behanbelt werben muffen.
G« iß inbeffen nießt ju oerfennen, baß bie fSenbenj ber Seflaration oom 17. Sejem«
ber 1801 unb ber Rllerhödißen Orbre« eom 24. 9?oocmber 1S03 unb 25. gebruar 1824 baßin gegangen iß,

cS (olle

nießt

mehr Gtunbeigentßum,

uiten gelangen unb baß
bie

feben

5jreißeit

ber

als

man

Gigenthum

ju

ber 9?icßt

•

ba« bi« bahin ron ißnen
oon

empßpteutifcß

beßfen,

militairfrei

fowie weil bureß bie

Stellung

SRintf».«SI. 1854.

als

befeffene,

in

innerhalb ber Greiije biefer Senbenj oerblcibt,

ber SRilitairfreißeit

ron 9Rennoniten

hierauf,
lige

mit

ihnen

befeffenen

eben weil bureß bie ©eränberung ber

bisher befeffenen

gegen

bie

©eßß unb Genuß

Gmpßpteuß«

in

Gigenthum

unb benußten Grunbßücfe nicht oermeßrt wirb.

©erwanblung mennonitifeßer GmphDteuß«

SRennoniten

ben

SRennoniten

nießt

in

geßatiet,

bie

biefer

2Raffe

SRit SRücfßdjt

mennonitifeße« Gigenthum bie naeßthei«

geßeigtrt
"

ber üRenne«

wenn man ben SüRennoniten

unb benufyten Grunbßücfe aueß mit

wirb,

will

id?

ba« SReffript oora

o

r
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11. Juni 1852

thum oerwanbeln,

Sa«
11. 3uni

baß ben SWennoniten, welche auf ©runb betf ©efejje« ihre ©mphoteuff« in Sigen«
SRilitairfreißeit rerbleibt, unb f»e alfo nicht jum ©erfauf ihrer ©runbffücfe aufzuforbern |7nb.

bafjiu

bic

änbern,

anbrrn ©epenffanb be« ©cricht« betrifft
fo berußt bie relen'rte 9lbmcichung be« Reffript« oom
ber Separation Bern 17. Sejember 1801 lebiglid) auf tfnem ©erfeben bei ber Rebaftion

ben

,

1852 oon

bf« Reffript«,

aud)

tvie

baffelbe

bei

Bon

näherer Prüfung

felbff

erfennen

Sie

läßt.

bctreffenbe

Stelle lautet

berichtigt babin:

nacßfommen, muffen aud) ben mit Rücfffcht hierauf feffgefeften ©e»
fcßränfungen unterworfen bleiben; währenb umgefebrt ©lennonifen, welche bie Sebrpfficbt teiffen, nad) jenen
älteren ©efe^en auch Bon ben ©efdjränfungen in Slnfeßung be« ©rroerbe« ber fogenannten nicht mennoniti*
©tennonittn,

fcben

bie

biefen

Pflichten nicht

©runbffücfe befreit bleiben muffen.

Berlin, ben 2.

3 aa uar

1854.

Ser

VI.

3m

Gtlap

Ser
grage

:c.

wegen

3nnern.

t>.

StHgemeinen.

an bie Sfömglitfje Regierung ju N., bie 3utäjjigfeit ber
&aft betrcjfenb, »om 20. 3iMiiar 1854.
eröffne

id)

3 u läfffgfeit

oom 30. Rooember

auf ben ©ericht

2ßcflpf)alcn.

altung.

53oli($ei *

A.
13)

SRiniffer be«

ber polizeilichen 6j:efution«baft

b.

baß

3-#

id) bie

polijtilicf)fn

Bon Serfelben,

Cfretutionffs

in

betreff ber

Borgetragenen Sebcnfen in feiner Seife al«

,

begrünbet

anerfennen fann.

Sie gaffung
flar,

be« angeführten Slrtifel« 5. ber ©erfaffung«ilirfunbe Born

31.

3anuar

1850

crgiebt juuädjff

baß, fcwrit nicht etwa neuert fpe^ieffc @efe$e bie früheren bezüglichen ©orfcßriffen abgcänbert tjaben möchten,
fortbeffehrub anjufcbcn

bitfe (enteren al«

Sa«

Bon

ffnb.

ber Königlichen Regierung

bezogene @efe|j Born 12. gebruar

3wecf, in Setreff ber Slnweubbarfeit ber ©efängnißhaft,

fei

e« al«

1850

aber bat überhaupt nid)t ben

Strafe ober al« @;refution«mitftl, irgtnb welche

babi» beffanbene ©efepgebnng btfchränfenbe ©effimmungen ju treffen.
Saffelbe bezieht ficb Bielmebr, wie
ber gaffung be« §. 1. unb bem ganjen 3ufanimenl)ange ber §§. 1
5. beu(lid) beroorgebt, hinficbtlid) ber

bic bi«

—

au«
Serßaftungen unb oorlänffgen geffnehmungen nur auf folcße gälle, "< benen e« (ich um eine eine« ©ergehen« ober
©erbrechen« pcrbächtige Werfen hanbelt, begreift fobann im $. 6. nur ben gall, wenn 3 fmai| b ju feinem eige»
neu Schule ober jur 'Ttufredjterbaltung ber öffentlichen Sittlichkeit, Sicherheit unb Ruhe in polizeiliche ©erwaß»
rung genommen wirb, unb läßt alle gälle gänjiid) unberührt, in benen bie $aft, fei e« im Sege be« gerichtlichen
ober be« polizeilichen ©,refulion«-.©crfahren« einjutreten hat.

So wenig bie burd) ba« ron bet Sönigtichen Regierung al« nachträgliche 2!u«nahme oon bem ©cfe$e Born
12. gebruar 1850 bejeichnete ©efej) oom 14. SRai 1852 ben $elijei'©el)örben eingeräumte ©efugniß zur ©er«
ßängung einer breitägigen Strafhaft, al« bie
oon ber königlichen Regierung nicht in ©etracht gezogene
©effimmung be« §. 15. be« Siejiplinar« ©efe^e« oom 21. 3»li 1852, wonach bie rergefepten ©ehörben gegen
untere Seamtt Streffffrafen bi« ju 8 Sagen oerfügen fönnen, ffnb hiernach al« wirflidie 2luenahmen ron bem
©efe^e rem 12. gebruar 1850 ju betrachten; Bielmehr gehören biefe neueren gefetylichrn ©orfchriften ganj in ber
nämlichen Seife, wie bie hier in grage ffehenbe ©erorbnung rom 26. Sejcmbcr 1808 einem, ron bem ©efcjjc

—

—

12. gebruar

Born

Ser ron

1850

gar nicht berührten ©ebiefe an.

ber Königlichen Regierung

genben grage hat e« nicht brbtirff,

beantragten 3uziehung be«

ba ber $err

3u

ffij : ®i!iniffer

3 U 0*

J

*

37? inillcrii

bei

©rörterung ber

fdjon bei einer früheren ©eranlaffung fein

oorlir;
röl/i»

ge« ©inoerffänbniß mit ben rorffebenb entwidelten Slnffcßten erflärt hat.

Sie Königliche Regierung
hiernach gleichfall« in ben geeigneten gällen benfelben gemäß «erfahren unb
cbenfo bie Canbrütße, welche Serfelben bezügliche 3 m eifel Borgetragen haben, mit entfprechenber 2lnweifung rer*
wolle

(eben.

©erlin, ben 20.

3anuar 1854.

Ser

SRiniffer be«

3 nntrn

-

»• 28cjlpl)<»lett.
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Äönigli^fn

bta

0rtcnntnif

14)

Anordnungen,

Itdjer

©cridjtsfjofc*

jur

ber

C?ntf(J)fit>ung

ÄompftfnjsÄonflittf,

btö 9tc<htewcgfü über ben Slntrag auf (jittfdfttMgintg wegen poUjcis
oon ber torgefc^tcn 23cf>örbc alts unjuläfftg wieder aufgehoben

bttrfjfenb bie

lucldjc

werden,

dom 26. 9?oocmbcr 1853.

Bon ber fiöniglichen Siegierung ju Sein erhobenen Sompetenz » Senffift in ber bei btm Äöniglichcn
8anbgerid)f ju Sein anhängigen ^>rogeffad)e :c. :c. erfennt ber königliche ©crid)t«bof jur Gntidjcibung ber Som*
petenjiSpnfiifte für Siecht: bap ber Siedjteweg in tiefer ®ad}t für jutäffig unb ber erhobene Kcmpefrnj.jfenflift
baher für unbegrüubet ju erachten,
Sen Siecht« wegen.
2Iuf ben

@

©er Släger 3

beftnitioer

-

gehörigen SBaaren

©iaffe

in

£>.

r ü n b e.
Spnbif be« gafliment« Bon S. ju ©i., Berauftaltet« bie ©erfteigerung ber jur
©er
burch einen 9?otar, wozu bie erforberlichen ©efannfmad)ungtn ergingen,

©erflagtc, ©ürgermeifter Bon £>. inbefi, non ben ©eroerbtreibenben biefe« Orte«, bie in ihrem Grroetbe bnreh eine
folche ©erfteigerung beeinträchtigt ju werben fürchteten, bewogen, berichtete wegen Serbinberang ber ©erfteigerung
an ben Öanbrafb »nb biefer an bie Siegierung, inbem er zugleich am 24. 2Jiärj 1S52 an ben ©ürgermeifter »er*
©emgemäji Berlin«
fügte, bap bi« jur Gntfcheibung ber Slegiertmg ber ©erfauf nicht jugelagen werben bürfe.
wirflich in bein burch bie ©cfamitmachungrn ftgrirten ©erftrigming«»Sermin am
Snjwifcben hatte aber bie Siegierung ju fiöln am 27. SDiätj ejd.
ba# ber ©erfteigerung feine @d)wierigfeit in ben 5Seg gelegt werben fönne, wa«
ber Sanbrath am 30. ejd. bem ©ürgermeifter, biefer am 3. ülpril bem Spnbif mittbeilte.
©iefer festere hat nun
am 21. SDlai ejd. bie Soften ber frufirirten ©erfteigerung im ©etrage Bon 49 Shalern 12 0gr. 8 SJ)f. nebft
3infen gegen ben ©ürgermeifter beim grieben«gerichte ju ©. eingeflagt, welche« am 23. gimi 1852 ben ©er»
flagten nach bem Stlagrantragc Berurtheilte, eine ©erurtheilung, bie in ©emäpbeit be« 21rt. 17 ber Sihewifchen
6ioih?)roieh*Orbnung zur Gpefution gebracht, bie 3oblung berbeiführte.
Siachbem er bie Berufung eingelegt hatte, erhob bie Siegirrung ;u fiöln ben Kompetenz -.Soiiffift unb führte
nunmehr au«, baft ber ©ürgermeifter ©runb gehabt habe, bie ©erfteigerung polizeilich ju inhibiren, baff, weil er
polizeilich Berfügt, nach §• 1- be« ©efefce« uom 11. 9J?ai 1842 feine ©erfügung ira Siechtswege nicht angefochten
werben fönne, ba berfeibe nur wegen Serlrjfmig eine» ^>rit>atred>t« ftattfinbe, e« aber feine jum ©rioafrechte gehe»
rige ©efugnift gebe, JDaaren einer gallif« an jebent beliebigen Orte oljne Grlaubnifi ber })oli$ri öffentlich berftei«
gern ju lajfen; aufterbem auch fte, bie Stegierung, nicht, wie Borau«gefeht werbe, bie polizeiliche 3»hibition ber
©erfteigerung al« gefehwibrig ober unzuläffig aufgehoben nnb baburch nach §. 6. ibid. ben Siecht«weg juläfftg
gemacht habe.
6« femmt bei ßntfeheibung be« Äonftift« nicht auf ein« Grörterung ber ooit ber Siegirrung fegt entwicfelten
©rünbe an, we«halb ba« polizeiliche £emmen ber ©erfteigerung begrünbet gewefen; ba« war früher, btm §. 1.
be« ©efefjee oom 11. SWai 1842 gemäft, zur Gntfchribung ber Siegierung al« oorgefepten ©ienftbehörbe gebracht,
unb ffe hat entfd)icben.
©ie Jrage ift hier nur: ob bie/e Gnticheibung ber Siegierung, auf welch« ber ganz«

berte

auch

ber ©ürgermeifter

29. 3Rärj ejd.

bem 2anbrath

begonnene ©erfteigerung.

bie

fthon eröffnet,

unb ba« barin ergangene 5rteben«grrid)t«»Urthcil beruht,

9)roz«g

für eine gntfchäbigung«<Slage nach

$•

geeignet war,

6. be« angeführten ©eftf)««

gii

ben
brgrünben?

wirflich ergriffenen 9ied)t«meg

©«zug auf eine polizeilich« ©erfügung ber SHechKweg nach 5- 1- biefe« ©efehe« nur
21ber biefe«
Zuläfftg, wenn bie ©trief ung eine« zum
r b a t »Gig ent hum gehörigen Siecht« behauptet wirb.
©rforbernifi liegt oor, ba e« ein zum $ rioa t< 6 ige uthum gehörige« Siecht ift, fein Gigentbum, wo man will,
flUttbing«

ift

nun

in

i

burch ©erfteigerung zu oerfauftn,

Zti-Berorbnung
Siechte«

ift,

aufgewenbet

nicht

wenn
finb,

feijung be« eben

bleiben

wefentlicbe«

©oli»

zuwibergehanbelt wirb, fo bap t« auch eine ©erlefyung biefe« jum ^3rwaf>Gigenthum gehörenben
©erwaltung, nachbem afle ©orfehningen zur ©erfteigerung getroffen unb bie Soften baju

bie

ohne gefetthehen

bem

polizeiliche

©nmb

bie

©erfteigerung biubrrt.

©erfügung im Jörge ber ©efdiwerbe

©etbeiligten feine ©ercchtfamc

tretung«pflicht ber

bebarf

lange babei einer gefejjlichcn ©orfchrift ober einer allgemein trlaffcnrn

©er

§.

6.

beftimmt

mm

unter fflorau«»

erörterten Grforberniffee:

„39irb eine

Ge

fo

feiner

Grforberniff

Beamten

Äuefübtung,
ber

al« gefepwibrig ober ttnzuläffia aufgehoben, fo

nach ben allgemeinen gefe$lichen ©eftimmunqen

über bie ©er*

Borbehalten."
baft

3 u, 4fftsfeit

in

be«

biefer ©efe(je«fteüe bie

Siechtewegc«

aufftePf,

Grwähnung
biefe«

be« 5ßege« ber ©efdjwerbe fein

oielmebr

in

ber

Aufhebung bec
2*
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$ofijti<$tcftigung als gefefrwibrig ober unjuläffig burd) bie porgefefcte ©eljörbc allein
gefud)t werben fann uub btr JBeg bte ©efehmerbe nur als btr gewöhnliche erwähnt iß.
SaS ^iernacb wefentlithc ©rforberniß ber 3uläf|Tgfeit be« ^Rechtsweges aber iß im oorliegenben (Jolle oorfjaiii
ben.
Ser ©erflagte hatte am 23. SOtär.z 1852 bei bem Sanbrathe, baS ©efud) ber ©ewerbfreibenben ju O.
befürwortend beantragt : ba# weiter ©rforberlidje an bie betreffenbe ©ehörbe jur gernhaltung ber in Sehe ßetjenben
©erßeigerung
oeranlaffen, unb ber Üanbratb, in ber SReinung, ber gallimentS*®i)nbifuS als ©jrtrahent ber ©er»
Weigerung müffe, wenn er in O. ffioaren auf ©runb beS }. 69. ber ©erorbnung oom 9. gebruar 1849 oerflei«
gern laßen «olle, bort auch ©ewerbeßeutr bejahten nnb fidj wohnlich nieberlaifen, batte, bei ©orlegung bes ©e«

©ürgermeißerS jur ©ntfcheibung ber Regierung, jtigleich angejeigt: „©iS jur ©ntfd)eibung habe ich bie
©erßeigerung unterfagt", «aS mitteiß ©erfügung an ben ©ürgermeißer oon bemielben Sage aud) gefcbab.
f'ier»
nach hatte aifo bie Regierung, als ße bie ©erfügung oom 27. SRärj 1852 erlieg, aud) baoon offizielle Scnntniß,
bap bie £emmung ber ©erßeigerung burd) ben ©ürgermeißer angeorbnef fei. SBenn fte nun bem Sfanbratbe burd)

tidjtS beS

bte

erwähnte ©erfügung eröffnete:
„baß mit 5Hütffid)t auf ben
€irfular»©erfügung oom 27.

fo fprad)

fte

pelijeilith

aus,

infjibirte,

uugefeflid)

unb

wollen, in

bem

hörbe
liehe

nach

§.

69. ber ©erorbnung

oom

1849

gebruar

9.

fowie bie

©eßimmungen

ber

Tlpril 1846 ber burd) ben 9?etar 8. im Aufträge beS ®t>nbif ber gaUitmaffe
©erßeigerung feine @d)wierigfeit in ben ffieg gelegt werben fann",
bap ber ©runb, weshalb ber ©ürgermeißer auf BeranlajTung beS ganbratbS bie ©erßeigerung

beabfid)tigten

ft.

objeftio

in

in ben

©efejfen feine ^Rechtfertigung ftnbe, mithin bie 3nf)ibirung

golge beffen natürlich unjuläfßg

2lugenblitfr,

wo

fie

fei,

was

für gefepwibrig

beS «Rechtsweges nicht

©efefte jur

,

gefefllichen

©runb

ober

inooloirte, ba bie

©ineS SBeiferen, als baß bie oorgefeßte ©e>

ober unjuläfßg

,

alfo

für

eine gefejfwibrige wiHfür»

unb ausgeführt, bebarf

wer

jTe

getroffen

erfdjeint

eS

gleichgültig

gleid)oiel

mithin

ohne

Aufhebung berfelben oon felbß

beren Ungefe|ßid)feit atiSführte.

bie getroffene ©olijeimaafiregel

ffränfung brS ©etroffenen in feinem ©igentbum erflärt,

bem

bie

,

eS

baß bie Regierung in

©erfügung ben ©ürgermeißer nicht befonberS erwähnt. Sßaren nun hiernach bie ©ebingtmgen juin ©infdila»
gtn brS «Rechtsweges burd) bie ©erfügung ber Regierung oom 27. 2J?ärj 1852 einmal gegeben, fo fonnte eine
nad) ©rgreifung beffelben eingetretene SReimmgSanberung biefer ©ehörbe, bie ber Sonßiftbeftbluß gn erfennen giebt,
Sem Sichter muß eS aud) übcrlaffen bleiben, ju entfdjeiben, ob ber rechte ©er*
oon feinem ©inßuffe mehr fein.
©erlin, ben 26. Sooember 1853.
flagte in Tlnfprud) genommen fei.
ihrer

Söniglidjer ®erid)tShof jur ©ntfeheibung ber Sompetenj-Scnflifte.

ß.
15)

(Srlajj

an fammtUdje ^önigltc^e

©enbarmerie.

9lfflieruitfleii

unb an

fcaö

^oUjct ^räfibiiun

bierfflbft,

btr Sanb^cnbarmerte in golge ber Berfc&ung berfelben ju gewä&renbcn
Umjugü* unb SHcifefoflen betreffend botn 17. 5?obfmbfr 1853.

bie beit SDtitgliebcrn

S es
ßanbenen

Sönigs Stajeßät
3nicifcl 2UJcrhöd)ß

«Reifefeßen

an

bie

haben mitlelß SlOerbechßer flabinetS »Crbre oom 7. b. 2R. jur ©efeitigung ber cnt<
Sich bamit einoerßanben ju erflären geruht, baß bei ©ewährung oon UmjugS» unb
8anb!@enbarmeric in geige ber ©erfeftung berfelben nad) ben biefer»

«Dtitglirber btr

bem «ReifefoßemSRegulafio oom 28. Sejembcr 1848 (®ef.»0amml. de 1849 0. 81 seq.) für bie 2lr»
oerfahren werbe.
Sie Söniglidje «Regierung wirb bieroon unter ©eifügting einer beglau»
Crbre (Einlage a.) jur 9tod)ad)tung unb weiteren ©eranlaffung
mit bem ©emerfen in Scnntnig gefegt, bap bie anberweit beßehenben ©orfchriften über bie ben SJlitgliebern ber
halb in

mee

ertheilten ©erfthriften

bigten 3h|d)rift her gebachten •Jlllrrhödillen SabinetS

8anb.©enbarmerie

in

anberen gällen, als benen einer ©erfef.ung, ,u gewährenbett Siäten uub SWatfchjulagen un«
©erlin, ben 17. Seoember 1853.

eeränbert in Sraft bleiben,

Ser

Stinißer beS

3 n netn.

o. 38ej}pb<*len.

Ser ginanj SWinißer.
u. föofcclfd)tvingl).

3

13
«L

auf 3bren gemtinfchafilicben ©tritt* Dom 29. Oftober c. mifl 3t, 3brem Sntrage gemäß, jur »tftiiigung brr hierüber entfianbenen 3mttfel SRicb bierburch Damit einorrßanbtn rrflärrn, baß bet ©rmäbrung Don Umjugb* unb Rtifefoßen
an Die SRitglieber brr 8anb'®enbarmerie in «folge brr Serfeßung berftlbru nach Dtn bieferbalb in bcm Keifefoffen-Regu«
für Dir Srmre ertbeiUtn Sorfchrifttn »erfahren
latiD. Dom 28. ®«embtr 1818 (®ef.*®amml. de 1849 ©ritt 8t *eq.)
©and.fouci, brn 7. Rootmber 1853.
werbe, unb überlafjr 3b«*« Demgemäß bab weiter Grforbrrlicbt anjuorbnro.
ftrirbrtrf) Sßjflhelnt.
d.

ffitflpbalen.

d.

öobelfchwingb.

2n
btn OTiniftrr beb 3»uttrn unb brn ginanj-OTinifltr.

Dtbnungö*

C.
(5rlaf an

16)

Me

unb «Sitten *^olijei.

SöniaUdjc Kcgitrung ju N., bie

niffc

fcutd)

SJuiojlcflung jjoUjeUii&fr

güfytung$»3tua»

Sdjuljeit betreffen!», t»om 25. 9?oi?ember 1853.

2Ub leitenber ©runbfajf muß, mir brr :c. auf btn ©eridjt Dom 30. d. 'Df., in SBetrcff btr Slubßellung poli*
gührungb » 3 fU s) m ff* burd) Schulzen, hierburd) eröffnet mirb, angenommen »erbtn, baß tiefe 3«igniffe nur
?)eli$ti*S8 el)örbe aubgeßellt merben fönnen, unb baß 2)orfi'd)uljen, wellte zwar polizeiliche ©efdiäfce
ci, ö*
Derridjtcn, aber feine 9)oliztM8ehörben repräfentiren, b'ernad) an ßd) nicht befugt |7nb, polizeiliche Rührung?
Mittelbar erfennt hieb auch ter $. 7. ber ©erorbmmg oom 13. Februar 1843 an, inbem
niife zu ertheifen.
berfelbe tjinficttüd) beb Dferbeoerfauf« bie SDorffchulzen nur aubnohmbroeife unter geroiffen Soraubfefjungen zur
21u«fteUung oon Segitimation« 3*u9"ifftn ermäd)tigt.
©benfo ifl auch nur aubnahmbroeife burd) ben Srlaß oom
30. 2lpril 1836 (ännalen XX. 391.) angeorbnet, baß bie nad) §. 10. btr ©eßnbc Dehnung trforberlid)t 93t.
fdjeinigung z»m ßintritte in ben ©eßnbe ©ienß
oon ben ©orffdjulzen aubgeßellt merben fann. Rbgefeßen oon
biefen fällen, muß tb jeboch babti bemenben, baß ©orffchulzen in ber Siegel polizeiliche Jührungb < 3*>i0i>iffe aub»
zußelfen nicht befugt ßnb, unb menn bie «Regierung zu granffurt a. b. D. burd) ben (?rtaß oom 16. 2J?ai 1844

Z*ili<her

von

einer

«

=

=

«

(S9iiniß..S8l.

@.

unterreorfen

finb,

170.) ermächtigt roorben
bie

,

iß,

in

©örfern,

foldjen

rotldje einer

Sominial.^)olizei<93ermaltung nicht

©orffdjulzen z«r Rueßellung ber gemöhnlichen polizeilichen Jührungb« unb 35ot)Ioerhaltenb.

3eugniffe ju autorißren, fo fann eb bod)

hierüber hinaubjugehen, unb bitfe
©efugniß auf alle ©orffdjulzen aubzubehnen, roeil baburd) bie nur burd) befonbere «Rücfßd)ten gebotene 9!ub.
nähme zur Siegel gemacht mürbe. Berlin, ben 25. Siooember 1853.
nicht

für angemefTen erachtet merben,

«Dfinißerium beb

3 nn * rn

"

3m

V. QRaitteuffel.

Aufträge.

sCfrfügung, ben ©rtafi fron ^Jolijei # ^3erorbnungen über bie S3erf?flt^tung beö
©ejinbeü jur Slnföaffung unb Vorlegung fron 2)ienjtbüd)ern betreffend,
front 5. 3<*nu«r 1854.

(Eirfular

17)

®a
1846
einee

nunmehr außer 3meifel geßtUt iß, baß

bie

grfüllung ber im

oorgefchriebenen unbtbingten 93erpßicfcfung jebeb, einen

©eßnbei$ienßbucbeb

bem
bem ©rfe$r oom

neuen

©ienß

§.

1. beb

©efe&rb

oom 29. September

antretenben ©ienßboten zur Tlnfdjaffung

läßt, menn nicht im
58ege einer nad)
11. 3Rärz 1850 zu erlaffenben ‘Pclizeiiffierorbnuug bie unterlaßene änfdjaffung
unb SDorlegung beb @eßnbr>®irnßtucheb gegen bab ©tßnbe mit einer 9)oli$eißrafe bebrobt mirb: unb ba hiernach
bie thatfädßithe ©oraubfe^ung
auf mefdje hin in bem füeffripte Dom 15. SWai 1847 (2?iiniß.-©l. S. 127) ber
ßrlap einer berartigen ?)olizei.©erorbnung für unnötfjig erflärt morben iß, burd) bie iuzroifchen gemachten 5Bahr<
in

Sßegirfe ber

königlichen «Regierung ßd) nicht burchfübren

,

nehmungen

©eßätigung nicht gefunben hat, fo trage ich, mit ber königlichen «Regierung auf bie 93erid)te oom
27. Sluguß unb 6. $ejember o. 3- hierburch eröffnet mirb, fein meitereb öebenfen, mich mit ber 3uläfßgfeit unb
3me<fmäßigfeit ber Don b« königlichen SRegiertmg beabßchtigteu ?)olizti'Serorbnung einoerßanben
z« erfiären, unb
übtrlaffe ber königlichen Regierung bemgemäß bie meitere Verfügung,
©erlin, ben 5. 3 flnu ar 1854.
ihre

9Rinißerium beb 3utiern.

Sn

bie königliche

Regierung ju N.

t».

SSeflpIfaUtt.

«

14
oorPtbenber ©erfügung erhält bit Königliche Regierung jur Sennfnipnahme unb näheren ©rwägung
über ba# obwaltenbc ©ebürfnip für bm ©rlap einer, bie unterlaufene Slufchaffung be# @e|nibt-.Sienpbucbe# ($. 1.
2lbfd)rift

be«

oom 29. September 1846) unb

©rfrjje«

Sienpr#

(§.

3.

bie unterlaffrae Sorlegung beffelbcn bei jebem Antritt eine# neuen
mit einer $)olijeiPrafe bebrebenben Serorbnung unb jur «eifern Seranlaffung.

ibid.)

3anuar 1854.

©erlin, ben 5.

©liniperium bt#

3nnem.

t>.

2öcffpbalen.

Hn
fämmtlicbe übrige Königliche Regierungen unb an bafl Königliche 'Potijei-'präfcbium hier-

D.
18) Srlafi an

migung
3n btm

fteuer^olijei unb $euer*$erfIdjerunQ$-'3Befen.

Söniglidje Regierung ju N. über baö iöerfa&ren bei Anträgen auf 0enef)*
neu ju errid)tenber Serßtfccnmg^Slnttotttn, bom 25 Ottober 1853

i>ie

.

.

©eridjte

oem

14. Slugufl b.

3

-

gtb* bie Königliche Regierung oon ber 2hipd)t au#, bap bie Grricb*

tung »on ©erpd)trung#>3lnPalttn burd) ba# ©efef) Bern 17. 2)?ai

gierungen

abhängig gemacht fei.
für bie ©rrid)tung

@traf-.©cfepbud)#

b. 3- »on ©enebmigung ber Königlichen SH e
SBabrenb nämlich ber §. 340. Rr. 6. be<
©enebmigung ber Staat«. ©ebörbe oorfd)reibt,
b. 3-» bap biefe ©enebmigung bei ber ©cjirf# • Regierung be#
unb nur bann rribeilt werben bürfe, wenn bie Regierung fleh Ben

Siefe &npd)t

ifl

eine

irrige.

fclcher ©efeUfchaften bie

bepimmt ber §. 1. bc# ©efege# Born 17. 99?ai
SSobnort# be# Unternehmer# nad)jufud)cn fei,
ber Unbefd)olttnheit unb 3uBerläfpgfeit be# Unternehmer# überzeugt habe.
Sarum ifl ba# fonim competeiis nicht
geänbert, Bielmebr bie ©ejtid)ming berjetiigen 0caat#.©ehörbe, «eiche über ba# ©efueb }u entfeheiben ^ot,
Rad)bem injrcifchcn ba# ©irfular.Reffript Born 31. 2lugup c. (fDlinip.*©!. 1853. @.236) ergon.
offen gelaffen.
bap bie Regierungen
gen iP , «irb übrigen# and) bei ber Regierung fein 3mrifel «ehr barüber oorhanben fein
bie Einträge nur ju prüfen unb barüber reip. an bie betreffenben SOliniflerien ober an bie Ober < $rä|7birn ju
,

eine ©utfebeibung ober

berichten,

Sie

fernere

Annahme, bap

nicht ju

treffen

haben.

bie auf ©egenfeicigfeit

beruhenben ^5riBat:0efell|chaften bem ©tiefie

rom

17. 3J?ai

Scr©egriff be# Unternehmen# ip
wenn bie« ber Soll wäre,
fo würbe man bie ©rünber refp. 2bfilnebmer oon gegenfeitigen Scrpd)erung#<©cfellfd)aftrn immer noch für ,,Un«
ternehmer" aujufehen berechtigt fein, ba bit Sicherptüung be# bereit# ©rwerbenen oor eoentuellem ©erluPe eben*
2luperbtm aber, unb na« bie ^auptfadje ifl, liegt bem Söortc „Unternehmen" oorjug#meife
fall# ein ©twiun ip.
Se#ba(b pnb auch, auf bie gegenfeitigen Serpd)erung# * ©efelh
ber Segriff be# „Reu * Anfängen#" jum ©runbe.
al# bie „Unternehmer" bauptfäd)Iicb bie ©rünber brr 31ffociation anjufeben, wäbrenb alle
fchaften angewanbt
fünftig ©eitretenben richtiger nur al# „Sbeilnebmer" an bem einmal begonnenen Unternehmen ju bezeichnen fein
b.

3

-

nicht unterworfen feien,

hoch in ber

Spät

nicht

auf

fann

bie

ich

ebenfowenig für richtig anerfennen.

gewinn fuchenbe

31b ficht $u befchränfen, unb felbp,

,

werben.

feit

hiernach haben bit Königlichen Regierungen bie oorgefchriebene Prüfung ber Unbefcholtenbeif unb 3uBerIäfpg>
junächP auf bie urfprünglichen ©rünber, bann aber aud) auf bieftnigen i'crfonen ju erflrecfen, welchen bie

Leitung bc# Unternehmen# überlajfcn ip.
®oP bie Prüfung, welche bit königlichen Regierungen ©ebuf# ber ©erid)terPaftung

on bie höhere Stelle
allein auf bie Unbefcholtenbeif unb 3 u<,(rläfpgfcit ber Unternehmer ju erPrecfen
oon felbP, bap ba# ©efe$ oom 17. SRai b. 3- befftn Erwähnung zu thun nicht für
Ser oon jeher üblichen f)rap(# ber genauen Prüfung aller einfchlagenben ©rrhältniffe ip
nötfjig gefunben bat.
nur bie ©orfebrift wegen btfenberer ©rwäguug ber Unbefcholtenheit unb 3uberläfpgfeit ber Unternehmer hin$u<
pd) nicht

Borjimehmen haben,
bat,

ocrPeht

pd)

fo

fchr

getreten. Sa# ©efety will, ba« günpigpr Urtheil über ba# Unternehmen felbP angenommen, ba bie ©tnehmi*
gung Berfagen, wo bie perfönliche ©arantie ber Unternehmer eine ungenügenbe ip.
3« n *f Umfang ber Borjuntb*
menben Prüfung ip aud) burd) ba# ©irfulanReffript oom 31. 21uguP c. bejtichnel, in bem bit Königlichen Regie*
rungen bit an pt gerid)tetcu Anträge ju prüfen hoben, „fo weit ihnen bit SDlittel unb Organe ba$u ju ©ebofe
flehen."

—

5ßa# nun bie
Regierung

niglicht

in
bei

btm ©crid)te
ber

Prüfung

Born 6. 21pril b. 3- Borgetragenen
boic

Anträgen auf ©enebmigung

©runbfätye anlangt,
ber

nach benen bie So*

im bortigen ©ejirf oor bem

1.

3u

l*
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fo nie neu ju erridjtenber, auf ©egenfeitigfeit berubenber Prioat < geuer > Serflcberung« Anwälten
ju oerfabren gebenft, fo ffnbe id) gegen biefelben, foweit f?e ben punft ber formellen Sicherheit betreffen, 9?idjt«
errichteten,

$u erinnern.
$infid)tlith

ber

materiellen

Sicherheit ber refp. Unternehmungen lägt

(Id)

nid}t

wobl

eine allgemeine

9ierm

unb eine $öbe ber ©erftd)crung«>Summr, welche für genügenb ju erachten, annehmen, ba bei ber ©eurttjeilung
mamberlei ffierbättniffe oon Sebeufung ftnb, bie bei ben oerfebiebenen 3 nffitufen |td) oerfebieben berauÄffellen.
©ie
in biefer ©ejiebung in jebem einjelnen gaOe ibr motieirte« ®utacf)fen abgeben;
bie ©ebürfnipfrage mit befouberer SRücfftdjt auf ben ©eflanb ber Prooinjialigeuer.So«
unerwogen bleiben bürfen.

königliche Regierung wolle baber
babei wirb übrigen« and)
jietdt nicht

Berlin, ben 25. Oftober 1853.

©er

üRinifier be«

3 nntrn

-

*>

5Seflp&alcn.

«

Äenntnifinafime unb 9lad;*
19) (Erlajj an bie Söntglidjc Steuerung ju N. unb abfdjriftlic^ 5
adjtung an fämmttid>c übrige Äöniglidje Regierungen, bie (Erörterung ber Sebürfniffrage bei
fonjeffionirung »on Agenten ber geuers 2$erftd)erung$-- 2Injlalten betreffend,

Januar 1854.

t>om 5.

©ie

königliche

^Regierung gebt,

wie

wir

©erfelben

auf ben

©erid)t

oom

15.

3u ü

»•

3*/

befreffenb bie

Äonjeffionirung oon Agenten für geuer®er(td)erung«'®efellfchafteH, biteburd) eröffnen, oon einer irrigen Auffaffung
au«, wenn Sie annimmt, bap bureb ben §. 3. be« ©efegr« über ben @efd)äft«orrfebr ber ©erfid)erunge«An|Iaifen,
oom 17. 9Rai 0 . 3-» bie (Erörterung ber ©ebürfnipfrage bei ber Sonjeffionirung oon Agenten auegefcbloffen wor«

ben

fei.

©ie ©ebürfnipfrage, welche oor

beni ßrlaffe be« gebachten ©efege«, fo weit fte ba« geuer«SerjTcberung«< 2Befen
Orbre ooin 5. 3<>nuar 1847 burd) bie königlid)en ^Regierungen, binfichtlich
49. ber Allgemeinen @ewerbe Orbnung ju fonjeffionirenben) Agenten aber, uad) §. 68 . ber
©erorbnung oom 9. gebruar 1849, burch bie kominunal<©ebörben entfehieben würbe, iff burd) ben $. 3. gar
nicht alterirt worben;
bie Abffcbt biefe« Paragraphen gebt oielmebr nur babin, bie konjeffionirung aller Arten
oon Agenten unter bie kompetenj ber königlichen ^Regierungen, mit Au«fcblicpung ber 2ofali©ebörbeit, ju flellen.
2Senn berfelbe in feinem ^weiten Sbeile anorbnet, bap bie kon}effion nur ertbeilt werben barf, „wenn bie SRegie.
rung (Id) oon ber Unbefcholtenbeit unb 3uoerlä|'|Tgfeit be« Sewerber« überzeugt bot", fo fdjliept biefe ©ebingung

angebt, in ©emäpbeit ber AUerböchffrn
aller

anbern (nach

:

bie (Erörterung ber
bleibt,

geffchert

fchon früher

©ebürfnipfrage nicht au«, welche oielmebr burd) bie beefall« ergangenen früheren ©effimmungen
wie beim aud) bie Allerböchffe kabinet« « Orbre oom 5. 3 anua e 1847 ergiebt, bap fie bie«
ficher (lellen unb aufrecht erhalten, feine«weg« aber etwa« SReue« anotb»

angewenbete ©erfahren nur

nen wollte.

©ie

königliche

SRegierung

geurr<Serfid)erung«.An|]a!ten,

gung ju unterwerfen.
Sei anberen ©attungen

bat

bei

baber bie

brnen ba«

©ebürfnipfrage

öffentliche

binffd)»lich

ber fionjefffonirung neuer Agenten für

3»** r *fT* bie« oorjug«wcife oerlangt, ber

be« ©erficberung« • SBefen« erfcheint e«

ernfleflen

weniger bebenflid), ber fionfurrenj

ßrroä»

orrfd)ie>

bener Anwälten, welche beflrebt ftnb, burch ©ermehrung ihrer Agenten ihren ©efchäften allgemeine ©erbreitung ju
einen freiem Spielraum 411 geftatten, unb e« wirb im Allgemeinen angenommen werben fönnen, bap an
fdjaffen
,

Orten, wo folibe ©efellfchaften neue Agenturen
ffirrftcherungen

einjurid)ten beat>|id)tigen, eine
ju nehmen, nicht ohne 9?ugeii für ba« Publifum fein werbe.

©erlin, ben 5. 3<»nuar

©er
».

©ermehrung ber ©elegenbeiten,

1854.

SRiniffer be« 3nnern.

$8 eftpI>aUn.

©er

SRiniffer für $anbc(,

3n

Sertretung.

©ewerbe unb

0.

Öffentlithe Arbeiten.

^ommer :<£fd)e.

igltized by Google

1(5

E.

^olijeisÄontraüentionä-' unb 8traf=@ad)ett.

20) fHügemeine Verfügung Kö 3 u ft*i 5 ®5inilUr»/ betrefftnb bcn Sftaafjftab, ,nad) wcldicm
©elbbufcn für ben UnbcrtnägfUöfaU bei? 53enirtbeilten in grri&citütfrafcn ju nerroanbeln jtnb,
rom 2. Januar 1854.
9iart)

bit

12. bee ©efegeb über ben Siebffabl an ^>c(>

$.

Sauer ber an bie 0teUe einer ©elbbupe
»om SRiditer fo be|7immt werben,

unb anberen 2Salbprobuften rom 2. Juni 1852 fett
ju fubffifuirenbeu ©eföugt

bem Unoermögen beb ©«urteilten

bei

nipffrafe

ber ©ebrag

bap

»on

jebn 0ilbergroi<hen

bib

ju

jwei Sbalern

einet

©efängnipfhrafe

een dinem Sage

gleirfjgeadjfrt wirb.

©on

©effimmung

tenbe
$eit

jroei

mehreren ©erichten

nur din

fo

Siefe

IHnficbt

ifl

biefe,

aubgelegt worben,

Sag ©efängnip

Sagen ©efängnip

ift

u.

f.

mit ben

17- unb 335. beb 0trafgefe§bud)b im 5Beientlichrn g!eid)lau>

55-

bap an bic 0teUe einer ©elbbupe bib jur §öbe »on $wei Sbalern jeber*
bemnacb 10 0gr. bib 2 Sbaler einem Sage, 20 0gr. bib 4 Sbaler

treten bürfe,

w. gleichflcben.

nicht richtig.

Sie

2lbfid)t

beb ©efejjeb gebt babin, bap fd)on für jebn 0ilbergrofdjen ©elbbupe

fubflituirt werben fann, bap aber bem richterlichen drmeffeu überlaffen bleiben foü, im fon*
einem höheren ©etrage bib jwei Sbaler dinen Sag ©efängnip gleicbjuflellen.
Sieb ergeben unjweii
felbaft bie SERaterialien fowohl beb 0trafgefe$bud}b alb beb ©efefeb »om 2. 3uni 1852.
0cbon bei bem erden dnfwurfe beb 0trafgefepbud)b batte bie 3lbjid)t »orgewaltet, bie frühere Siegel, nad)

din Sag ©efängnip
freien

Jolle

8 Sagen ©efängnip gleid)jufe|ien waren babin abjuänbern bap nicht mebr ein feiler
©faapffab angenommen werbe, fonbern bap mit ber gunebmenben ©röpe ber ©elbbupe bie ibr ju fubffituirenbc
(3Roti»e jum !. dntwurf I. 0. 69.).
©efängnipllrafe nad) einem aflmälig abnehmenben ©erbältniffe ileigen feile.
welcher 5 Sbaler ©elbbupe

Sie bemgemäp
(§.

in

,

,

mehreren dntwürfen oufgeflellte 0fa(a würbe aber

47. SReeifion »on

1845

I.

0.

114.) »erlaffen,

ben iubioibuetlrn ©erhältniffen allju »erfebiebeu

um

Helle,

befonberb mit $infid)t barauf, bap bie ©elbbupe

bem

richterlichen

1843

heb dntrourfb »on

bei ber SHeeifien

|7«h

nach

drmeffen einen nod) freieren 0pielraum ju

im ©crau# in ein meebanifd) unb fafuidifd) oufgeflclltrb 3ahleu»erbältnip einjujwängen.
21ub biefer Slnfdjammg |inb biefenigen ©eflimmungen beroorgegangen, weld)e |7d) in wenig »erünberter Jorm
in ben §§. 17. unb 335. beb 0tTafgefe&bud)b wieberpnben.
Jbnen fd)liept |7d) ber §. 12. beb ©efejfeb »om
2. 3uni 1852, ben Siebffabl an £olj unb anberen 3Balbprobuften betreffend on, unb bie SRotioe ju bem dntwürfe beb lefitern geben folgenbe drläuterung (©. 23.):
„3n Setreff beb für ben Unrermögenbfall btr ©elbbupe gu fubffituirenben OTaapeb ber ©efängnipflrafe
war auf bie ©effimmung beb §. 335. beb 0trafgefefibucbb jurüdjugehen, wonach ber Setrag »on 10 0gr.
bib ju 2 Sbalcrn eintr ©efängnipflrafe »on dinrm Sage gieicbgradjtef wirb, b. b- eb ifl in bab drmeffen
beb SRidjterb gefleDt, ob er fchon einem ©etrage »on 10 0gr. ober erfl einem höheren ©etrage bib 2 Sha*
ler dinen Sag ©efängnipflrafe fubflituiren will."
db fann bi«nad) einer ©elbbupe »on 2 Sbalern ein Sag ©efängnip, eb fann berfelben aber aud) eine höhere
©efängnipflraft bib fed)b Sage fubflituirt werben, je nadjbem bie persönlichen ©erbältniffe beb 2lngefd)ulbfgten unb
inbbefonbere mit §>infid)t auf bie £öbt beb Sagelobnb, ben SJertb
bie fenfligen Umffänbe beb fonfreten Jalleb
beb ©elbeb unb bergt, ein böbereb ober geringereb ffllaap angemeffen erfebeinen laffen.
Sie entgegengefejte 2tublegung würbe au SSJlipoerbältniffen unb ju SRefultaten führen, welche mit anberen
gewähren,

anflatt baffelbe

,

gcfe§fid)eu

©eflimmungen nid)t ju Bereinigen finb.
ba»on, bap bei gleichen ©erbällniffen

Slbgefefecn

ber ^ngefchulbigteu eb nicht ju rechtfertigen fein würbe,

wenn

eerfchiebener $öbe (j. ©• für 10 0gr., 20 0gr., dinen Sbaler, jwei Sbaler) eine ©efängnipflrafe
Sauer (»on dinem Sage) fubflituirt wirb, bap ferner namentlid) bei ben jur ärmeren Älaffe gehörigen
2lngefchulbigfen ber fefle 0a| »on dinem Sage ©efängnip für 2 Sbaler ©elbbupe mit bem SBerfbe beb ©elbeb
unb bem Setrage eineb täglichen ©erbienfleb in offenbarem 2Rip»erbältnip (leben würbe, enthalten auch bie betreff
om ®4)Iuffe bic
fenben §§. 17. 335. beb 0trafgefe{)buebb unb ber §. 12. beb ©efejjeb »om 2. 3 un

für ©elbbupen
berfelben

*

©effimmung,
bap bie ju
§.

12.:

fubflituirenbe ©efängnipflrafe ein gemiffeb 2)?aap (§.

fedjb

17.:

»ier

3 a br f

>

§•

335.:

fechb

SBochen,

SRonate) nicht überfleigen bürfe.

©itfe
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©iefe ©effimmung würbe jwectfo« unb unerflörlfcf» erfdjeinen, wenn jene irrige 91u«legung für bie richtige
angenommen werben müpte. ©enn bei biefer 2lu«legung würbe in af/en Sälien, auch bei ber böd>|len ©elbfhrafe,
nur auf ein bebeutenb niebrigere« SRaaß ber ©efängnipilrafe (iwd) §. 335. 0trafgrfe(jbu(h j. 33. (latt 50 Sijaler

nur auf höchfien« fünf unb jwanjig Sage) erfannt werben fonnen, al« ba9 ©ffc# befuge jener Seßimmung ber
17. 335. @trafgefel)bud) unb $. 12. brt ©efe$e« oom 2. 3 UI " 1852 al« anwenbbar eorau«fe$t.

§§.

©er

3uftij<3Riniffee bat

(Sollten

würbe

bariit

«

oeranlapt gefunben, auf biefe ©efichtepmifte anfmerffam ju machen.

jtch

bei 2lnwenbuug ber §§. 17. unb 335. be« 0trafgefc$buch« unb §. 12.
3uni 1852 in ihren Sntfdjeibungen ber entgegengefcjjten 3ln|Tcbt folgen, fo

einzelne ©erichte

gleichwohl

be« §oljbieb|1abl«

©e|V()e9

oom

2.

©ie Beamten

eine binreidjenbe 33eranIa(Tung »orliegcn, ba» juläfjige SRecht«mitfcl bagegen einjulegen.

ber 0taat«aiiwaltfcbaft, iiwbefonbere bie ?)olijei>2liiwalte

(

werben angewiefen,

biernacb ju achten.

fld)

Berlin, ben 2. 3<>'<uar 1854.

©er

VII.

^aumefen

^>anbel/ ©emerbe,

(Simon#.

3uftii'2Wini(ler.

unb

öffentliche Arbeiten.

(Sirfu(ar=33erfügung an färnrntlidje Söniglitfjc 9tegierimgrn, bte Sfr&ältniffe ber btigiftfien
©eujerbetreibenben, in&befonbcre ber $anbelü*3leifenbfn beim 35crtcf>r innerhalb ber %o\U

21)

berein^sStaaten betreffenb,

®a

rem

24. 2)ejember 1853.

unb 0chifffal’rt«>©ertrag jwifeben bem 3®Uoerein unb ©clgien oom 1. 0eptember 1844
unb bie 2lbbitional Sonoention oom 18. gebrnar 1852 mit bem 9lblaufe biefe« 3«>bre« außer kraft treten, fällt
mit bem gebachten 3eitpunfte auch bie 35?irffamfeit berjenigen befonberen ©ereinbartmg fort, welche im ©erfolge
be« ©ertrage« oom 1. 0eptember 1844 $wifd)cn bem 3®Uoerein unb Belgien unter bem 27. 3uni 1846 wegen
ber gegenfeitigen ©ehanblung ber gabrifanten unb (Sewerbetreibenben
be$iebnng«weife bereu SReifebiener, bie um«
herreifenb Tlnfäufe machen, ober Sffiaaren iSPeflellungen auffuetjen, getroffen worben ifl.
15« jinb baber oom 1. 3<t*
nuar 1854 an belgifche ©ewerbetreibenbe, bejiehungOweife bereu SReifebiener, bei bem gebachten ©erfel)r nach ben«
ber §anbel#<
«

,

(eiben (Regeln,

©ie
0. 104.)

wie anbere nicht begünftigte Siuelänber ju bebanbelu.

königliche (Regierung wirb unter 2lufbebung ber @irfular«©crfügung

angewiefen,

©er

bemgemäß

oom

©er

©rlajj an fcimmllidje Söntglidjt ^Regierungen, auefdjliejilid) brr ju

22)

1847

(3Rmiff.«©l.

ginaiii<3Rinifler.

». S8obclfd)U>ing^*

b.

t».

14. dRärj

Serlin, ben 24. ©eiember 1853.

^u oerfaljren.

2Rmi|ter für -panbel, (bewerbe unb öffentliche Arbeiten.

SBiegen ber ©oltnnünjen bienenben ©eiuithtc betreffenb,

nom

Sigmaringen, bie jum
w r 1854.

18. 3fl nl

Sei ber Ungewißheit, welche über bie wahre ©röpe be«, beim SBiegen ber ©olbmünjen hergebrachten, $>ol*
länbifchtn ?lß>@ewichfee obwaltet, hat (ich ba« ©ebürfniß ergeben, in Setreff ber jum 3Biegen bet ©olbmünjen
bienenben ©ewidjte, im ©inflange mit ben ©orfchriften ber 9Raaß< unb @rwicht«>£>rbnung oom 16. 9Rai 1816,
nähere gffife$ungen $u treffen.
6« wirb baher golgcnbe« beliimmt:

©ie

1816
ber

—

piicfce

oom

^reußijebe SRarf (§. 19. ber 2lnweifung jur ©erfertigung ber 3)robe«2Raaße unb ©ewichte,

@ef..0ainml. für 1816

fecb«)ehnte Sheil

9Rarf

eingetheilt,

erhält

wie folgt:
1

dRarf

—

0. 149.

©rän«

be«

=

fortan

16 goth
1 goth

©iefer ©intbeilung entfprechenbe
königlichen (Rormal
SRiniff.-ei.

1854.

>

,

geffempelte

6id)ung« « Sommif|ion

)

iff

bie

=
=

gleich

jweihunbert acht unb achtzig

(Benennung:

288 ©rän
18 ©rän
t ©rän

=
=
=

$reupifche«
4608
288

«

($.

20

16. 2Rai

ebenbafelbff);

hiernach wirb bie $reu>

2lß,
2lß,

16 2lß.
@olb»@cwicht««0hffeme (inb bereit«

au«gegeben unb ben Söffen

©rän

21 p.

feit

bem 3°bre 1831 eon ber

Senoaltungen im

(Reffort ber

königlichen

3

Digitized

by Google

18
Regierungen, $rooin}ial*@teuer<®ireftionen unb Cber*$oft.®ireftionen mitgetheilt worben.
@olb . ©ewicht« < ©pßemen beffnben ftd) je fed)« ffeiiie @ewid)t«ßü(fe au« SReffing « Blech
jeitfjnung

Bei ben ebengebachten
beren numerifche Be*

,

auf ©ed)«ifhntel.@räu bejieht.

ßch

©iefe bleiben auch ferner gültig unb amuenbbar, führen aber, in golge ber obigen
Benennung: ©rän*Jb«ile (G. T.), fortan bie Benennung: Aß.

Beßimmung,

ßatt ber

bi«f)erigen

©amit
niglidje

ba« größere ^ublifum oon ben oben getroffenen

aud)

fienntniß

erhalte,

hat bie Äö«

Regierung biefelbeu burd) ba« Amt*blatt befannt ju machen.

Berlin, ben

1854.

18.

®er

3J?inißer für

VIII.

tpanbef,

©ewcrbe unb

33eratt>erf$

''

unb

öffentliche

ö. b. fpcpbt.

Arbeiten,

Oüttentoefen.

ber 93er\t*altuttg bcö 23crq*9tcqalö in

ben 9?eqierunqüs23cjirtcn
23romberg, SHarümuerbet unb ftöoUit an baü Sömqltdjc S3crqanit $u &über»borf,
»out 25. Styrü 1853.

£rlaff roeqen Uebfrtraquitq

23)

Auf ben Bericht oom
bie

Beßimmungen

17. gebruar c. will

Berwaltung be« Berg-Regal«

tragen, unb

ermächtige

ich

bem

wie hitrburd) gefdjieht,

nunmehr,

fiöniglidjen

Bergamt

ben Rrgierunge-Bejßrfen Bromberg, SRarienwerber unb Söslin befinitie über*

baffelbe, tiefen

@rlaß burd) bie Amt*blätter ber betrejfenben Regierungen befannt

Berlin, ben -25. April 1853.

«u machen.

Ser

IX.
24)

in

bemgemäß

SRinißer für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

Seimaltimg

ber

@taat&@teuem

unb

an bie SöniqlttOc Rcqicrtmq ju N., bie 3'itungljttuer für
plarc betreffend nom 24. Ottcber 1853.

(Srlajj

U. 5. äpet)bt.

Abgaben.
gelieferte

grei<(£rems

Bericht oom 20. ®?ai b. 3*. baß nach ber burd) bie Regierung«. Amt«blätter
oom 10. 3uni o. 3- (ffltiniß.-BL @. 143.) wegen (Jrljebung her ©tempefßeucr oon
unb Anjeige.BIättern, §. 5.
nur für gan$ unabgefe&t gebliebene unb folcße ßpemplare ßeuerpßichtiger Blätter, welche an öffentliche
Betörten ohne ßntgelb ober tfrfaf) be« au«gelegten 3**t"ng«ffempel« geliefert werben,
bie (Srßattung ber ©tempelßruer juläfßg iß.
Saran« folgt, wie bei ber in Anfprud) genommenen Reffitufion
ber 3f'tung«ßeuer für gelieferte grti*@remplare nicht lebiglid) ber Umflanb entfeheibenb iff, baß ba« lleuerpflichtige
Blatt oon ber Rebaftion unentgeltlich geliefert wirb, intern lejjtere wohl barüber $u beßimmen hat, wem fle ba«

Ser

eröffnen wir auf ben

:c.

»eröffentlichfen

tnlänbifdjen

3nftruftion

politifchen

unentgeltlich oerabfolgeu will, nicht aber auch barüber, ob bie ©teuer ju crlaffen fei.
Bielmehr muß e«
Begrünbung be« Reßitution«.anfprnchc« auch feßdehen, baß ber Empfänger be« grei.ßpemplar« bie 3«tung«*

Blatt
jur

ßeuer

nid)t

ju

©pemplare, wie
nicht

aber

berichtigen
fie

auch für

habe.

®er

bie Ort«*$olitei,
foldje

bie

biefer ©teuer
Ort«.@feuer>Bcbörbe

3öegfa(l

greiMSpcmplare jugeßeben, $u

,

läßt

ffd)

aber nur für bie eigentlichen i' flicht,

bie Unioerfitätf-Bibliotbef u. a. ju forbern haben,

beren 2ieferung

ber Rebaftion

eine

Berpflichtung

nicht

obliegt.

6« fann

um

Anträge ber ic. auf Befreiung ber im Berichte bejeichneten 11 grei«
ßjremplare oon ber in Rebe ffehenben ©teuer ©taff gegeben werben, al« bie ©teuer in ber erllen ©tufe nur einen
©ilbergrofehen oierteljäßrlid) beträgt unb ber Amteunfoßrn-gonb ober bie bofür gewährte ßntfcfcäbigung bie SRittcl
gewähren wirb, biefe fo unbeträchtliche Aufgabe ju tragen, auch hiebei im Süjefeutlichen biefclben Be|1immungen
hiernach

fo

weniger bem
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fommen,
änwenbung

*ur ©eltung

1822

jur

©er

n>r(<^r

früher jur 3*»t ber

gebracht würben.

SNini|ier beb

3

©erlin,

(Srljfbung
fcni

beb

3e

*

(

ung«i)rnipr{0

©er

bem ©eridjte

in

beb

eom

ic.

3m

19.

o.

SD?.,

7.

SD?äri

Auftrag».

^otnmcr:(?fd)c.

ftegifnmgös^räfitmtm ju N., benfelbcn (Segenflanb
fom 30. £>fjrmbtr 1853.

grlajj an baü Söniglidje

©a

bem @efehe com

3inanj.3Rini|ler.

v.

». SÜlatttcuffd.

25)

nach

24. Oftober 1853.

3'" Auftrag».

,,nfrn>

befreffenb bie ©fempellfeuer

oon

beii

bflrrffntb,

ju am(Iid)fm

©ebrauche

beflimmten Gfpemptaren ber Hreib* uub S?ofalbläcter, jugegeben wirb, tafi fine Berpftichtung btt SHcbaftionen biefer
©lütter im bcrtignt ©ejirfe jur ©inreichuug eine« greiitypemplarb an bab

:c.

nicht

befiele, fo

liegt,

wie auch fcbon

oem 24. Oftober b. 3- onetfannt ifl, eine genügenber ©runb jur Bewilligung ber ©teuer*
Bielmeljr ift, fall« tb für erfcrberlid) fragtet wirb, bafj bab ie. oon
folcheb (Jremplar nicht oor.
gebauter ©lütter amtlich Senntnifi nimmt, ber ©tempel. Betrag für bab baju beflimmte Gjremplar
aud) fünftig aub bem SHmtbunfoffenigonbb ber borfigen königlichen SRegierung ju berichtigen.
unftrem

in

bem

ßrlaffe

ein

freiheit für

3'>bölt«

Berlin,

ben 30. ©ejember 1853.

©er

SDtinifter

x».

3 nntrn

beb

©«

-

SSejlpbalen.

26) Verfügung an ben Corjt&enbcn bet SinfääfcungOstfommifjion
anlagung

beü (Stntommcnü

ßciverblit^en

ineldjeü 3hi$länbcr

,

ober ^anbelü

*

S ,na nj«9J?inifier.

». ©obcIfd)tyi»flb.

Anlagen btjiebtn,

£crm

N. ju N.,

bic

Cers

auö bteüfeitigem ©runbbeji^ ober bieüfcitigen
flaffiftjirteit €intommenjleuer
betreffenb,

jur

born 29. September 1853.

aufgefteUt
fe

^b

ooin

3 n bem €irfular:@rlaffe Dom 20. Oftober o. 3- (®?ln.»BI. 0. 308) ifl alb leitenber ©runbfap
worben, bafi bei ber Berechnung beb oon einem Sluelänber naef) bem erften Slbfa^e im §. 18. beb ©e*
1. SDJai 1851 ju oerfteuernben ©infommeub
beb ©infommenb aub biebfeitigem ©runbbeftye, aub

gewerblichen ober £aubelbnn(agcn
aubfdjliefilich

3»

werben muffen,
bleiben müßten,

^nwenbung

in

Betracht gejogen werben bürfen,

welche

unb

fpejicü

©runbfajeö auf bab ©infommen oon Shiblänbern aub $reufiifchfm
itr
bann ferner brfiimmt worben, bafi oon bem ©rtrage beb lotteren nur folche Mafien in Sbjug
bürfen, bie (wie j. B. 0teuern, Stenten u. f. w.) aub bem ©rtrage beb ©runbeigenthumb gebeeft
unb baber lederen oerminbern, baß bie perföulichen ©cbulben beb Sublänberb oöllig auier Betracht
unb ba£ hieran auch ber Umjianb nichtb änbern feune, wenn etwa jur ©icher|Mung ber ©lüu«

befonberer

©runbeigenthum
gebracht werben

biger bie perfönlithen

ben

—

—

nur folche SJbjüge
bab biebfeitige ©infontmeu treffen.
biefeb leitenben

0(hulben beb Slublänberb auf bab

biebfeitige

©runbeigenthum

bbpotl)ffarifch eingetragen

wor«

feien.

3«

ko» ?a|fen

beb ©runbeigenthumb,

welche aub helfen

Erträge

bie

alb Sh«il beb Saufpreifeb mit übernommenen ©cbulben

bafj

ber

gebeeft

allerbingb

werben müffen, jinb
ju

rechnen,

inbtrn

bie

3» n f* n für

anjunebmen

ifl,

Bublänber in einem folchen galle nur benienigen Sljol beb ©infommenb aub biebfeitigem ©runbeigenthum

Sb fön>
ihm nach Berjinfung beb noch ungetilgten Sbcilb beb flaufpreifeb übrig bleibt.
nen jeboch hierbei nur folche ©chulben in Betracht fommen, bie erweiblid) unb unzweifelhaft alb ein 2bfil beb bem
Berfaufer ©eitenb beb neuen ©rwerberb jugejicberten Saufpreifeb ju betrachten unb auf ben ©runb beb über ben
Slnfauf beb ©uteb abgefchloffenen Bertrageb hopothefarifch fi<h ,r gtftfüt finb.
lafienfrei

bejieht, welcher

Berlin, ben 29. ©eptember 1853.

®er

5m«mj=9J?iniflfr.
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CEirtularsSerfügim# an fdmmtlidjc ^rootnjial * Steuer *2>irettoren unb bie Kelterungen
‘potöbam unb granffurt ic., Wt 21 mt»enbbarfett beö §. 60. beü Strafgefe$bud>e* oom
1851, wegen ber Kücffatldftrafe auf Soll* unb Stcuer=&ontraOenienten bctrejfeub,
Dom 7. Oftober 1853.

14. 2lpril

ber §. 60. be«

Sie grage: ob

oom 14.

Strafgefefcbiiche?

1851,

2lpril

nach welchem bie Straferhöhung «egen SHücffafle nicht eintritt,
ober ©elbbuße

3reiheit«|lrafe
erlaffen

auch

worben

ift

in

Sraft bleiben

feilen,

jlnbe

mit SWucfßcßt barauf angenommen,

neben

Ginfühning br? Strafgrfefjbnehe?
oenienten

unb 3olloergehuugen Slnwenbung

»regen Steuer*

9?id)tantrenbbarfeit

bie

feit

bem

3eitpunfte,

<

ober ©ergehen?

n welchem bie
abgebüßt ober

jebn 3abre eerßoffen finb,

ift,

in Unterfliegungen

Ginerfeit?

wenn

be« juleft begangenen früheren ©erbrechen?

bem

unb baß

leßferen

bie

biefe, in ihrer

SteurrOrbnung oom

@efe^e

,

baß

i)1

©ültigfeit erhaltenen,

3‘Bruar 1819

bi?her eerfdjieben beanttrortet.

nad)

über ©efh-afiing

2trt.

be? ©efefte« «egen

II.

ber Steuer«

bem allgemeinen

unb

3<>ll-JIontra«

@efetfe berogirenben

62. unb 63. unb ba? 3°Ufl ra f*
gefe|i oom 23. 3anuar 1838 in ben §§. 3. unb 4., bie ©eßrofutig br? SWütffall? ohne bie im §.60. be? Straf«
grfejbuch? enthaltene ©efdjränfung anorbnen, »oäbrenb anbrrerfrit? für bie Snwenbbarfeit be? angeführten §. 60.
baß ba? Strafgefeffbud) au bie Stelle be? allgemeinen
aud) auf Steuer« unb 3ftlf®ntraornientrn angeführt wirb
Spejialgefe^e, namenflid) bie

8.

ben

in

55-

,

i’anbrecht? getreten

fei,

unb Steuerflrafgcfe^e
fie

,

welche? eine ©efcfcrcinfung ber

©eßimmungen

nicht befonbere

Kadjbem

bie festere '2nfid)t

erfdjeint

e?

neuerlich

§.

demgemäß mögen

bap

bie

3°0‘

in fofern

mcbipjirt worben, unb

60. neben ben Steuer« unb 3clif'rafgefrgien unb ju

bereit

Grgdn«

mehreren Gntfchribungen be? Stönigl. Cber«2ribunalö ju @runbe gelegt

angemeffen, baß auch bie ©erwalfiing?brherben

gefehbueb? auf Steuer-

enthalte,

nicht

burch bie neuere allgemeine Strafgefe^gebung

enthielten,

baß baf)rr auch ber allgemeine @runbfa§ br?
jung jur ©eltiing fommen müffe.

worben,

Slnwenbung ber SHüdfall?flrofe

welche nur mit SW lief ficht auf bie allgemeine Strafgefejfgebung aiijuwenben feien,

ffinftig

ben mebrgebachten

§.

60. be? Straf»

unb 3oO‘Sontraoenienten janwenben.
<5«.

ic.

fortan oerfahren, auch

bie

Uutrrbchcrben mit Smoeifung oerfeheu.

©erlin, ben 7. Oftober 1853.

®et ©eneral-Sireftor

X.

ber Steuern.

^üitmr^nöele^enbeitcn.

28) eirfulat an fämmtlidie StömgUdje ©eneralsSommanbo’ü, entbaltenb bir 2>rf(aration brr
Verfügung oom 16. Dttobcr 1853, betreffenb bie (Jinjiebmig unb SBcrrrdmnng ber im Sereidje
ber SKilitairsSBerwaUung auftommenben ©clbftrafen, oom 17. Januar 1854.
3n

ich mich oeranlaßt, barauf aufmerffam ju machen, baß ber ßrlaß oom 16. Oftounb ©erreebnung ber im ©ereieße ber SWilitair ©erwaltung auffoinmenbeu
39. ber Slüerhöchften ©erorbnung oom 21. Oftober 1841 eon ßanbmebrmänntrn unb
SReferoiflen wegen unterlaffener 21n« unb 21bmelbuug oerwirften ©elbflrafen (Ich nicht bezieht, oielmehr für bie Gin«
jiebung unb ©erroenbung biefer Strafen bie ©eflimmungtn ber SMerhöchflen flabincte-Orbre oom 29. SDtai 1852

ber

o.

Jolge einer Anfrage ßube

3*«

betrejfenb

bie

©elbßrafen, auf bie nach

maßgebenb

bleiben,

(Sinjiehung

:

§•

©crlin, ben 17. 3<>nuar 1854.

Ser

3m

Setlage be? Äönigl.

Seitutigö-Äomtoir ?

bierfelbß.

#rieg?-©?inifler.

Orucf burih
fcclttce |*fllrid>

Äu4$($<ben

dm U.

3.

ft.

t>.

Star cf e

©onilt.

{CM»icii«n-©ir. Mr.

mit tfm Öpeilalbebiff für

$rr(in

js>.),

braufträgt iß.

Scbruar )u Berlin.
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Itttttiftfrial-Ölatt
für

ßcfammte innere &cr n> a tun 4

feie

i

in ien Ääntgltd) prwftifidjen Staaten.
£ernu0gegebcn

im Surca«
Ns*

*>cö SRitttflertinitä

I.

c ö

^3ef>6rt)en

Ämtern.
l5 Ur Jahrgang.

ben 28. gebruar 1854.

Berlin,

2.

i>

Beamte.

uni»

©taatüminigtriaUBcfdjluf, bctrcfftni» i»if Srrtdjnung bts ©f&aU$*33crbcf[frungös2lbjuat$
bei älnjMungen »on Siilttairs^erfonnt im (Stt'ilbtfnflf, »om 29. ©cjembtt 1853.

29)

©ie ©infomm«nt>Berhäftnijfe brr SWilitair.^erfonen hoben im ?auf« ber lejjtra 3 a h™ fo rorfentliche ®erän<
erlitten , baß bi«, b«m $)affut 5. bet ©taattminifterial ©efehluffr« »om 23. Sttär) 1825 (Annalen IX.

berungen

.

beigefügte Wathrceifung b«r Beträge bet ©irnfteinfemrnent berfrfben, Behuf» Berechnung bet ©«halft*
Bfrbrftfrungt>2lb}ugrt bei Anftellungen im ßioil, ohne Benachteiligung b«r SOiililair.Serforgungt.Brrerhfigten

290.)

nicht ferner

©ifjung

jum ©runbe

gelegt

©at

werben fann.

königlich«

@taatt<2Jlinifterium bat baljer in feiner heutigen

baß:

befchloffen,

»on jr(ft ab ber »on bem .f>rrm 8riegt> SOfiniftrr mitgetheilte hier
ßinfomment brr »erfchiebenen ©rab« im SRilitair, bei Berechnung bet @el)altt.
Berbefferungt-Abjugt J»m ©runbe gelegt werbe (Anl. ».);
1)

ftaft

ber

ermähnten

beigefügte Sarif br»

SJiadjroeifung

,

jährlichen

2) biefer Sarif, refp. bat in jebem €inj«ln<gaUe nachjumeifenb« ©ienfteinfommen ber Offtjiere, jeboch nur
ber erften Aufteilung ehemaliger 9Wilitairt im gioilbienfte, Beljnft Berechnung bet 3ttMfM'3(bjugt jum $en<

bei

fcontrgonbt, in

Anmenbimg

ju bringen

fei,

bergeftalt,

baß

bei fpäteren

©ebalttoerbrfferungen nicht nodjmalt barauf

jurücfgegangen werben bürfe, ber 3»&lft<l*Abjug in fclchen gällen »ielmehr »on bem Betrage ber ©«baltterhöbung
ju entrichten bleibe;

um

3) ben fämmtlichen SDfinifterirn Abfd)rift biefet Befchlujfet unb bet ju 1. aüegirten Sarift mitjiitheilrn fei,
ftch banad) bei ben »on ihnen reffortirenben Aufteilungen ju richten, unb bie ihnen untergeorbnftrn Behbrben

banach ju inftruiren.

Berlin, ben 29.

©ejember 1853.
Königliche» ©taat»:2J?inift«rium.

».

SJianteuffel.

». b.

§ei)bt.

©imont.

».

SRaumer.

».

3ß«ftp hol tn.

#.

Bobelfchwingh-

b.

©onin.

i

3»laift.-»l. 1854.

*
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a.

he* jährlichen

Einfemmen«

ber rrrrfc^irbrnr n

©rabt im

Slbjugt« bei

ffltilitair,

'?ln

|'tf

ümiaert

Behuf« Berechnung be* @ebalt«<Brrbefferung«*
im Si#if.
SKilitair«

1

Sin«

S bargt-

Semerfungen.

lemmen.
ibir.

Off flirre.

I.

,

3cbtr im Si»il»icnfl }ur SlnfltHung gelangenbe Cfniier bat burcb tin äitefl,
früheren Xruppentbeil« barjutbun, reelebe* Sinfommen (©ebalt unb
bei bem I. ©arbc*SRegiment ju gug unb bem SRegiment ®arbt bu
5torp« auch Xafel» unb Ä(eibergelb) er bei feinem «u«fcbei»en au« bem
9RiiitairbienRe bejogen bat.
feine«

©er»i«;

II.

Cberfeuerreerfer, SSaebtmeifter, gelbreebel unb Obermeifier,
mit Sudnabme ber »rt III. bejeiebneten gelbreebel bti ben 3«*
»aliben»4tompagnien unb 3f eftr»t*Sataillontn:
a. ffiacbtmeifler »om «Regiment ®arbe bu Sorp«
b. gelbreebel »om 1. ®arbe« «Regiment $u gug

........

c.
III.

bfe »otbrjeiibnelen »ier

ßbargen

bei ben

übrigen Xruppentbeilen

.

.

Statömägige unb überjäblffle gelbreebet ber 3n»aliben»Äom«
pagnien unb 3n»alibenbäuftr, überjoblige gtlbreebtl ber
lombinirttn SR efe r» e * ©alaillone, «Portepeefäbnrtebt, geuer»
reerfer unb ©ergeanttn (incl. 8i}e«gelbreebtl unb Sije«SBa<bt«

I

Den

gifhratoren

meifler):
n.

Sergeanten lfler ©ebalttfflafie »om 1. ®arbe « SRegiment ju gug, bem
©arte«3äger* nnb ®arbe«@<bügen*öataillon, ben ©arbe« Äaeoflerfe*
Regimentern, foreie fammtliebe geuerreerfer lfier ©ebaltsflaffe . .
bie *ub III. bejeiigneien Sbargen bei ben übrigen Xruppentbeilen
.

b.

IV.

V.

30)

Sirfular

* JBcrfiicjmtfl

fpräfirüitm unb

bau

2Jerfaf>ren

SRe«

SRilitairperfonen

reirb

auger

bem Sin*

Sbargenotbbie3utage,
reeiibe

ftc

al« SRegiflra«

toren belieben, ange*
regnet.

,

an fammflitf)« Äöuitflid)« SKrgicrungfn, an fcao
unb 93au*Äommifjton

bie &önigltd;c SDtiniftcriaUSDiilitairs

gegen Beamte,

al«

fungiren«

ben

fommen ihrer Wilitair*
190
170

Unterof filiere, ©ombarbiere, Oberpionierc unb 2rom peter
(Regiment«* u nb ©ata ill on« Xam b o urt 6tab«borniflen ber
Artillerie unb 35ger, etatOmögige £aulboiflen)
©efreite unb ©emeine aller SBafftn
«

ben ©eneral«

bei

Sommanbotf

U'ddjc

tnad;eu

fid;

bc»

Oom

16.

SDTtpbraudjö

^pofyfis

Äönifllittie
frirrfrlbfl,

ber portofreien

betreffcnb

9tubrif

fdmltig

Januat 1854.

©ie Cber>f)oft ©ireftioneu (Tnb »on bem £erru SDiinitler für ^anbel, ©ereerbe unb öffentliche 2lrbeiten
augeroiefen reerben, in allen gäUen, in welchen ju einer portopflichtigen Senbung, bie »on einer Bebörbe ober »on
•

Beamten in Berrichtung feiner 9lm(« gunftionen jur i'o|l geliefert reirb, eine »on Ent«
ridjtung beo l'orto’b befreienbe Bejcichmmg mißbräuchlich angereenbet reorben i|l, foroohl bie Ermittelung nie bie
©efhafung be« fd)ulbigeu Beamten ber »orgefegten ©i«jiplinar. Bebörbe beffelben iu überladen, unb festerer bem.
gemäß nadj erfolgter grfifleUung einer foldjen Uebertretung bie beifälligen Serbanblungen unter bem Erfudjen
nachträglicher Berichtigung be« nod) iu jablenben $orfo’« unb benmäcbü auch einer SJJitlbeilmig über bie rürtfid)ili<b
be* angejeigten ©ienfl-Bergehen« »erfügte SRügt ober ©i«jiplinar>@trafe ju überfenben.
Einzelne Bebörben haben,
berartigen an fie gerichteten SReguifitionen ber Ober. VoÜ ©ireftionen ju entfprechen, unter $im»ei« a "f §5- 35.
©o
9?r. 5. unb 43. be« ©efefe« über ba« ^oflreefen »cm 5. Juni 1852 (@ef. @amml. ©. 354) abgelehnt,
begrünbet inbeffen oud) eint folcbe Be}iignahme in gälten fein reürbe, reo ein Beamter (ich in feinen f)rioat« 9ln«
einem

eiuieln

flehenben

>

>

.

gelegenheiten eine« SWigbrauch« ber portofreien SRubrif fdjulbig gemacht hat, fo reenig if} (ie am rechten Orte, reo
e« um einen fei e« fahrläffigen , fti e« abfichtlicheu 2J?igbraud) einer »on Entrichtung be« ?)orto'« befreienben Be.

jeidjnung

amtlicher

Beamten ohne

Jforrefponbenien

(ich

banbeit.

3n

bergleichen

3»eifel bie Berlegung einer ©ien|leorfd)rift in

fid)

gällen

begreift bie

unb bemjufolge

ein

QanMung

be« betreffenben

©ergehen, über welche« ju

23
beflnbrn

fein«

»ergefr$fe ©ienfl

«

Sehörbe eben

berechtigt

fo

als

oerpflichtet

©ie

«ff.

königliche Kegierung wirb

©runbfäjjen $u »erfahren unb auf Kequilitionen brr obengcbnchten 2lrt
brntn es jur Saft füllt, bap auf brr 3lbreffe einer tienfflich jur ©ofl
gelieferten Senbung eine portofreie SRubrif jur Ungebühr angewenbet »orben iff, im ?lufffcht0tvegc mit btr erfer«
berlichen 0trrnge, nach Umflünben mit brr Verfügung »on OrbnungS.0trafen einjufchreiten.
rrronlnpf,

baher

gufunft

in

"Och

tiefen

gegen biejenigen Beamten 3&re« Keffort«,

©rtlin, brn 16.

3anuar 1854.

SWinifJer beS 3nnem.
p. ä&cftyhalttt*

©er

31)

©er
p.

betreffend,

—

UebrigenS

fann

um bem N.

»erben,

friebenheif

N„

£önigtt4t Regierung ju

(Srlaf an bic

ber

»cm

bem Berichte »om

in

bir kreis «Sefretair «Stelle

interimiff ifd)

»er»alfet,

»eiter

in

ginan^OTinifler.

S8ohclf4)»Pt«9h.

bic 93efr$ung erledigter Sret$=®efreiatrs®teHcit

16.

3«nuar 1854.

SO?, angeführte @runb als auöreichenb nicht angcfrhen
N., welche er nun fdjon feit länger a!« A»ei 3ahren jur 3«»

4.

»orjuentbalten.

b.

2Uenn ben angeflellten Sanbrättjen aud) für

ihre

©cfcjung ber kreis«0tfretair«0tellcn Kücfficht gefchenft »irb, fo fann bcd) biefe Kücfficht nicht fo
»eit au#gebehnt »erben, bap in @r»artung ber 9(nffe0ung eines neuen Sanbratij« bie beiinitioe ©efe&ung ber be«
treffenben kreis «©efretair« Stelle, namentlich »ie im »orliegeuben gafle, gahrelang unterbleibt,
©ie königliche
SEBünfdje bei

Kegierung wirb baher mit ber befinitioen ©efefung ber kreis« ©efretoir. Stelle in N. nunmehr »orjugeben haben
unb ber neu anjufteUenbe Sanbratb biefeS kreifeS (ich in ber Sage bejinben, »ie jeber anbere Sanbrath, ber bei
feinem Eintritt bie krei*>0efretair«0felle beftnitie
©erlin, ben

16.

be|e{|t

jfnbet.

3anuar 1854.

©er

II.

2Rini|ler bei

3”"«»-

3m

P.

Slaftrage.

ÜRonteuffcl.

9D?ebi$inal* 2Befen.

an btt Sönigltdje Regierung ju N. tmb abfdjriftltcf» jur £enntmjinaf;me unb Radj>
ad;tung an jammtUt&e übrige £cniglid;e Regierungen unb an das £olijei*?präjtbium bifrfelbjt,
betreffend bit Prüfung btrjtnigtn, tveldjc tiinffUdje SDtineraUSBaffer get»erb$t»eifc fabrijiren
rcollen, »ont 8. gebruar 1854.

32)

Grrlav

©ericht »om 31. ©ejember ». 3- eröffnen »ir ber königlichen Kegirrung, bap bie nach ber ©er«
oom 23. 9?o»ember 1844 (2Rinif}erial.©lott für bie gefammte innere Berwaltnng 1844 0. 312) »or<

9luf ben
*

fügung

Prüfung berjenigen $)erfenrn,

geschriebene
nicht

approbirte Slpolpefer jinb,

»ehlie

©Ie Prüfung
fen,

Slnalpfe u.

(Sebübren

2ln

©ie

>

SBaffer ge»erbs»eifc

fabrijiren

»ollen

einem

unb
be«

iff.

auf geflflellung ber theoretifchen Senntniffe beS Unternehmers ju befchrön«
feine ©efähigung jur ßinrichlung unb Seitung folcher 2lnflalten burch Uebertragung einer

hat

ftch

fonbern and) auf

cheinifchen

fünftliche SWineral

oon bem 2J?ebijinal > Käthe ber königlichen Kegierung im Serein mit

fonberS geeignet erfcheineuben ‘2lpothefer abjubalten

f.

ffitb

nicht

allein

». ju erflrecten.
jebem ber beiben $)rüfungS«kommiffarien jwei Shaler

königliche Regierung hot in

porfommenben güllen hiernach ju

ju

bewilligen.

»erfahren.

©erlin, ben 8. gebruar 1854.

©er

SKinificr für $aubel,

Arbeiten.

P, h.

@e»erbe

u.

et) bt.

öffentL

©er

SD?iniffer

ber geifflichen,

2lngelegenhfit«n.

3m

Unterrichts« u. SKebijinal*

Aufträge.

Hefynevt.

4*
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Kommunen, Korporationen

Scrttmltung &«

Hl.
33)

(Srlaf

an Die Äoniffltdicn

ftcffieriuiffrn

ber ff $6

»n«>

öjlltdjfn ‘Probinjeit,

3nftitute.

feen 5Imtötitfl

brr

0d;ö|fen betrefffub, t>om 3. gebruar 1854.
SDtajcffät hoben mittelff 9!tfcrf)ört>flen Erlafft« oom 21. 0. 3)?. ju btffimmtn geruht, baß bie
2Kagiffrdt« . 9J?itglieber au«fd>ließlid) ber ©ürgermeifter unb ©eigeorbneten, in ben Stabten
^roeinjen nach Einführung ber @täbte Orbnung eem 30. ®tai e. 3* betreiben 2itel beibehalten
11. SDtärj 1850 geführt gaben.
follen, n>eld)cn fie jur 3^** &*« Erlafft« ber @emeinbt>£)rbnung oom
$ie Königliche SRegierung fege id) hi*n>on jur »eiteren ©eranlaffung in Kenntnis

$

König*

f*

b.

Schöffen,

f).

bie

öfflidjtn

ber ftch«

1854.

©erlin, ben 3. gebruar

©er

SRiniffer be«

3 nntr,u 3U

1

P. fOTctnteuffel.

Aufträge.

erlaß an bfn «önigli^fii Cbfr^räfibfntcn ber ‘prabinj N., bie ^InfleUuug unanffefefs
fener 0<buljtn bctrcffcno, bom 9. gtbruar 1854.

34)

27. Dftober pr., betreffenb bie Aufteilung unangtfeffener Sdjuljen,

21uf ba« gtfällige Schreiben com
E». jc. hierburd) golgenbe«.

erreie:

bere id)

unb Volijeü£>brigfeite.©eamtt ohne 3 rot 'f*l miffelbare Staat*.©ramte.
Sie unterliegen baher nad) §. 1. be« ©eftgt« oom 21. 3uli 1852 ben ©eftimmungtn beffelben, »eld)t« (§. 78.)
Sonach fönnen fie auch nur au« ben.
rürffichHid) ihrer feine 21u«nahme oon feinen übrigen fflorfchriftcn macht.
feiten ©rünben unb mittelff beffelben Verfahren» ihre« Amte6 unfrei»iüig entfegt »erben, »ie anbere mittelbare
Staatebeamte.
3* ffinune E». $od)»ohlgeboren bei, baß bie« für beibe Kategorien oon Sd>uljen, fo»ohl für

©ic Sd)uljen

al*

finb

kommunal

<

gilt, für bie leßteren jebod) nur infowrit, al« ihnen ba* Amt förmlich
Eint anbere gragc aber itl bie, ob e* ffd) nad) ben fflorfchriften ber
ohne ©orbegalt übertragen »erben.
49. 2b- 11. 2it. 7. 21. 2. SH. überhaupt rechtfertigen laffe, baß in ben gälten, wo unangefeffene @e«
meinbeglieber ju Schuljen ernannt »erben bürfen, biefe Ernennung befinitie erfolge.
34) muß tief« grage im

bie

angefeffenen al* für bie unangefeffenen,

unb
$§.

47

—

©enn

Allgemeinen perneinen.
fd)aften

bie

©rfugniß

au« ber gaffung

ber allegirten §§. geht unzweifelhaft

jur SEBahl eine« unangefeffeuen Sdjuljen nur

au«nahm«»eife

hero«. baß ben @uf*h«rr<
»enn fid) nämlich
iff,

ertgeilt

unter ben angefeffenen SSBirthen ein qualiffjirte« Snbjeft nicht ffnbet (§. 47.), refp. »enn ber hefiger be« oorban.
legteren gälte
benen Erb. ober Sebn.Sehutjengut« bie gehörigen Eigenfdjaften juni Sd)uljenanite nicht befigt. 3

m

(§.

S

telloertreter für ben nicht guali.
49.) iff fegar au»brüdlid) beffimmt, baß bie @ut«herrfdjaft nur einen
2ebnfchuljrngut«.©tfißer ju ernennen befugt fein feile.
Sdion biefer Au«brud: „Stelloertreter" jeigt

ffjirten

beutlich

an, baß eine beffnitioe Uebertragung be« Sehuljenamt« hier

Ser»altung

rifd)«

beffelben angeorbnet

bloß bie ©efugniß jur

mifforium

Au*übung

jeberjeit wiberruflich

,

»erben

foll,

welche

nicht ffattffnben,

bem ©trufentn

ber bamit eerbunbtnen gunftionen

unb

eben be«halb

giebf.

fein

SRrdjt

©aß

in

eielmehr bloß eint fommiffa.

auf ba« Amt felbff, fonbernbiefem gälte alfo ba« Äom«

aud) ein SEBrchfeln in ber iPerfon be« Stelloertreter«

meffen ber ju feiner Ernennung berufenen ©uteberrfchaft überlaffen bleiben muß,
fen auch im galt be« §. 47. I. c. tiuerfeit« häufig oorfommt, baß fid) nur au«

iff

unzweifelhaft.

oorübergeßriiben

®a

bem Er«
e*

inbef.

©rünben unter

jum Schuljenamte

ben
gualiffjirte 3"bioibuen nicht oorfinben, unb anbererfeit« bit
2lbficht be« ©efeggeber« flar oorliegt, ben angefeffenen Söirthen ba« ®orjug«red)t juin Schuljenamte nur fo lange
ju entjiehen, al« e« unter ihnen an einer bazu qtialiftjirten i'erfon fehlt, fo erscheint e« burdjau« angemeffeu unb
angefeffenen ©emeinbegliebern

entlaffung,

fobatb

Alferbing«

fid)

unter ben angefeffenen ©emeinbegliebern ein

fann

bem ©orbehaltt fpäterer SBicber«
zum Amte geeignete« Subjeft ffnbet, ju beffä<
3 n M®'buum unter W«frr ©ebingung ba« Amt

ber SHegel bie 5Bal)l unangeftffener Schuljen nur unter

gefeglich gerechtfertigt, in

tigen.

ber galt eintreten,

wirb übernehmen wollen.

baß

fein

brauchbare«

3

n biefem gälte unterliegt e« jebod) feinem ©ebenfen, baß e« ben ©rbörben freigeffellt
au«nabm«»eife auch einen Unangefeffenen mit bem qu. Amte beffnifio jii bttrauen, »enn nur im Alt.
gemeinen bit SHegel feftgrhalten wirb, baß bie 2(nffellung unangeftfftner ^erfonen al« Schuljen bloß intcrimiffifd)
bleibt,

unb fommiffarifch

erfolgen

foQ.
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gm.

SpejiahgaU« ergebenß anheim,
©enfelben, bie S8ef)8rbrn 3bre* ©erroaltung««0e$irf* mit entfpred)enber 2lnroeifung ju oerfehen.

©anach
überlaffe

ftetle

ich

ic.

bie gntfcheibung b ti

gegenroärtig oorliegenben

mib

©erlin, ben 9. gebruar 1854.

©er

35)

SWinißer be«

3 ni,trn

®. SBeflpfcoIett.

-

fönigUrfjfn Ober*^räftbfntfn brr ‘Protunj N., btt Sefkuerung beö ©ifitjk
bcr 23camlcit ju ©enuiitöfsBroctfcn, mit 9tüifjtd)t auf bae @tfe$ t?otn 11. 3.utt
1822 bftrrjftnb, bont 31. 3öuuar 1854.

ölt fceit

C?rlafj

Cnntommenö

gro. $ochrool>lgeboren eröffnen

mir auf brn gefälligen ©ericht com 17. Dftober

Anregung gebrachten grage:
megen ©eßeuerung be« ©ienßeinfommen« ber

©e*

3-> ergebeiiß, baß in

e.

ber roieberbolt in

treff

ob

bie

1822

11. 3ufi

erlbeilten

Sorfchriften auch in

bem

©eamten

§§.

galle jur Slnroeubung ju

unb allgemeine kommunal «gitifommenßeuer umgelegt,

befonbere

beu

in

1.

unb 2. be«

@ejef)e*

»cm

mcmi nicht eine
Sebarf vielmehr nur burch

bringen feien,

ber erforberlidje

3ufchläge jur Stoffen» unb flafßßjirten ginfommenßeuer gebecft rcirb,

nur

bei

bem

ber in

gemeinfchafilichen grlafie

oom 27.

3e> nu <> r

lö52

getroffenen (Sntfcfcetbuug flehen geblieben roer*

ben fann.
Stiie

ffch

au« bem gingauge

©ebeutung

iß bie roefentiiche
ber

erforberliche Schuf) gegen

ber @täbte‘Crbnung

oom

be«

allegirten ®efef)e«

bie bi*

Crt*

bem

nach

19. 9?ooember

SDiaaftflabe

ifl

au*

bahiu im ©erfolg ber ©efiaration

1808 ganj

beu ©laferialien

im

be*

O.

in

ber

gorm

©eamten

bie $erfle(lung

©eiträgen ber ©eamten unb ber übrigen ginmohner bahin
nur mit brr Ipälfte für Quotifation $u bringen.

ju

bemfelben ergiebt,

ba§ ben ©eamten burd)

biefelben

1809 jum

11. ©ejember

§. 44.
©efleuerung ihre* ©ienß«
9lur, wenn auch ber Seifrag ber übrigen ginmohner

follte.

ginfommcn* unb

$• 2. a. a.

oom

allgemein flattgrfunbene

oeranlagt unb erhoben mirb, barf ba* ©ienß-.ginfommeit ber

nur für biefeu gall

unb

ber oben angeführten Sorfchriften barin ju fuchen,

ginfctnmen« für Äommunal<3mecf* gemährt merben
bee

felbft

erfolgt,

eine«

epjeptionelle

„allgemeinen ginfommcnflruer"
©teuer« Objeft behaubeit merben, unb
jroifdjen ben

einer

al*

entfpredjenben ©erhältnifTe*

bah ba* ©ienß»ginfommen ber

bem gall einer folchrn „allgemeinen Sommunahginfommenßeuer" merben
übrigen Wirten ber kommunal« ©eßeuerung, namentlich bie 3ufchlage ju ben 0taat«ßeuern te.
mahnt; baher in biefer Seßehung lebiglid) bie anberrceit befleheuben Sorfchriften , roie fie
@rfrf)en be* ©taat« unb in ben oerfchiebenen @emeinbe*0rbmmgen enthalten finb, 2lnmenbung
Slbgefehen oon

in

erfleren

immer

bem ©efefe

bie

nicht befonber« er»
in ben allgemeinen

finben muffen,

nur

mit ber, au« SRüÄftcht auf bie befonbere Sttatur be* ©ebalt«>ginfommen« unb bie fonßigen ©erbältniffe ber ©eam«
©eitragen
ten burch ben §. 3. a. a. £> gebotenen allgemeinen ©efchränfung, bah im äufcrflen galle an birefteu
aller 2lrt unb &u fämmtlichen Sommunal« ©ebürfnifien überhaupt nicht mehr, al* ba« bort beflimmte SWapimum

mrrbrn barf.
3*» ber Unteren Seßimmung iß ber roefentiiche Schuf) $u fuchen, ber brn ©eamten allgemein gegen eine ju
hohe Jperanjiehung ju ben Sommunal.©eiträgen gemährt merben follte, baher auch ßef« baran feßgehalten rcorben
iß, bah bie ©eamten mit biefer ©efchränfung allen 3ufct)lägen ju ben 0taat«ßeuern , mie bie übrigen Ort«ein»
geforbert

roohner ju untermerfen feien.
$)inßd)tlich

ber Slaffenßeuer finb mit

au«brücflicher

©enebmigung ber ©linißerien

fchon

in früherer

3 f it

bie

Äommunalr3ufchläge mit einer entfpreehrnbrn Strigerung ber i'rojent»0äf)e für bie bßb f ren Stoffen au«gefchrieben
unb erhoben merben.
3 n mehreren ©emeinbeu iß bie* in ber 2lrt gefcbeben, bah man für bie oerfchiebenen
Slaffenßeuerßufen miebertim mehrere Senimtmalßeuer« Stoffen mit oerfchiebenen ^rejenffäjfen einrichtete, beifpie!«*
meife für bie frühere erße Stufe ju 144 Shalern jährlich, beren brei eintreten lieh, oon benen bie getingßf
50 pgt., bie barauf folgenbe 75 pgt., bie ^ödjflr 100 pgt. ber Staateßeuer al« Sommunal.3ufchläge entrichten
muhte.

Unter

©runbe
fäfien

ber

©enennung „StofTenßeueri3nfchlag" iß hiernach in ben befreffenben ©emeinben früher fchon im
al« eine Sommunahginfommenßeuer erhoben; bennoch aber, ben oben ermähnten ©runb*
Slnfpruch ber ©eamten, bei berartigen 3»fd)lägen nur mit ber $älfte be« ©eitrag« ber übrigen

nicht« roeifer,

jufolge, ber

ginmohner hrrangejogen ju merben, ßet«

jurücfgeroiefen roorben.
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9?od) brr Strllung,

rinnimmt, unb brrjufolgr

retldjt
ihr

im tngflen

nur brr Gbaraftrr rinrr

Slaffrn

Sagt brr ©rrbültniffe burd)
reorbrn,

orrünbrrt

fmtlid)

grmrinm @runbfa|r

:

9!nfd)(ufT<

an

in

brm btfltbtnbm Spfttm

@taat#flrurrn

brr

für bir minber rooblhabrnbtn Ginreobnrr»
3Boblijabrnbrrrn brigrlrgt rerrbrn fann, i|l bie

bi« Sfaffmficurr

orrbrffrrtrn Älaffenflcurr für bir

bir nrurrr @tmrr* ©tfr^gtbung mit SRücffTcbt auf bir bi#hrrigt $rajri# nid)t fo rer«
bad ©tranlafTung oorlügt, brn 21u#nabmt ©orfdjriftf n ju ©tinflm brr Sramtm riut
*

2lu#Irgung ju gtbtn,

reritrr grtiftnbt

Ginfommmflrurr

bir flafftfijirtt

al#

bi#btr gtfunben

fir

babtn;

?lu#lrgung, retld)t fcbon nach

tiur

„bad 2lu#nahint:©orfd)riftrn übrrbaupt strictissime ju intrrprrtirm",

nid)f

brm

grrtdjtfrrfigt

all.

er«

febtintn reürbe.

6«

Ginfommttyltutr nur rineii 2bfil brr Ginreobnrr, närn(id) bir mit rinrrn jäbrlidjtn
Ginfommm oon mtbr ai# 10ÜÜ Sbalrrn, unb frljlt brn nach ibr otranlagttn 3ufdjlägtn babrr brr Gharafttr rinrr
®it Unfrrorb»
„atlgrmrinrn" Strurr, oon brr ul Ir flmrrpfiid)tigr Ginreobnrr br#£)rt# gttroffm twbrn müfftn.
bir

trifft

flaijifijirtt

nung birfrr 3ufd)lägt »»Kr brn ffirgnff brr im §. 1 br# @rft(jc# nein 11 3“Ii 1822 brjticbntttn Äommunal«
Ginfommmflrurr würbe frrntr in allrn Orten, inc bir Äommunal* ©rbürfniffr burd) 3ufc^(äge jur flaffiffjirtrn
Ginfommmflrurr unb Slaffrn|1rurr brfd)afft reorbrn, bir rrbrblid)(frn SDIidorrbältnifft in brr ©rfieurrung brr bort
oorhaubmen ©tarnten beroorrufrn, inbrm bri jrnrr 'Annahme, bcifpiel#n?ri|t in rinrrn Orte, reo 50 pgt. au 3ufd)l<S«
gm ju brn gebuchten Steuern rrbobrn rerrbrn, rin ©eamttr mit 1200 Sblrn. non 30 Shlrn. Staat#* Ginfom*
mrnfJrurr nur 7 | Sblr. , rin ©ramtrr bagrgtu mit 900 Sbfrn. ©rbalt non 24 Sblrn. Älaffmfleurr 12 2J)(r. an
Äommunal'3ufd)fägrn ju entrichten hätte; brr reoblbabrnbc ©ramte oor brm minbrr reoblbabrnbrrrn bobrr rerfrnt*
.

.

brnorjugt rerrbrn reürbe.
!£>ie Saffnng brr §{. 1. unb 2. a.
nur rinr non brn Äommunal > ©rbörben

O.

a.

frlbff

Ginfommrn#

lädt übtrbir#

auffommm,

frinrn 3*®tiff l barübrr

ju orranlagrnbr

Ginfommmflrurr,

bri

rerlcbrr

t#

bafi
fid)

mau

um

babri

bir Gr«

im
©tranlagung bereit« gtfcbrhrn i|i.
©emeinbr-Orbnungtn ifl brn ©rmrinben ganj allgcmrin bir ©rfugnid brigrlrgt reorbtn,
Umlagrn nach brin Jude brr birrftrn @taat#|irurrn, brnrn frft bir flaffi/fjirfr Ginfommrnflmrr tbrnfaü# briju«
jäblrn, event. mit ©cnebmigung brr Staat«*Auffid)t#‘©rbörbe, ju befc^Iießen.
mittrlung br# ()rurrpflid)tigtn

Auge gehabt

bat, für

bm

9?ad)

3» brm

brr Ginreobnrr hanbrlt,

nicht

aber

3 u f47l^gr

ju rinrr Staat#flmer

rerlcbr bir

brllrbrnbrn

53. brr Stäbte.Orbmmg für bir frd)# bfllicbrn ^)rooinjtn noin 30. S9?ai n. 3- H,| b in brn Gut*
ju rmauirrnbrn nrurn ©rmrinbe.C'rbnungm ifl brr fraglidirn ©rflimmung binfid)tlicb brr 3u«
Ginfommmflrurr bir ©rfebränfung hinjugrfügt, bad babri je brn fall# ba# auprrbulb br#

§.

roürftn ju brn nod)
fd)lägr

jur flafjtfijirlen

brlrgmr ©runbeigmthum

@emeinbe.©rjirf«
auch hinjugrfügt
1 1.

3n(i

3u
ihre

1822

rerrbrn

praftifcht

inüffrn,

rernn

r#

audtr

©rrrdmung

in brr Abficbt

auch auf bir 3»fd>lägr jur flaffiffjirtrn

errfrnnrn

ifi

bierbr»

©ebeutung

jefft

bleiben mufft.

grlrgrn,

Ginr

bir Sorfdjrift

äf)ultti)e

br#

§.

2.

©rfebränfung batte
br# ©efe^r# oom

Ginfommrnflrurr au#jubrbnrn.

bad bir mrbrerreübnten ©orfd>riffen , namentlich in brn rer|ilichrn Vrooinjm,
ganj orrlirrrn rerrbrn, inbrm für bir Somnmnali©rhörbrn nur nod) au#nahm#<

nicht,
fall

Srranlaffung oorbanbrn ft in bürftr, jur Ginführung rinrr brfonbrrrn Ginfommrndrurr ju fchrritrn.
grnügt abtr brr @dmh, rerlcbrr brn ©ramtrn burd) brn §. 3. a. a. O. grreährt reirb, um birfrnige @d)o<
nung ju rrrridjrn, rerlcbr bir 9iatur br# G)rbalt«-Ginfommrn# grbirtrtj bahrr aud) rin ©rbürfnid nicht anrrfannt
rerrbrn fann, brn ffirg brr @tfr(fgrbung ju brtrrtrn, um bm ©ramtrn in brr fraglicbrn ©rjirhung rinr rotitrrt

rerift

G#

©rgünfiigung, ol#

fir

jur

3 r,t

gruirdm, ju

erreirfrn.

©rrlin,

bm

5)tr OTiniflrr br# 3nntrn.
t).

36)

®rla(t

Stfäulatibe

a*5efipl)alcn.

31. 3«nuar 1854.

<5>rr

t>.

an bie Stöniglidje SRfcjifnmg ju N. in Sdiifjtfii,
®iümnnbralion»5 ? <Sarf>en an bie bet^eili^ten
fom 3. Februar 1834.

in

ginanj<3Kinif?rr.

Söobclfdjiüinfll).

bic

SCRitt^cilinicj

geijllid)c»

fcer

3»fHiute

Slbcjabcns

bclrffntb,

®rr flbniglicbrn SRrgirrung tröffnr ich auf brn ©triebt oom 20. Oftobtr o. 3-< bir ©tfcbrerrbr br# N. rergrn
foftrnfrtirr Urbrrfrnbung oon 21uefrrtigungrn ober Gftraftrn brr 2lhgahrn * SXrguIaliot in 2>i#mrm>
bration«*0acbrn an bir brthtiligtrn gnillicbm 3n|i<tutr brtrrffrnb, bad id) tiefe ©tfcbrerrbr nicht für ungtrrcbtfrr«
tigt trachten fann.
$tnn §. 22. br# ©eft^r# oom 3. 3«nuar 1845 febrribt oor, bad brr Sauf brr SMtfurffrifl
orrrerigrrtrr

Digltized

by Google

27
oon bem Sage narfj Sußellung bet Abgaben.Bertheilungtplant beginnt, fo baß bir Behänbigung eine« G.rtraf»
Sföenn in ber 3nßruftion Bom
tet jur Herbeiführung ber Sßechtefraft bet Hlant ßreng genommen unerläßlich iß.
13. ÜHärj 1846 sub 5 (2Jiiniß.-BI. @.41) bem SJanbratbe bie 3Baf)l jwifdjen ber protofoflarifd)en Vublifation
nnb ber Ueberfenbung einer beglaubigten Abfdjrift bet $)lant überlaßen worben iß, fo bat babei Borautgefeßt wer
ben müßen , baß biefe 2i! ahl lebiglich oon ber S^refmäpigfeit werbe geleitet werben unb in Betreff ber geißlieben
3nflitute erfdjeint et unjweifelljaft, baß bie Ueberfenbung Bon Gjrfraften ber Hublifation ju Hrotofofl oorgugirijrn
iß, nid)t allein, weil bat 3nßifut eine Urfunbe über bie Abgaben-Berthtilung nicht entbehren fann, fonbern aud)

bem

weil bat Grfcheinen ber Borßebtr bet 3nßitutt in

unb Stoßen oerbunben

demgemäß

fein

fanu

et

^)iibfifationftermine mit mwerbältnißmäßigen Beläßiguugtn

würbe.

barmn hanbeln, cb

ßd) nur

für bie Gjrtrafte ber SReguliningBpläne fiopialien

erbeben

©iet muß aber nach §. 33. bet (Mefenet Born 3. 3anuar 1845 Berneint werben, weil banad) für
werben bürfen.
Autfübrung bet @efe(>et, mit Autnabme ber ©iäten unb fßeifefoßen ber @ad)Berßänbigen unb ber nid)t unmittelbar gur $anbbabung bet @efd)äft« berufenen Beamten eoßßänbige ©ebührenfreibeit pigeßdjert iß.
3d) weife bie fiöniglicbt ßlegierung baher an, fornobl in ber ©itmembrationt<@ad)t , welche bie ©efdjwerbe
berBorgerufen bat, ale auch in allen anberett fällen bafür ju forgen, baß ben geißlidjen 3"ß* f uten beglaubigte Ab«
bie

ber AbgabemfRegulirungtpläne in fo weit,

fchrift

©amit

blifatiou foflenfrei jugefertigt wirb.

alt biefe ihr 3ntereße berühren,

jebod) bat @d)reibwerf

bie crforberlidje

bat bie königliche SRtgierung felbß

burtb bie ?anbratb<=?lemter autbänbigen ju laßen.

©er

OTinißer bet

3l,nfrn

gleichzeitig in

,

im Autjuge an @tefle ber $u»

ber 2anbratl)t

»

Printer

nicht

oermebrt wirb,

Anzahl ber Strafte aut ben 9iegulirungtplänen berßeüen unb
Berlin, ben 3. gebruar 1854.

Bertretung bet SWinißert für lanbwirtbftbaftlid)e Angelegenheiten.

v. 3Lt5ci*tp tj al ci*.

an ben Sönigtidjen Ober*$räfibentfn ber *Prot>in} N., ben
oon Kcifcfoflen
an arbeitsfähige ^erfonen, bie jtd) auf bem Srattßport befuiben obet mit
1854.
worben
gebruar
jinb,
auswärts
bom
gejault
3toangöpäffen berfeben
finb,
5.

37)

(Srlajjj

wrldje

betrcjfcnb,

Gm.

remittirt

ic.

gäbe ber N.
pßidjtuug

id)

mittelß gefälligen Beridjtt oom 30. SHooember pr. wieber Borgelegte Gin»
in welcher biefelte gegen bie il)r Bon Gw. te. auferlegte Ber»
Unterßügungen reflamirt, welche beimatblofen, mittelß 3roangtpaßet an
arbeitsfähigen ^erfonen gewährt worben ßnb, inbem ich zugleich 3ol9 fn ^ f ® ergebend
anbei bie

roin 6. Oftober pr. nebß Anlagen,

jur

Grßattung oon

beßimmten Ort

birigirten

Steife

<

bemerfe.

©urd) mehrfache SHeffripte iß
baß ben AnnemBerbänben
wärtt

gezahlt

worben,

autgefprochen worben,
Unterßü|ungen, welche an arbeittfähige Angehörige aut»

bießeitt ber @runbia(j

ber Grfalj oon Sßeife

nicht

obliege,

•

weil arbeittfähige Vtrfonrn nicht alt

arm an}ufeb»n ß"b,

bei

ihnen

mithin bie 9fothwenbigfeit einer Unterßüfung aut Sßentlicben Btitteln ber Armenpflege nicht angenommen

werben fann.
Gine Autnabme oon

biefer SKegel tritt nun allerbingt bann ein, wenn bat (Jnbioibuum in ber Sreibtit, flet)
Unterhalt felbß ju erwerben, befefränft iß.
©iefer Saß iß, gleichwie bei fclcben 3nbiBibuen, welche ßd)
auf bem Srantporte beßnben, auch bei benen Borhanben, weldte auf@runb bet Girfular»JKeffriptt eom 18. Auguß
1824 (Annalen @. 804) mit einem, in ben geeigneten Säßen bie @teße bet Srantportt Bertretenben jur Gr»
fparung ber Srantporifoßen autgefertigten 3wangtpaße oerfehen ßnb, welcher bie SBeifung enthält, ßd) ohne

feinen

,

Aufenthalt auf bem oorgejcichnefen 5i)ege nad) einem beßimmten Orte ju begeben.
©at oorgefchriebene gcrnmlar iß aber nicht bloß auf Säße biefer Art, in welchen et alt ein
eigentlichen

3wecfe

@inne anjufehen

iß,

befchränff,

werben, um ben 3 n Ö ber
jubiefem Unteren 3 meefe

benujft

fl

fonbern
ber

foß

nach

bem gebachten

befonberen polijeilichen

(girfular

Aufmerffainfeit

»

SHeffriptc

ju

Swangtpaß im
auch

bem
3ß ^ *

J»

empfehlen.

l|

worben, fo iß ber 3 n Öaber burd) biefelbe an ßd) noch "«h*
behinbert, ßd) auf feinem 3Bege um Arbeit ju bemühen unb bie ßd) ihm baju barbietenbe (Äelegenheit ju benufen.
Gt iß Bielmehr fchon burd) bat SHeffript an bie SKegierung ju N. oom 21. April 1826 (Annalen 0. 408) für

SHeiferoute

juläfßg

erachtet

worben,

einem

mit einer

ertbeilt

fold)en 9t eife route

reifenben

3nbiBituum, wenn

et unterweget

Arbeit

ßnbet, ben Aufenthalt $u geßattcn.
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©ei btr au«gtbtbnten Hnwtnbung, weicht btn

SRtiftrouttn in

©tjitbung auf Verfonen, btt btt 21rbtitf<beu tmb

im 3 n, errfft btr 2lrmrn» unb
ifi e« fogar
brr 9?tigung ju müfiigrm Umberfirtifrn etrbäd)tig finb, gtgebrn roirb
®i<btrbrif«>^olijti bringtnb geboten, bit 3»l)abfr folt^er $)äffe ntdjt nur an brr ©tnupung tinrr fid) ihnen bar»
,

birtrnbtn Slrbritegelfgenbeit nicht ju etrhinbrrn, fonbrrn fit eitlmrbr ju brrtn Sluffucbung unb ©enupung, wo fit
§itrau« folgt, bafi btr Slnfprudj auf ßrflattung brr tintm
fid) auch barbitten mögt, allt« ßrnfit« ju etranlaffen.

3 n ^ |9I ^ uuum

arbeitsfähigen

bat,

fonbern

Unttr|iüj)ung

etrabrticbfen

nicht

burd) btn 9?ad)wti« ju begrünben

jugleich flud)

baburd) allein, bap bafftlbt eine SRtiftroutt gtführt
bafi btr

ijl,

Inhaber nad) btm 3«f>altt btr Keift»

obwaltenbrn Umfiänbrn jur unotrjüglidjfn gortfttyung ftintr SReift gehalten unb baburd) in
9?ur auf gäOt bitftr
btr 9Jnffud?ung unb ©enufjung tintr ©elegrnbtit jum grwrrbt eerhinbtrt grwrftn fti.
anu «r t845 an bit «Regierung ju N. (5D?ini(i.<©l. @. 69) ju bejieben,
tegtrren 3lrt ifi ba« SRtffript oom 31.
welche« fid) für btn 6rfa$ eon 9Jeift.Unttrtlü$ungtn au«fpricbt, bit btn 3 ntJobtrn eon 3 wang«.$äffen gemährt
ben

ober

routt

fon|l

3

wtrbtn

mußten.

6».

x. trfudjt

nad) eorftebenbn ©runbfäfjen bit ©tfdjwtrbt btr N. ju trltbigtn.

trgtbtn|},

id)

Sieft ©t»

fchwerbt ifi nicht btgrünbtt, infoftrn fit bagegen gerichtet i|i, bap 6». ic. bit 2lnerbnung wegen Grfiattung eon
9ltift<Unter|!ü&ungtn an ^erfonen, welche tnitttlll 3roang*pafTt« in ibrt Ipeimatb gtmieftn (inb, and) auf bfimatb»
(oft

$trfontn btjogtn bobtu, weicht mitttlll eint« folchtn Raffte an tiutn anbtrrn Ort birigirt werben. Stirn ob
tintm btfiimmten Orte angehört, ober beimathlo« i|l, fann bti ©turtbtilung ber gragt,
Sit ©tfdjwtrbf erfcheint
fit auf btr SReife ju unftrflüjjtn , eorlitgt, nicht eon ßinfiuß fein.

eine arbeitsfähige ^erfon

ob ein Sebürfnig,

aber infoftrn nicht unbrgrünbtt, al« <5w. tc. eine (jrfa jjpfiicbt in ©tjitbung auf
n b>eibutn, unb namentlich in ©tjitbung auf fold>t annrbmrn,

3

routt eerfebtnt

Ser

alle mit

tinrr btfehränfttn Steife«

weicht jur Keift nach tintm eon

gewählten Orte

ibntn ftlbli

mit tintr SRtiftroutt etrfcbtn finb.
bap i>trfonrn, welche trflärt babtit, nad) tintm brfiimmttn Orte,

Slnficht,

um

baftlbfl

Arbeit ju fuchen,

btgebtn ju wollen, unb weicht ju biefer SRtift mit tintr SRtiftroutt eerfebtn finb, auf btm SEBtge bortbin tint
€rwerb«geltgenbeit ju btnuften nicht befugt unb baher al« ülrme ju unttrflüffen feien, glaubt id) au« btn obigtu

fid)

©rünbtn

©erlin, ben 5. gtbruar

ju fönnen.

beitrtten

nicht

Ser

1854.

3m

2Kini|ltr be« Jitnern.

38) (Sirfular=93crfÜ9inig btr ftönigUdjcn 9tfgterung

9(«ftrog».

1>.

jSJtantcu jfel-

ju ^ofeit on fämmtlidje

Sanbrat^flemter

Äon jefftonen jur ©eforberung bon
Sluotoanbcrcnt unb bit ©eföäftefityrung btr Agenten, born 2. gebruat 1854.

i^rtü aScnpaltungübcjirffi, bfjügltcf) auf bit (Srtfjeilung btr

Unter ©tjugnabmt auf ba« üRinifltrial.SRegiement eom 6. September e. 3- (Winifi.»©!. S. 201), btfrtfftnb
ber, jur ©rförberung eon 2lu«wanbtrtrn fonjtfftonirtrn $trfcnen unb bit eon btnftlbtn jit
Sautiontn, tbtiltn wir bem Jtöniglidjtn 2anbratb«-'2lmtt nachlfthmbt trläuttrnbt ©eiiimmungtn jur

bit ®efd)äft«fübrung
betleflenbtn

©eachtung mit:
n ben für 'HuSwanberungfcUntrrnebmer ober Slgenten au«jufertigtnben Sonjtfjionen finb bit gänbtr, nach
1)
welchen btr Äonjeffionar 2ran«port< ©erträgt abjufcblicfifn ober ju etrmitteln unb bit 6inid)iffung«< unb ttwaigen

3

3wifchtnbäftn

über

,

weldjt

berftlbt

bie

©tförbrrungrn

ju richten burd) bit Sion jeffion

ermächtigt wtrben

fofl,

ju

bfjtichntn.

SWit SRüefficht auf bit im

nur an

©tförbtrungeu
jur 6infd)iffung

btr

folcht

burd)

fit

§.

1. be« SRtgltmtnt« enthaltenen

inlänbifd)t

eollmächtigtfn

wirb.

<&«

in btnftlbtn

Unternebmtr ju

ju beförbernbtn

berung übtr grogbrittanifchf 3wifch»nbäftn,
ju bejtichntn,

©tllimntungtn

trtbtiltn,

wtld)t bit

auewanbertr bf|iimmtn.

finb Sonjefffontn ju

btutfchtn ober

übtrfetifchtn

belgifchen

^äftn

Seabficbtigt btr Unttrntbmtr bit ©tför*

eon ihm ju trntnntnbtn ©t>
über bertn 3ueerläffigftit bbbertn Ort« Srfunbigung tingtjogtn wtrben
fo

i|f

berftlbt junäehft ju eeranlafftn,

bit

bap Slgrnten ober ©eeollmächtigff feint ffenjeffTontn für ©eftimmungelänber obtr ©in»
auf weldjt bie Äonjeffton be« ©ollmachtgebtr« nicht lautet.
6int beglaubigte
tmb tint 8u«ffrtigung btr ©ollmacht i|i febt*mal bei 9?ad)fucf)ung btr Sonjtffion eorjtiltgtn.
jwar nicht in btr 21b|id)t, bit ertbtilung eon Sonjtffionen an 'Ägenttn eon tintr jtbrfmaligtn

etrfiebt

(id),

fchiffung«häftn trbalttn bürftn,
®bfd)riff btr lederen

2) 6» litgt
eorgängigtn erörterung bt« örtlidjtn ©ebürfnifft« abhängig ju machen ; t« bleibt inbtp in jtbtm gall anjujtigtn,
ob bie in ber ©egtnb bereit« eorbaubenen fonjeffionirtrn &u«mantfrung«»©ürtau* ba« ©ebürfnig trfülleu obtr
ob
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ob

burdj

©ttmehrtmg

fine

Slnlaß

berfelben

ju

©erleitungen jur

3u«manberung

ofctr

ju

anberen SDtißbräuchen

gegeben mürbe.

3) ©ie auf bfi) 6 iffitbabn. Stationen angeßellten ^)oIijri-Seamffii ßnb anjumeifen, bin unb wieber oon ben
Srförberung««©rrtrügrn, welche Die 5Iu«wanberrr mit ßcß führen, ginßdjt tu nehmen unb bie oon ihnen wahrge*

nommmeneu
fieher

bieju

(Mw.

ju

jur Slnjeige

Unregelmäßigkeiten

©ertrüge oon

ju

bringen,

ermächtigten ^erfonen

nicht

S)oftn,

ober in ben|enigen fällen, in welchen bie
ben ©ewti« brr (lattgefunbenen Uebertrttung

inebefonbere

aufgefenigt finb,

ben 2. Februar 1854.
königliche ^Regierung, Stbtheilung De«

IV.

3)oli$et * ^cmjaltung.

%n\ StUgemeinen.

A.
(Srfcnntnif be*

39)

3nnem.

ÄönigJidjtn ©fri^tü^oftö jur (?ntfd>cit>ung

frtr

SompftenjsSonflittc, bic

Unjuläfjtgfeit bta 9tc<$töu>fgeö über beit Antrag auf SLMeber&erjteUung eine* in geige polijei*
ittfier 5lnorbmmg niebergerijfenen Snbaueü betrejfenb, »om 26. Stobcinber 1853.
Stuf

oon

ben

kreifgericht

ju

@.

ber königlichen Regierung ju 5trn«berg erhobenen kompetenj.konßift in

anhängigen })ro}cßfache ic.
baß ber 3Jecht«weg

petenj.konflifte für Siecht:

hoher für begrünbet ju erachten,

ber bei bem königl.
erfennt ber königliche ©rrichtehof jur ©nticheibung ber kein,

ic.,

in

biefer

öon

Siecht» wegen.

0.

beßßt

Sache

©rünb
©er
S)foßen

klüger, Steiger

ruhte,

sp.

in

,

in

für unjulifßg

unb ber erhobene ftomprlrnj.konflift

e.

biefem Orte ein ipau« mit einem Ueberbau, welcher auf einigen

baß unter bem Ueberbau ber Siaum frei blieb unb oon SBagen unb $)erfonen paißri
Steuerbing« hat »un ber klüger, ohne ben Ueberbau binauSjurücfen, folgen oeränbert, gleichjeitig

Dergeßalt,

werben fonnfe.

fo baß bie uuter bem Ueberbau binfübrenbe ^affage unmöglich
Stach ber {Behauptung be« klüger« in ber klage finb nun eine« Sage« im (Januar 1852 ber SWau.
gemacht if).
rermeißer S., ßimmermeifler }f. unb anbere in ber klage bejeichnete })erfonen erfchienen unb buben wiberreebtlid)

aber ben

SHaum jmifchen ben Sragepfoßen jugebaut,

unb eigenmächtig, wie er angiebt, bie UmfafTung«maurrn jwifchen ben Sragepfeilern be« Ueberbaue« abgebrochen
unb boburch bie Slaßage unter bem Ueberbau wieber frei gemacht,
klüger behauptet, er fei ßigenfhümer be«
Siaume« unter brm Ueberbau, unb bat baher bei bem krci«gericht ju 0. bie oben bejeichneten ^rrfonen mit bem
Anträge oerflagt:
ju oerurtheilen , ben auf einem (ber Singe beigefügten) §anbriß bejeichneten Slnbau be« tiägcrifchen
fie
$>aufe«, foweit ße folchen niebergeriffen, fofort wiebet aufjubautn resp. in ben 3 u ßanb wiebrrberjußeßen,
in welchem er (ich oor bem Abbruch befonb.
©ie {Beflogten beantworteten bit klage bahin, baß ße bei bem Abbruch lebiglich im Sluftrage be« {Bürger«
meißer« SB. unb be» £5rt«.®orßeher» 21*. geljanbelt, bie ihnen befohlen hätten, ben Einbau, ba klüger ßch btßen
geweigert, abjubrechen; bitie ßrtebehörbc fei Daher allein für ba« ©erfahren eerontwortlich
unb inbem ßt auf
Schweifung be« klüger« ontrugen, benunjirten ße bem ©. unb bem SB. litem.
©er Sürgermeißer ©. unb ber ßrteoorßeßcr SB- gaben hierauf ba« Sachterhültniß bahin an, e« fei fchen
wegen
be«
baß
klüger
ober
fein
früher
Sorbefifer bie
Unterbaue« Streit gewefen, ber bahin eerglichen worben,
©em entgegen habe
SJaßage unter bem Ueberbau freilaßen fofle, weil feldje ju einem öffentlichen SBegt gehöre,
klüger oor einiger 3“t ben Staunt unter bem Ueberbau jugebaut, (enteren felbß auch, ahne ihn h>uau«jurücfen,
oeränbert, bierburch fei ber SBeg, ber unter bem Ueberbau geführt, unmöglich gemacht, unb ba hierauf bie größten
3 nfonoenienjen entßanben fo habe ba« Bonbrath« 21mt bem Slüger wicberholt befohlen , ben früheren 3 u ßanb
wieber berjußelltn, ba er fich beßen ober geweigert, fei ihnen, ol« bem £5rt«>©orßanbe, oom Banbrathe, ber baju
auch bie ©enehmigung Der SRegitrung eingebolt habe, befohlen ben früheren 3ußanb wieber brrjußtUrn. ©ie« hat«
,

*

,

ten ße burch

bit

Serflagten auffübren laßen;

ihrem Stuftrage gebanbelt hätten,

©ei

biefer

©runb

Bage ber Sache erhob

U?iniß.*©(. 1854.

ju

e«

liegt

baher Weber gegen ße,

noch gtgen bie Serflagten, bie in

eintr klagt oor.

bie königliche ^Regierung

ju 2lrn«berg mitteiß

©efdßußce oom 11. 3uli 1S52
5
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betätigte bi«

beit Äompeteni-flonflift,

Aufforberungen an b«n

liehen

g«g«b«n

$>.,

Angaben be« Drt#<®orflanbe#, unb b«m«rft«,

bi« fr«i« $>affage

beivirfen ,u (affen; bie#

fti, folche«

bthörbe in b«n ©rrnjtn ihrer ©efugniffc erlaffenen
tm Anorbnung; hiergegen fei «in ^rojeji auf §erfle(lung ber abgebrochenen
of#

um

e# fid>

ba(i

nach wieberholten »ergeh«

unb b«n früheren 3i'ftanb berjuflellen, b«m fireif.tfanbratb auf.
bi« filage bejwede bi« Aufhebung «inrr »on b«r ^olijei«
unb im SBege b«r abminiflratioen (Spefution in ©olljug gefefl«

gefchehtn,

fei

einen öffentlichen 5l*«g hanble;

allein

wenn

fclb|l

e#

Ummau«rung um

um

(ich

«in

fo m«I)r

unilatthaft,

Vrioat>digentbum hanbelte, würbe

auf bi« Sperrung be« SSöege# unb gperfleOuug ber Abfperrung, fonbern nur auf ßntfdjäbigung geflagt
werben fönnen, benn «6 hanble fid) hier um greigebung «iner für nothwenbig «rasteten })affage, unb wenn folche
»on Saube«>^)clijeircegen angeorbnct fei, fo fönne nicht «in 2,'rejefi auf Abfperrung ange|lel(t wetben.
filäger bat hierauf nicht ju beflreiten »ermecht, baß ihm eom 9anbrath unb Drt#«fflcr|lanbe, «he ber Ab<

immfr

nicht

brud) burd) bi« ©erflagten
hier

um

einen

megfahr«,

öffentlichen

hanble

ec!

fid)

bewirft worben, aufgegeben fei, foId)«n f«Ibfi ju bewirfen, «r bcflrcitrt aber, bafi t# jidt
JPeg hanble, ba er »ielmehr früher nur geflattet habe, bafi mau unter feinem Utbtrbau
um fein behauptete# unb im 2)rojefi nachiuweifenbe« $ri»af 6lgrnt|)um, unb ba auch
1842 filagen triber polijciliche Anorbnungtn, fobalb e# ftd) um ein bagegen behauptete#

hier

ba# ©efejj oom 11. SDlai

bem

(5igentbum#red)t hanble, klaffe, fo müffe

©a#

firei#gerid)t ju

0.

^rojcfi

Fortgang gegeben werben.
unb bemerft, bafi e#

hält bie filage für un|1attbaft

würbe, wenn filäger ba# Sadwerhältnip

angegeben hätte, unb bem

richtig

ifi

folch«

gar nicht ringeleitet haben

auch ba# ?lppelfation#gcrid)t ju Arn#>

berg beigetreten.
3J?an fann e# bahin geflellf fein (affen, ob ber Slaunt unter bem Ueberbau «in öffentlich«« 2Ueg ifi, ob«r ob
«r jum $ri»at> @igcntt)um be# Kläger# gehört, ber unb beffen ©orbefijftr bie Vaffag« unter ihr«m Ueberbau connivendo ober al# «ine ^)rioab0ert)itut geflattet haben.
©enn auch, wenn mau mit bem Kläger annehmru will,
bafi ber qu. Staunt ihm eigentümlich gehöre, war bie 2anbf#polij«i.S8ehörb« befugt, au# Orünben be# öffentlichen

unb jur §erflcHung einer notbwenbigen Staffage bie Abfperrung ju »erbieten, unb gegen eine folche lanbe#>
Anorbnung ftnbct feine auf Aufhebung ber Anorbnung gerichtete filage gegen bie Crtaobrigfeit ober
wenn folch« fonfi begrüubet werben fann, flatt.
filäger
hat mm, unb jwar ohne ba$u eine polizeiliche ©au«<5r(aubnifi erlangt $u haben, bie Staffage abgefperrt, unb bie
£anbe#polijei«Sehörbe ifi, fo wie (ie befugt war, ben ©au ju unterfogen, eben fo, nadjbem er aufgeführt worben,
brn 3Bi«berabbruch atnuorbncn befugt, unb ba filäger folche# ber Aufforberung ungeachtet nicht felbfl »orgenommen
hot, fo war bi« Siegirrung, ber Uanbrath unb bie £>rt#bebörbe befugt, im Süege ber abminiflratioen ßpefulion ben
©er filageantrag geht bahin, bie# wieber aufjuhtben unb bie Abfperrung ber »on
Abbruch »ornehmen ju (affen,
ber SHegierung für nothwenbig erachteten tyjffage herjuffellen ; eine folch« filage gegen eine lanbrfpolijeiliche üttaafi*
Sffioljle#

prlijeilichc

beren Beauftragte, fonbern nur eine 6ntfchäbigung#f(age,

regcl

ifi

unllattboff.

©a#
wenn

bie

$. 1. lägt jwar ben Slechtfweg gegen lanbe#poliZ«ilid)e Anorbmingen ju,
@efe(f »om 11. SJlai 1842.
©erlrfjung eint« jum S)rioot (Sigentfjum geljörenben SHed)t# behauptet wirb, allein, wie e# auebrücflich

heißt, unter ben nachfolgenben

2Hobiftfationen,

SBorten an«:
„eine äßieberherfledung be# früheren

niemal# »erlangt werben, wenn

gaö

©iefer

liegt hier »or,

bie

—

folch«

unb

eine folch« brüeft

ber

§.

4. be#

am

©tfejje#

(auf lanbefpolijeilidje Änorbnung abgeänberten)

nach

bem

(Srmeffen ber ^olijeibehörbe unjuläfjig

Schluffe in ben

—

Suflanbe# fann

ifi."

^olijeibehörbe erachtet bie .f>erfle(lung ber 31bfp«rrung ber |)affage au#

@rün<

ben be« ©emeinwohl# für unjuläfpg, auf biefe |cerflellung fann batjer feine#fall«, wie filäger thut, geflagt werben,
©er fiompctenjiflonflift erfcheint boher begrünbef unb bie filage unflatthoft.
Serlin,

ben 26. Slooember 1853.
fiöniglicher @erid)t#hof jur

6ntfd)eibung ber fiompetenj.fionflifte.

40) (Srfcnntniß bf« Äöniflli^cn ©erichtüfiofe« jur (Jntft^cibung b#r Äom^clfnjsÄoiifTtflc,
bie Unjuläfftgtcit

2luf ben
liehen

t*cit

»on ber flöniglichen Regierung ju Vot#bam

fir«i#gericht# ju

ffi.

bctrcflfeub

^offffforien-Älage» flegeit f)o(ijeili(^e SJcrfÜguii^cn,
botn 17. $f}cmber 1853.

anhängigen ^>roje#fadhe

ic.

:c.

erhobenen Äompefenj .fionflift in ber bei

erfennt

ber fiönigliche @ericht#hof

bem

flönig.

jur (Sntfcheibung ber
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Rcmpetrnj.Sonffifte für «Recht:
her für begrünbrt ju trachten.

bofi

Sen

brr «Rechtsweg in hiefer 0acf)« für unjuläffig tmb brr

erhobene Ronftift ba«

«Rechts wegen.

@rünbe.

Ser

Slager, welcher auf

b«m $änbler

früher «rfauft

Aufhebung ber
bamaliger

0d)weine
(inb.

feiner

vorläufig

behauptet,

ju 2B.

bejwerft

0d)weine erfauft

jroei

bi«

f?at,

b«r Söerflagt« 2. von

burch feine »orliegcnbe i>off«|7ori«n

>

Slag«

lebigltd)

bi«

iud) unbefugt nnb wiberrecfitlid) von brtn Serflagten 0., in f«inrr Sigenfehaft als
Sürgermeiffer von 2B. getroffenen polizeilichen Anerbnung, jufolg« b«r«n bi« beiben

inf«rimi|1ifd)«r

Sa

bem 0chwein«:2Rarft

ju hoben

Meinung

bis

jur

richterlichen

b«rf«Ib«n

bflr«ff«n,

naä?

bem

bcS 0(r«itS

ßntfeheibung

ab«r 8efd)werbeu über pofij«i(iche fflerfügungeii

feit ober 3>*f(fmäßigf«it

Art,

jeber

2.

ft«

vom

beS @efe$eS

§. 1.

behörbe geboren, unb b«r «Rechtsweg barüter, trenn bi« Serlejjung «in««

Sermabrfam

juin

mögen

jum

übtrivirfrn

bi« @eie{>mäpigf«it,

11. 2Rai

worben

«Rethwenbig«

1842

vor bie vergrfe$fe Sienft.
privat. (Sigenthum gehörenden SRedtf#

behauptet wirb, nur unter b«n in b«n §§. 2. u. ff. jenes Oefe^etf angegebenen üBerauSfejjungen juläffig if!, im vor»
liegenden Solle ober feine biefer 23orausfe$migen $.Map greift, fo inufitr ber von ber fiöniglicfjen «Regierung ju $)oiS<
bant erhobene Sompetenj.Ronflift für begrünbet anerfannt werben.

Serlin, ben

17.

Sejember 1853.

Söniglidjer (Gerichtshof jur ßntfdjeibung ber Stempelet!}. ffonflifte.

b.

^rftttbcin

unb

s

^oltjei.

an fammtlidjr Sönitflidjc SKrgtrrungrn unb an ba$ ^olijfu'PräjtHum fjtcrfdbjl, He
»ereinbarlen näheren Stflinunintgen über Stillegung unb Smveufcung bt» ^aj^artensSBedragci
tont 21. Ottober 185U betrrffeni», born 5. gebruar 1854.

41)

(Srlaf

Sei bem im 3uli

3- $ u ßifenacb ftattgebafcten 3ufammentritt von Rommifiarien ber meiflen beutfd)«n «Re.
SreSben unter bem 21. Cftober 1850 abgefchloffene 3)afifarten=93«rtrag ©egenftanb ber
unter bem 7. 3uli ®- 3- aufgenommene ^rotofoü enthalt nähere Sefiimmungen über
bie Auslegung unb Anmenbung biefeS SerfrageS, beffen 3 n ha(t bureh bie SBercrbnung vom 31. Sejember 1850
mittelfl Sirfular<9iefTrip(eS von bemfelben Saturn (Minifh > ©I. 1851 0. 11) jur Renntnifi ber Jtöniglichen SRr«
gierungen

ift

Seratiuing

v.

auch ber }u

gewefen.

gierung gebracht

SoS

iff.

«Rachbem nunmehr ber 3 n hoIt bet gebachten ^rotofolleS vom 7. 3“W
3* oon fämmtlichen, bei bem i'aft.
farten-Sertrage betheiligten «Regierungen genehmigt worben, wirb ber anliegenbe Straft auS biefem^)rotofolle (Anl.a.)
ber königlichen «Regierung jur Renntnipnabme unb «Rachad)tung jugefertigt, inbem ihr überladen wirb, bie mit
Ausfertigung von ^.'apfarfen beauftragten ©«hörben mit ber erforberlichen Anweifung ju verfehen.
©etlin, ben 5. gebruar 1854.
SCRinifterium beS

a.

3 nn,rn

-

3"

1

Aufträge,

t>.

iötantcuffel.

ßjrtraft.
»«Tbanbelt Sifenach* ben
je.

3u Artifel

7.

3uli 1853.

tt.

tvurle anerfannt, bah autb AuSIänfcern, fofern biefelben nur einem ber fontrabirenben ©taaten angeboren, von ber betTeffenben ©ebörbr VrSienigcn CrteS 'flahfarten ertbeilt werben fönnen, wo bfefefben einen SBobnfip
aufgeftblagen haben.
3u Artiftl 2. war von »ertebiebenen ©eiten ber 3*veife! erbeben worben, ob Ctefrauen als felbüUänbig an*
5Wan erfannte aüfeitig an, bah an (Ehefrauen, falls bie fonmgen
lufeben unb tenfelben 'babfarten ju ertbeilen feien.
©ebingunnen bei AertrögeS erfüllt Rnb, unter benfelben ^orausfesungen ^ahfarten ertbeilt werben fönnen, unter welken
1.

©taalen bie (Ertbeilung von Raffen an fie jutäffig ift.
3u Art. 2. Sbfcbn. 2. lit. a. SÜfeilig würbe anerfannt, baft ©lubirenben, anher am Unive rfitätSorte , auib an
ihrem, refp. ihrer (Ettrrn SSobnorte unter ben für un'elbftftänbigt fPerfoncn (lir. c.) vorgrübrirbenen BorauSfepungen
^ahfarten ertbefll werben biirfen.
3 u Art. 2. Hbf ihn. 2. lit. c. SDie hierbei aufgeworfene grage, ob ein ©ebürfnih vorbanben fei, auch unfelbftftänbigen gamilien * EPtitglietern von geringerem Aller als 18 3abren auf ben Antrag beS gamilienbaupteS 'pafifarten }U
rrtbeiten, würbe verneint unb bie ©eibrbaltung btr feitberigen ©eftimmung befchlofien.
in ben rem.

5

*

32
td in SSCtcn, mo ber $anblungdbientr ftc^
am SSognorte bed <)5rinjipald unb frlbfi im Sludlanbt aufhält, brm 3n>edt unb SBorilaulc btd Strtragtd
SBognort btd «rinjipald aid btnitnigen anjufegen, beffen belreffente ©ehörbe tur Sludfutlung btt ^affarlt
$anblungdbiener befugt fti, roobei ibrtr ©curtgeilung »orbegalten bltibc, in mit meit mit Rüifliibt auf bie
(Entfernung btd Stufemhaltdorld btd fmnblungdbientrd tint »orgängige Äommunifaticn mit brr $olijei«©thörbt bitfed

3u

niibt

Hrt.

2.

Sbfibn.

2.

lit.

d.

mar man barüber rinotrffanben , bag

gerate

tnifpreige, ben

für

btn

ttforbtrlitb

_

«ufentgaltdortd
.
,
,
_
gtrntr mürbe megrftitig ber SSunfib ju trftnntn gtgtbtn, btn fonlragtrenben Regierungen ju tmpfeglen, in bit
3nffruflion jur Ausführung btd Strtragtd auib bit ©tflimmung mit aufjuntbmtn, baß in bit <pagfarten ber $>anblungd*
bitntr ber näheren ©esriibmmg halber au<b ber Rame ober bit gitma btd 'JJrinjipald miteingeiragen mcrbe, mobei con
tinjtlntn ©eiten bitftt (Eintragung bit SBirfung beigrmrffen mürbe, bag beim (Eintritte tintd SBeibfeld btd 'Prinjipald
Gine Henterung btr ©ertragdbeflimmung
btr bidberige 'Prinjipal btrt(bligt fti, bit Rüifgabe btr 'Pagfarte ju »erlangen.
routbt jeböib niibt beliebt, btn betreffenden Regierungen pitimtgr anheim gtgtbtn, igrerfeitd bie elma nölgig fcgtinenbe

änorbnung

fti.

ju treffen.

3u Sri. 3. mürbe bie angeregte Rrage, ob fiib niibt im 3ntereffe btr öffentliibcn ©fiberbetl unb ©iltfiibftit bit
nähere ©ejeiibnung namentliib btr Dienflbotrn in btn ^’ogfarten btr fberrfibaft empfehle, burib bad Sntrfenntnig befeitigt,
bafi felbfieernänbliib bei <pagfarlen ebenfo mit bei Raffen bie 'polijti « Sehörben befugt, bezüglich oerpfliibtet feien, unter
Umflänben, bie ©erbatbl erregen, eine Prüfung bet angeblichen (Sigrnfcbaft ald gamilten-EWitglieber ober SMenftboten bei
ben betrefftnben ^trfontn tinlrelcn ju laffen unb banab bie elma im einjelntn gatle nötigen ©taagregefn ju ergrtifen.
4. lit. a.
mürbe bit grage aufgemorftn, ob auib folibtn ©tWlen, melibt niibt im ffianbern begriffen
einen ftfftn SBohnftg hoben, mie bitd j. ©. häufig bei ©auganbmerfern »orfemmt, 'f'agfarten »erroeigert
Rlan fpraib fiib bahin aud, bag unter ^anbroerfdgefetltn in jener ©tflimmung »orjugdmeift bie manbernben
haben »erflanben merben foUen unb bag bähet fein Änlag »organben fei, anfä'ftgen £anbmerfdgefcllen in ber
(Eigenfibaft ald Sürger, $iaudbtfiber »c. ^agfarten »orjuentgalten, mithin ein ©runb fehle, bie ©tflimmung bed ©ertraged
abjuänbern.

3u

Art.

»itlmehr

finb,

merben

fotlen.

©efellen

3 u A r t. 4. lit c. Der »ou btm Abgtorbnelen btr gürffliib Reugiiibtn Regierung älterer Einie im fptjirfltn
berftlben audgefprochene SSunfib, btn ©egriff ber „©emrrbt im Umbrrjiebcn" genauer ju btffimmcn, unb na«
mrnttich burib Aufführung einzelner ©tifpiele »u trläutern unb ju ergänjen, fanb feine Unlerflüfcung, ba man tint erfiböAufjäglung »on jtatrgorien für migiieb eraibtcte unb brforgte, bag gerabe eine fclibe Aufjäglung leicht ju neuen
3meifeln unb jfontrooerfen führen fönne.
12 bed ©ertraged fanb fiib niibtd ju erinnern.
3u ben übrigen ©eftimmungen Arl. 5
hierauf mürbe bad ©iblug«^rotofotl d. d. Dredben ben 21. Cftober 1850 butibgangen unb hierbei, inbem man eine
©tfiblugfaffung über bad fünftig anjurctnbtnbe gormular ber ^)agfarten unb über bie Anfertigung berftlben noib »orbt«
hielt (©ab 1. unb 2.), »orläufig folgenbtd ermähnt:
Auflage

pfenbe

—

3u ©ap 4. mürbe bemerft, bag hie unb ba auf ben ^agfarten »on ben audffedenben ©thdrben bad ©ignalement
®?an mar bahin tinoerffanben, bag bied btm ©inne unb ^ntde bed Sertraged mibtrfprtdhe unb ben be«
ertaffen roerbe.
treffenben Regierungen anheim ju geben fei, ihre ©ehörben um fo mtgr ju ftrenger $>anbhabung btr getroffenen ©ellfmmun*
gen anfjuforbern, ald ohnehin f<bon bit ©aranlittn ber Sicherheit bei ben ^agfarten auf bad geringffe ®?ag befibränft feien.
lt.

C.

$olisei--$ontra»entioit0*

un b

©traffac^en.

42) grlap ait i>ic Äönigltdjc Ütcaierunfl ju N., bftrtffenb bic Scflrtitung ber foften ber
2)ru(t»gormularc bei bem 9?erfa(>ren ber vorläufigen Straf? geflfefcung wegen Uebertretungen,
Vorn 29. 3<in,, ir 1Ö54.
f

®er

ic. roirb auf ben Stricht »om 3. b. $0?. i}ierbiird> eröffnet, bag bie ©rudfoften für bie ben Oanbräfben
erforberlicfjen ®rucf.Sormiiiare bei bem »on ifjnen in golge bed ©efeped bom 14. 9Jlai 1852 ;u hanbhabenben
Serfahren ber »orläuffgen ©traf-gefffe^ung megen Uebertretungen in benjenigen gällen, in meldien nad) bem SKe«
Pom 15. ©eiember P. j. bie ©trafgelber jur ©taatdfoffe flieffen, aud bem ju allgemeinen pelijeilidjen
3mecfen beflimmten gonbd ber 9iegierungd«^anpt.Saffe
beflreiftn finb.

ffripte

Serlin, ben 29.

3 anua r

1854.
Sffinifferium bed 3nnern.

3m

Stuftroge.

t>.

2Wanteuffet.
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V.

2lngelegenf)eiten,

£anbtt>irt()f(^aftlic^e

Me

Äönigltdft @fnfral*£ommtffton ju N., bic ‘Probofatian auf Stblöfung ber
9teal*2aflen unb bereu 5Strfung betrejfenb, »om 4. 3«nuar 1854.

an

©rtafj

43)

®tr flöniglithen @enera(.#ommiffton wirb auf brn ©ericht »om 5. ®ej*mb*r
©rafen N. in ber 9ieal<f?aflen.abl5fungpfache »on N. befreffenb, golgenbeP eröffnet.
®er im 3at)r 1847 bnrd) f<hriftlid)tn ©ertrag begrünbete, an bic ©utoherrfchaft
pachtPfanon

ju ber einen

fallt

ber ablöfungp.ßrbnuna

$älfte
nicht

nach

i|f

»om

jeljt

2.

bem

Uctrrnahme ber SHente auf

bic

4?crrfchaffP*©t|Tj|er

®ie

1850.

SfKörjr

3"

65. ibid. ju beurtbeilen.

$.

N. gehörenben £cilftt
»om ©rafen N. bei

anberc

»erlangen;

bic ©efehroerbt

b*p

N. ju entrichtenbe grb«
unter bie ©eflimmung beP §. 53.
bem ©erfauft »on N. refer»irte

beiben fallen fönnen bie ©erpflichteten

bie JHcntenbanf

3-,

».

jU

wenn

,

nur bem Berechtigten

fit

fleht

bic

felbft

prooojiren,

SBahl

frei,

bic

SRente ber SRentenbanf gegen SKtnttnbriefe ju überfafftn.

begleichen Stenten fann ber

2luf

95.

§.

a.

a.

£>

nicht

2lnwenbung

6« fann

ftnben.

nicht bie SlbfTchf beP

fein, bem ©erechtigten burd) ben §. 95. bie Söahlbefugnip, bie bemfelben in ben §$. 56.
65. jugefianben ifx, bergeflalt ju »erfümmern, bap er entweber »on ber ©ro»ofation auf Slblöfung anberer,
auP bem gutPherrfichen ©erhältniffe berrührenben Stiftungen ganj jurücf liehen ober ben ©ortheil ber
ihm gefe$lich gebührenben SEBabl aufgeben mußte.
hiernach iff nicht anjunthmen, baß bie »om ©rafen N. angebrachte allgemeine ©rooofation auch bie Slblbfung
Berlin, ben 4. 3anuar 1854.
beP SrbpachtPfanouP burch Sientenbriefe n ad) (ich ji*h*-

©efepgebtrP gewefen

unb

namentlich

3m

©tinifierium für lanbwirthfchaftliche tlngelegenheiten.

44)

(Erlaß an bie Äöntglit&e

ailerböthfien Aufträge.

58obe.

Regierung ju N., bie ftompetenj ber @eneral=£ommtfjtonen bei
3a(ü un iJ tiitfjiänbiqer 9ieaU2Ibgaben betrejfenb,
»am 20. gebruar 1854.

<3treiügteiten über bie

®it gragt:
SWegulirung

©crid)t
fung

ftd)

ob bie Äompetenj ber auPtinanberfeßungP.Stbörben währenb beP ©chwtbenP einer 21blJfungP*
auf bie ßnffcheibung folcher ©treitigfeiteu erflrecft, welche bit »or ber $ro»ofafion aufge«

aud)

ber abjutöfenben geiflungen betreffen?

JHütfflänbe

laufeneit

»om

1. b. 3JI.

gefunben.

3"

erwibert wirb

neuerer

3*0

—

aber

ift

früher

—

wie ber S6niglid)en 9tegierung auf ben
alfo eine abweidjenbe Sluffaf»

jwar balb bejahet, halb »erneint, unb hot
ifl

fte

burch

bic

6ntf<h*ibungen beP ©erichtPhofeP jur ßntfeheibung ber

Sompetenj.Äonflifte bahin erlebigt:
bafj bie Äompetenj ber 2tuPeinanberfehungP<©eh5rben, fo lange bie .Hauptfach*
auch auf bie gebachten SReflforberungen (td) aupbehnf.
Siefen ©runbfap bat ber gebuchte @erid)tPhof unter anberen in feiner ßntfeheibung

(3uft4*®ttnifl.«©l.

1852 0. 5f auPgefprodjen.
©au. unb 0chirrholj.2lbl6fungP.0ach*

®erfelbt wirb in ber

ber

N. SWühle um

flnben müffen, alP bie gragt:

ju welcher

»ben

fo

wohl

©auart

bet

fo

bei benfelben

anhängig

ifl,

»om 22. 9?o»ember 1851
nothwenbiger anrotnbung
,

©utPbeftjjer

bei ber ftblbfung felbfl, alP

N. baP §ofj
bei

ju

forbern berechtigt

bem ©treit über

feine

ifl

?

gorberung an Stücfflünben jur ©curthtilung

fömmt.
wirb baber angewiefen, ben ©treit wegen ber beanfpruchten SRücfflänbe jur 3 n *
unb jur 6ntfd)»ibung burch baP ©prud) « ÄoUegium ju beförbern, wenn bit ©ühne nicht ©laß
N. auf feine mit ben Anlagen hitrntbtn jurücf trfolgenbe Eingabe »om 9. Sejembet
©erlin, ben 20. gebruar 1854.
3. hernach »orläuftg ju befcheiben.

®it

jt6niglid)t ^Regierung

firuftion ju ji»h»n
greift;
».

auch ben ©utPbeftyer

2Rini|ltrium für lanbwirthfchaftliche 2lnge(tgenbtifen.

3”* ailerhochflen auftrage.

{8pbe.
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VI.
45)

Setaimtmö^ung,

©enerol*^oftt>em>altung.

entfoalteub

BcfHmmungen über bie Slnnabmc bcr ^3ofl*Sjt^cbition»s0e=
1854.
»om 29.

hülfen als !pofl=(5xv c bifnttn,

3»

golge ber allmälig gewonnenen SRefultafe wirb bierburd) beßimmt, baß Zoß'grpebitionS*@ehüifen, wehte
gegenwärtiger ©erfügung ab in btn S>ienß treten, früferfieiitf nach ununterbrochener fecböjähriger

pom gingange

*853 (2Rini|l..©l. ©. 53 ) bei
©efd)äftigung, unter ben fonfligen ©ebingmtgen beS ^Reglements Pom 31 .
$iernad) (Tnb
wirflid) ßattßnbenbem bienßlidien ©ebfirfniffe alb Zoß grpebienteu angenommen werben filmen.
>

Unabhängig oon jener Aenberung wirb ben Söniglid)en Ober ^>oil S>i«
Ausführung ber ©eßimmuugen ber SRcglementö jur %'ßid)t gemacht, fowohl baS Sebürfniß jur Am
nähme poit ^>ofl <5rpetirion«»©tt?ü(fen als 9)ofM?;rpebienten jebeSmal forgfam ju erwägen, mithin in feinem 5a3e
9RiIita(nSBerforgungSbered)tigte beshalb jurütfjtiweifen, weil für ben ©ebarf an grpebienten oielleicht ouS ber SlafTe
ber gppebitionS>@fbülffn rorausßchtlid) geforgt werben föunte, als and) bie Zoß‘6rpebitionS>@ehülfen ihre £)ienß<
unab=
jeit nicht etwa bei ben Cbcr,Zoß'®ireftioncn ober ben Zoß<Armtern jubringen, fonbern biefelben, jeitweife
wie eS bem eigentlichen
weisbare Sebarfsfäfle ausgenommen, nur bei ben Zeß grpebienten fungiren ju (affen
©erlin, ben 29. 3 anuar 1854.
Swrrfe ihrer Annahme unb ben Abfidjten in bem Reglement entfprid)t.
bit

gebuchten ^Reglements ju berichtigen.

reftionen

«

«

bei

s

•

,

©enerahZoß’Amt.

46) SBerfügung,

bctrcffeiib

bie

junt jweiten
27. gebruar 1854.

praftifdjc 93orbfrrituitg

Zollbeamten,

bom

&ö&mn Sramcn

btt

Um ben Zoßbeamten , welche nach ben beftehenben ©orfchriften jur Ablegung beS jweifen höheren gramen*
werben bürfen, beiten eS aber, ba piele berfelben faß aiisfdjließlid) im Abferffgungebienße befchäfiigt ßnb,
bie ©riegenbeit hierju
an ©elegenheit fehlt, fid) für bie höhere po(ibien|l(id)e Laufbahn praftifch oorjnbereiten
weit als thunlich ju gewähren, foll eS geßattet fein, baß biefelben pou ben königlichen bber>Zo|l*3)irfftionfn
mit
ber Ausführung einjelner ©efepäfte, iiisbcionbere mit ber gübrung erheblicherer Unterfudjungen , bie
1)
©efähigung berfelben im Allgemeinen porauSgefeljt, beauftragt unb
2) Porübergehenb jur ©telloertretung pon folchen ©eamten perwenbet werben, bie jeitweife pon ber ©ienßfül}*
rung auSgefchloflen, erfranft ober beurlaubt, unb bereu ©icnß>gun!tionen pon ber Art finb baß fid), fcbon

jugelaffen
oft
fo

,

,

bei einer

oorübergehenben 2Baf)rnchmung berfelben, für bie höhere praftifche AuSbilbung
erwarten läßt.

beS ©teHoerfreters

wefentlicher 9iu|)fn

©eu

Zollbeamten, bie Anfprud) barauf haben, ginn jweiten

gramen

oerßatfet ju werben, jiehf es

fonach »on

ab frei , fid) ju bem angegebenen 3rot4* bei ber porgefejjtcn £>ber'Zoß»2)irtftion ju melben.
©on ©eiten
ber Söniglicheu £>ber.Zoß'®ircftionrn werben bergleidjen 9Relbungen, fobalb fte für ßatthaft befunben worben finb,
bei fid) barbietenber geeigneter Seranlaffung nad) SRaßgabe beS fflorßefjenben, möglichll berücffichtigt werben.
6s

jet)t

wirb aud) feine ©djwicrigfeit hoben, ben ©eamten in golge foldjer als juläfjig erachteten Reibungen auf ihr Am
fuchen wrnigßenS ©elegenheif ju gewähren, (ich an pafienben SWußern, namentlich über bie jwrefmäßige grfebigung
perfd)iebener Arten pon Aufträgen aus älteren gefchlojTenen Affen, nähere Scnntniß $u prrfchaffen.
©ei ber ©erwenbung foldjer ©eamten ju ©telloertretungen unb bei ber grtbeilung einzelner Aufträge an
biefelben

baß

baS

muß inbeffen pon ben
3" ,f re|Te beS ©ienßeS

Söniglicheu £)bfrtZ 0 ß : S>treftiontn forgfältig barauf Schacht genommen werben,
überhaupt unb inSbefonbere auch baS 3"ltre(ff ber Söniglicheu Saffe jebeSmal

möglichll gewahrt bleibe.

©a

bie Söniglichen

Ober*Zo?l ©ireftionen bemnad) im ©fanbe

fein

werben, bie praftifche ©efähigung foldjer

©eamten für höhere ©ienßßeUm aus ihren Weißungen feil neu ju lernen, fo iß cS erforberlich baß biefelben fid)
fünftig in ben Serichten, welche nad) fflorfd)rift ber 3 n ßruftion oom li. SRärj 1850 bei 6iureid)ung ber @e>
fuche um 3ulaffung jum jweifen gramen
,u
erßatten ßnb, jebeSmal auch in biefer ©ejiefning über bie währenb
ber praffifchen ©orbereitung beS ©eamten erlangte Sennfniß feiner ßuaiißfation ju höheren ©ienßßellcn fpejieü
,

auSfprechen.

größere Arbeiten, welche

bei

grlebigung eines jur praftifchen ©orbereitung auf baS j weite

gramen

ertheilten
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Auftrag«

»ähreitb einer }u tiefem 3t*ecfc

ober

beb betrejfenben

fpäteren 3uloiT«"g

angeführten 0trll»ertretnng

geliefert

«erben

finb,

feinten

bei ber

©ramten pim jweiten Epamen

al« praftifche ©robe.arbeiteit »orgelegt «erben,
an« ben arbeiten felbff hinlänglich überfeffen unb beurtbeilen (affen,
ebne baff e« bebbalb beb 3uriicfgehen< auf anbere mit bein ©egenffanbe in Serbinbung ffebenbe roeitläuftige ©er«
banblungen nnb ©elagflücfe ober auf bie fonffige bienfflid)C Shätigfeit beb (Beamten bebarf.

«enn

fie

fpepelir ©egenffänbe betreffen, bie jid)

27. Sebrnar 1854.

©erlitt, ben

Ser

SWiniffer für $anbel, ©etoerbe unb

VII.

öffentliche -arbeiten,

p,

fc.

£an&fttaj$en unb SOaufieen.

Regierung ju N. unb abfd;riftlid; jur Radjadjtung an fammt*
lid)e übrige Jtöuiglidje Regierungen unb
an bie Äbnigtidje SRint|1friaUSau*Äommiffton ffte*
felbfl/ wegen geflflellung ber Slrbeitölöfme für ba$ Sluffefcen unb 3f*Meinen ber jur Untermal*
tung ber (S^auffccn bcflimmteu Steine, »om 17. 3<inuar 1854.
47)

au bic

(ürlaft

tföiiifllidje

auf ben antrag ber flöniglidjen Regierung »ent 24. auguff a. pr., für bab auffe&en unb 3erfleinen ber
ber ghauffeen beffimmten Steine bie »orgeftplogenen greife pi genehmigen, fann be«halb nicht
eingegangen «erben, «eil ber ©rei« einer arbeit fid) in allen gälten nad) bem 3<'f» unb Sraft.aufmanbe, welche
beren bebingtuigbmäffige aueführung »erlangt, richten muff, bie auf anorbming ber itöniglicheu Regierung ange«

tut Unterhaltung

ffrUten ©erfndje

pi

einer

bebfallffgen

©eurtheiluug

aber

ungenügenb

ffnb.

Senil

eilieb

£i)eil«

hobt"

ff«

für ju

geringe 3eiträume unb Quantitäten ffattgefunben, anbern 2heil« liegt bie ©ermuthung nab, baff ben arbeitern
ber 3n>ecf brr ©erfuche nicht unbefannt geblieben unb biefer Umffanb auf bie art ihrer Sbötigfeit nicht ohne ©in«
geblieben fein

ffttff

wirb.

groffeit ©erfdffebenheit in ber gorm, ©reffe, $ärte unb 3öhigf«it ber Steine müffrn bie greife für
fenfreten ‘gall feffgefept «erben unb noch ben bi«h«r gemachten Erfahrungen fault t« faum mehr jwetfelhaft
fein, reorauf e« bei ber Schälung be« ju ben arbeiten qu. erforbcrlichen 3eit* unb Sraft.aufmanbe« anfommt.

©ei ber

jeben

SSährenb j. ©. Steine, «eiche pi flein ober fo geffaltet ffnb, baff ffe in Raufen mit äDanbungen nicht ge«
«erben fönnen, in Soffen $u mtffeti, mit 3 bi« 4 Sgr. pro Schachtruthe; lagerhafte ober pri«matifd) ge«
fleinere Raufen ffnb in ber Regel nicht jweef.
Steine in Raufen »on }, j, | ober J «2ci)acfitrut^e
bid)t unb regelmäffig aufjufepen mit 6 bi« 8 Sgr. an«reithenb befahlt ffnb, fönnen aflerbiug« auch
mäffig
Steine fo unregelmäßig geffaltet fein, baff für biefelbe arbeit bie Soffen bi« pi 10 Sgr. anlaufen.
Sabei wirb
überall »orau«gefejjt, baff bie Süden, welche bie größeren Steine laffen, mit fleineren ober ju jerfleiitenben Steinen
au«geffiüt werben, beim e« liegt auf ber epanb, baff, wie bie Sönigliche Regierung richtig bemerft, bie etwanigen
fe$t

formte

—

—

für ©uffe^en burch beit ©ewinn an
baher ben pi»erläfffgffen Seilten übertragen

IDiatcrial »ielfad) unb reichlich gebeeft »erben.
Sa«
«erben unb um fo mehr unter aufffdjt gefchehen, al«
aufpaefung ber Steine feweltl ber auffejjer, al« ber Lieferant gewinnen unb bie gälle
nicht feiten ffnb, «o bribe, pnn Rorfitbcil be« Shouffeebamgonb«, .panb in $anb gehen ; überbie« aber auch bie
forgfältige au«fonberuttg ber untauglichen Steine überwacht werben muff.
2ßa« ba« 3erf(einrn ber »erfchiebeitartigen Steine anbelangt, io würben bei fortgefejten aufmerffamen Seob«

geringen

Sluffepen
bei

SRebrfoffen

muff

forglofer

achtungeu
bi«her

bie

locferer

©aubeamten

gezahlten

halb pi bem Urtheile gefangen, ob unb in welchem SRaaffe eine §erabfe|jung ber
Rad) ben bisherigen Erfahrungen muff e« anerfannt »erben, baff bie
»on Salfffeinen, 3Bacfen, Quarten, Sanbffeinen :c. »on geringer Sichtigfeit, bei einem
l SEhlr. pro Schachtruthe; »on ©ranitgeichieben, ©orpbpren, Quarjfanbffeinen , Seu«

©reife ffatlffnbeu fann.

beim 3*rfleincn
»on 24 Sgr. bi«

arbeiter
©reife

unb

pen k. bei einem ©reife »on 1$ bi« 2 Sfffr. pro Schachtruthe eine bem üblichem Sagelohne angemeffene Löhnung
erwerben fönnen, wenn ihnen bie Jammer geliefert unb unterhalten «erben, wäfjrenb ihnen biefe« felbff bet einem
©reife »on 2j bi« 3 2hlr. pro Schachtruthe für ba« 3erfleinen »on horten Safalten unb $omffeinen oft faum
möglich «irb.

ai« 3 u ftfflog für bie Selbffbefchaffnng unb Unterhaltung btr Jammer barf aber nicht, »ie bie Sönigliche
Regierung annimmt, ein fefftr Sap pro Schachtruthe berechnet werben; er ift »ielmehr burdjweg abhängig »on
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9

ober

größeren

btr

bie

10 $rojrnt

geringeren
brflff Iben

geßigfeit

richtig

ber

ju fdjlagrnben ©feine,

baber

oom

21rbeit«lohne,

unb

mag

mit etwa

ju oeranfchfagen fein.

©cßäpung bt#

baß ©ftint oon geringer Sichtig»
©feint unb baß rbtnfo für ©teinbabnm, welche
etwa 5 bi« 6 RubifjoH bemjenigen für
bauptfärtjlich brm g ra cf)t oerfebrr birnrn, brr gröbrre ©feim'd)lag uon
©fraßen mit »orbrrrfdjrnb leichtem Serfehr brfiimmtrn, oon etwa 3 bi» 4 Äubifjoll eorgejogen unb bemgrmäß
brr $rei# rtfp. ermäßigt ebrr erhöbt werben muß.
Sir fiöniglidje ^Regierung wollt hiernach bie brtrrffrnbrn Saubeamten inßruiren unb burd) ßeißigt Äontrole
©erlin, ben 17. 3onuar 1854.
auf geßftpung oon greifen, bit brr Arbeit gleichmäßig entfprtchen, binwirftn.
iß

flud)

feit

brr

frei

nur in größeren

©lüden

2lrbeit«preife# nicht außer 2lcht ju laßen,

gtfdjlagen

Ser

werben bürfrn,

SEWinifler für

feße

$anbrl, bewerbe unb

Verwaltung

VIII.

alb

btr

öffentliche

Arbeiten.

0taat&<2teuem

t>. f>.

Jpctjbt.

Abgaben.

unb

48) (Strtular s Strfügung an fammtlidje Herren ißorft^otben btr SBcjirtösSommifjtoneii, bie
Sintommenü*93eträae , mit melden bie berfdjiebenen <2teuer|tufen ber flaffifljirten (Sintoins
menttener ju beginnen fcabm, betreffenb, bom 24. 9?ofcmber 1853.
9?ad)

§.

br» ©tfepe#

19.

Steuerpflichtige ju

einer

oom

im

brr

§.

1.

2J?ai

20.

1851

fofl

bei

©rranlagung brr

bafelbß btjeid)nefen ©fturrflufen

flafßffjirten

bergeßalt

ginfommrnßeuer

eingefd)äpt rorrbrn,

jtbrr

baß brr

Sie erfle ©teuerßufe mit einem
3abrt»brtrag feiner ©teuer brri $rojtnt feine» ginfommen# nicht übrrfltigt.
jährlichen ©tcuerbetragr oon 30 21)1™- fann, obfdjon legerer fd)on bei einem ginfommen oon genau 1000 2()(™.
jährlich ben ©ap oon 3 $rojent be» ginfommen# nidjt überßeigen würbe, trß bei einem ginfommen oon mef)r
a(»

1000

21)1™. beginnen,

überhaupt

nur

befonbtrtn

ginfommen#

1000

fo!d)e

weil

^trfonen

nad)

}.

16. be» ©efepe«

unterliegen,

oom

1.

SOfai

1851

ber flafßffjirten

Sit

ginfommtnßruer

welche felbßßänbig, be}iehung»weife unter $injureehnung be» etwaigen

brr ju ihrem $au#halte gehörigen gamilienglirber, ein jährliche#

ginfommen oon mehr

al»

unb aOe folgtnben ©teuerrtufeu bagegen, bei benen eine fold)c Sefdjränfung
mit bemjenigen ginfemmenebetrage, oon welchem ber 3 a hfe»betrag ber ©teuer
genau brri Drojent au#mad)f, alfo bie jweite ©teuerßufe ju 36 2hl™- jährlich bei einem ginfommen oon 1,200 2hlrn.,
bie britte ©teuerßufe ju 42 Shlrn. jährlich bei einem ginfrmmtn »on 1,400 2hlrn. u. f. w.
Obfcbon bit gefeplichen Sorfchriften in biefem ©innt bereit# unter 9fr. 4. ber 3n|lruftion für bie Sorflpen»
ben ber ginfd)äpung«-Jfommifffonen oom 8. 9JIai 1851 (2Riniß.-©l. @. 233) näher erläutert worben ßnb, fo ifl
hoch öfter angenommen worben, baß bie jweitt ©teuerßufe erß bei einem ginfommen oon mehr al# 1,200 2hl™-,
bit britte ©tenerjlufe er(l bei einem ginfommen oon mehr al# 1,400 2f)lrn. Snwtnbung ffnbe, baß alfo ein
ginfommen oon 1,200 2hlrn. noch in bie erßr, ein ginfommen oon 1,400 2hlrn. jährlich noch in bie jweite
©teuerfhife tinjufd)äpcn fei.
Annahme fcheint ein ungenauer 2lbbrucf ber jener 3 n fl™^*on in ber ?ln>
5U
lagt A. beigefügten Urbrrßcht, in welcher für jtbt ©teuerßufe ba# entfprechenbe ginfommen berechnet iß, Slnlaß
Shle»- beziehen.

jweite

nicht ßattffnbet, beginnen jtbrbmal

gegeben ju hoben.

3n

birfer Ucbrrßd)t follte e# htißtn:

„g « ßnb
1.

2.

einjufcbäpen jur:

©teuerßufe oon 30 2blrn. jährlich ©teuerpßichtige mit tinem ginfommen eon mehr al# 1000 2hlrn.
unb weniger al« 1,200 2hlr.,
©teuerßufe eon 36 2bi™- jährlich ©teuerpßichtige mit einem ginfommen oon 1,200 21)1™. unb

weniger al# 1,400 21)1™-"
©ei btr jweiten ©teuerßufe ßnb aber bie in ber eotb«g<benbrn
enthaltenen 2Borte „©teuerpßichtige
mit tinem ginfommen oon" nicht wieber befonber# abgebrueft, fonbern ße ßnb burd) ©tricht angebeutet worben,
welche bann auf bie ©orte „mehr al«" mitbejogen worben ßnb unb ju ber Slttnahmc geführt hoben, baß bie
jweite ©teuerßufe erß bei einem ginfommen oon mehr al# 1,200 2blr. beginnen fofle.
Sit Unrichtigfeit biefer burd) einen atlerbing# nicht ganj forrrften Slbbrud oeronlaßten 21uffaßung geht nun
jwar fchon au# bem SJortlaute ber Ueberßcht felbß heroor, inbeni barin ganj jweifello# au#gefprcd)tn wirb, baß
nur ein ginfommen oon weniger al# 1,200 2hlr- in bie erfle ©teuerfiufe eingrfcbäpt werben bürfe, folgeweife
alfo ein ginfommen oon 1,200 2blfn. fdjon in bie nächßfolgenbe
2lußerbem aber
höh'« @tufe eiujufchäpen iß.
ßnbet
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Ueberficht ihr t Erläuterung in

ffnbet jene
i|l

brr

welcher j?t al« Anlage beigrfugt i|l, unb bort
h««orgeboben worben, bap in bif gn?eifc Stuft biejcnigrn Steurrpjlidjtigcn t m^ufdj Jp«n feien, btttn
Sblr. erreicht, abtr weniger al« 1,400 Shlr. beträgt.

auebrütflid)

Einfommen 1,200

jährliche«

Ew.
ju

bem Srjft

erfudje

2 t.

unb

machen

ich

bit Borjigenbrii

ergeben!!,

3h« r f*< f#

bi*

richtige

Anwenbung

btr 0iii|chä|}unae>8ommif|ioncn hierauf btfonbtr« aufratrffant
btr gefrjjlicbtn Sorfchrifteu (orgfältig ju üb«wad)tu.
Stetere

Einfommen auf ©runb tintt pollllänbigen
unb fpejiellen Ermittelung auf nicht mehr unb nid)t weniger al« genau 1,200 Sblr. ober 2,000 Shlr- ober
4,000 Shlr. u. f. w. fe|lgrjlellt lvirb, al« oorjüglidi in brr tpinjichl oon Bebeutung, bap fibrrad ba, wo ba« Ein«
fommrn, ob»t bap bajfelbr gam grnau btfannt märt, in runbrr Summt arbitrirt wirb, ein Einfommen oon un<
gtfäbr 1,200 obtr 2,000 ober 4,000 Shlrn. u. f. m. jur jmeiten, fünften ob« jebnfen Stufe u. f. w. ringe,
2Bcnn in iold)rn Jälltn, wie hier unb ba gefcheljen ifl, bie Einfthäpung jur erflen , fünften
fdjägt werben raup.
ober neunten Steuerkufe u. f. ro. erfolgte, fo würbe baburd) in auegrbehntrr Seife ein £rrabbrücfen ber Steuer
b«beigefüprt w«brn. Berlin, ben 24. 9Jooember 1853.
<£ n gjnanj.SOtinifler.
i|l

weniger nod)

Betreff btr felteueu Jolle, in welchen ba» jährli dje

in

49) CSirfulat = Söerfügung an famintlidjt Herren äSorftytnfctn t>cr 5Be$irt$*£ommifjionf» , bic
i>c$ Ginfcmmcnö auö ©nurtfrrmögen 23r|)ufö btr SinfommcnfleuersCeranlflaung
beUffffut», nom 29. SRottmber 1853.

Sßeredjmnid

3n §. 28. be< ©rjt{jt« oom 1. 9Jfai 1851 fiub bit Ititenben ©runb(ä(|t aufgeflrllt, nach welchen ba« Ein.
fomnten au« ©runbeermögen ju berechnen ifl. Sei ber praftifchen Anwenbung biefer Sorfdjriften ifl nicht überall
gleichmäßig oerfahren worben.
Um in biefer $injid)t eine größere Urb«riiifHmmung herbeijuführen werben üb«
bie gtieglidjrn Sorfchrifteu einige Erläuterungen erthrilt.
,

1)

Bon

©runbflücfen, welche eerpachtet

unter $injurechnung etwaig«

feit«

behaltenen 9?ujjungen,

anb«erfeit«

Unter bem jeweiligen Ducht«

S. 306)

ob«

eermirtbet jinb,

Koturah unb fonßigtr
unter Abrechnung
obtr flRietb«|in<

fotf

ber jeweilige %>ad)t> ober SKiethfjin«, ein«,

Kebeitlei(luiigrn

,

fo

wir ber bem B«päd)ter etwa »or>

bem Berpächter oerbllebeuen Saften, berechnet werben.
gemäß ber Eirfular«Berfügung oom 12. Oftober 1852

ber

i|l,

ober äWittb«jin« ju oert'tehen, welcher für ben 3<itraum, für welchen bie
EinfommenfteutriBeranlaguug erfolgt, oon bem Däd)t« ober SNietfjrr ju johlen ifl.
3>ie bem Berpächter etwa

(9Sinifl.»Bt.

bem Ducht»
Ku(ungen muffen

neben

berjenigt Dacht*

ober
eben

BZiethtyin«

jugt|tcherten

92atura(>

ober fon|ligen

Stillungen unb

bie

ihm oorbehaltenen

wie bit bem Berpächter oerblirbenru Sollen

ihrem burchfchnittlichrn ©elbroertbt nach
Dlietb«}iiifr jugrfegf ober oon brmfrlben abgrjogen werben.
©elbbeträgt ffeUrn baejenige Einfommen au« oerpachteten ©runbtlücfen bat,
welche« ber Eigenthümer für bie ge|lattetc Sraujfung btr lepteren ohne weitere eigme SDlühewaltung ju btjie«
$a«jenige Einfommen, welche« au« b« Bewirthfchaftung fid> ouptrbem für ben Dächtet **»
ben hut.
rrranfchlagt
-

fo

unb bejithung«wcife bem Ducht« ober

S)ie in bief« äßtift ermittelten

giebt,

i|l

nach ben Borfchriften in

§.

30. be«

©efe^r« oom

9Wai 1851 ju berechnen.

1.

2) Bei Berechnung be« Einforamrtt« au« nicht oerpachteten Bejahungen f 0 (j fcj, m <£;urchfd)nitt b« brei
©iefer Kein«
Subrt burch bie eigene Bewirthfchaftung erjielte Kein Ertrag jum ©runbe gelegt werben,
Ertrag umfaßt ba« Eiiifoiumen
welche« bei »«pachteten Bedungen tintrfeit« b« Eigenthümer, onbererfe/t« ber
,

lebten

•

,

Düdjter bejieht

;

ber

Eigentliüm«, welcher

felbfl

feine ©runbtlficfe bewirthfehaftet,

hut gltichfum in boppelter Eigen,

Einfommen ju belieben, iubera er benjeuigeu Shell be« SHein .Ertrage«, weldjen tr ohne weitere eigene
SWühwalmng burch bie Berpachtuug ber Beßßimg hätte erlangen fönnen, feinem Eigeutbum«red)te »erbanft, unb
in bem übrigen Sheile be« Kein» Ertrage« ben ßrfoh für bie oon ihm felbfl unb oon feinen Angehörigen auf bie

fthnft ein

Bcwirthfdiaftuiig ber BefTgung oerwanbte Subuprir imb SOlübcroaltmig erhält.
3" wrlchem Berhältniffr bie eine
unb bie anbtre Art br« oon bem felbilb«»irthfd)aftenben Eigenthümer bejegenrn Einfommen« ju einanber liehen,
muß je noch ber Bewirlhfdiaftiingbwtife, je uachbem, wie gewöhnlich bei gropen ®üt«u, btr Eigenthümer mit
ber Oberaufsicht über bie SBirthid)aft«fül)ruiig

fid)

begnügt, ober, wie bei fleintn Acfcrgütern, an ben 2Birthfd)ofi«'

—

Angehörigen Änlhtil nehmen läpt
fid) fe^r oerfdjieben geftol*
$öhe btr oon bem Eigenthümer bezogenen Dud)t*
unb be« oon ben Dächtern erhielten Erwerb«gewinne« ein fc|lt« uneeränberlichc« Berhöltnip nicht begehen fatin.
Behuf« ber Einfd)ä(jtmg jur flaf|7pjirten Einfommenfleutr ifl e« nun feinefweg« erforberlid) ben btird) bie
eigene Bewirthfchaftung oon uicht o«pad)ttlen ©ruub|hirfen erjiriten Kein Ertrag in jenr beiben Bellanbtheilc ju
arbeiten

ten,

|ich

felbfl

bethtiligt

unb baran auch

feine

ebeu fo wie auch bei oerpachteten Sejijjungen jwifchen btr

reute

,

jerlegen.

©agegrn borf niemal« überfehen werben, bap

SSinip..®!. 1854.

bit

S«ed»nung

bitfe«

Kein « Erfrage« ganj nach benfelben

6
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©runbfä()en trfcfgen muß, nad) welchen «inerfeit« bit $od)trtntt ber €igtntl>ümtr unb anbtrerftit« btr 3nb«|lrie»
gewinn brr $äd)trr ftßjußtlen iß. fiierau# folgt u. 21., baß ju bem burd) bi« rigrnr ©troirtbfcfcaftung erjielftn
Sirin.ßrtragc auch brr eoUt ©elbroertl) brr 9?atura(.9iupungtn ju rechnen iß, welche brr 0teuerpflid)tigt jur ©e»
wohin aud) bit ©efößfgung be#
firritutig ftinr# £au#balt# unb br# Unterhalte# feiner Angehörigen oerroanbt bat,
jur
fo

prrfenlirfKu
bir

rornig

©cbicnung

gehaltenen

ju birfnti 3roe<fc

2lu#gaben brhanbelt unb oon btm

@eßnbe#,

bit

©etrocnbung

gemachten @tlbau«gabrn
trjirltru SHoh« Ertragt

j.

in

8.

bie

für Supu«.2>ferbt u.

Söbnung

2lbjug gebracht

foldjtn

f.

re.

gehörtn;

©eßnbe«,

rotrbtn bürfrn;

baß

baß tbtn

al# S[Birtt}f(haft«t*

frrnrr ©crroen.

bungrn, weicht jur SWrlioraticn brr ©eßjung ßattßnbtn, aud) retnn bir(eibrn au# bnn (frtragr brr leljteren entnom«
rotrbtn, oon bnn ßeucrbaren 3ahtt#<6infommtn nid)t in Hbjug gebracht rotrbtn bürfrn, ba fit oielmebr Jtapi«
oom 1. 9J?ai 1851 fpejicll angrorbnrt iß.

mm

ta(<2ln(agtn barßelltn, brrrn ?ficbtberücf|ld)tigutig in §. 30. bc# ($efrf)e#

©egrnbtn, roo Pachtungen bäußg oorfommen, roirb bir Senntniß brr für oerpathfett ©eßfungen gejabl*
unb br# oon brn Pächtern foidjrr @üfrr in brr SHrgrl brjogrnrn 3»&«0rir*@rroinnr# rinrn reich«
um für nicht eerpad)ttte ©tßj)ungfn brn feiten« brr (Sigenfhümer burd) bir rigrnr 8t«

3n

tru ^)at^tbefräge
tigrn

Anhalt gewähren,

roirtbfdjaftung erjielten Srtrag brmefftn ju

fönneii.

3) gür nicht orrmiethete, fonbrrn oon btm (figenthümer fefbf? bewohnte obrr fonß bcnujjfe ©ebäube foii
SBrnn rin @runbbeß()er, brr feint 2?t«
ba# ©nfoinmen nad) brn ortsübliche» 9J?irtb#prrifrn bered)iitt rorrbrn.
ßd) eint mrljr obrr weniger thmere SBohmmg miethft, fo
filjungrn gegen einen feilen ©rlbbrfrag errpndjtet hot
nicht auffommrn, baß bit Siiobnung#niietf)t jroar au# brn« 3ahre#«Ginfommen ju beftrei«
fann barüber ein
,

äötnn tagrgrn brr feint ©eß^iingcn ftlbß brroirtlifdjaftenbr
ten, nicht «ber non legerem in 21bjug ju bringen ift.
©runbbefiBrr rin nicht oermiethetc« Ipau# bewohnt, fo iß rooi)l bejroeifrlt roorben, ob für bie ©eroohnung bc# rige«
neu $aufr#, ba (entere# eine (Selbeinnabme nicht gewährt, oitlmel)r nod) 2lu#gabtn jur ©eßreitung ber oon 3ei f
ju 3tit nöthig roerbtnbtn iHeparaturen trforbert, ein mehr ober weniger anfebnlicher <5infommcn#bctrag in 2hifap
ju bringen

fei.

Gin

fcfdjer 3rotiftl

ßnbet

in

ber

©eßimmung

be# @citl»e#

feint

©egrünbung, bort

ifl

oitlmchr

baß für bir oon btm Gigtntbümer felbjl bewohnten Giebäube ba# Ginfommen nad) brn
©fiethepreifen ju brmrffrn fei, inbem bir Grfparniß, roeld)t burd) ba# ©erooljnen eine# tigtnrn $>au.
ft# rrjirlt roirb, btrßimtahme gleichgeßellt roirb, welche burd) ba# ©ermiethen br# [enteren erlangt werben fönnft.
4) 8ou bem fleuerbartn Ginfommen au# (Srunborrmögcn bürfrn bie auf bem @runbbrß{( rubtnbtn Sailen unb
af/gtmtin eorgtfchrirbtn

,

ort#übiidjen

0ttuern, ingitidjtn bie 3inftn für hbpotheforifd) ringetragtnt unb anberc 0d)tilbrn in 2(bjug gebracht rotrbtn. 6# ifl bt*
reit# mittf 1(1 brr Gitf .«©erf. o. 20. Oft. 1852 (i01in.»©L 0. 308) barauf aufmrrf fam grmad)t roorben, baß bie ©erjinfung
ber 0d)u(brn ebrnioroet)t bei bem Ginfommen au# Jlapitaloermögen, au#Jpaubrl#« unb ©ereerbebtlriebic. al# bei bem Gin«

fommrn au# ©runberrmögen in 21bjug gebracht rorrben fann. 3"® ( treff berarfigrrlibjüge ifl jtbod) jurotilrn unbeachtet
geblieben, baß ba# @rfe(j nur geflattef, bie 3'”f (l1 für0djulben in 2ibjug ju bringen, baß alfo birfrnigrn ©eträge, bie
etwa neben brn 3i»ftn jut Silgung brr @d)ulben rntrorbrr freiroiiiig ober in golae eintr rechtlichen Srrpßidjtung
gejault werben, oon bem ju eerfltutrnben öinfommenebetragr nicht abgerrebnet rorrbrn bürfrn. 93enn bir grjabitrn
wie j. ©. bei ber Ser«
©eträge tbeii# jur ©erjinfung, tbril# jur Silgung oon 0d)iilbforberungrn beßimmf ßnb
jinfung unb 2lmortifation oon 2)fanbbriefcn, bei @et)alt#abjügm
fo muß brr jur jilgung beßimmte Anthtil au#«
grfonbrrt unb barf oon brm (Iturrbortn ©rtragr br# 3 a bte#rinfommrn# nicht mit in 2Ibjug grbraebt werben.
®ie auf btm Orunbbefij) ruijtnben Sailen unb 0truern treffen auefdßießlid) ba# dinfommrn au# @runb«

—

—

Unter ben Saßen fönnrn nur binglicbr, bem (Srunbbeßb bautrnb oblirgrnbe ©erpflid)tungrn oerflanbrn
ohne rechtliche Srrpßidjturg freiwillig gewährt werben, nod) ©erpßid)tungen,
ober aufcrlegt werben.
Unter ben 0ttutrn ßub lebiglid) bie oon bem
©runbbeßjj für Sßed)nung ber 0taat#faßt erhobenen @taat#|leuern ju eerßebtn.
®ie jur ©eßreifung oon Horn«
munal», Srti#< ober 2)cooinjial.©ebürfnifteu erhobenen 2Ibgaben , mögen biefe oon bem ßinfommrn überhaupt ober
fpejieü oon bem ßrtrage be# ©runb unb ©oben# erhoben ober al# 3ufd)lägt ju ben 0taat#ßeutrn au«gefd)rieben
errmbgrn.

rorrben, alfo rotber Srißungrn, bit

bit

nur

roerbtn,

oorübtrgrhenb übernommen

müffen bei ©ereehnung be# ber ßiufommenßcuer unttrliegenben

öinfommen#

völlig

®er

©erlin, ben 29. SRooember 1853.

außer Setracht bleiben.

ginanj-SDlinißer.

50) Sirtular * fßcrfüguitg au fämmtlidje ^errtn SSorfi^tubtn btr ©ejirfö* Äomwifftontn, bit
^ritfiina btr bon 0tcutt^fUd)tigtn über i^rt €iu(oiutntns* Btrbältniffe trt^filtcn 3fiu?tunft
bttrefenb,

®a«

@tfep oom

rnung über bit

2Rai 1851

bom

30.

Kobcmbtr 1853.

wegen ßinführung ber flafßßjirten ginfommenßeuer enthält
tigtnt ®tf!aration if)rtr 6infommtn#.©trhältnifft feiten« btr 0ttutrpßich<igtn.
®a
1.

feint ffltßim*
febtr

3» an ß
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e* einerfeit« ben Steuerpflichtigen in jebem

©tabio bft ©er«
6iufommcn««©erhältnifTe 2lu«funft ju ertbeilen, unb anbererfeit« lebiglich
in wie weit felgen 2lngaben, mögen tiefe »on bem
überfaffeu ,
Steuerpflichtigen felbfi ober burd) ©ermitteluug oon ©ertrauen«männern gemacht werben, ©tauben beijumeffen fei.
0o wenig ber Steuerpflichtige wiber feinen Sßiöen genötigt werben fann, befaillirte Angaben über feine (Ein*
fommen«.©erbä(tni|fe ju machen, eben fo wenig ifl bie ffommiflton oerpflichtct, bie ihrer Ueber, eugung nach unrid)«

in tiefer £inf?djt au«gefd)lojfen

gegattet, freiwillig über

anlagung

bem

bere 9iüeffTd)t

ju

ifl

$um ©runbe

ber ©infchäfjung

bei

ber (Einfchä{)ung«ifiommiffionen

©orfl$enben

0. 233)

fo

ihre

Angaben

ober unoollflänbigen

Sen

(ÜJ?fnifl..©l.

follte,

ber Hommiffioiten

ßrmeffen

oerflänbigen

tigen

bleiben

empfohlen worben,

nehmen,

auf bie oon

unter

ifl

ju legen.

9?r. 8.

ber

einem Steuerpflichtigen

3 n flruftion

»om

freiwillig ertheilte

wiber bie 5Rid)tigfeit ber Angaben nicht

3weifel

erbeb(id}e

fofern

8.

2Jlai

1851

2lu«funft befon«

obwalttn.

Solche

3weifel fönnen häufig burd) bie ©eforgnih heroorgerufen werben, bah ber ©teuerpflichtige ober beffen ©erträum*«
abflchtlid) unb wiffentlidj ju niebrig angeben möchten; fle fönnen aber auch ba, wo eine
in feiner SBeife oorau«gefe$t werben fann, noch in ber $infid)t befleben, ob ba« ber ©teuer unter«
(Einfommen bc« 0teuerpflid)tigen felbfi unb ber ju feinem §au«balte gehörigen gamilienglieber podfläubig
ermittelt unb ob beffen ©ctrag vorfchriftbmäflig berechnet fei.
28a« in«befonbere bie ©erechnung bc« fleuerpflich«
tigen Sinfommen« betrifft, fo hat bie (Erfahrung gelehrt, bah babei bie Steuerpflichtigen febr häufig »on irrigen
2luffaffungen au«gef)en unb namentlich 21 »«gaben, bie au« bem 3ahre*.(?iufommen ju beflreiten finb, oon lefjterem
oorweg in 21bjug bringen.
Senn ber Steuerpflichtige ben 2lnfprud) erhebt, bah auf bie poii ihm ober oon feinen ©ertrauen«männern
über feine 6infommen«>Serhäftniffe ertheilte 2(u«funft befonbere 5Hütffid)f genommen werbe, fo ifl oor 21llem er«
forberlich, bafl bie au« ben oerfchiebcnen ßuellen bezogenen 6infommen«beträge »ollflänbig angegeben unb bah bie
Unterlägen ber (Einfommen*«©»rechnung mitgetheilt werben, bamit bie Sommiffioneii unb beren ©or(i|enbe beur«
theilen fönnen, ob bie gefeglichen ©orfdjriften überall richtig angewanbt feien.
Sen ©orflgtnben ber 6infd)äguug«<

männer ba« CEinfommen
foldje

2lbfld)t

lirgenbe

fiommifftonen liegt oorjüglid) ob, bie be«fallfigen 2lngaben, beoor fie ben Äonimiffionen jur (Entfcheibung oorgelegt
werben, forgfältig ju prüfen unb »on ben Steuerpflichtigen ober beren Srrtrauen«männern bie etwa noch erforber«
5Serben Untere »erfagt, ober in nicht genügenber Jßeife enheilt, fo fönnen jwar
liehen (Erläuterungen ju begehren.
bereu ©erfrauen«männer

ober

Steuerpflichtigen

bie

erachtete weitere 2Iu«funft ju
in

fo

weit SRücfficht

jogene SRachricht

werben,

um

ba«

je

Jtc

nach

biefelben wie

bem ©rabe

fleuerpflid)tige

(Ew. §>od)moh(geboren

wiber
jebe

ihrer 3uotrläffigfeit

(Einfommen möglich)!
werbe,

unrichtigen Separationen

al«

richtig

ein

mehr ober weniger brauchbare« SRaterial

borfigen ffierwaltuugfbejirfe überall nach ben oorbe«

©erlin, ben 30. 9?ooember 1853.

IX.
gvlajj

fpetfonen

benujjt

ju ermitteln.

Ser

51)

bie

ifl

anbere über ba« (Einfommen ber Steuerpflichtigen einge«

woDeu barauf hinwirfen, bah im

jtidjneten ©e(?cht«punften »erfahren

ober

nothwenbig
bann aber nur

ungehalten werben,

ihren Söillen nicht

auf bie unooOflänbigen

ertheilen,

nehmen, bah

ginanjiSDlinifler.

^ün$*$Befen.

an bie Söniglt^c Regierung ju N. in ber SR&cin^rot'iitj, baü 93crfa(jren gegen
toeldje im 3lu$lanbe gefertigte 2öaarens(5m|)fe^lnnggiSarten ic. in gorni
*Preu0ifd;eit ‘Papiergetbe» verbreiten, bom 31. Sanuar 1854.

betrefenb,

»om 4. b. 9W., betreffenb bie 2lu«gabe »on 6igarren«(5mpfeb!ung*.£arlen in gönn 23reuhi*
günf 2haler«Saffen«2(nweifungeu burd) ben $abacf«>gabrifanten N. in N., eröffnen wir ber if. bah e« be«

9fuf ben ©eridjt
fdjer

(

fonberer (Erwägung oorbehalten bleiben

muh, inwiefern

e« angemeffen

fein

wirb, ben

(Erlafi

©eflimmungen,

gleicher

unb 5. be« Strafgefegbudj« »orgefeben finb, in benjenigen Staaten, welche bein
©i« bahin hot bie ic.
beigetrefen finb, allgemein in Anregung ju bringen,
auch in 3^ r<m Srrwaltung« ©ejirfe bafür Sorge ju tragen, bah biejenigen, welche begleichen im 2lu*lanbe ge«
fertigte (Empfehlung«« Harten ic. in gorm ber Haffen* 21 nrorifuctgen auf biejfeitigem ©ebiete oerbreiten, resp. au««
geben, jur Unterfuchung unb ©eflraftmg gebracht werben,
©erlcn, ben 31. 3 fl nuar 1854.

wie

(ie

im

§.

9Wünj«Jtartetl

340.

9?r.

3. 4.

oom 21. Oftober 1845
«

Set

SOlinifler be«

Ser

3nnern.

v. 2Sctfpt)alen.

ginanv^tinifler.

p. SJpbelfd)t»iit8tJ.
o

6

.
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X.
52)

(Strfular 5

^ierftlbfl,

fcas

Grtaf

an

^ilitait^nödegen^eitcn.

fdmmtlidje

Söniglidjr

tiinftigc giquibationö « Brrfafjrcit

uitb an i*aö ^olijft * *Präftbinm
au» SKilitair « SRagajincit an bit

Utf^ifrunflcn

ber

ttrgtit

2anbs@cnbarmtrit erfolgenden 3ourages93crabreid;ungen

nom
®er
ließt

Söniglidjen SRegierung »irb bitrnebeii

SWiCitair

*

3nJcnbanturcn erlogenen Cirfuiar

29.

3««««

91t>fd)rift
>

(int# »on

Sh’fffript#

»om

bctrcffcnb,

1854.
bem Sömglidjfit

14.

5lrieg«<SDiiuißerium an fämmt«

SW., ba« fünftige tfiquibafion«

b.

.

2)erfaßven

»egen btr au« SWifitair»5Wagajineii an bit SJaiib (Senbarmetie erfolgeiiben Sourage ilirrabreicßungeii betref.
fenb (Anlage «.), gur Seimtnißnabme uub weiteren 9>eranlaiTuug mit brr ftufforberung jugefertigt, fid) barnacf)
audj ißrerfeit« »om 1. ßanuar b. 3- ob »fgen brr nad) 2ib|djnitt 4. erforbtriid)eii Öefdjleunigmig brr 3ot)lung«»
Berlin, brn 29. 3onuar 1854.
2ln»eifungen genau ju achten.
®er SWiuilltr be« 3«n«n- #• 35Sefl|>l>alen«
>

•

a.

auf ©runb einer Streinbarung j»ifeben ben Königlichen ©tinißerien be« 3not^n unb be« Kriege« »erben blnficbt«
be« S!iquibation«. Verfahren« »egen ber, au« ©lilitatr-SWagajinen an bie Üanb-Öenbarmerie erfolgenben gourage.
Serabreiebungen bie naebßtbenbtn, abänbtrnbtn Srßimmungen getroffen, »eiche »ont 1. Oanuar 1854 ab in Kraft treten.
1) ®it ©tlb.Scrgütung für bie gonrage. Serabreiebungen »irb nicht mehr nach ben örtlichen, mittteren WarftpreKro,
fonbern nach benjenigen SergätungOftbrn berechnet, »eiche »egen ber bei ben ©tiiitair » SRagagiirn fonß »ortontmrnbtn
gourage » Srrabrricbungen gegen »ejabtung ic. b>«f*it« allpiertrtjäbrticb für ieben Siegierungfl-Sejirf befenberö, normlrt
unb bureb ba« »tilitair-SBocbenblatt oeröffentliehl »erben.
2) ©ie »erabrriebten gourage - ©eträge unb bie, nach Sorßrbenbrm bafür Ireßenben ©tlb-SJergütungen »erben »on
brn ©tagajin » Sttrcaliungen in Sierteijabreö - abfehnitten (iquibiri. 3u ben üiquibationen iß ba«, für gourage-Serab*
rcichungrn gegen Srjablung »orge fchriebene €iguibation«.gormu(ar 9?r. 32. anju»rnttn. ©Ir feither beßanbenr Trennung
(Sbenfo
ber üiquibanon über Srrabrticbungen „an Offiiitre" unb „an ffiachtineißer unb ©rnbarmrn" »irb beibehaiten.
müffen bie ?iguibationen för bie »erfebitbtntn Regierung«. ©egirfc gefonbert anfgeßrflt werben.
3) ©ie SWagajin*Ser»a(lungen hoben bie brtrrffenben ftquibaUonen breifach au«j,ufertigen unb, unter öeifehluß ber
gouragc»Koniumtion«.E>uittungen, innerhalb btr rrfien SBoebc nncb btm CuarialfeblufTe, teil »orgefrbten 3Äit»ta»r»3nlenbanturen »erjultgen.
SPebuf« ©tnballuna be«, nach betn ntntn
gflr ba« lebte Duartai be« 3«bre« münrn bie gebauten ?iguibationen
bergeßait »orbereitel unb mit
SRetbnnng«*2<rrfabren bebingitn, trhebliib »orgerfleften Sennin« junt 3abre« * «bfibluffc
Stfeblronfguna geftbloffen »erben, baß ße fpäteßtn« ben 6. 3onuar ben aÄtlilair.3oltnbaniuren »oriiegen föonen.
4) ©ie aSilitair « 3ntenbanturen »eranlaffen bie fcbleunigfle Prüfung unb geßßeüung ber üiguibaliontn unb fertigen
biernäcbß bie belegten |>aupl . Crrmplart ben belreffentrn ^Regierungen mit bem Grrfueben ju, bie fcbleunigfle auöjabhiug
ber feßgeßrülrn Sergütungen an bie bejüglicbtn flagajin-Serwallungen bureb bie 9?egferung«.£aupt.Kafftn ju orranlafTcn.
$>inficbt« ber gourage» Srrabrriebungen an bie m »trltn ftationirten Eanb.Srnbarmerir.Difijirrr unb ?anb.@en.
barmen »erbleibt e« bei bem, unterm 20. ®?ai 1840 angeorbneten ©erfahren, »ornacb bie bezügliche Vergütung niebl »on
ber 3tegitrungfl.$>aupi«Kafft in ©ot«bam, fonbern »on btr ©oIi*ri.£aupl.Koffe in Berlin gejohlt »irb.
©trieb nach btm Srfaffe ber »orgebaebten ßablung« • Srquifitionrn fertigen bie äRititair« yntrnbanturrn ben ©fagajin«
Serwallungen bie ©uplifale ber feßgcßeKten Siquibationen
mi( btr anwtifung jurüc!, bie barin nach»
ohne Setäge
gewitfrntn gourage • Seträge in S n «gab e unb bie enlfprecbenben ihnen »on ben betreffenben wegierungO.Jmupt-Äafi'en
in SBrrlin »on brr f olijri«?>aupt-Äafff
jugtbenben ©elb.Sergßtnngtn in ein nab me ju berechnen. —
gut ba« lebte Diiartal be« 3abre0 muß »on ben fKilitair • 3ntenbanturen bit geßßetlung btr ?iquibalionen unb ber
Crlaß btr 3obIungö » ßfequißlionen bergeßait befebfeunigt »erben, baß bie OTagajin«S?rr»alttingm ßcb fpäteßen« am
12. 3anuar im Stßb ber 9iecbnung«.approbationen beßnben.
3nbem wir ben Königlichen 3n*tol'«nturfn biernadi bie »eitere Serfflgung on bie fUfagajin-Bcrwattungen anbeimgt*
ben, btmerfen »ir fchiießlicb, baß ba« Königliche Stinißerium be« 3imtrn bie enlfprecbenben änwrtfungen an bie 3legie*
rungtn eriafftn »irb. Serlin, ben 14. 3«nuar 1854.

—

—

—

—

—

—

-

—

Krieg«

.

OTinißerium.

®!i(itair •

©ueiti|tiid.

Otfonomie

»

©epariement.

fWeffcrfrfjmlbt.

S(n fämmificbe ®?ilitair»3nienbanturen.

3m

Sttlagt be« Königl.

3titunß*>&i>mtoir6

hierteibß.

©ruef burch 3.
trtlitir

ftueacgtbtn

am

®torct«

ietiaricuni etr. 9?r.

jujltii mit tim cptiialtititf lir

®(tlln

29 .),

btauftcajtl ip.

10. SR4r) )u 3?»rlin.
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ItttnifUrtal-ölatt
fict

Me gcfammte

innere

Verwaltung

in ben lümtglid) prfitftifdjen Staaten.
•jperauögegeben

$3»reau

int

fccö

23etlin,

3.

l.

3&inifiertumd fceö Innern*
15* fr Sntyrgang*

ben 31. üftarj 1854.

^Öef>6rben

unb

Beamte.

53) <£rlaf an bie ÄcmigUdje Siegifrung ju N. unb abföriftlid) jur Äenntnifnabme unb
SJfadjaditung an fänuntlicbc übrige ÄömgUdje Stcgicrunge» , bit SlufjlfUung ber Slotmalsfiiffen
über bie jum galten ber ©efe&fammlung t'er^flicf^telen S3ebörben unb Beamten betreffend
t»om 6. gebruar 1854.
ob mit SuffleUung brr 9formal»2i|len,
com 16. c.
»om 30. 9fooembet o. 3- (SRinifh'ÖL ©. 273) oon btr Söniglitben

meldje in ©emäßheit beb girfular«
S^cgirrung üb« bie jur Haltung
Sebörben unb ©tarnten ißreb 9fejfortb feßjußellen unb ber bortigen Dbtr*5)ofl*
Sireftion mitjutbtilen jinb, iofort oorgegangtu unb bemnad) ihre SWiftheiiung nod) je{g für bab lauftnbt 3<>br
1854 gefd)tben foll, erteiebern mir ber Söniglid)tn 9tegierung, baß bie« aüerbinge ben ’2lbfid)ten beb $errn fUiit
nifterb für $anbel :c. entfpridjt unb bai)cr unter angemeffener ©efdjleunigung ju bercerfflelligen ifl.
2luf bie Slnfrflge

(Srlaffeb

ber

©efejfammlung

oerpßidjteten

^infid)t(id) beb oon ber göniglidjen 9fegierung angeregten 3«>eifclf über ben äußerfleu 3fi*pimft ber 3(nfer<
tigung unb refp. ber bemnädj fügen SJfittheilung ber gebad)ten giften eröffnen mir btr &ömg(i<ben ^Regierung, baß
lejttere in ©emäfibeit ber unter 9fr. 3. beb girfular-ßrlaffeb ertbeilten Sorfd)rift ber SRegel nad) bib Slubgangb
9?ooember ftben S^breb ju bewirfen unb bem entfpreebenb aud> ber 2ermin jur Auffüllung btr 9formah2ißrn
oon ber Söniglidjen ^Regierung angemeffeu ju regulirtn fein mirb, inbem ber hierfür unter 9fr. 1. am aüegirten
Orte mit bem SBorte „fpätetfene" alb äußet|le (9reuje oorgejeithnete (ejjte 9fooember, mit bieb btr Söniglidjen
Regierung bei genauerer Prüfung ber nad) itjrer Anjubt |id) miberfpred)enbtn ©eflimmungen unter 9fr. 1. unb 3.
bit

am

aflegirten

Orte

nid)t füglid)

hatte

entgehen föimen, nur alb eine

Ausnahme

anjufeßen

ifl.

gnblid) beinerfcn mir, baß eb auf einer mißoer|länblid)en Aufinffiing beb ßirfular-ßrlaffeb oom 30. 9?oorm>
menn bie Söuiglidje ^Regierung in bem ©erid)te oom 16. 0. SOftb. aunimmt, baß außer ben unter
beb ßirfular-grlaiTeb bejeidineten, bib ult. 9fooember jeben 3''hreb ber Ober*$)ofüS>ircftion mit«

ber o. 3. beruht,
9fr.

2. unb 3.

jutßeilenben

fogenannteu 9formal*2ißen nod) aubermeite ?i|ten über bie im i’aufe beb

äiiberungen

in

ben jroangbpflitbtigtn ®efe^iammlungb > 3'üerefjcnten aufjufiellcn |uib.

®?iniß..331. 1854.

3«h«b oorgefommenen ©er»
3" tiefer ©rjiebung bleibt
7
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©erlitt,

ju brachten,

54)
©er

ba«

lebiglid)

«IRiniflcr

kontroüen
brn 6. gebruar 1854.
für

bit

be« 3nnern.

bie«fäfligen

bereit«

in

ftntm EirfulanErlafft

©er

23cOvba(cit.

p.

ginanj«©?inifler.

®rlap an bie Söniglidje Regierung ju N., baö S3crfa(;ren
narsUnlerfucfmngrn toifcfr nidjt rid)terlid)e 23famte bctretfenb,

t».

pcrgcfdjritbrnt ©erfahren

SBobelfcbtPtiiflb-

bei (Einleitung

vom

non 2>i0}tyli«

12. 3<»nuar 1854.

©er königlichen «Regierung eröffnen wir auf brn Stricht oom 1. Cftobtr o. 3-< haß mit «Rücfjtcf)t auf brn
23. br« ©efrjjte, betrrffrnb bie ©irnflorrgebrn brr nicht richterlichen ©tarnten Dom 21. 3“l* 1852,
wonach in allen gällen, wo bie Entfcbribung nicht eor brn ©ibciplinarbef gehört bie Einleitung be« ®i«<
jiplinanSerfahrcn« oon bem Sorßfber brr ©rhörbe, welche bie entfcheibenbe ©i«jip(inar.Srhörbe bilbef, ober
oon bem Borgest«! SRiniflrr ju errfügen iß,
bie ©rrfügung wegen Einleitung ber ©i«jiplinav Ituterfuchung wibrr bie in bem ©taat«>SO?inifleriah©rf(hInffe oom
23. 21tiguf} o. 3- (2Rinifl.=©(. @. 227) bfjrid)nrtcn ©famtrn.kategorieii, fowie bie Ernennung be« Unterfuchung«»
kommiffar«, nachbem auf biefe flafegorien bie 3uffänbigfeif ber 3)rooinjiaI.©ehörbrn auf ©rtinb be« §. 26. I c.
55)
au«gebehnt worben ifl, nunmehr auch oon bem belrrffenben ©orflehtr ber lotteren au«jugehen hat/ infoweif nicht
in einem fpejiellen gall oon bem oorgefe^ten SDtim'fier bie Einleitung be« ©i«jiplinar-©erfjt)ren6 unb bie Ernen>
nung be« Unter|üchung«<kommiffarS unmittelbar ju oerfiigrn für rrforberlich erachtet wirb.
©erlin, ben 12. 3°nuar 1854.
§.

,

©rr

SRiniflrr be«

3nnern.

©er

p. 33Scflpb<tlcit.

ginanj-JDfinifler.

p. SBobcIfdblPtltgl)*

an t>aü Ä'öniglidjc 9tfgifrung^=^rä(lt>ium ju N. unb abfd^rtftli^) jur $tnntnif«
unb ©cadjtung an fdmmtti$e übrige Söniglitbe Kegierung^tpräftbten, bie (Ernennung
bei ben $egierung$j£eUegien fungirenben
Beamten bctrtffenb, front 22. gebruar 1854.

Cfrlaf

nannte

56)ber

alo @taatd*5lmfralte in 2)iüjiplinars2ad)nt

2Iuf

ben ©ericht be« königlichen Regierung« . ^räfibium«

ffanben, baß

bir

Ernennung ber

ben ©tarnten ju biefrr gunftion,

©eiten

ber Si«jiplinar

niffen ber

©er

a(«

®taaf«anwalfe

welche

«Oiiniflrrirn

erfolgte,

«Regierung«i$räfibien gehört,

SRinifler be«

3 n nern.

P.

früher auf

in

oom 28.

be«

$.

SBeflpbaleit.

©er

erflären

wir un« bamit einoer«

9legierung««koIlegifn fungirrn«

38. ber ©erorbnung oom

nach bem ©efe$e
22. gebruar 1854.

gegenwärtig

©erlitt, ben

». 27?t«.

©i«jipliiiar.©ü<bfii bei ben

©runb

11. 3uli

oom 21. 3“l' 1852

ginanj-SRiniflrr.

P.

1849 oon

ju ben

©efug*

©PtxlftblPingb*

Srfenntnifj beü Ädniglidjfn ®crid|)iöt)ofctS jur Crntfcbeibung ber SompetenjsSonflitte,
beteiligten 2>ienjlbel>brbe
bie Unjuläfjtgfeit beü Dicdjlötfrfgcö über bie fron ber
angeorbnete (Entladung eine* miberruflicb angenommenen Beamten auö feinem btenfMid>en 23ers
©ejeinber
1853.
17.
front
jwltnifie,
betretfenb

2luf ben oon ber königlichen «Regierung ju ©üffelborf erhobenen kompetenj-konflift in ber bei

Üanbgericht $u E.

bem königlichen

anhängigen ^rojeßfache te. :c. erfennt ber königliche @rrid)t«l)of jur Enffdjeibung ber fiompt<
baß in biefer ©ache, foweit ber klüger Aufhebung ber ihm gefchehenen ©ieiiflfftnbigung
©eha(t«rücf|lanbe« oon 50 Jhalern forbert, e« bei ber burch ba« königliche SCRiniflerium für

tenj-konffiftt für «Recht:

unb 3abl«ng be«
$anbel, ©ewerbt unb öffentliche Arbeiten erf Urten 3urücfnahme be« kompetenj/konffift« bewenbe, foweit bagegen
ber kläger fernere $anbhabung in feiner ©teile al« @cwcrbegeri<ht«/@efrctair oerlangf, ber «Rechf«weg für unju-läffig unb ber Äompefenjtkonflift baher für begrünbef jn trachten,
©on fRedjt« wegen.
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3

würbe im
a bt« 1841 btr Sürgermeißerei Sefrrtair cp.
oon btm 2)räj?benten mit ibm gefcbloffentn ©ertrage« alt @efre.
tair, jtbod) nur preoiforifd), angeßellf, weil ißm ba,u bit nad) btm SRegulatio oom 18. fRootmber 1840 erforber.
21(6 aber in btt golge ba« @erid)t bit beßniciot SnßrQung be« $. ju trwirfen »erfud)te,
lid)t ßualißfation fehlte.
2Rit ©enehmigung
btm ©ewtrbrgerithf

bti

btt fRegierung

ju SR.

auf

ju Süffrlborf

©runb

<

eine«

unb bemnächß auch burd) ba« Königliche ginanj.SJiinißerium abfd)läglid) befchieben.
@rrid)f« fd)on unttr btin 22. gebruar 1844 tintn nttttn ©erfrag mit
oom 1. 2Rai ab anberweit auf 5 3al)r* ff llflf lV0t unb in (Jrman«
gelang einer »orhergebeiibrn fedjemonatlidjen Künbigung eint jebe«maligt ©erlängerung auf 3 3al?re ocrabrebrt,
aud) btm §. tint ©rhölumg feine« bi« bahin bezogenen ©«halt« non 130 auf 180 Sbaltr jährlich jugefagt war.
btr
fRegierung
nidjt, oielmel)r ließ, auf Befehl ber fiteren, ba« ©ewer«
Siefer ©ertrag erhielt bit ©enehmigung
unter bem 18. 2luguß o. 3 burd) ben ©crid)f«»ofljitber anfünbigen, baß er nad) frd)« SDIonaten
begericht btm
a dato bie gunftiontn al« Sefretair aufjugtbtn habe.
$. legte hiergegen bei btm 2 unbgerid)t ju 6 Oppofition ein, unb inbtm er au«führte, baß ba« ©ewerbegerietet »trlrag«mäßig errpflid)tet fei
ihn nod) bi« jum 1. SOiai 1855 im Sienß ju behalten, ihm aud) bie feit
bem 1. 3anuar ». 3* mit Unrecht jurücfbehaltene ©rtjaltejulage oon 50 Shalern ju gewähren, ließ er flagenb ba»
@rwerbegerid)t »erlaben, um 1 ) bie erwähnte Künbigung wieber aufheben, 2) ihn, ben Kläger, in ber Stelle al«
©ewerbrgerid)t«>0efr(tair bi« junt 1. 2Jiai 1855 banbhaben, unb 3) fith $ur Sohlung eine« rücfßänbigen ©ehalf«

würbe

t« burd) bit fRegierung

3njwifcf)en

btm

l)a(tr

jtbod) btt ^'räßbent be«

abgefchloffen

,

worin beffeu Sienßjeit

,

-

.

,

50 Shalern

von

eerurtheiirn

ju hören.

Sie fRegierung erhob ben Kompetenj.Konßift gegen ben ganjen 3 n halt bitfer Klage, jich llü^enb barauf, baß
$. nur wiberrußid) angeftellt fei, mithin nad) §. 83. be« Si«fiplinar. ®efe$e« »om 21. 3«ii 1852 oon ber an.
ßtflenben gehörte ohne Sß eitere« wieber entlaßen werben fönne, unb baß über bie ©ültigfeit einer foldjen Sienß.
3"bt(jtn hat ba» Königliche SOTinißerium für Raubet, ©e<
euthebung uon ben ®erid)ten nicht ju entfcheiben fei.
werbe unb öffentliche Arbeiten burd) ein an ben unterjeiehneten ®ericht«hof am 7. SRooember b. 3- gtrichfete«
Schreiben bit 3uläf(?gfeit be« SHed)t«wege« in 2infebung be« erflen unb britten Klageanträge« anrrfannt unb
infoweit ben Kompetenj.Konßift jurucfgenonuntn.
Sa e« nad) §. 11. be« @efef)e« oom 8 . 2lpri( 1847 bei bitfer
©rflärong brmcnbrn muß, fo bleibt über ben Konflift nur infowtit ju entfcheiben, al« berfelbe ben jmeitrn Klagt.
Antrag, nämlich bie fernere $anbbabuug be« Kläger« in feiner Steile al« @emerbegerichte> efretair, betrifft.
Senn wenn auch alltrbing« ju bitfer ©egrünbung, wie man
Siefer Konßift iß aber unbebenflid) begrünbet.
bem Anwalt be« Kläger« jugeben muß, bie alleinige ©erufung ber fRegierung auf ben §. 83. be« Si«}iplinar»@e*
fehe« »om 21 . 3 “!' *>• 3 noch nicht genügt, ba au« btr ©orfchrift btiTelben,
baß ©eamfe, bie auf $)robe, auf Künbigung ober fonß auf SÜiberruf angeftellt ßnb, ohne ein förmliche«
Si«iiplinar.Serfahren oon ber 93el)örbe, welche ihre ttnßedung oerfügt hat, entlafftn werben fönnen,
an ßd) noch nicht folgt, baß einem auf bieft 2ßtife entlaffenen ©tarnten ber Rechtsweg oerfchlcfTen fei, wenn et
bie SRed)f«btßänbigfeit feiner ©ntlaffnng
.
®. mit ber Sehauptung beßrtitef, baß er nicht auf $robe ober auf

0

-

3

—

brjfniti» angeßellt gewefen, ober baß ihm
wie Kläger bie« namentlich unttr Serufung auf
oertrag«wibrig ju früh gefünbigt worben fei, fo
mit ihm fchriftlid) gtfd)Io(fenen Sienßfontrafte behauptet
muß bennod) anerfannt werben, baß bit fRegierung fRed)t hat, wenn fie einen ^irojeß über bie ©eibel)altung be«
Kläger» im Sienß für unßatthaft erachtet.
Sa« ©erhältniß gwifchrn bem Staate unb ben öffentlichen ©tarnten, e« mögen tiefeiben ju ben unmittelbaren

Künbigung, fonbern

—

bit

ober nur ju ben mittelbaren Staat«bienern ju rechnen fein, wo« in ber hier in grage fommenben ©ejiehung oöllig
erfcheinf, iß jwar allerbing«, wie ber flägtrifcße Anwalt btmerft, ein ©ertrag«oerhältniß, allein nicht,
wie berfelbe »ermeint, ein nach ben ©runbftyen be« ^rioat.fRecht«, fonbern nach benen be« öffentlichen Wedjt« ju
bturtbeilenbee.
So weit 2ehterr« ben ©trichten nicht au«brücf(ich bie Kognition über bie bienßlid)e Stellung ber
©tarnten eingeräumt bat, wie bie« j. ©. bei ben 2lmt«oerbrrd)en ober bei brnjenigen gemeinen ©erbrechen geidje.

gltidjgültig

weldjt gefehlid) ben ©erluß be« 21ml« al« Strafe nad) ßch M ( hen, ßeht bie rechtliche ©eurfljeilung über
gortbauer ober bie 21 ußöfung biefe« ©erbältniffe« nicht ben ©reichten al« foldjen, fonbern lebiglid) ben betref»
Sienß. unb Sie^iplinar. ©ehörben ju. Siefe haben jwar hierbei formell unb materiell bie ihnen jur

hen iß,
bie

fenbtn

Sicherung ber ©eamteu

al« fRichtfcßnur »orgejeichneten

©eßimmungen

unter anberen aud) jener oon ber fRegierung ju Süffelborr hier in

oom 21 3 'ü
3 8 *hört; ob
Kimmungen richtig angewanbt habe ober
fefe«

.

l

-

ber Si«iiplinar.@efehe ju beachten,

©ejug genommene

§.

411

benen

83. be« Si«iipli«ar>@e*

einem gegebenen galle bieft gefeflichen ffie«
nicht, unb ob namentlich ber Kläger, wie er behauptet, feine« Sitnßoer»
aber «ine folche ©ehörbe in

7

*
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ßälfm'ffe« a!« ©emerbegerid)<«> Sefretair
gefr(}li4

nitßt bie ©erithtt, fonbern

in

Sbat

ber

hierüber ju entfc^eiben , ftnb
früh enthoben werben fei
höheren ©ienßbebörben fomprtent, inbem im oorliegtubtn

ju

,

allein bie eorgefeßten

$alle in«befonbere aud) ber oon bem Anwalt be« Stöger« herborgehobrne Umßanb, baß ba« @ewerbegerid)t ju SR.
mit bem Stöger über bcffen Anßeflung fdjriftlid) fontraßirt batte, bie Sompetenj ber ©eritßfe über ben bi«
fraglichen Streitpunft nid)t begrünten , ba biefe, wenn and) ungewöhnliche, au« bem ^rioat'SRedjt entlehnte gorm

be« ©ienfieertrage« benfelben nid)t in einen blo« pribafrecßtlithtn bemänteln Pennte.
©er Sempetenj'Sonßift mußtt baßer für begrünbet eraebtet werben. ©erlin, ben
Seniglicher

©efdjdftegang

II.

57)

auf

1853.

SKeffotfcSetbältmffa

mt>

au baö £taatü*9Kiniftcrium wegen fieitung ber 5tnge(egenf)fiten, treidle
etneö Sriegö&afcnö an ber 9?orbfee neu erworbenen ©cbtetötycile
bejießen, t>om 11. gebruar 1854.

5ItftrC)öd>fter (Srlafj

fidf)

17. ©ejember

©eridjteßof jur Entftheibung ber Sompetenj.Äonflifte.

jur Anlegung

bie

Um

für bie ©eßanblung ber Angelegenheiten, welche ß4 auf bie bureb ben Staat«oertrag com 20. 3uli o. 3jur Anlegung eine« Sriegehafen« an ber SRorbfet neu erworbenen ©ebietethtilt bejieben, bie burd) ben Artifel 10

läufig,

in

nothwenbig bebingte

gebaebteu ©ertrage«

be«

unb bi« auf äReine weitere ©eßimmung

,

bie

mßglicßße ©eftßleunigung $u fiebern,
au«fd)ließlid)e

miß

34

hierburcf) eor<

Seitung biefer Angelegenheiten ber Abiniralität

ber Art übertragen, baß biefelbe außer btr ibr reffortmäßig a(« oberßen 3Rarine.©et)örbe jußehenben ©erwaltung,

aud) bie übrige ©erwaltung biefer Sanbrftbeile führe,

©abei

feineflweg« au6gefd)toffen, bielmehr bie Abmiralität gehalten

mit anbereu,

foß inbeffen bie SRitwirfung ber übrigen SRinißtrim

fein,

entroeber

einzelne baju

geeignete Angelegenheiten

ben ©egcnßanb fonß berührten ©entrahSerwaltungen ju bearbeiten,

burd)

oerßänbniffe« biefer festeren in foldjen gäflen ju berfidiern.

©Ieid)jeitig

will

34

ober

fid)

bod) be« Ein»

jur görberung be« beabfidjfigttn

Bwecft« ben StRinißeT«¥räßbentcn, weither gugleid) Eßef ber Abmiralität iß, hterburd) ermächtigen, bie burch bie
Aufführung SReine« gegenwärtigen ErlafTe« bei ber Abmiralität etwa trforberlith wtrbenben außerorbentlithen
Arbtitffräfte burd) $tran}itßung geeigneter .^ülfoarbeiter ju befchaffen.
34 überlaßt bem Staat«. SRinißerium,
jur Aufführung biefe« 9Reine« Sefehl« (chleunigß bie nöttiigen Einleitungen ju treffen.
©erlin, ben

o.

11. gebruar 1854.

2Ranteuffel.

b. b.

$

e

i)

^ricfcrtd) SStlbelnt.
b. SRaumer. b. Sßeßpßalen.

Simon«,

b f.

Hl.
58)

©rtemttnifi

betreffend

bie

t>eü

3utäffigfeü

bcü

©cridiU'fjofeö

9ted)tüwege0

bri

?pfarr» unb Sirdjcnbauten,
Atif ben

©obtlfthwingh.

b.

©onin.

^nöelegen^citcn.

jftrcfclictje

Äoniglidjen

o.

jur

©ntfdjeibuug brr Sompetenj * Äonfliftc,
über btr Stotywenbigteit bou
26. 9iooember 1853.

©treitigfeiten

bom

oon ber Äönigüdjen SRegierung ju Stettin erhobenen Sompetenj.Sonffift

in

ber bei btr Äöniglichen

Srei«gerid)f«i Sommifßon ju 3- anhängigen iprojtßfache w. :c. erfennt ber Sönigliche @eritht«hof jur Entfcßeibimg
ber Sompetenj iSonßifte für SRedit: baß ber SRed)t«weg in biefer Sache für unjuläffig unb ber erhobene Sompe»
tenj.Sonßift baßer für unbrgrfinbrf ju erathten.
Son SSecbf« wegen.

©rünbe.
©ie Sönigliche SRegierung ju Stettin, Abtheilung

für SirchemSerwaltuug unb S4ulwefen, hat im SRJege be«
baß bie SRotßwenbigPeif oorhanben fei, bie 2Birthf4aft«gtbäube auf bem $farrgeßöfte
ber S4«we, burd) ben SRrubau eine« Sfaßgebäube« unb ben Umbau be« alten
Stallgebäube« ju erweitern; in bem SRefelut iß jugleid) ba« SRähere wegen Aufführung be« ©aue«, fowie wegen
ber Soßen feffgefeßt, unb jwar follen leßtere au« ber Sirthenfaffe entnommen, int galle bereu
3 n fufffji*uj aber

3nferimißifum«
ju

©.

burd)

entfdjieben,

einen

Anbau an
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oon bem Patron ju
werben.

gegeben

außerbem §anb. unb ©pannbieuße ju leißen haben, jq £ her«
9?otbmenbigfeit be« Saue« unb hat gegen ba« SRefolut SRefur«
gefchehen, non bem königlichen fDlinißerium ber geifllicheit 2lngele<

oon ben ©ngepfarrten,

J,

Sie ©emeinbe

eingelegt, iß aber, weil leftere«

beßreifet

bie

bie

nicht rechtzeitig

©efchwerbe jurücfgeroiefen worben. ©ie fiat barauf bei ber £rei«gericht« Sommifßon ju
3.
gegen bie Pfarre geftagt, mit bem Anträge: ju erfennen, baß bie Pfarre nicht für befugt ju erachten, bie ©er«
gröfierung unb ©rweiterung ber auf bem $)farrgel)öfte ßehenben 2Birtbfthaft«gebäube jii oerlangen, eveutualiter bie«
felbe ju oerurtheilen , bie im SBege ber interimißifchen geßfeffung oon ber ©emeinbe aufgebrachten Setrüge ju
erßatfen.
©or Seantwortung ber fllage i|l oon ber ^Regierung ju ©fettin ber Äompetenj« Äonflift erhoben, weil

mit

grnbeiten

nach

§.

707.

ihrer

Sit.

£1). II.

bcßnilio oon ben gci|llichen

11. beb

junächß nur oon

2111g.

2anbred)t« bie SRothwenbigfeit eine« geglichen

Oberen feßjufe$en

Ser Sompeten}<fionffift fann
Sirdjenbauten

hanbelnben

§§.

begrünbet erachtet werben.

— 709.

707.

?)farrbauten anjuwenben, unb ber in biefer Srjiehung oon

Semt,

Saue«

au«fd)ließlich

unb

fei.

nicht für

jebeth

bem

S^ar

hat e«

feiet

Sebenfen, bie

Sh- II. Sit. 11. beb 2llJg. 2anbredjtb auch auf
21ppellation«<®ericht in feinem ©ufachfen angeregte

oon

ben Seiträgen ju $farrbauten hanbelitbe §. 790.
a. O. allerbingb junächß nur auf bie §§. 710. seq. hiuweiß, fo rechtfertigt hoch bie gefejjlid) aubgefprochene
©IrichßcRung ber ^Jfarrßütee mit ben Sirchengütern binffchtlich ihrer äußeren SRed)te (§. 774. beffelben Sitelb), wie
unb
minber
jutreffenbe
Analogie
bie
2lüerhcd)ße
bie
Ijior
Jfabinet«.-Crbre oom 18. gebruar 1805
nicht
entfchieben
(9J. 6biff.«©amml. Sb. 11. ©. 2933) bie in ber $rojib fonßant angenommene 2lnwenbbarfeit ber §§. 707.
3weifel

erfcheint

erheblich.

nicht

wenngleich

ber

a.

709.

a.

a.

Allein

O. auf ^farrbauten eollfommen.
eben

begtünben ben Äompetenj«

©orfchriften

gefe|lid)en

biefe

fionffift

nicht.

Siefelben,

in«befonbere

liehen offenbar in unmittelbarem Sufamntenhange unb befagen, wie et) nicht beutiicbrr
baß auch über bic'SRothwenbigfeit eine« firthüchen Saue«, wenn bie 3ufereffenfen barüber
ßreiten, ber JRidfter entfcheiben fotl.
Sie ^Regierung ju ©tettiu meint jwar, baß bei biefer 2lu«legung bie ©or<
fchrift im $. 707. burch bie ©eßimmungen in ben $§. 708. unb 709. aufgehoben ober überffüffig gemacht werbe,
unb baß be«halb, fofern e« fid> um bie 9fothwenbigfeit ober bie 21rt eine« Sirdjenbau« ßanble, jener Sorfdjrift
gieren i|l ihr inbeß nicht beijutreten.
oor biefen ©eßimmungen ber ©orjug gegeben werben muffe,
Ser §. 707.
bat junächfl barin feine ©cbeutung, baß er ^infid)t(ict) ber flirchenbauten bie ben geißlichen Oberen obliegenbe
©erpßichfung au«fprid)t.
3*> rc * Slmte« f*i e«, bi* 9?otbweubigfeit eine« Saue« ju prüfen unb bie 2Irt beffelben
©ei ihrer ©ntfeheibung hot e« fein ©ewenben, wenn unter ben 3 nter< fT^nten ein ©treit nicht ob<
ju beßimmen.
waltet.
3ß 2 entere« ber gall, fo foll oon ben geglichen Oberen bie gütliche SRegulirung ber ©athe oerfudjt, unb
wegen ber fRotbwenbigfcit, ber 2(rt uub ber flößen be« Saue« oorläußge geß«
fall« foldje nicht gelingt

bie

§§.

708. unb 709.,

hätte gefchehen Finnen,

—

—

feffuug getroffen, bie beßnitior ©ntfeheibung aber

2Ran mag über
aber

ihnen
(§.

46.

feinen

anberen

©inleifung

Sie«

iß

bie Swecfmüßigfeit

jum

©inn

2111g.

biefer

bem

benn auch in ben

eerfdjiebene gälle

©Innung,

al« ber ©efe&geber fein

au« ben ©Sorten unb bem 3ufammenhange

;

man

beutlich

barf

erhellt.

2anbred)t.)
ooit ber

^Regierung jur Unterßüfjung ihrer Slnßcht angeführten früheren ©ntfeffei«

bungen be« ©erid)t«hofe« t'oni 23. Sejember 1847
unb 150) nicht gefd)effen, oielmrhr in ben ©rünben
lieh

dichter überlaffen werben.

©orfchriften anberer

al« welcher

beilegen,

betrafen,

auJbrücflich

unb 2. gebruar 1848

<©l. oon 1848 ©eite 149
oon ben uorliegeuben toefenf«

(StRiniß.

biefer ©rfenntniffe, welche

jwei

anerfaunt, baß bie restliche ©ntfebeibung über bie 9?othmenbigfeit

Saue« bann juläfßg fei, wenn ©treit barüber unter ben 3''tereffenfen obwaltet.
oon ber ^Regierung gleichfalls in ©ejug genommene SReffript be« Söniglichen ©tinißerium« ber geißlichen
oom 27. ©lai 1829 (nicht 1840), welche« in bem SRinißerialSIatt für bie innere ©erwaltung
oon 1840 ©eite 291 abgtbrueft iß, beljanbelt bie grage, ob bei ben ©erhanblungen über oorjunehmenbe firchlidje
Sauten befonbere SRepräfenfanten ber ©emeinbe jugejogen werben müffen, unb bemerft, baß über bie 9?othwen«
bigfeit unb über bie 2lrt be« Saue« ohne Sebeiifen mit ben flirchenoorßebern allein oerhanbelt werben fönne,

eine« firdjlicheu

Sa«

©ngelegenheiteu

weil biefe fünfte nad)

707. Sh- lLSitll.be« 2111g. ?anbred)t« «on ber Seßimmung ber firchlicffen 2lufßd)t«.
e« alfo nur barauf anfomme, biefen ©ehörben bie jur gaffung ihre« ©efchluffe« erfor«
©# iß hieemit alfo über bie oorliegenbe grage, wenigßen« au«brücflich, nicht
aber burd) biefe in einem ©pejialfaße ergangene abminißratiee ?lnorbnung feine 9?orm für
$.

©ehörben abbangen, unb
berliche

3 n f° rmat,cn

entfchieben,

iu

febenfall*

bie 6ntfd)eibung be«

»erfchaffen.

©eridjMhofe« gegeben.

Serlin, ben 26. SRoeembrr

1853.

Söniglicher @cricht«hof jur ©ntfdjeibung ber Sompetenj<Äonßifte.
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59)

VI.

Unterrichte * ?|ngclegenf)eiten.

(SirtularsCürlap an fäimntliffie Äönigl. Regierungen, bie ©effätigung ber ju brn ffäbtifdjen
0<f>ul*!£>rj>utatitmen

gemähten 2Kitglicber

Sejugnabme auf ben ßirfulan^rlaß Pom

betreffenb, t?om

17. gebruar

1854.

1851, burd) wddjen een btm Jprrrn SRiniper
bef 3 nntrn unb m r «ufgefprethen worben, baß ber Einführung brr ©emeiiibriOrbnung eem 11. SRär; 1850
(in bi( feichcr bepanbriirn ©erhältniffe obänberiibrr Einfluß auf bic Einrichtung, ©rrwaltung tinb ©eaufffdpigung
nid;t
©rmeinben
jiijugefleben
ben
fei
ftpe id) mich oeranlaßt, nad) oorber erflärtem
befreffenben
bef Sdmhrfftnf in
SOTit

18. Slugup

'

;

bap ef (ine gleiche
bef iperrn SRiniflerf bef 3 l,n «" oufbrücflid) barauf aufmerffam ju machen
Ramentlich gilt biefef in ber ©eiiehung, bap
©(teanbnip mit b(r Stcibte Orbnung eem 30. SDfai e. 3* bat.
baf in §. 8. ber Serorbnung eem 26. 3'*ni 1811 ben Regierungen eorbepaltene Recht ber ©eflätigung ber $u
ben fläbtifdjen Sd)uli$cputatioii(ii grreäblten SRitglieber and) fernerhin jur 2Imrenbung ju bringen ifl. Wenn cf
in einem (in)elucn gall $u meiner jslciuitniß gefommen iß, ban biefef Rrdjt fd)en früher nicht überall aufgeübt
leorben iß, fo beim je id) biefe ©elegenhcit, um bie Sönigliche Regierung $u erinnern, bap eine folche ©erfäumnip
weiterhin nicht pattijaft, jene ©cfiignip vielmehr mit Entfdpebenheit ju bem 3 ll'ccf •» Slnwenbung ;u bringen ifl,
bamit auf ben fläbtifd)cn Schul •Reputationen jur Slufübuug ber (richtigen, biefen übertragenen gunftionen un<
60)
geeignete Elemente ferngebalten werben.
3<b erwarte, bap bie jiönigliche Regierung in baju angetban erfd)einenben
©erlin, ben 17. gebruar 1854.
gätfen baf etwa ©erfäumte naehhelt.
Einoerftänbniß

,

.

S>er

V.

SRiniper ber geiPIithen, Unterrichlf* unb SRebijinal«31ngelrgrnl)eitrn.

SJerttmlturtg

(Srtaf an bic Sönigl.

ju
21uf

StreiSs2)e})utirten

Rieht

Raumer.

unb Jnftitute.

betreffenb,

com

10.

bom

p.

3J?.

12. SDtärj 1854.

muß

id)

©ebenfen tragen,

bie

©cnetunigung

jum jweiten Sreif'!£tputirten bef Äreife« N. erwählten ftreie-Scfrctairf N. ju erteilen.
©runb, bap bie Srcif-Sefretaire burd) ihre 2lint«pßid)t in ben ©üreaujr feßgehalten werben
entbehren pnb, bat bie im 3 a br 1829 (’HnnaL XIV. 12.) ergangene Serfügung wegen

be«

allein

bafelbß

.

bic Unjuläffigfeit ber USafrl ber £rcid*<2etretaire

Regierung ju N.,

ben ©erid)t ber Sbniglicbcn Regierung

61)
jur ©ePdtigung
unb

Kommunen, Korporationen

ber

0

_

ber

nicht

$u

2luffd)ließung ber Streif

«

Sefretaire oen brn

gunftionen brr Ärcif ©cputirten üeranlapt,

nthmlich bir fubaltmir Stellung berfelben gewefen, welche
nirte Serbältniß ber Sreif^Scputirten ju brn

cf nicht rätblid) erfcheinen ließ,

i’anbräthen treten

foiibtrn
fle

in

ef ip bief eor>

baf mehr foorbi.

$u laffen.

©iefe Rücfflcbt waltet auch nod) fejt ob unb ef muß befhalb, wenn pd) feine anbere geeignete $)erfon jurn
Sreif.$cputirten barbietet, wie id) auf bem ©eridjte ber fiöniglid)en Regierung rntnehme, für jeff oon ©efejung
tiefer Stcfle Stbflanb genommen werben.
Serlin, ben 12. SRärj 1854.

©er

^olijeisöercrbnung

SRiniPer bef 3nncrn.

3m

Aufträge,

o. SSJJnnteuffel.

Regierung ju SRariemnerbcr, bie Shtfna&me unb
Unterffü$ung frember armer unb trauter Rerfonen betreffenb, rom 22. gebruar 1854.
ber SEöniglidjcn

5)af ©erfahren ber Crtfbehörbrn in ?lrmtn>Sacheu entfpricht in oirlen gdllen nicht brn ©rpimmungrn bte
oom 31. ©rjember 1842 unb brf bamit wefentlid) jufammenhängenben ©efejef über bie Aufnahme
neu anjiehenber ?)er|'onen oon bemfelben 2age.
Slrmtngcfeje*

3ur ©efeitigung
welche befonberf )u

©runb
1)

brf

§.

Wenn

ber barauf entpehenben unnötbigen Weiterungen pnben wir un# oeranlaßf, birjenigtn fünfte,

beachten

pnb, unb

11. bef ©efejrf
fich

ein

oom

gegen

welche

am bäupgPen

gefehlt

wirb,

hi« JufammenjupfUru unb auf

11. SWarj 1850, bie ^olijeüSrrwaltung betreffenb,

waf

folgt ju

oerorbnen:

frember Slrmrr, ein franfer unb mitteliofer Reifenber, ^aiibwerffgefelle, gabrifarbeiter

:c.
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mit ber ©ifte

einer $olijei<©ehörbc

bei

melbet, fo

um

Unterffüfjung, Unterbringung

berfelbe fofort ooBffänbig über feine perfön(id)en

iff

®ernebmun 9 ««^rotofoB muß

baßer

fpejietl

ober

Aufnahme

in

«ine Sranfenanffalt

unb Angebörigfeit«.Verhä(tniffe ju oernehmen.

©a«

enthalten:

Warne, Alter unb Vermögen«.Verhältniffe be« ©ittffeüer«, forrie
mögen«. Verhöltniffe feiner Eltern, ©roßeltern, Sinber unb ©efdiwiffrr;
a.

bie

Warnen, ben SBeßnort unb

bie

Ver>

b. bie Angabe, wo unb in welchen Vrrhültniffen er wübrenb ber lebten brei 3abre gelebt bat.
3n biefer
©ejießung muß bie 3«*/ »äbrenb welcher (Tcb ber Verarmte an einem ober bem anbern Orte aufgebalten haben
al« e« fict) irgenb tbun lüpf , angegeben werben.
will, wo möglich nach bem ©atum, ober wenigfien« fo genau
,

2lud) ber Ort iff fpejicll anjtigeben; mitbiu genügt bie Senennung eine« ©orfe« nicht, fonbern e« muß jugleicß
bemerft werben, ob ber Verarmte auf bem t)errfc^af«Iiche*» §ofe, ober in einem ßerrfchaftlichen gamilienßaufe, Vor»
werfe tc. ober in einem jur ©orffommune gebörenben §aufe fid) aufgebalten bat. 2Ba« bie 2ebrn«orrhä(fniffe be*
trifft,
fo muß ber Antragffclier befragt werben, ob er eine eigene SBtbnung ober Scßlafffetle gehabt unb ob er
bei

fiih

Sönigl.

feiner Wieberlaffung

Ortfchaften

an einem Orte

fie

fle

bei

ihrer

feit

ber Ort«.9)olijeibehörbe

minorennen

©ittffcllern,

wtber

©roßjäbrigfeit

ein

bat,

(auf bem £anbe

in«befonbere

aber

ifl

ingleid)en

benjenigen

©roßjäbrigen,

©omijil begrünbet noch

brei

ber ©ut«herrf<haft, in

bei

ober felbffffönbig gelebt haben, ba«
ooBffänbig gu ermitteln

al« ©ienfileute

ju ihrem Arbeitgeber geffanben, möglich fl
c.

bei

bem ©omoinen.Went.9lmt) gemelbet

bei

welchen r« jweifelbaft fein fann, ob

folchen

^)trfonen, bei

Verfialfnip,

in

welchem

welche noch nicht

3aßre binburdj

27 3aßr alt fTnb unb
au einem Ort fid) aufgebalten

muß ber Irjjte SBohnfifj be« Vater«, ober bei unehelichen Sinbern ber ber SOTutter, ober fall« biefeiben fei.
nen Söohnfff batten, ber le|te breiiößrige AufentßalWort berfelben angegeben werben.
2) Sehr oiele Armen» Verbänbe geben oon ber 2lnf?cbt au«, baß burch ben blofien breijäßrigen 2lufentbalt
eine« SWenfcßen ihre Verpflichtung jtir Vrrforgung beffelben im gafle ber Verarmung nicht begrünbet werbe, in.
haben,

bem

©iefe 9!nfid)t i|l unrichtig, beim ba« ©efejf oerpffichfet
fie ftd) babei auf ben §. 2. be« Armengefeße« flü$en.
mit beflimmten SEBorten aud) benjenigen Arinen.Verbanb jur gürforge für einen 2lrmen, in beffen ©ejirf fleh ber«
felbe nach erlangter ©roßjäbrigfeit, auch ebne einen 5Bobnfi$ erworben ju haben, brei 3aßre binburd) aufgebalten
bat, unb ber §. 2. a. a. O. fpricht gar nidjt oen bem gaüe be« breijäßrigen Aufenthalt«.

3) Unjuläffig ifl
an bie ©emerf « Soffen

e«,
je.

ben

Armen an

bie Unterffüjjung feiner

Angehörigen ober wenn

er §anbroerf«gefefle

ifl,

ju oerweifen.

4) Wach bem Armengefejje fommt r« barouf, ob ein großjähriger Armer noch unter väterlicher ©ewalt fleht,
nicht an, we«balb auch au« biefem Umftatibe fein ßinwanb gegen bie Verpflichtung jur Armenpflege eon Seiten

ArmemVerbanbe«

eine«

bergeleitet

werben fann.

5) 3eber örtliche Armen.Verbanb bat benjenigen Armen, welche fleh in feinem ©ejirf oorflnben, ohne Unter,
ob fie ihm angeboren ober nicht, bie augenblicflich nötige Unterffüfung unter Vorbehalt feine« Anfpruche«
an ben baju Verpffichtofeu ju gewahren, unb barf benfelben an ihren angeblichen Angebörigfeit«.Orf nicht jurütf«
aflerwenigflen barf ein ArmemVerbanb einen armen Stranfen unter irgenb einem Vorwanbe fort.
fehiefen.
fthieb,

Am

Waffen laffen.
3mgleicben rnüffen auch arme 3ubioibuen ober gamilien, welche obbachlo« geworben, auf Sofien be« rerpffich*
teten Armen.Vtrbanbt« an bem augenblicflichen Aufentbolt«orte einfiweilen unb fo lange untergefcrocht werben, bi«
e« ihnen entweber gelungen iff, ftd) felbfl ein Unferfommen ju eerfchaffen, ober über ihre onberweite Unterbringung
entfehieben worben.

©ie Uebertretung biefer Vorfchriften wirb bei ben Ort«fcßuIjen unb Ott«.9>olijeibebörben mit einer Orbnung«.
1 bi« 10 2ßlr., bei ^rioatperfonen aber mit einer ^olijei’Strafe con gleichem ©etrage geabnbet werben.
6) 3n ©ejug auf frembe Arme ifl, um ben 2lm'prucb auf Erffattung ber für fie aufgewenbeten Soffen

Strafe oon

©eltung ju bringen,

in folgenber Art weiter ju «erfahren
Sobalb bie ben Umffänben nach nöthige Unterffü&ung ftd>er geffetlt worben, wa» immer juerff unb fofort
muß, ifl ber Orte.^olijri.Obrigfeit, b. h- in ben ©omainemOrtfcboffen bem juffänbigen ©omainen.Went.
Amte, in Sämmerei.Ortfchaften bem SWagiflrate unb in ablichen Ortfchaften bem @ut«berrn, oon bem Eintreffen
be« Armen unb ber Art ber gürforge für ihn uneerjüglid) Anjeige ju machen.
b. ©iefe ©ehörben haben, wenn fie ftd) überjeugt haben, baß ber Arme im Steife ein heim ifdj iff,
ihn unoerjüglid) an feinen lebten SBoßnfif jurüefjufenben unb bem ?anbrathc baoon gfeicßjeitig Anzeige
ju machen,
$anbelt e« fict) babei um einen franfen Armen, fo barf bie 3urürfweifung nicht eher erfolgen, al« bi«

gur

a.

gefchehen

fie

ohne Wachtheil für bie ©efunbheit beffelben gefchehen fann.
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im ff reift ein heim ifch, fo haben bi* eorgebachten ©ehörben fefort ben 2ank
c. 3|1 ber ?lrme n
3 n birfen gällen bat ber Saab«
ratb ihre# fl reife« ju benachrichtigen unb b*ff*n »eitere ©rfiimmtmg ju erwarten.
rath für bi* Srflattung brr Sofien ju forgen unb jeb* Cbrtgfeit, an rrrldj* er (ich bieferholb »enbet, muß bei
©ermeibung einer Drbnung«f?rofe bi* Antwort fpätrfltn« am jweifen $>efltage nad) ßmpfang ber SRequifition $ur
i

ci>t

©off geben.
Jpanbelt e«

d.

(Id)

um

einen

auf ber

SK e

i

fe

erfranften Firmen,

ßbrigfeit fofort ber Unterzeichneten fRegierung Slnjeigt ju
fonb« oorläujtg obiiegenben ©rffottung $u gelangen.

machen,

fo i|l oon ber jufldnbigtn ßrt«poli$ei«
&u ber in folchen güllen bem ?anbarmen<

um

SRebrere Firmen« ©erbänbe haben fich ihrer ©erpflicbfung gegen erfranfte ©ienflboftn, ©efeüen je. unter
ju entjiehen gefudjt, baß bie ffronfheit ihrer fRotur nach fchon früher an einem anbern Orte ent.
@in folche« ©orgeben fann iebocb nid)* berüdfidjtigt «erben, benn einerfeit« »irb fid) in ben

7.

bem ©orgeben

ftanben fein mflffe.

nicht auf biefen 2lnfang«punft,

Sfrmenpßege

liehe

baß

punft

in

Slnfprud)

fonbern barauf on, ju «eldier 3**1
jii

©efchwängerfe ©erfonen

8.
ift,

ffronfheit mit ©ewißbeit ermitteln laffen, anbererfeit«

Anfang ber

feltenffen fällen ber

fit

tritt

brffelben

nicht
in

mehr

oollftönbig

bem

ber SRegel mit

b«

fommt

e« nad)

©rfranfte genötigt gemefen

ift,

bem

©efefft

bie Bffent.

nehmen.
al«

finb

ju betrachten,

51 raufe

fobalb

bie ©cbioongerfcbaft fo

»eit borgefd)riften

im @fanbe finb, ohne ©eiljilfe für ihre ©ebürfniffe felbfl ju forgen. ®iefer 3eit.
fiebentrn SRonatt ein, t« bleibt jtbodj ber SJ?acj)»ci« eine« früheren Eintreten«

unbenommen.

welche ein 2Irmen«Strbaub bem anbern für bit ©erpflegung eine« ärmen
9. Sur. unb ©erpflegungefotfen
au« bem Sommunal.Slrmenfonb« gefejlich zu zahlen bot, geben portofrei, infofern fit oon ben betreffenben Som.
munalbebörben ober Soffen on öffentliche ©efiörben unter öffentlichem ©iegrl unb ber SHubrif : „2lrnieiiflur> unb
©erpßegung«>Soßen" oerfenbet »erben, »a« oon oitlen 21rmen.©erbänben bi«htr nicht beachtet )u fein fcheint.
,

SRorienwerber, ben 22. gebruar 1854.
Sönigliche

©reußifche «Regierung.

VI.

(Jrlöjj

3 nil * rn

-

5>oUjei^58crmaltung.
A.

62)

31btbeilung be«

3m

Slflßemeinen.

an bie ÄÖmgltdK SRegietung ju N., bie ©efleßung t*on Stetlbertreter» jur Suü*
iibmtg ber bem ©ut«|enn jujle^enben ^>olijei*23mi’altuitg bctrejfenb,

»om

22. gebritar 1854.

©er Söniglichen fRegierung »irb auf ben ©eridjt oom 2. 3<>nuar golgenbc« eröffnet:
©ie Strorbnung oom 31. 2Rärj 1838 in ©erbinbung mit bem ©efefje oom 24. 2Ipril 1846 räumt bem
ber ^olijei.@e»alf

bie ©efugniß ein, fid) bei 2lu«übung ber ©olijei .©erwalfung burd) anbere $)er>
unb macht ihm lebiglich eine unoerjügliche Sinnige oon jeber 3tnf!e0ung eine« ©ertreter«
borüber on bie fRegierung berichten muß.
©er fRegierung ifi babei bo« SRechf, bie ßntloffnng be« ©telloertreter« au« bewegenben ©rünben ju jeber
3eit oermöge be« ©efefje« aujuorbnen, beigtlegf, um ungeeignete ©trfonen ou«jufd)Iießen.
6« bebarf hoher nad) 3 n *>alt **r gebachten ©tflimmungen nicht einer, ©eiten« ber fRegierung mit ©erbe,

3uhaber

fonen oertrtten ju
bei

halt

bem Sanbrath

laffen,

jur ©flicht, welcher

be« Söiberruf« ju ertheilenben au6brücflichen

hiernach »olle

fleh

bit

tc.

für

bie

©enehmigung zur Slnflellung eine« foldjtn
©erÜn, ben 22. gebrtiar 1854.

©telloertreter«.

Sufunft achten.

©er

SRinifler be« 3mtern.

P.

B.

Orb*
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63)

B.

Drbnunßä*

unb

Sitten »^oligei.

^ol4et*23erorbmm.q bcr königlichen ^Regierung ju Güslin, bas ©tunbcn bcr
SaMuna für
entnommenen Sronnttoein Seitens? bcr Äriigcr nnb ©4>antl»irt$c betreffend

»om

®a

in

fid)

neuerer Seit burdj ba«

unb ©ebanfwir tlje

»ielfatbe SRad)tbeilc

8.

©tunben

gebrnar 1854.

bcr 53eträ^e

unb 3Rtfi|iänbc

für

entnommenen ©ranntwein

(Seiten# brr ftrüger

t)eron# ie|leHf haben
fo »crerbncu wir ijirrbnrd) auf ©runb
»cm II. ©lar* 1S50 für brn Umfang unfere# {Regierung«,
unb ©d) auf wirtb e fortan brn ©efrag für entnommenen ©ranntwein
ff r u g e r
auf n d) t länger al« 8 Sage (lunben bürfen, wibrigrnfall« benfelben bie ©erlangerung
6 e e r ffonjeffion oerfagt werben wirb.
®ie 9Ragi|lräte unb ©dmljcn.Acmfer werben Iiierburd) angewiefen, bie »orfichenbe ©erorbnung ben Ärügern

brb

f

II.

bc«

t

,

Übfr bie yelijci.©crwal<ung

baß

bfjirff«,
t

i

unb
64) ©d)nnfwirtl}cn bcr betreffeubeu ©emeinben bcionbcr« befannt

jii

madjen.

Söelin, ben 8. Februar 1854.
Söniglidje Regierung. Abteilung bc«

C.
(5rla|i

3 nn * rn

'

^agb^Oligfi.

oh bie ftöniglidje Regierung ju N., bie 93cfnpiji bcr SBcrwaUnngsbctiörbfn jur
(SrntjirtHinö »oh 3<*8bfd)einen betreffend »om 9. SDtörg 1854.

©er Söniglicben {Regierung wirb auf ben ©ericht »om 14. ». SR., bie (Sntjichung »en ^agbfefieinen betref«
baß bei bem SRangcl einer entgegenfleheubcn ©erfdjrift im
3 fl üibpoIijei.@efebe »om 2. SKarj 1850
ben ©erwaltungfbebörben bie ©efugniß eo ipso beiwolmt, 3agbf(beine »er Ablauf be« 3ahre«,
für we!d)e« fie
gegeben finb, ben ©efi$ern bann wieber abjunebmen, wenn biefelben wabrenb biefe# 3fitraum« ben gefe^lieben ©e«
65)
fenb, eröffnet,

bingungen niebt mehr entfpreeben, unter benen
©eflimmung bebarf e« baher niebt.

fie

3<>9bftbeine erhalten bnrften.

(Sitter

befonberen bejfaflfigen gefcp«

lieben

©ie
feben.

Söniglidje {Regierung bat biemacb
©erlin, ben 9. SRärj 1854.
SD?inif7erinm

3m

Aufträge.

be«

3 m,fri

t'ie

fanbrätbe 3h»e« ©eparfement«

SRinifierinm

>-

V. SJlnnteuffcI-

VII.

3m

Span bei, ©emerbe

mit weiterer Anweiftma

Aöfrbödjfltn Aufträge.

unb

tu »er«

für lanbwirlbfdjoftidje Angelegenheiten.

23obc.

2kuii>efen.

eirtularsSßcrfüguHö an fdmmtlidjc § öntgltdic Kcflicrungcn unb an ba$ hefige Königs
Udjc ^olijetsipräjtbium, wegen Sulaffung bcr (Scmäjic »on einem SldjtekSdjcffel jur (Sitzung,
»om 25. gebruar 1854.
Unter ©ejugnobme auf bie 6irfular»©crfügung »om 25. April e. 3- (2Rinifh«öl. ©. 100) beflimme id) auf
ben Antrag ber Seniglidjen 9iermal.(Siibung«.Sommiifion, baß fortan aueb ©cmäße »on
£ ©djeffrl ober 2 SRefjen
jur (Siebung jugelajfen werben f innen, wenn biefelben einen inneren SurcbinrfTer »on 9 3»U haben, ober bie 21b*
weiebung »on biefeni 9iormal«2Raafie niebt mehr nie brei Cinien betragt,
©ie ©ebübren für bie (Siebung unb

©frmpelung neuer ©emäße werben auf 6 ©gr., wenn
©erliu, ben 25. gebruar 1854.

biefelben

aber bereit« früher geeidjt finb,

auf

3 Sgr.

feil«

gefegt,

©er

SRinifhr für £anbel, ©ewerbe unb

3R(»ifl.*0I.

1854.

öffentl.

Arbeiten.

3

n 93ertretung.

V.

8

Digitized

by Google

:

50
66) eirtularsScrfüäuitg an fämmtlithe Sönifllidje 9icgirrungen , feie 5Iu^fubrun^ t»cr in t>fm
Soll* unfc #anbtl$mtra<if mit Dtftcrreitfc enthaltenen Bejlimmunffen über baö Stuffucheu üoit
SBaarenbejlcUunfltn, beit SBaarcnauffauf unb ben 23efud) »ou SDlejfen unb SDIärttcn betreftcnb,

fom 21. 2>ejcmber 1853.
18 bet unter bem 19. gebruar b. 3. jwifcben $reuffen 1111b Defferrrith abgefcbloffenen tpanbelt«
mib 3oUüfrtrflgf# tjabrn oom 1. 3annar ffinftigen 3ahret an in Betreff btr Untertbanen ber kaiferlicb Deller«
rrid>ifd)ru SKegierung, welche in ben bieffeitigen @taatfn tponbet unb ©ewerbe treiben ober Arbeit unb (ärwerb
(neben, fowohl, wot bie 3 laff»ng }um ©ewerbebetriele, alt wat bie (jntrithtung 0011 Abgaben bafür betrifft, bie<
(eiben ©runbfäffe Antrcnbiing ju ffnben, welche für bie Angehörigen ber 3oH pf reint|Iaatfn naef) Artifel 18 bec
3o(lDtrrimguugf «©erträgt oem Sabre 1833 u. ff., erneuert bureb ben Artifel 18 btt ©ertraget über bie gort«
baner unb drmeiterung bee 3 cU> unb £anbel»ereine oom 4. April b. 3-< niaaffgebenb finb.
©ie königliche SKegieriiiig wirb beni entfprecbeiib angewiefen, oon bem gebaebten 3r'tP»ufd an bi* Saiferlicb
Oefferreicbifcben Untertbanen bei bem Gewerbebetriebe innerhalb bet bieffeitigen Staatsgebietes in ©emäffbeit ber in
ber ©irftilar-Serfügung 00m 2. September 1834 (Ann. XVIII. 830) in betreff ber Angehörigen ber 3°ü pf rrin««
Staaten ertheilten Anweifungen $11 behanbeln.
®ie in ben Anlagen ber gebuchten ©irfulari©trfügung oorgefchriebenen Legitimationen A., B. unb D., «nie
folche bei «flaebfuebting ber (frlaubniff jnm Anfauf oon 31<aaren ober juin Auffucben oon ©effelluugen, bejicbuugt«
weife bei bem ©efuebe ber ©Järfte unb SDItffen beijubringen ffnb, werben in Defferrcicb oon ben ©e$irft«Aemtern
unb ben unmittelbar ben Statlhaltereien ober kreit-Acmterii untergebenen Sfabtmagiffraten outgefertigt werben.
«flach

Strtifel

l|

©ieffeitigen Untertbanen, welche in Defferreid) Anläufe für ihr ©efdjäft machen, ©effeöungen fliehen, ober
SDcdrfte unb ©Itffen befuthen wollen, ffnb bie bierju erforberlieben Legitimationen ebenfoBt nach ben ber ßirfular«
©erfügung oom 2. September 1834 ongefchloffenen gormularen A., B. unb D. oon ben juffänbigen .©ehörben
(ben Lanbräthen unb ©lagitlraten gröfferer Stabte) 311 ertbeilen.

Sd)lie@lich wirb bie königliche Regierung noch barauf aufmerffam gemacht , baff nad) bem Scblufffape bee
Artifels 18 bet ©ertraget oom 19 gebruar b. 3- Saiferlid) Cefferreichifch* Untertbanen, welche bat gracbtfubr«
gewerbe, bie See- ober glufffd)ifffabrt jwifeben %'lähen oerfchiebener Staaten betreiben, mit einer ©eförberung
oon Frachtgütern 0011 einem tin bieffeitigen Staatsgebiete gelegenen Orte nach einem ober mehreren anberen in
bemfelben gelegenen Orten aber (ich nicht befaffen, für biefen ©ewerbebetrieb bieffeiit einer ©ewerbeffeuer nicht ju
©erlin, ben 21. ©ejember 1853.
unterwerfen ffnb.

©er

67)

Sfliniller

für £anbel,

©ewerbe unb

öffentliche

©er

Arbeiten.

ginanj'Sfliniffer.

s Certrage« mit
Stfanntmatbung, bie SMjtfbung beü 5lrt. 18. t>t£ ^anbelo* unb
Oeflcrreid) ttom 19. gfbruar 1853 brlreffenb, Pom 23. gebruar 1854.

©on bem kaifcrlicb Oefferreichifthen SEWinifftrium für ipanbd unb ©ewerbe iff über bie ©oüjiebnng bet Art. 18.
^anbdt- unb 3<>Uorrtraget oom 19. Februar o. 3- (®ef.-0aiiinil. 1853
357) unterm 21. 0. ©I. bie«
unter Bezugnahme auf unfere ßirfular«
erlaffen worben, welche ber königlichen Regierung
©erfügung oom 21. ©ejember 0.3., in ber anliegenben Abfdjrift (Anlage a.) jur Senntniffnabme mitgetbeilt wirb,

S

bet

jenige Äunbinachuiig

,

©erlin, ben 23. gebruar

©er
t».

1854.

Sinanv9Riniffer.

8$ofttlfc&tt>ingi>.

©er

üfliniffer für

3«

$anbel, ©ewerbe unb

©ertretung.

v

.

öffentliche

Arbeiten.

kommet «@fdbe.

au

Äunbmachung

bet

ff.

ft.

für £anbel unb ©ewerbe (gültig für afle kronläuber mit Aiitnabme ber
©oBjiebung bet Art. 18. bet §anbelt« unb 3oDoertraget oom 19. gebruar 1853.

SDIinifferiumt

SWilitairgrenje) über bie

Da« SL St hantelt • Wtnlfferium ffnbel (m (finoernebmen mit bem St. St. Wiuifterium btr ginanjtn jur SoOjiebung
bet Irl. 18 . bet $anbdt' unb 3°Qoertraget mit Vreuffrn unb bejitbungtweife fammllicben Staaten bet beulfcben 3od*
oereint oom 19 . gtbtuar 1853 (SRetchtgefeh-Slatt Ar. 907) folgtnbe Snorbnungtn ju trtfftn
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1) Die angthörigen brr 8rrrin«flaalen haben fi<t, int Sinne br« Sibfabeö 1. br« *rtifel< 18. be« »orbenannten ©er»
tragt«, beim ®rwtrb«belriebe auf birffritigtra ©ebiete in ber ©egel aürn ©ebingungen au unlerroerftn, »riebe au erfüllen
an# brn 3nlänbern obliegt, unb »o biefe ©ebingungen »on brr Sri finb, bag fit nur »on 3nlänbern erfüllt »erben fön-

nen, buben rrfirre auf ben ®e»erb«belrieb au »ertithien. ©amenllich bleiben bie ©eftimmungtn be» £aufirbatenlt« »ora
4. September 1652 t9?eicb«geftb*S(att ©r. 252) über bie au«f(bliegliihe Serechtigung »on ößerreiihifiben Untertbanen Aum
$auRrbanbfi aufrecht.
-2) Unlertbanen ber ©crein«ftaaten fönnen niihi Aut Gntrichtung einer ge»erb(i<ben »bgabe »erbalttn »erben, weither
nitbt gleichmäßig

bie in bemfelben ©erbältniffe ftebenben eigenen Unlertbanen

Ubgaben ober Atorporation«
berfelbe

befeitigt

*

Soren b**«« noib tin folget

unltr»orfen finb. Dort, »o bei Äommunalhaben bie ©ehörben babin ju »irftn, baß

Unltrfibieb befiehl,

»erbe.

Die Stnrecnbung be« ©runbfahe« ber
bie Srfitdung bcrjrnigen Sorbebingungen
reiebifiben ©efe&e »oriebreibtn.

gleitbtn ©tfttuerung beibttlei Unlertbanen fegt jtboib in jtbtm tin}tlnen gaüe
«betriebe »orau«, reelle bie öfter»
für bie

©erechügung au» ®t»erb

3) 3n beßimmten gölten genießen bie Unlerlbancn ber Serrinöftaaten gemäß ben abfäben 3 unb 5 be« 8rt. 18. be«
benannten Sertrage« befonbere Stgünßigungtn , inbeni bitfelben für ge»iffc ©efchäfte »on ber StAablung tintr Steuer
befreit »erben, für »cltbt bei beren autfübung in Deßerrtich öfttrreitbiiche Unlertbanen unmillelbar ober mittelbar eine
Steuer au entrichten haben, ftitrnatb finb »on ber Entrichtung jtber 3bgabt befreit
a. »ereinSlänbifche gabrifanlen unb ©ewerbtrtibenbe, »eltbt blo« für ba« »on ihnen betriebene ©tfchäfl anfäufe matben;
b. »rrrin«(änbifche gabrifanten unb ®e»rrbtreibenbr, fo »it bie au«febließlitb im Dienfte (Eint« foltbtn gabrifanlen
ober ©ewerbireibenben (niebt mehrerer brrfelben: ftebenben ©tifenben, »eltbt für bo« »on ihnen betriebene ®t»
ftbaft ©eßeUungrn futben unb nicht SBaaren ftlbfl, fonbtrn nur fWuftrr brrfelben bei fitb führen-,
c. Unlertbanen ber 3oU»erein«»Staatrn, »eltbt ba« gratbtgemcrbe, bie Set- ober glußfchifffnbrt A»ifiben ößerrtitbifchtn
unb »etrimUänbifchrn flöhen (nitbt ttrca A»iftben A»fi aber mehreren öfterreicbifcbrn ^läfjen) betreiben.
Die ©egünftigungen litt. n. unb b. »erben nur bann gewährt, »rnn Legitimationen »orliegen, baß bie gabrifanten
unb ©eroerbtreibenbrn, «otltbt ftlbfl ebtr burtb ihre £anbrl«reifenbrn anfäufe matben ober ©rfttdungen futben, bie 8e»
retbligung au ihrem @efcbäfl«bttrirbe tn bem Staate, in »eltbcm fie ihren SBohnftg haben, burtb (Entrichtung ber gtfef>.
litbtn abgabcn erworben haben.
Die Legitimationen, wtltbe bit genannten gabrifanten unb ©twetbirtibenben unb bie in bereu Dienfte ftebrnbtn £anbel«reifenben über ihre Serethiigung A«m auffutben »on SBaarmbcfttUuugrn unb Aum Äuffaufe »on SBaaren »on ber 8e«
hörbe ihrer £eimalb Aum 3wecfe ihrtT abgabenfreien 3ulaffung in Dtfttrreitb btiAubringen haben, »erben natb bem bei«
liegenben gormulare A. unb B. abgefaßt lein unb bit Legitimationen, weltbe ihnen »on ben öfttrrtitbiftben ©rbörbrn A»n
3»rde be« abgabenfreien Betriebe« ihre« ©twtrbt« in Otßemitb au«Auftetlen finb, finb natb bem beiliegtnben gotmulart C.
AU »erfaffen.
Ueber bie ©ehörben »on benen bie Legitimationen A. unb B. in ben einAelntn 3cß»erein«-Staaitn aueiuftellrn finb,
»erben notb »eitere ©eflimmungen folgen; »orläufig wirb bemerft, bag al« bitfelben in ftJrtugen bit Lanbraibt unb bie
fKagiftrate ber grögeren Stabte, in Salem bie Lanbgrrichlf unb bie unmittelbaren STOagifträte, in ben übrigen Staaten bie
ben »orbejeithnelen glricbßtbrnbtn ©ehörben anAufehen finb. 3ur 3lu«ftellung ber Legitimation C. werben tn ben öfterrri*
tbifthen Staaten bie ©tAirf«ämter (im lomb. »enet. Sönigreithe bie Diftrift«- Jtommilfariate, in Dalmatien bit ^räluren)
unb bie unmittelbar ben Statlhaltereien ober £rti«*©ebörbtn untrrftrhenben SWagiffroie ermätbtigt.
Durth bie Bewilligung ber abgabenfreibett für bie erwähnten ©ewtrbtreibenben unb bie ihnen gewährte Erleichterung
betreff« her Aur Grthrilung bieftr Bewilligung ermätbtigten ©ehörben »erbtn bie btftebenben ft)aß- unb bie anberen polt»
,

Atiliihen ©orfcbriflrn unb bit ©rfr&t über ben Schuß ber <5tfinbung«*5>ri»iltgien, ber
bergl. niiht abgeänbeit unb t« ift auf ©eohaihlung berfefhtn fowohl bei 3ulaffung al« bei

gabnf«- unb 2Seifterjei#en unb
Uebtrwachung jener au«lanbi 1 »en

©ewerbtreibenbtn au bringen.
3n«befonbtre tft bei gabrifanlen, ©tmtrblrtibenben unb ben in beren Dienften ftehenben $anbtl«reiftnben au« bem
1*. be« ©rfeßr«
»om 3. ©oortnber 1852 nur bei Äaufleuten, gabrifanten
3oÜ»treine barauf au fthen, bag bitfelben nach
unb ©twerbtreihenben unb nicht bei 9 f '°aien ©efiellungcn futben.
Such fann bit Legitimation A«m abgabenfreien Stltttbe einem gabrifanlen ober ©e»erblreibrnbrn nur für fein eigene«
©efcbäft, bem $>anbel«reifentrn nur für ba« (Eine £>au«, in btfftn Dienften er fleht, trlheilt »erben, im anberen galle
ift Steuer au entrichten ober »egen be« etwa ohne ©twiüigung gefabenen Seiriebe« Strafe au »erhängen.
4) Die Stngrbörigen ber Sereinö« Staaten werben im Sinne be« »ierten abicbnittr« be« §. 18. be« benannten ©erSo wett
trage« auf ben öfterreicbifcben gneffen unb fWärften ganj gleich mit ben öfterreichifchm Unlertbanen behanbrlt.
eine folche fflleichbcit namentlich hinfichtlich ber Stanbgelber unb ähnlicher Lofalgebühren gegenwärtig noih nicht beftehen
follie, ift bfefelbe

»oßfommen

herAufteßen.

Bircbtag«-3Rärftt bürfen nur bie Dn«bcwohner unb bie bmaihbarten |>anbel«» unb ©ewerbflleute mit erlaubten SBaaUnter bie benaihbarten $>anbel«- unb ©twerbtreihenben werben jene au« ben angränAtnben ©ränAbtAtrfen
ren befuihen.
b er 2?erein«ftaaten in rechnen fein.
Sluf SBocfaenmärflen bürfen »eber Äramer noih fhanbwtrfer au« fremben Orten tum ©erlaufe ihrer SBaaren ober
Gr}eugniffe erftbtinen, wenn nicht bit gilarft- $)ri»llegien einen trmeiltrten Umfang bieftr SWärfle auflbrüdlich Augefteben.
9lur binfichtlicb ber l'anbbäder begüglich be« »ori ihnen erteugten ©robe« befteht fine auOnahmr.
3n biefem Umfangt unb mit biefer 8u«nabme »erben babtr auch bie Ärämtr unb £anbtl«leule be« 3a"» trt * n ® oon

bem Sefucht

btr SBoihenmärfte au«gtfcbloffen bleiben.
5) Diefelben ©echte, wtlihe ben Unlertbanen ber ©ertintf
Untertbanen in ben 3oO»tTtin«*Staaten au.

Staaten

in

Cefttmiih tingeräumt finb,

flehen auih

ben

öfterTtfchifihtn

8*
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©egrünbrte ©efthwerben ößetrefthifthet Untertanen flnb Im Dlenßtoege jnr Senntniß be« $>anbe!tf » Winifterinm ju
bringen, infofern fit nicht Innerhalb ber ©chranfrn brr ben ©ehörben juflehenben Äorrefponbenj mil ben benathbarien ©e«
hSrbtn ber ®ereintf>©taaten burth unmittelbare« freunblithr« Ginftbreiten behoben werben fönnen.
tjur ÜmJßeüung ber Segitimatienen A. unb ß. an inlänbifthe gabrifanlen unb Örimbtreibrnbe, fo wie an bie in btren
Dienten ßehrnben fReßenben, bann ber Legitimationen I). für ©efutöer auelänbifther «PirfTen unb Würfle ftnb ebenfalls
alle Sejirfoämter (in Dalmatien bie 'Frittüren, im lomb. »enet. Äönigreitbe bie Dißrift« • Äommiftariate': nnb aße ben
SBien, ben 21. 3anuar 1854.
©laithallereien ober Ärei«*©ebörben unmittelbar unterßebenben ©tablmagißrate berethfigt.

gormuitr

A.

Dem

N., weither a(« (SBoßfabrifant) in N. wohnhaft (anfäßlg) iß, wirb hierbunh behufs feiner ©ewerbS-Legitima»
ben einithlägigen ©ehörben be« (©roßberjoglbumö Reffen, Äönigreifbö Preußen) bcftheiniget, tag er für fein
oorgebathte« ©ewerbe im hieftgen Lanbe bie gefeßlicb beßebenben ©teuem ju enteilten bat.
Wonat.
Die« 3f“0«iS «ft gültig auf
_
Ort, Datum, girma ber ©ehörbe.
^fnfonal » ©efthreibnng unb Unterßhrift be« Seifenben.

Hon

bei

gormular

B.

Dem

N., weither als £anbelS*ÄommiS in Dienfien be« au N. etablirten $>anbel«baufe« (ober ber gabrif) be« $>errn
wirb hi«burth behufs feiner ©ewerbe- Legitimation bei ben rinfthlägigen ©ehörben be« < ©roßberiogibumtf Reffen,
Sönigreich« Preußen ic.) beitheinigel, baß batt obengebathte $>anbet«bau« (bie obengebathle gabrif, Slnßalt) für feinen
(ihren) ©ewcrbebetrieb im hieftgen Lanbe bie gefehlt# beßebenben Steuern ju entrithten hat.
Swonat.
Die« 3eugniß iß gültig auf
^Jerfoiial * ©cfthreibung unb Unlerfthrift be« SReifenben.

N.

flehe»,

gormutar

C.

Dem £ernt N., gabrif«-3nhaber ju N. (ober fbanbelSreifenben in Dienßen be« N. ju N.) »itb hindurch auf ©runb
ten
auSgefertigten
be« belgebraihten, »on ber Königlich bayerifthen Regierung ju SlnSbacb unterm
©ewerbe- Legitimation« «3eugnifretf bie ©efugniß ertheilt, in ben (Äaiferlith ößerreithifthen) Lanbett für ba« oon ihm
(feinem obengebathten i'rinjipal) betriebene ©efthait SBaarenbeßellungen aufjufucbcn unb SBaarenanfäufe »n machen.
Derfetbe barf jeboth oon ben SBaaren, auf welthe er ©eßcßung futhen will, nur groben, aufgefautte Säaaren aber
barf er gar nitht mit (Ith herumführcn, legte« muß er oielntchr frachtweifc an ihren ©eßimmungSort beförbern laßen.
Webt minber iß ihm oerboten, ßommtffionen für anbere als feine eigene (feine« oorgebatblen 'JJrinjiyal«) Segnung
aufjufuthen.

©egenwärtige Grmüthtigung ift gültig auf
Ort, Datum, girma ber ©ehörbe.

bie

Dauer oon

Wonaten,

alfo bi«

jum

^erfonal* Sefthreibung unb Unterfihrift be« Sfeifenben.

gormular

D.

Dem

N. N., weither mit feinen gabrifalcn (^robuflen) bie Wegen unb 3abrm5rfle im Königreiche (©roßberjogtbume
wirb behuf« feiner Legitimation bei ben jußänbigeit ©ehörben anburth bejeugt, baß er ju N.
wohnhaft fei unb bie feinem fflewerbe cnlfyrethenbeii gefeglicbcn ©teuern unb Llbgabcn ju entrithten habe.
©egenwärtige« 3eugniß iß gültig für ben 3eitraum oon
Wonatrn.

sc.)

ju befuthen beabßthtigt,

N., ben

18
gertigung ber auößeßenben ©ehörbe.
goigt ba« ©ignalement.

ten

68 )

(Sirfular* Sdaft an fammtlidje tföniglidx JKcgierungeu , Die Sc&anMitng ber £anbdü*
Ktifeubcn auü beti biöber 511 betn Steuer sSSercin getjimg gcwefeiten Staaten betreffend,
»cm 17. 3ätiuar 1854.

3"

Soige

fce«

unter

bem

4.

Steueroereine geijörenben Staaten

unb £anbr(eorrein«

(@ef.>

Slpril o.

3-

abgefebleffenen

Samml. oem

3al)re

J»oifd>en

heu

bieder

jii

©ertrage«, betreffenb

1853, S. 406

ff.),

bem 3 c ft 0f «"'* unb ben
bie

bittrer

ju

bem

gortbauer unb (-rrmeitertmg be« 3ott*

wirb bie flönigiidje SRrgieruntj angewiefeu,
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IMiHSmSPP

wmmmtog*
©crlin, ben 17.

3anuar 1854.

9?mi|?er für £anbel, ©eroerbe uub
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Ser
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brr
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®fcn

IX.
(Stnnabmcn
3ufatnmcnflellung bet 93etritbö=

70)

“

2.

Sänge

Stnennung

5.

4.

3.

1

preufjifcf)cr <prittat»(2ifenbabnen

btr

Sängt

getei«

Rgen

8apn.
535

im
©anjtn.

Stttcfen.

o 6 n.

jqujjnoj

SRrflrn.

o
1.

2>üfytlborf.<Slbtrfelber

2

3üterbog.9löberau
»erlin.Slnbaltifdje, «"'*

.

•

.

•

JRtilin.

...

11

$erlitv$amburget mit ®üd)tn>fiauenburg

.

.

5,750,000 833,699

11,16 t

1,700,000 250,874

3,881

1,166,500

1,051,200 299,563

7,073

11,006,100

4,000,000 563,486

26,31t

9,000

7,950,100

6,303,100 302,155

9,600

0,080

2,000,000

1,500,000 210,526

39,503

19,865

16,153,000

9,548,000 408,906

9,533

1,700,000

15

S6ln«2Rinbentr, mit ben S^xtftbo^ncn

16

3Riin(ltr-$ammer

17

92ei(Tt.23ritgtr

18

SergifcbSHärfifdje

19.

3J?agbeburg<2öittfnbergefd)t

»emerfung.

.

.

.

556,837

2,000,000

1,300,000

463,929

22,174,500

13,000,000

597,969

1,300,000

1,300,000

280,172

1,100,000

1,100,000

188,453

6,039,000

4,000,000

781,040

5,679,000

4,500,000

399,930

14,000,000

4,311

37,063

11,100

25,113

4,810
5,837

7,733

14,200

1,200,000 238,496

9,000,000

13,110

,

5)rinj 2Bill)eIm«bal)n

1,027,800 690,697

5,000,000 220,858

13
14

Jbtr.

2,427,800

2,800,000

7,128

12

Sänge.

tblr.

9,500,000

9,638

9.

3 n>, '9*>0 b n

Uftien.

3,224,000 225,409

1

$ftitber{d)U(i\d)e

®abn*

6,000,000 243,057

SBcrlin.^otÄbam.SRagbeburger

10.

«Weilt

5,000,000

7.
.

pro

in

4,024,000

11,305

8

ibie.

Daoon

©lamm*

7,500,000

9,750

5.

6.

7.

17.858

0targarb>$oftner

greiburg-SBalbenburg
$re«lau. 3 reiburg.@d)n>eibni&tr mit

I

22,638

30.857

3.

4.

6.

—

bopptl«
bet

btt

•jjwuinifc

I

Anlagekapital

näherer geflfiellang, mügttbrilt.
©äntmllitbe (Sinnabmtn »erben bi«, »orbebaltlu*
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bahnen.

1853

im
6.

3»r
<t-cn

jJbtlt

Huf

Strjitv

fung unb

Hmariifacnm
b(r frieritil» -Hains
unb Cbltaas

lienen

bi$

ft

11.

|

bat

1653

Oabr IS52
an 3im«n

|

14.

15.

|

Bit 6irmaftme

16.
bi«

ult.

17.

Bcje mbtr

beträgt ba&er

1632

'

mebr

|

Bejtmbtr.

im
Bcjcmber.

Bejembcr.

Itlr.

itfr.

Sblr.

u. 5!itjibtnb<

im

bi« ult.

9«)ablt.

Bfjtntbrr.

Droitnl.

5bir.

erferbtrittb.

13.

im

Hattet ftnb
für

|

2)e$fmber.

Sttonatö

12.

Bie Utinnabmc betrug

bi«

Stamm-

u

IMr.

jum ^d^uffe btö

10.

9.

bi« ult.

weniger
1 852.

al«

Jbtr.

ibtr.

pro

in <pto*

OTfile

jenttn bt«

3?a$n»

anlagc.

Hänge.

Kapital«.

ibir.

t'rcjdit.

18,164

250.85S

19,049!

244,003

6,855

75,000

2j
6

94,362

1,141, OOS

84,120

1,070,022

70,986

•

36,977

15,2t

44,000

8

88,957

901,470

68,132

838,512

62,958

.

50,497

22,40

3i

34,621

407,881

48,631

331,139

73,742

.

18,017

8,15

72,897

8,74

69,600

162,500

3t

54,703

830,660

53,564

834,210

46,000

5t

23,396

•260,847

17,278

219,575

5

6,965

333,500

H

61,293

10

71,368

3,550

41,272

.

10, 33

23,371

9,32

8,530

122,500

7,205

121,325

1,175

•

31,459

10,60

90,602

1,028,419

73,260

936,500

91,919

.

62,653

9,84

127,489

1,299,590

59,070

19,b5

254,592

•

10,452

100,697

S,780

92,914

7,783

,

10,600

5,03

333,300

145,000

1,750,000

120,442

1,638,475

111,525

.

44,300

10,83

22,500

21,522

268,012

23,302

223,683

44,329

.

37,600

15,7t!

27,710

.

81,800

242,500

1,554,182

1,117,300

977,340

68,780

139,960

.

44,440

7,98

12,601

114,810

15,731

119,015

26,632

5,74

215,790

2,634,850

189,629

2,353,301

281,549

•

71,053

11,88

2i

8,680

106,923

8,609

96,544

10,379

.

23,044

8,23

H

5,733

77,528

5,019

71,487

6,041

•

13,282

Ir

32,313

364,034

30,157

314,016

50,018

•

16,209

256,703

3S,500

440,938

143,529

6 Tt

95,651

110,000

•

Sa.

19,281

1,113,036

246,636

13,278,615 985,386 12,041,354

4,205

.

10,067

•

1,255,083

7,05

47,081

6,03

17,369

4.34 ')

17,822

1,237,261

Ba«

*)

anlagt. Kapital

ftfjit

noch ni$t befiniti» ft fl

na$

;

fccm ©eftpäft«.

Strikt pro 18512

ftnb

bi«

Gnte 1853

5,678,000 X^lr. »erau«gabt.

/ $ierna* im Bejembtr 1853 SWtbr-Cinnabmt
V

im 3a$re 1853 fWe$r

«

Cinnapmt

altf

im

altf

Be jtmbtr
im

3®$«

1852
•852

=
=

127,650 ober 12,»

p(£t.

1,237,261 obtt 10,27 pßt.

\
/
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X.

£ant>ftragen unb £f)auffeen.

71) grlaji an bic Äömglidjcn SRcflitrungcn ju N. N., unb abföriftlicb jur fflttcfimäjHgcn 3?fadjs
tung an fämmtlidjc übrige Ä'bniglid;t Kegtcrungen »mb bic ‘Dfiniftcrial*©an* Äommiffton,
bau SSetfabrcn bei Befd;afung beö (Sbauffeebau* unb Untcr&altuncjösSDIatcrialö betrejfenb,
vom 20. SJiärj 1854.

®en

»cm

mitteig 2}erid)t#

5.

Oftober,

über ba# Verfahren bei ©efchaffung

iSebenfen,

weil bie

bei

be#

bap allgemeine Juffruftionen

('(hieben

finb,

gefdjäft

einwirfen

refp.

ßhauffee

<

25. SRorember a. pr. eingereid)ten Entwurf ju einer 3nffruftien
®au unb Unterhaltung# . SWateriat# trage ich ju genehmigen
>

©ewinnung unb bem 2ran#porte

ber

fönnen.

(je

nmp

(eiten jutreffen

baher für

unb

biefer
c(t

SRattrialien obwaltenbeii ©erhältniffe fo oer<

mehr btmmenb

jwccfmäpigrr erachtet werben,

ale ferbernb auf ba# jieferung#«

bafi

jene

letalen,

jtini

Jbeil and)

wohl pcrfönluhen ©erhältniffe in jebem fenfreten Salle wohl erwogen unb, mit ©ermeitung jebe# unnötl}igcn3cit»
rerluffe#, jum ©ortheil be# (Shouffeebamgonb# meglichff benujjt werben.
@o bat einer Seit# bie Erfahrung e# beffätigt, bap ba# unbebingte geffbalten be# 2ijitation#> ober ®ub»
mifffone=äffcge# häufig bie Sbeilnahme ber ©epfter fleiner 5t(ferwirthf(haften ober ber gnbrleute mit unerheblichem
©rwerb#betricbe, welche pch auf feile fientrafte unb befiimmte t’ieferungffripen ungern einlaffen, rerringert unb
bap baburch bie Anfuhr ber ©amSWaterialien oft beträchtlich eertheuert wirb ; wöhrenb anberer 0eits auch Um<
liänbe eintreten fönnen, in weldjen 9lü(ffrad)t, laubwirthfehaftlidie Operationen unb bergleidjen erwünfehte ©rlegen«
heiten pir ©erminberung ber (Gewinnung#« unb 2ran#port greife barbieten, weldje, ba pe ben ©ebörben nicht
immer befannt werben, nur burd) öffentliche# 21u#gebot an ben SRinbeffferbernben mi()bnr gemacht werben fönnen.
gerner fommt in betracht, ob bie ©ewinnungbdDrte be# oerlangteu befleu OTaterial# fchon im ©oratt# ju beffinn
men pnb; ob pe hwreidienbe Sluebeute Berfpredjen, ob unb welche Schwierigfeiten fowobl bei ber (Gewinnung, al#
bei ber ‘llbfuhr ju überwinben pnb unb ob brmnacb e# oorthrilhafter erfcheint, Gewinnung unbSran#port getrennt
•

ober oereiut au#jugcben.

5B eichen (jinflup biefe unb anbere ©erhältniffe auf ba# $?irfcrung#gefcbäft autdben fönnen, niüffen bie Siri»
genten be# (jbauffeewejen# im Stegierunge.iöcprf forgfältig ju ermitteln unb ju erwägen pd) angelegen fein (affen,
btoor pe bemgeinäp bie Jnffruftiou ber ©aubeainten unb bie gormulirung ber 2itfcrung#=93ebingungen
tbig, für jeben befonbern gall, oeranlapen.
2Dabei

füllen,

jurücfjufiihren,

von

um
jefif

,

wenn nö»

ba# ©erfahren ber 8au<®eamten $u regeln unb, foweit möglich, auf allgemeine ©runbfäfjc
ab folgenbe ©eflimmnngen maapgebenb fein:

1) Sie Söniglidje ^Regierung entwirft eine, au# ben Soffen unb burchfchnittlidjen geiffungen einer ^ferbefraff,
mit SRücfpcht auf 3*itoerfäumnip beim 2luf« unb 9lblaben ju ermittclnbe guhrprei#*2;abelle für bie in ihrem Ser<
waltung#«©e$irfe oorfommenben 2ran#portweiten , unb jroar: A. für günffige, B. für ungünffige £ran#port» Ser.
hältniffe.

2) 8uf @ruitb

im

biefer

Tabelle, bereu greife al#

oorigen Jahre gejohlten greife,

bitjenigen

fönnen glauben,

in

einem

$1

3Rapimal«i'reife feffjubalten pnb, unb mit ©oranffedung ber

haben fäinnitlidje ©aubeamte

Vroifo, für welche pe fowohl bie

offen.2arif

‘Einfuhr al# bie

alljährlich

bei

ßinreidiung ihrer gtat#.9Iuftblüge

(Gewinnung ber ceranfdffagfen

SOToterialien

befdjaffen ju

jufammenjuffelleu unb ber Söniglichen Regierung jur Prüfung unb Jeff,

feffung einjureidien.

3) Siefe Soffen iSarife

bat, bap
Serbinge

auf
jeher

bem

fommen

Sijitation#»

Serbacbt

©aber

bann jur Ulnwenbung, wenn bie königliche SHegierung @id) überzeugt
geringere greife nicht ju erjielen pnb.
Uamit bei bem
> 2Bege
®egünffigung wegfalle, barf bie Soufurrenj niemal# au#ge|d)loffen werben,

erff

ober Submifffon#

einer 5)rioat

s

ober nach ®epnben auch auf beiben ber SDiaterialienbebarf für eine
iff junächft auf einem biefer
Jahren in jebem IBaufreife jum öffentlichen 2Iu#gebot pi bringen , unb jwar bie ©e*
winnung unb Anfuhr befonber# unb jufammen, wobei ber ®aufcramte in ®etreff btr ßintbeilung ber l'ieferung#<
ffreefen in gröperc unb ffeinere Slbtheilungen bie Shmfche unb bie S?eiffung#fabigfeit ber £itferung#luffigen fo weit
irgenb möglich ju berüefpehtigen hat.
Bbtbeilungen oon mehr al# funfjig Schachlruthen jum Slu#gebot ju bringen,

3il ege,

$)eriobe oon läugffen# brei

wirb

feiten

rathfam

fein.
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4) ©inb bie greife brr Minbeßfotbernben nicht annehmbar, obtr glaubt
anbrrn ©rünben bru 3uf4)lag für alle obtr rinjrlne Sirfrrungojhttcfen orrfagen

©aubeamte

fofort

jum Berbing au»

freier

bir königliche Wegierung and) au«
$u muffen, fo wirb ber brtrtfftnbt
unb jwar innerhalb be* gtnrl)migtrn Soßen $arif« (ad 2)

tpanb,

<

ermächtigt.

5) 9?ad)bem ber ©tarnte nochmal« wohl erwogen bat, ob nicht itijmifdjcn Umßänbe eingttrtttn fTnb, welche
auf bic Ermäßigung aller ober einjclner greife be* Sarif* @inffuf haben, in welchem &alle er bie (ehterrn an.
gtmrffen ermäßigt, macht er burd) Aufchlag an ben ShaufTergelb.^'efccflfföen, SRatbbäufern, ©rmrinbeßuben, ABirth*.
häufrrn, fo mir burd) bie SrciSbläfter unb burd) Au«rtrf befannt, baß unb für welche ©tredeti bie (Gewinnung,
Anfuhr ober Lieferung beginnen, bie £irferung«bebingungcu unb ber yreiff.Sarif bei ihm felbff, ben Chduffrtgtib«
Erhebern unb Auffehern eingefeben werben Finnen unb baß man fich wegen Empfangnahme ber weiteren Anwei.
fungen bei ihm, refp. ben Auffchmi ju melben habe.

6) ©ei
jeboch nicht

j

Melbungen müffen bebingung«mäßige gleferung« Offerten ouri) felb|t für geringe (Quantitäten,
©ie Beröffentlichnug bitfee Vteie.Sarif# i|f nur, wenn wichtige ©e*
©d)ad)tmtl|t aceeptirt werben.

bitfen

<

beiden bagegen obwalten, ju unterlaffen.

7) Gehen nach Erlaß ber ©efanntntachung ad 5 pon jueerläffigen f)erfonen Anerbietungen unter günfligem
©ebingimgen ein, fo haben biefe ben Borrang, fonff aber erfolgt bie Acceptation ber Offerten nach brr Weihen»
Abgabe.
Sehen birfrlben über ben ©ebarf be« 3ohre«, füt welche* fie eingeforbert finb, hinau«, fo
fann, jeboch gegen eine Ermäßigung be* Serif« (ad 2) um mtnbeffen* 10 ^rojent bie Lieferung bi* ju y be*
muthmaßlichen etatmäßigen ©ebarf* be* nächlffolgenben 3 J bre* fortgrfe^t werben.
8) ©ie Annahme ber Offerten unb ber Abfdiluß ber ©erbinge gefd)iel)t burch btR Srei»*©aubeamten, unb
jwar, wenn »orfd)riff*mäßig eint firmliche Sonfraft*»Aufnaf;me nid)t erforberlich iß, lebiglid) gegen Au«bänbigung
eine« £ieftrung«>AfCorbfd)ein«, welcher bie befannt gemachten ©ebingungen in extenso enthalten muß, an ben Of«
folge ber

Um jeboch ba* 2iefming*gefchäft nicht burd) bie 3"™d (, 3 un 0 b« ®f» ®*i»* n 3Bege« jum Ärei*bau»
beamten ju erfchwtren, fann ber S?e$tere ben berreffenben Auffther beeollmächtigen Anerbiefuugen bi* ju fünf
©chachtrutlien an^unthmen.
©iefer hat baeon aber bem Srei*. ©aubeamten fofort Wachricht $u geben unb bie
Ueberfenbung be* £ieferung*fd)tin* gti beantragen.
9) ©eilte e« ber Umficht unb Shätigfeit be« ©aubeointen nicht gelingen, bie erforberlichen Materialien überall
für bic im Äoßen-Sarif feßgefe$fen greife *u befchaffen, fo muß er fofort an bie königliche Regierung berichten,
welche bonn ju erwägen hat, ob e# jweefmäßiger fein wirb, bie Äieferung qu. noch au*$ufe$en, ober in eine ^>rci*<
ferenten.

,

Erhöhung ju

willigen.

Bon

auf Abminberung fowohl ber Gewinnung«., al* ber Anfuhr. greife finb aufge.
namentlich für foldje EbauiTeeßrerten , welche mit einer neuen Seeflage in ©taub gt*
©ie fteflßellung biefer ©frechen nach
bebeutenbe Materialien > (Quantitäten erforbern.
SWaaßgabe be* gewöhnlichen Ebaußee « Unterhaltung» . Aoerfum* muß baher im Jföefentlichen fdjcii in ber erden
a hre* erfolgen, bamit fofort ober bod) fogltid) nach ber Ernbte mit
^älffe be* ber Äu»fühning »oraufgehenbeu
ber Gewinnung ber ©(eine begonnen unb }u bereu Anfuhr unb 3‘>bereitnng bie ffiiuterjeit noch mitbenuj)t wer»

10)

großem Einflüße

gebebnte 2ieferung*.$riften

fef)t

werben

feilen

,

,

batjer

3

ben

fann.

—

©rechen,
11) 2Benn, wa» lieh in ben meißtn gäüen al* jweefmäßig herau*ge|fellt hot, bie Gewinnung
be* Material« befonber* ober getrennt oerbungen wirb, fo finb aud) babei bie
(Sprengen, ©raben unb ©ieben

—

uorßehenben ©runbfäfje jur Anwenbung ju bringen, mit bem Unterfdßebe jeboch, baß, um könflifte ju oermeiten,
e* nur in fehr bringenben fallen unb wenn bie räumlichen Berhältniße e« geßaCten, juläffig fein wirb, mehr al«
einen Unternehmer in bemfelben @ewinnimg«orCe (©teinbruche) arbeiten $u laßen.
gieferupg*. refp.
12) 3u ben sub 9fr. 1, 2, 5 unb 8 erwähnten guhrprei« Sabeflrn ©efanntmodiungen
@ewinmmg*> unb Anfuhr .©ebingungen tiebß ben AcrorbfcheiueH werben bie Formulare gebrueft unb finb mir,
nfldjbem bie» gefchehen, eon jebem jwei Ercmplare einjureidjen.
3<h oertraue, baß ber ©ehanblung biefer, für bie @taat*faße fo böd)flwid)ttgen Angelegenheit eine befonbere
Sorgfalt werbe jugewaubt werben, ©erlin, ben 20. Märj 1851.
,

,

©er Minißer

ep?niß-*8l. »854,

für £anbel,

©eweebe unb

öffentliche

Arbeiten.

.

1).

b.

9
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72) ®rla£ ait fänuntlithe Äömglidje Regierungen, bie Äonlrole wegen jweitmäfiger SSerwcns
bung ber jur Üliwfü&rnng unb Unterhaltung ron CEfjaufierbauten bewilligten 0taat$s^ränticn
betreffenb,

uom 22.

SDtärj

1854.

©ei ber junchmcnben SRenge oon ßbaugeen, welche mit $ülfe »cn 0taate.$rämien oon kreie.fiorporationen,
©emeinben unb Aftien » ©efellfchaften erbaut werben, ig ee nötljig, eine gefehärfte kentrole barüber eintreten ju
logen, baff burch ein« folibe Aueführung brr ©auten bie groffen Summen, n>etd>e au# brr Staate-Soge jugcfdjogen
werben, tinr jwerfmäffigc ©erwenbung gilben unb baß burch fortbaurrnb* tüchtige Unterhaltung brr ßbaugren bae
©er königlichen Regierung irirb
borin angclrgte Kapital brm öffrntlidjrn ©erfel)r nachhaltigen Stufen gewähre.
jur ^)gid)t gemacht, ihre befonbere Aufmerffamftit biefem für ba« 3"terege ber Staate Sage, wie für bie ©t<
förberung bee SBohlganbee ihrer ©ejirfe*ßingcfcgencn gleich «richtigen ©egenganbe jiijuwcnben unb babei folgenbe
©orfd)riften ju beachten

1) Sßenn über bie Aiiefütjrung eineb (Jhaugeebauee, ju welchen eine 0taate.?)rämie beanfprudjt wirb, im
Allgemeinen ein ©efdjluff gefugt i|l, mügen bie ©erarbeiten bojii burch einen aualifijirten Sedjnifer am
$ie Anewaf)l berfelben geht ben ©au Unternehmern frei. Sit haben aber non ber getroffenen
gefertigt werben.

wegen Auearbeitnng bee 2)rojefte ber ©tjirfe» Regierung Anjeigt ju machen,
hat, ob ber ßualifffation bre Sechnifere für bie in Rebe ffehenbe Arbeit ©ebenfen
orbnungemägige Reoigon unb ^eggeliung ber ^rojefte fünftig behinbern fönnten. 2110
gualipjirt gnb in ber Regel nur biefenigen aujuerfenuen, welche bie Prüfung ale 0taotO>©oumeiger beganben haben ;
auOnahmfweife werben auch fold)e jUjulageu fein, welche ale ©auführer ober gelbineger geh techuifche Senntnigc
oor

SLl'ahl

welche

Sontrahirung

beffnitioer

iffrerftite

entgegengehen,

ju

bie

prüfen

eine

,

unb burch au*gefüi)rtc Arbeiten eine Uebung hierin in bem ©tage bewährt haben, baff bie König,
liehe Regierung bei ©erücfffchtigung ber burch bie £ofal< :c. ©erhältnige bebingten größeren ober fleineren 0chwie>
rigfeiten bee in Rebe ffehenben ©auee erwarten barf, bie oon ihnen auejuarbeitenben $rojefte werben ohne wefent»
erworben

lichte

Umarbeitung jur ©runblage für

Aueführung geeignet

bie

fein.

2) 6e iff barauf $u halten, baff bie gewählten Srchmfer geh bemnächg o o r Anfertigung ber ©orarbeiten burd)
ben Sreie.©aubcamten mit ber königlichen Regierung in ©rrbinbung fe^en
um fowohl wegen Auffudjung ber

—

,

—

bie .paupttSriterien einer ©haugee.Anlage
unb idängen.Aroffle
al« auch wegen
©earbeitung ber glätte unb Sogen «Anfdjlöge mit 3»gr<'Uion eerfeben ju werben, welche ber bie 6haugee.©au«
Sachen im Regicrunge. SeUcgium bearbeiteube ©eamte mit ©enupung ber beepalb »orhonbenen ergangenen gene«
reflen 3«gtuftion ben 9ofal<©erhältnigen entfprrchenb ju entwerfeii hat.
ge gnb babei bie ©efftmmungm ber

iwectmäffigffrn RichtungOlinien

©iehganwelfung jum ©au ber Sunffgraffen oom 6. April 1834 unb ber Sirfu!ar<Serfügung oom 7. April 1853,
(SRiniff.-.©!. 0. 101) refp. ber Anlage berfelben ju beachten.
3) ©ie ©«^Unternehmer gnb anmhalten, bie ©outen felbg burch qualigjirte ©amSechnifer ober hoch unter
Leitung folcher

©ic

auefuljren ju lagen,

ig nach ben ju 1. oben angegebenen ©egchtepimftcn auch

ßualifffation

hier jn prüfen.

®en

4)

königlichen Sreie<©aubeamten

liegt

eon Amtewegen eine Äontrole barüber ob,

baff bie

unferffüpten (Shaugee»©auten tüchtig unb ben feggefepten Anfehlügen entfprecheub auOgeführt werben.
eint foldje, wieberholte ©efuche

Staub

ber Arbritegcllen wahrenb ber

©runb

©amAueführungtu

oom Staate

Rur

burch

btbingenbe, kontrole werben ge

3ahl»ng ber 0taate<^)römie erfolgt, aue eigener Ueber»
jeugung gewiffenhaft auejugellen.
Auf wahrgenommene Abweichungen oon ben Anfchlügtn ober sDlängcl ber Aue>
führung haben ge fofort bie mit ber Leitung bte ©oute für Rechnung ber Unternehmer beauftragten 2ecf)iiifer,
event. bie Unternehmer felbg ober bereu ©ertrettr (Srcie.©aufomuiifgon ic.) aufmerffam gu machen unb wtnn
in

ben

hierburch

eint

gefept,

bie

Attcge, auf

Abhülfe nicht

herbeigefeihrt

bereu

wirb, ber

bie

Söuiglichen Regierung

jur

weiteren

Seranlagung Anjeige

ju trgatten.

5)
bei

©ie Regierunge.©auräthe

ober Cibrr.Sou.gnfpeftoren, ju beren Siengfreie ber Shaugeebau gehört, haben

ihren ©iengreifen bie ©hätigfeit ber

Sreie.©aubramtrn auch

in biefer

©rjiehung

jti

fontroUireu unb bie jwect»

möffige Auejührung ber Prämien. ßhaugeebauteu felbg tbunlichg )u überwachen.

6)
werben,

©ie Äontrole barüber,

baff

bie

©rämien.ßhaugeen im orbnungemäffigen 3“ganbc bauernb unterhalten

junächg ben Sreie^aubeamten ale ein Sbtil ih«e amtlichen Serufee ob. Sie haben,
wenn boe Sornehmen ber nothwenbigen ©effmmgP.Arbeiten ju rechter Sei* unterlagen wirb, bie jur Unterhaltung
©erpffihteten ober beren ©ertreter barauf aufmerffam ju machen unb, wenn bief fruchtloe ig, ber königlichen
liegt

gleichfaüe
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SWgitrung, Stbuf« weiteren Ginfdirtittn«, baBen 2ln$tigt *u matfetn.

©irftibt bat nad» btn 8ofaI«©trf)ältnifJtn

@d)Toittigftit bt« Jtrrain«, brr SDfaterialirii>©rf4afring, btr i’ängt btr (gfrtdtn

©tt)uf«

nadjbaltiger

3 n ft° n fcMtung

btr GliaufT«

trforbtrlid)

bup

i|f,

—

!C.

—

$n bemcfltn, inwiefern t«

©aupflidjtigtn für bir gtitung brr Un.

bit

tinrn qualifftirftn J.tduiiftr bautmb tngagirrn, obrr wtlcbt anbert minbtr foflfpieligt Gin«
unbtfdjabtf brr Grrtidjung br« 3wttft« getroffen werben föiinen, unb flr bat barauf binjuwirfen, bafi
©trlin, brn 22. 2Jlürj 1854.
brtngtmäp ba« Grforbtr!id)t oon br» Unterljaftung«pflid>t<gfn gtfdjtbt.

ttrbaltung«-2lrbfiten

ridjtungtn

©tr

XI.

OTinifftr für $dnbel,

33eiit>altung

©tmtrbf unb

effentfidje SSrbtiftn.

©taat&Steuern

t>cr

unb

*>. fc.

Abgaben.

73) Srlafi an bit Äöniglitfct Sfttgtenntg ju N., bit Stnnprtyflidftigtrit amtlitfjtr p$rung$*
3eugmjfe betreffend , rocldjt jum 3 ü ctf * fr Erlangung rint* »oriibfrgt&tnben IBuftnfyaU*
tttytiU werbtn, »om 12. SDIärj 1854.
’

(Winif»..»l. 1852

©urd)

rint

oon brn betrrffrnbrn Strbanblungtn

©.

brglritrtr

132.)

Anfrage br«

^ieftgen

$olijti«$rä(?bium«, in ©tlrtff

Bon btr ic. , ljinf?d)tlid> brr @trinprlppid)tigfrit amtlitfeer £ührunge«3tugnifft, ©tljuf« btr Grlangung rint«
Borübtrgehcnbtn Aufenthalt«, grltrnb gemachten Slnflcbt, flnbrn wir un« oeronlaüt, brr jo. untrr SBegugnofunc auf
3brt birtfäüigrn ©djrtibrn Bom 25. Auguff unb 27. ©ejembtr b. 3- bcmetflid) ju machen, bap btr barin an«

brr

gtjogrnt grmrinfdjaftlidjr Grlafi Bern 7. SDfai 1847 (2Rinift.«SI. @. 172) fid) nur übrr bit ©ttmpelfreibtit Bon
amtlichen 3mgni|ftn au«fprid)t, weld)t Anjifbenbtit au« Anlaf» unb jum 3trecfe itjrrä Hnjugt« trtbeilt tBtrbtn.
3n

btntn r« fid) nicht um ba« ©tfety Bom 31. ©ejembtr 1842, alfo nicht um bir Grfbtilung von
für ^trfontn banbeit, welche bir Abftd)t habtn, fid> al# felbflfliinbige Vrtupifche Untertanen au
rinrm Orft nirbrrgulafftn, (aßt fief) rint Ausnahme non btr SRegel, bap amtlicht Seugnijfe in ^riBat.Sadjtn

9jä0tn aber, in
Srugnifftn

flempelpffichfig finb, nicht antrftimtn,

2ftagi|iraf«

ju

N.

Born

baebten (Schreiben btr

10.

ic.

unb

3uü unb

t«

litgt

bai)tr ftin

jurtichenber

@runb

uor, bit amtlichen 3rugnifft be«

bt« £>brrbürgermei|]tr« ju N. Born 26. @tpteinber

B.

2Bir müffitn oielmtbr mit

belieben, für |itmptlfrti ju erachten.

(ich

worauf bit

3-.

btm

gt«

bit|7gen ^)oiijci»

^rafibium bergltidjtn amtliche 3übrung«*3rugnifit für fltinpelpflicbtig trflärtn, unb bit jc. ocranlafftn, btmgtmäp
ba« Sötitert in btr Borlitgtnbtn (Sacht ju otrfügtn unb in fünftigtn $äöen ju Btrfabrtn.
©trlin, btn 12. SERärj 1854.
jtjCt

f

i

®it

SÜKinillcr

brr ginanjtn.

bt« 3nntrn.

3m

3"

». üDlanteuffd.

Aufträge.

XII.

©omainen*

un*

1

21uftrogt.

».

^otmncr*@fcbc.

gorftt>ermaltung.

74) Gittulars^ötrfiigung an fdmmtlitfrt Äänigli^e 9itgitrungtn unb an bit fD?ini0trial*S3au*
Äommiffton fiitrftlbji, bit Sofien bti Strpadjtungtn im ‘Jltffort btr Romainen« unb goriibtrs
maltung bttrtjftnb, bom 21. Cftobtr 1853.
©it ©tlfimmung
bap fortan

bei btr

btrtn ^adjtroerth

tung gtlangen,

b. 3* (3Rinifh«SI. @. 155),
©erpad)tung Bon ©omaintn« unb ftor|tgrunb|1ütfen, wenn felbigt in tinjeintn ^aritUtn,
btn ©ctrag oon jt breifiig 2ba(crn jäbrlid} nidjt übtr|ltigt, jur 21u«bie<

btr Girfular>©trfügung Born 30. 2ipril

bit

Boran«(id)tlid)

ju fttüen ift, äfnilid} mit bti btn ©träupmmgen für jtben Sbaltr be« gt«
tintii ©titrog oon tintm @ilbtrgrofd)tn jur ©tftrtitung btr, btn ^)artfitn
unb fonlligm Sfontraft«>S{o(lfn ^u tntridjttn,
unb Anfragen btr Äcnigiicben fRegitrungtn Sinlap gtgtbtn, jn btrtn Grltbigung fjirr

©tbingung

bottntn jährlichen $ad)tjinft«
jur 2a|t falltnbtn, ®ttmptl«

bat ;u mebrfadjtn 3rt*eifeln
Solatnbr« btmtrft wirb.

9

*
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1)

®enn

unter

|7d)

j?orau«fift)tlid>

©aditgebot

ringere#

mehreren,

gleichzeitig

30

brn betrag oon

eorautfjufeljen

werflwoßeren ©arjcßen eben fo,

iß,

roie

fo

.

jährlich überßeigt,

Sblr.

geßefltcn

©arjcßen

mährenb

bei

einzelne bcftnbtn,

beten

ben übrigen ©arjrßen ein ge»

Erfuhr Verfügung oom 30. April
übrigen in Anwenbung ju bringen, weit

iß bic

ben

bei

jum ©acht Aufgebot
•

c. auch

bei jenen einzelnen

fammttiche

uno aetn

an*»

gebotene ©dvjeOcn hinßchtlid) ber Sollen gleichmäßig btbanbelt werben muffen.
2) ©Senn

©runbßücf

ein

einmal unter ben ©tbingungtn

gebauten ßirftilar

ber

Serfügttng jum Aufgebot

»

fo fann nur be*halb, roeil ba* ©ad}tgebot bcmnächß in ber fijitation über 30 Sblr. hinan# gefteigert
©eilig
merben feilte, oon ben ?i)itation*»©ebingungen in ©etreff ber Sollen nicht wicber abgegangen werben.
unzwcctmaßig würbe e* aber fein, wenn man, wie oon einigen @eiten üorgefdßagen worben, in ben Sijitation#»
©«Dingungen feiijeften woßle, baß jener ftpirte ©eitrag $u ben Sofien nicht mehr gezahlt ju werben braud)e, fobalb
bie ©ebote über 30 Sblr. geßeigert werben foßten.

gcßtßt iß,

3)
bergeflalt,

—

©ei bem ©rojentjap (1 0gr. oorn 2haler) finb überaß nur ooße 2balcr jur ©crechming $u jicbtn,
baß ©aräefleu»©ä<hter, welche einen einjährigen ©achtjin# oon weniger al* 1 2h(r- entrichten, gar feine

Soßenbeiträge pi fahlen haben.
4)

Ser

bergeflalt,
erilehet,

i|l überall nur nadi bem, für ein einzelne* ©achtjahr gebotenen ©achtjinfe ,u berechnen,
©achter, welcher eine ©arjeße auf brei ^obre für einen jährlichen ©adttjiii# oon 10 2fßfan Soßenbeitrag, mithin ebenfeoiei an Soßen ju entrichten hot, wie ein anberrr ©achter,

So|lenbeitrag

baß

©.

j.

nur 10

ein

@gr

ber nur auf ein 3<>hr für 10 Sblr. gepachtet bat unb gleichfaß* *u ben Soßen beitragen muß.
5) Außer bem pjrirtru Soßenbeitrage bürfen ben ©achtern feinerfei anbere Soßen, namentlich feine befonber*

©eiträge *u ben ©rrmcjiung*», @bartirung*< ober Uebergabr»Soßcn angefonnen werben.
6) Sa ßch inbeffen ergeben bat, baß ber @a$ oon 1 0gr. pro Sbaler bei längeren ©acht«©erioben leicht
einem aßpigroßen äWißoerbaltniffe ju ben ©tempelfoßen flehen fann, fo foß biefer, in ber oft erwähnten ßir«
fular»©erfügung oom 30. April c. beflimmte ©ap in 3ufuuft nur bei Aufgeboten auf eine Iwcbßen* fech*jäbrige
©ei Aufgeboten auf eine ©ericbe oon längerer Sauer unb jwar bi* pt jwölf
©acht»©eriobe angewenbet werben,
fahren einfchließlich iß bagegeu in ben ?ijitafion*bebinpungen ein Soßenbeitrag oon jwei ©ilbergrojdjeu pro
in

,

2haler bc* einjährigen ©achtpnfe#, unb bei noch längerer ©acht ©eriobe, ein Soßenbeitrag oon brei @ilbergrojch«n
©erlin, beu 2t. Oftober

be* einjährigen ©acbtpnfe# oorcubebingen.

1653.

3m

Ser 3inanj«S0Hnißer.

XIII.

3D?Uttair^ «m*

3nftniftio» jur Sltwfübrunjj

75)

wnb

flurtflcn

Auf ©runb

ber

©eßimmung

unter

©ergütung, wirb zur Aufführung

bereit

Sbutttcl.

^arinc^nöefcgen^citen.

@eff&rü t>om 11. SDiai 1851, betre|fctii>
SJerctütun^, t>om 8. 3<>nuar 1854.

bfsf

bereit

§.

Aufträge.

24. be* @«fe$e#

oom

beftelbrn bierburd) bi«

11. 2J?ai

1851 wegen

bic Srtc^ülcis

ber Sriegfleifluitgen

unb

nadfßetjenbe 3nßruftion ertheilt.

1.

3u

©cfr|je*. Sa* Srieg#»S71ini|lerium wirb, auf beu §a(l einer SOtobilmochung, wegen recht»
§. 2. be#
Sermehrung ber 91afuraticm©eßäube in ben SRi(itair<©7aga^ineii, inebeionbrre auf bem bebrohten Srieg#»
©erfügungen trcjfen unb bie nöthig crfcheinenben ©efdtaffungen ober 3<*ftnbungen anorbnen.
Surch ben bcbingungfwrifen, lebig(id) oon ber ©eurtheilung ber SO?ilitair=©«rwaltung abhängigen Anfauf gegen

zeitiger

tbeater, bie geeigneten

©aar;ahlung wirb

bie ?ei|luug*>©erpßichtung

©erpflichtung be* fianbe«,

faß* mit

bem

in*be|onbcre

j,u

bc# i'anbc#

ben

§.

ber

3.
bic

mobilen

bältniß bfrt

§•

1.

be* ©efepc#

nach

§•

nicht

alterirt;

e*

beginnt bit

3. be* ©rfefe#, oielntehr jtben»
*

2

3»

aütung für

nach

unentgeltlichen Stillungen

Eintritt ber ©tobilmachung.
.

be* ©tiefte*.
9?ad) ber ©eßimmung be* §. 3. sub t. erfolgt au* 0taat*faffen frine ©er»
©«Währung be* 9?atural ßuartier# für Offiziere, 9Wi(itairbeamte, ©fannfehaften unb ©ferbe, fowohl
al* auch

nid)t

mit bem (Sintritte

mobilen 2rurpeu

unb in Santonnirnngen. Sa* @arnifon.©er»
unb aße Gruppen, mobile wie immobile, ßnb oon tiefem

auf ©tärfchcn

ber ©lobilmachuiig auf,

Seitpunftc au al# in Santonnirnngen

ober im Stanbguarticr

ßrf)cnb

ju betrachten.
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£iemad)

btr

ifr

währte« Katural.ßuartier
ju

mäbrenb be« mobilen 3ntfanbe« btr "Hrmee überhaupt feine Vergütung für ge*
ber StaaKfaffe ju leiflen.
dagegen iff al* 2lu*nahme von ber Siegel bet ®eroi«

nach
0116

gewähren:

für bie cor ber Mobilmachung im ®eroi«grnuffe gewefenen, felbfr cingemiethefen Offiziere, ©tarnten unb
Mannfchaften ber mobilen unb immobilen Sruppen, Stäbe unb ©trroalfung«»©ehörben, fo lange fie in ihren bi«*
a.

Mobilmachung im Stanbguartier

berigen griebtn«.@arnifontu nad) erfolgter

unb oon ber Serechtigung jum

flehen

Katurahßuartirr feinen ©ebraud) machen.
im Seroisgenuffe bleibeuben Offfjiere unb Beamten
in geige ber Mobilmachung mehr ju fjaltcn haben, wenn aud) in ©ejithuug auf biefe $ferbc oon ber ©trech*
tigung jum Katural-ßuartier fein ©ebrauch gemacht wirb;
^ferbe,

b.

für blejenigcn

c.

für bie in geige ber

unb

fenen, fofern

unb gencibigt

fo

lange

bie

ju a.

Mobilmachung

fie

gebachten,

al« Offiziere ober

mit ihrem Sruppentheil ober mit

Militair«©eamten in bie 2lrmee eintrefenben
ihrer

^>er*

©ehörbe an ihrem bisherigen 2BcfjnfTg bleiben

be« Sfatural-Cuartier« bie eigene äßofjnung beijubehaltrn.

anfiatc

finb,

welche

©nblich

ifl

d. ben Äommunen in ben geflungen ber Seroi« ju gefahren, feboch au*fd)ließlid) nur für biejenigen
im Kafural-Cuartier liegenben immobilen Sruppen, welche planmäßig bie ©efatyung ber geflung bilben.

bafelbfl

3.

3u

§.

4.

be« ©efefje«.

trrjeichnefen Minifterien

©ie

'2lngabm

über

©er

3«>‘punft, mit welchem Lanblieferungen einfreten follen, wirb oon ben un>

beflimmt unb gehörig brfannt gemacht werben.
ben

burch Lanblieferung

aufjubringenben

©ebarf an ©rob.Material (Koggen),

$*afer,

£eu unb Stroh, jur güüung ber Magajine in ben betreffenben LanbeStheileu (^rooinjen ober Kegieruug«*©e<
werben bem Mini|lerium be« 3<mern burch ba« £rieg«>Minijlerium juqehen.
Ser ©ebarf für bie erfie 3*<t wirb oon bem &rieg<«Minffltrtum, nach Maßgabe ber eorhanbenen Magajin*

jirfen)

©tflänbe unb ber Sruppenflarfe, ermittelt unb fefigeflellf werben. Einträge auf 2lH«fchrtibung weiterer Sanblieferun*
gen, jum driol) be« ©erbtauch«, muffen oon ben betreffenben $)rooin)ial<3ntenbanturen, unter genauer ©ejeiihnung
be« ©ebarfa-ßuantum«, bei

bem

Srieg«,9Jliniflerium rechtjcitig eingebradjt werben.

föiincn bie ^rooiiijia(>3nteiibantureu, auf

Lieferungen

unmittelbar

bei

Kedjnung ber jur

3”

bringeuben ©ebarfofäflen

'2tu«fd)reibung angemelbeten Katuralien.©eträge, Sheil«

ben £)ber>$rä|ibrntrii beantragen.

SBrgen güüung ber Magajine au« ben, oon bem Minillerium be« 3nnern jur Lanblieferung au«gefd)riebentn
Koggen, unb gouragedQuantitäten, nach 3 flt “»b ©ebarf, haben fich bie $rooinjial>3ntenbaiiten
nach Serein«
mit ben £5brr.$)räftbenten in ©trnehmung ju feflen.
barung mit ben betreffenben gclb-.Äorp«<3ntrnbanfen
Sin
gleidje« ©erfahren tritt ein, wenn, nad) ben Eingaben ber betreffenben gelb fiorp«.3utenbanten, bie Kothwenbig.

—

—

feit oorwaltet, bie

unb

unmittelbar

Magajine auch mit

an

bie,

gleifd) iu oerforgen, weldie« oon ben Streifen in lebenben

oon ben ge(b.fiorp*«3ntenbanten beflimmteu gelb. $)rooiant Remter

Häuptern
ic.

geliefert

abgegeben wer.

ben muß.

©a«

©ewidjt be« lebenben Siehe« wirb, 00 r ber 2lbnahmt, burd) eine, au« einem fadjoerflänbigen Cefouo*
men, einem bürgerlichen unb einem milifairifeben Schlächter brflehenben Äommiffion, in ©egenwart be« Lieferer«
unb eint« gelb.MagajimSeamten, abgefchapt unb ftffgtflrllt uub in ben Magajimfiuittungrn, nach Maßgabe bie«
fer geflftellung, genau angegeben.
Sßemigleid) bie Streife in btr Kegel nur jur Lieferung be« rohen Srob.Material«, worunter Koggen ju oer*
flehen ifl, heranjujiehen finb, fo fennen bod) gälte rintreten, wo au«nahm«meife bie Lieferung fertiger ©robe ge*
forbert werben muß. 3" falcheu gäUen werben 400 Stücf öpfünbige ©robe einem 3Bi«pel Koggen gleich gerechnet
ben
Sreiien bie gabrifaticn«fo(len (b. b- bie Mahl* unb ©atffoflen) nach ben, jwifd)en bem Ober^räfibcnten
unb
unb bem $rooinjial<3nftnbau!en oereinbarten Sähen, oon bem betreffenben Magajine baar erflattef.
©a bie Sorge für bie entfprechenbe ©erpffegung btr mobilen Sruppen, nach alten Kichtungen hin, ju ben
Obliegenheiten ber betreffenben gelb üorp«.3ntenbanten gehört, fo haben fid) biefe, wa« ben burd) Lanblieferung
aufjubringenben,

refp.

au« ben Magojinen ju oerabreicheuben SerpffegungS.Stbarf betrifft, mit bem betreffenben
©ie rechtjeitige unb entfprechenbe ©efdjaffung
in gehöriger ©erbinbung ju erhalten.

¥»rooinjial<3nttnfcanten

—

berfenigen Munb«©erpffegung«.©ebürfniffe, weldie gefe^lich nicht ©egenffanb ber Lanblieferung
gelb-3ntenbauturen, ohne ©ajmifchenfunft ber i'rooinjia( 3ntenbanturen, ju bewirfen.

Kücft ein mobile« fierp« auf alliirte« ober feinblidie« ©ebiet, fo
alleinige unb oollfiänbige SSirffamfeit ber gc(b«^bmini|iratiene«©eh&rbcn

tritt,

ein.

in

Slbficbt

finb,

ifl

oon ben

auf bie ©erpffegung, bie

2luf bie ©tflänbe ber oaterlänbifchen
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SRagajint barf af«bonn nur im gaße ber

immobilen Sruppen

bit ©erpflegung ber

Sie ©orge

unabwet'«(icbcn SRothwenbigfeit jurüdgegrifftn werben.

für

au«fd)ließliche Obliegenheit ber $)roDinjial«3nttnbanfuren.

ifl

4*

3u

be« ©eft$e«. 3 ur 58efd)lcuniflu«ig unb größtren Sicherung bet ©trpflegunge.2Raaßnabmen haben
für jebcn $Regierung««©tjirf ein Gioilifiommiffar ju ernennen unb mit gehöriger ©oßmacht
Siefe fiommi|Tarien haben ben ©erathungen wegen Scrtbeilung ber Sanblieferungen ouf bie greife
beijuwobnen, mit ben $)roDinjioI.3ntenbanten eine fortlanfenbe ©erbinbung ju unterhalten, nötigen galle« aber
auch an Ort unb ©teile perfönlid) eingufrfjreitcn, um ben 21norbnungen ber Ober ^Jräfibenten ben gehörigen SRach«
brud ju oerfchaffen unb etwa oorfommenbe Sifferenjtn ober ©todungen ouf bem fürjeflen 2Begt unb burd> bie
5.

§.

bie Ober«$räfibenten

ju

oerfehen.

wirffamften SWittel

©tbarf« ouf bie
baß jeber Srei«

Ouantum

ba«

a.

ju

ffreife
fchnefl

—

SBenn bie ©erthtiluug be«, jur Sanblieferung au«gtfchriebenen SRoturalien«
befeitigen.
oon ben Obcr«$röfibenten bewirft iff, muß bit 21u«fchrtibnng bergeßalt burcfjgeführt werben,
unb beflimmt erfährt:
ber auf ihn foßenben Bieferung,

b. ba« ©tagajin, nach welchem bie Bieferung ju bewirfen

ben Surnu«,

c.

in

welchem

bie Ginlieferung

oom
oom

—

—

bi«
bi«

unb

i|t,

ju erfolgen hat/

—
—

8.

j.

in

ber

34

'

1

ein Srittheil,
ein Srittheil,

:c.

Sie ben SRogajinen am näd)(Jen liegenben Ärcifc müffen mit ben (Anlieferungen fofort beginnen.
Son bem SertheilungSplane haben bie Cber<^)ra|ibenten ben betreffenben ^)rooiujial»3ntenbonturen
Srnntniß ju geben.

fofort

Beptere machen ben SRagajinen bie hiernach crforberlichen weiteren SRittheilungen, unb geben

ben gelb Äorp«>3ntenbanten booon Nachricht, au« welchen ©tagajinen bie mobilen Gruppen ihren ©e«

gleichseitig

©rob unb gourage empfangen fönnen.
©ie Sieferungen in bit SWagajine erfolgen

barf an

für ^Rechnung ber Greife, unter Bettung eine« oon bem JTrei««
©ie Ueber>
welcher bie ©tagajin »Quittungen in Gmpfang nimmt,
prompten Grfüßung ihrer Bitferung««©trbinbtichfciten, gehört ju ben Ob«
liegenbeiten ber Ärei«>Banbräthe.
GJefchehen bie (Anlieferungen nicht redjtjeitig, fo haben bie 2Ragajin«©erwalfun«
2öirb ber ©todung ouf biefem 2Bege
gen bem Srei« Banbratbe Sehuf« ber Ulbhülfe fofort Slnjeige ju machen.
nicht fogleid) obgeholfen, fo wenben jich bie ©tagajin ©erwaltungen an bie $)rooinjial«3ntenbantur, welche (ich
wegen be« nötigen Ginfcbreiten«, mit bem betrejfenbcn Gioil.Sommiffar, eveut. mit bem Ober.^räjibenten in ©er«
binbung fe$t.
Sie Ärei«. Banbrätlje haben bie bei ihnen oufjufammelnben ©?aga jin « ßuitfmtgen mitfel(! einer boppelt au«<
oon
gefertigten genauen 3ufammenf}eßung allmonatlich an bie betreffenbe R)roDinjial«3ntenbontur einjureichen
welcher bie nach ©foaßgobe ber ßuitfungen eingelieferten SRaturalien :c. in eine Äontrole eingetragen werben, ouf
bereu @runb bie Prüfung ber in ben StagajimSRechnungen nachgewiefenen BiaturaliemGinnabmen erfolgt.

Banbrathe ju befleßenben ©eooßmächtigten,

wachung ber Oemeinben,

binjtd)t« ber

«

•-

,

Sie ?)rooinjial.3ntenbontur
ffiermerf

unb giebt

,

baffelbe

mit

oerfiebt

hieruächfl bo« .^aupt>Gjremplar ber

ben ©tagajin-.ßuittungen mittels

3»fammenfleUung mit bem Jfontroß«

Umfrage« an

bie

Srei«<fionbrülhe jurüd.

5.

3u

6.

§.

be«@efehe«.

Sie geßlleßung

ber ©ergütung«fä$e

unb gourage, nach ben bafür gegebenen ©e|iimmungen,

erfolgt burd)

bie

an Seben«mitfeln
Ober^röfibenten, welche oon bem @efd>e«
für

bie fianblieferungen

henen ben ©finiflerien be« 3nnern, ber giuanjen unb be« Stiege« motioirte Jlnjtige ju machen haben.
6.

§

3»«

© rod

i

n

@o

j

i

7.

a

I •

be« öeftlje«.

Sie Serwaltung

ber fämmtlichen ©?ilitair«©togojine

gehört

jum

SReffort

ber

gntenbanturen.

wtit bie beftebenben ©filitair « ©Jagojine jur

Aufnahme

ber Banblieferungen nicht genügen,

unb

bie

Gm«

Siefe $iülfö«2Roga«
richtung oon £ülf««©fagajinen erforberlid) wirb, liegt biefe ben ^roDinjiol.3ntenbanturen ob.
giere werben ben ©rooiant« Slcmtern ol« Sepot « ©logajine untergeorbnet unb für bereu SRechnung eerwaltet.
Sa«

Öerwaltungöperfonol

hat

ber Ober«©rä|ibent

au* ber

3°l?l

ber

baju

befonber« geeigneten

€ibil©eamfen auf ben Antrag ber ©ro«injiol«3ntrubantur ju überweifen.
Sie Ginnahme, ©erwaltung unb Serouegabung ber ©rob« unb gourage «SRaturalien,

refp.

faution«fäl)igen

©er«
moblung«« unb ©erbadung«.©etriebe«, gehört ju ben Obliegenheiten ber flebenben (immobilen) ©.’ifitair«©?agajine;
e« macht hierbei feinen Unterfd)icb, ob bie ©iogajin «©erwaltungen fdien im grieben oorhanben waren, ober erfi
nach

bem

Gintritt ber

©fobilmachung

tingerichtet

worben

einfcbließlich be«

finb.
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8

3um

Betriebe ber Bäcferei wirb ba« $)erfonaI ber gelb«8ä<feret.$femter unb ber gelb.
aeferei» Kolonnen,
welche ju bei» in beu br(rc{fenben $rooin$en liegenben mobilen Sruppenförpern gehören, mit herangejogen.
©tr Schlächterei > Betrieb gehört jurn au«fchlieflichen Neffort ber gelb« 3ntenbanturen, auch in ben gällen,
wo bie mobilen Sruppen au« eaterlänbifchen SNagajinen verpflegt werben.
©ie in befonberen fällen nothwenbig werbenbe Anlegung oon Biftualien«3Wagajinen unb bie ©erwaltung
berfclben gehört $u ben Obliegenheiten ber geIb.$rooiant>?lemter.

7.

3u $. 8. be« ©efepe«. ©ie ©iurichtung oon ©tappen.SOlagujinen auf ben ©tappenfhraflen unb SRilitair«
wegen, gur ©rleichterung ber bequartirten ßrtfchafien, bleibt beu Äreifen überlaffen.
©ie Thieglridjung ber greife , refp. ©emeinben unter ftd), fowobl in Betreff ber Naturalleiflungen , al« aud)
in

Betreff ber SWagajin.Berwaltungefefien, hoben bie Srei«.Sonbräthe berbeijufübreu.

©ie Negieruugen unb
(id>

bie Srei«>Saubrätbe

muffen oon ben beoorfiebenben Sruppenmärfchen fo

jeitig

al«

mög>

werben.

in flenntnifi gefept

8
marfdjirenben unb
.

nicht länger ol« brei Soge f antonnirenben
3u §. 9. be« ©efepe«. gür alle
Sruppen erfolgt bie NaturahBerpfirgung burd) bie SBirthe.
Bei Äontonnemeut« oon längerer ©auer tritt entweber bie Berpflegung au« 2J?agojiu « Borrätpen
ober wie im grieben
bie ©ewährung be« jur ßeibflbefchaffung ber Berpflegung erforbetlithen, eptraorbinairen

—

—

©elbjufdjuffe«

ein.

Bon bem Sage

ber

SNobilmachung ab bütfen feine,

auf Berpflegung

gegen Baarjaplung

lautenbe

Niarfchroutcn mehr erteilt werben.
9.

3u §. 12. be« ©efepe«. ©ie geflfleflung bet Bergütungen refp. ©ntfdjäbigungen für bie Benupung oon
©runbflücfen, ©ebäuben tc. erfolgt burcf) eine gemifdjte Sommifjion, welche
nach Anleitung ber 3nflruftion über
äbfehäpung unb Bergütung ber, bei benSruppenUebungen oorfommenben glurbefdjäbigungen eom 28. SNat 1843
au« bem Jfrei« 9onbrathe ober brffrn ßtelloertreter,
au« einem, oon bem betreffenben geflung«.Äommaubanten ober Sruppen<8efehl«hober ju beflimmenben Offijier,
au« einem 3Rilifair>8eamfen unb
au« minbeflcn« jwei fachoerftänbigen, unbetheiligten Sapatoren

—

jufammeu
ber

ju fepen

3 u tücfgabe,

©ie

ifl.

alfo jwei

31bfch<ipung ber ©runbflücfe,

äJial,

©ebäube

tc.

muß

—

fowohl bei ber Uebernohme ol« bei

erfolgen.

10

.

3u §. 13. be« ©efepe«. ©ie Bergütungen, fowohl für Beföfligung« * unb gourage Berabreidjungen
an bie Sruppen, al« auch für Sanblieferungen in bie 2RiIitair.TOaga$iue, werben oon ben ftrei«.Sanbräth<n bet
ben <Drooinjial>Negierungen liquibirt.
©en Siquibationen über Beföfligung«. unb gourage Berabreichungen an bie
bie ootlflänbigen Quittungen ber betreffenben Sruppentheile, bagegen ben Siquibationen über Sattb«
in bie SDlilltair. OTagajine bie betreffenben, mit ben 2D?agajin.ßuittungen belegten unb mit bem jfon<
troD.Bermerf ber 5)rooinjial>3»tenbantur eerfehenen monatlichen 3ufammenflellungen ($. 4.) beigefügt fein.
Nad) erfolgter Prüfung unb geflfleüung ber Siquibationen fleflen bie $ro»injiaI<Negierungen Bergütung««
Slnerfenntniffe nach bem beigefügten gormulare (Anlage a.) au«, in welchen bie, nach beu Siquibationen oerab«
reichten 3Jlunb. Berpflegungöportionen unb Naturalien Quantitäten tc. , fo wie bie Bergütung«fäpe bofür genau
anjugeben finb.
©ie belegten Siquibationen über Beföfligung«. unb gourage>Berabreid)ungen an bie Sruppen werben hiernäcbfl,
mit einer genauen 3nfammcn|lellung ber banad) an bie eerfdjiebenen Sruppentheile unb einjelnen ©nipfänger oer«

Sruppen müfTen
lieferungeu

.

Portionen unb Nationen unb ber barüber au«gefertigten Bergütung«.2lnerfenntniffe, oon ben Negierungen
allmonatlich an ba« Ärieg«=2Rinitlerium (üNilitair Oefonomie.©epartemeut, 9lbtheilung für bie Natural. Berpflegung)
obreid)ten

eingereicht,

©ebraud)

um

baoon $unäd)|l

ju machen.

3ufamn»en|lellung

—

Nach
jeboch

bei ber

Kontrolle für ben Brob-- unb gourage. ©mpfang ber Sruppen ben nöthigen
Nichtigfeit ber nachgewiefenen ©mpfänge wirb bie gebachte

erfolgter Snerfennuttg ber

ohne

bie belegien Siquibaticnen

rium, jur weiteren Beronlaffuug, abgegeben.
©ine ©inreichung ber Siquibationen über Sanblieferungen

—
in

oon bem Üriegemimflcrium an ba« ginanjminifle»
bie SNilitair.SKogajine

an ba« Ärieg«.®?iniflerium
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ift

nicht erforberlid)

n>eil bie

,

SWilitairrSenoaltung fdjon auf btm,

unter

§.

4.

angegebenen SSBege

bie

nithigcn

flontrole.SRittel «fangt.

11 .

3u
roirb

be* (GefejjeS.

19.

§.

bie SJiiettje

b« ©auer

Offijiere

unb SRannfdjaften

tonnementS länger

wenn

fie

gür (Gebäube unb Säume, welche bie 'äRilitair ©errooltung miethsweife benu^t,
mobilen 3uflanbe* ber Armee fortgereäijrt
biefelben oerbleiben afio reäbrenb

auch währenb be#

,

ber bieSfäUigen 9RiethS>flontrafte ebenfalls ihrer bisherigen i^efiimmung.

als

brei

Sage

Sruppen aus anberen (Garnifonen,

bereits mobiler

(innen,

oertoeilen,

bei

oorhanbener (Gelegenheit,

ben, jur 8eIbfloerpfltgung erforberliehen, ejrtraorbinären

ben 8.

SSerlin,

3 flm,ar

SRiniflerium beS

bie

auch

an bem Orte bes San«
bann fafernirt werben,

@elbjufd)ufj erhalten.

1884.
gmauj.Sftiniflerium.

3 nnf rn.

ÄriegS'2)lini|ierium.

o. 2Jot>elf£i)U»ingb*

v. 5lÖcflpbrt>cn.

©ergütiguug#

*>.

Söonin.

Anerfenntnip für ben SreiS N. N.

>

Äreifed über gewährte 3)?unb» unb gonrage-Serpflegung unb
Santlieferung eingereiipien Süquibation wirb na<h erfolgter SleoiRon unb geftfltllung ber leiteten in ©emabheit
©. 361)
be« §. 13. beS ©rleped wegen ber Äriegd.» üeifhingen unb bereit Sergülung oom 11. SRai 1»»1 (®ef.»©amml.
bajj
anerfannt,
bterburch
Äretd
ber

8uf @rmtb ber oon bem üanbrathd-amte

beroirfte

1)

3Jatural

für

«

nt

©troh
*2)

....
....

»fp.

,

.

*

•

*

•

W»- »<>88™

e«bffl.

einfihlieijlicb

(audfchlieiiliib)

b ti

Sflthlr.

©gr.

Siihlr.

®gr.

3>f.

9«hlr.

©gr.

Vf-

w-l

Vf-

N

für Lieferung in baS 3J?agajin ju N.

oon

Sage

®?ann auf

Setpflegung »on

unb für jieferung oon 3Hanch«gouragr , nämlich:
©gr.
»thir.
£>af«

pafer

*

Sir. £>eu

•

.

.

.

.

Schorf Stroh

•

(Jtaum für «nra fand tiodi ocrqetcmmcnc, anicrt alt bie
rcrgebenb namhaft grmatStnt tieferungS Wegenflliibe.)

jufammen
buihfläbUch
jn forbtrn hat.

©gr.

9?thlr.

N, N., ben

*}5f.

nebg 4 'Projent 3infen oom

äHlplr.
1.

N. N. ab

,

©gr.
aud ber ©taatdfal

s

ten
IScbtrar jtt ©itptl

*

©ttmpcl.)

Äinigliche SRegierung.
(UittrrftStift.)

76)

2Hlerfcöd)jkr grlaf

an bie SlbrairaUtat wegen S3ilbung
Dom 17. gebruar 1854.

einet)

SScrft* Storno,

ermächtige 3tf> bie Abmiralifät, jur Ausführung her Arbeiten auf
2luf ben »cridjf oom 9. gtbruar b. 3orgamftrenbe* 39erft-SorpS ju hüben, unb genehmige, bafi mit ber »«•
SDleinen ÄriegS>9ßerften ein militairifch J»
gefammten 2Ratine4>erfonal« prooiforifch oorgegangen werbe.
bung b eff eiben fchon oor ber Organifation beS
»erlin, ben 17. gebruar

1854.

_

.

...

,
^ricbrtdj StSilbclm.
o.

3m

Setlage bed Äönigl.

3 «it»nfl 6 aSlomtoir«

SSanteuffel.

^icrfclbft.

‘Suficjrt’tit

fcrurf burch

3. g. ®tarcf e

Btlibti suslri* roll

am

btm Sttjlalbrbiir

(6b*»lwttn<«ir. 9Jr. 29.),
für

Strlin

beauftragt

1(1.

13. Kpril ju Stalin.
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MinifUrial-ölatt
für

defammte innere

fcie

äSerttHtltung

in l>en ftönigUcl) Pmtftifdjen Staaten.
£eraudgegebcn

im Sureau

N=

ini jt criuiuö

fceö

Berlin,

4.

ben 30. Stytil

23e()örfcen

I.

unb

t>

Innern.

c ö

15*" Satyrgaug.

1854.

Beamte.

Regierung ju N., bit Serpflidjtnng ber bei ben 9Mitairs3ntcns
banluren befc^äftigten 2Iu$tuUatortn unb Referenbarieit jum galten ber Amtsblätter bctrcftenb,
bom 7. April 1854.

77)

<2rla0 an bie Sfönigliebe

Rad) unferm ßrlajfe »om 21. 3<>miar b. 3. finb bie 9J?i(ifair<3ntenbanturen ju benfmigen 9anbe«.©el)5rbrn
Stmnad) fönnrn bir bei ben
3ntcnbanturen befdjäftigten Äutfultatoren unb Referenbarien in biefer ©rjiebung nidjt anberö, als bie Slusfulta«
form unb Referenbarien bei ben Regierungen, befjanbclt unb muffen beSfyalb ben 3n>ang6abonnenten beS Amtsblatt*
ju jiiMcn, beren SRitglieber jur Haltung brr Amtsblätter gcfeplid) errpfTid)trf finb.

binjugeredjnct werben.

bemerfen wir
bie« ber ffbniglidjen Regierung auf ben ©eridjt »om 1. t>. 3R. eröffnen
3ntenbantur be* 2. Armee .Storp* een biefer Seflimmung burd) un* in Senntnifj gefegt worben

3nbem wir
bafi bie

,

jugleid),
iff.

©erlin, ben 7. April 1854.

Ser

t>.

78)

3 nil « n 3ra
SWante uffcl.

SRinifler be*

-

Ser

Aufträge.

jfrieg#<ÜWini(fer.

o. fboitin.

©efdjeib an bit £öniglidjc Regierung ju N., btn 3eityuntt beü Auf^örcn» ber 3«blung
be$ ®tilitairs©nabcnj)altö bei StnfleUung penftonirter 2anbs©enbarmcn betreffenb,

uom 27.
Ser

ic.

wirb auf bie 'Anfrage

beS @taatsmini|lerial Sefdjlujfes

in

oom

bem
12.

SJlärj 1854.

»om 13. b. 2R. bierburd) eröffnet, bafi nad) ber Seflimmung
Rooember 1853 (2Rinif}.<©(. ©. 274)
wonad) bei einer im Saufe
Seridjte

—

beS 2Wonat* erfofgenbeu Aufteilung eine? 2Rilitair>3noaliben in einer etatSmiiftigen, ober einer anberen beftimmten

©teile ber betreffende 3»»alibe ju

SRinlMBL

1864.

einer Rütfjafjlung bce bereite

empfangenen 9Rilitair»(3nabengel)olte* für benjenigen

10
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be« SDionat«,

Sbril

für

bem €rßeu

mit

©nabengebalt« erß

79) berartigen
bei

welchen rr jugleicb ba# ©ebalt bejieht,

nicht orrpffic^trt fein,

2anb*@enbarmen

Ser

ju »«fahren

SENinißcr be« Snncrn.

oitlmehr bic 3ablutig be$

—

ÜWonat« aufhören foü,
aöttbing« auch
©erlin, brn 27. 3J?ärj 1854.

be« auf bie Slnßellung folgenben

^tiiflcQungen penßonirter

iß.

3m

Stuftrage.

*>.

ÜJJantcuffcf.

SSetfügung an ben Äöniglicben ^robimiaU<Steucrs2!irett<>r J» SSreslau, bic Anlegung beü
filbernen *portepee 6 jur (SibteUuiform betreffenb, torn 31. 3<rou<rc 1854.
Sit oon bem
barüber

Stöniglichen Ärieg«

s

2Rinißerium bifber mitgetbeilte fi'orrefponbenj läßt erfehen, wie

ob ein ale ©ice.gelbroebel im

beßet)t,

(5ioil<Uiiiferm

ba«

fiibcrnt

1.

Slufgebct btr ganbroeljr ßcbenber

©tarnt«

befugt

rin 3ro*>f*I

fti,

ju ftiittr

Portepee ju tragen.

baß nur bitjenigtn ©tarnten $um Sragen be« filbtrntn (Ofpjitr-)
Portepee« unb btr iilbtrntn (Ofß$itr>) $>utforbon« jur ßiolltUniform btrttbfigt finb, trtltbe entweber Sanbroebr«
Df fi) irrt finb, ober btntn bei ibrtr Serabftbiebung al« Offiziere bie (Srlaubniß jum Stagen ber SHegiment««
gclbwebel,
SDacblnieißcr, Cberieuerwerfer tc., welche al« folcbe in btr
ober 2lrmee « Uniform ertbeilt worben iß.
Sanbtorbr bienen, ober benen ba« gorttragen ber Uniform ihre« ©rabe« geßattet iß, haben baber gur @ioi(.Uniform
80)
nicht ba« fifbrrue
fonbern ba« ßioil* Portepee oon ©olb unb
fofem $u berfelben ein Seitengewehr gehört

3ur ©eftitigung

foldjer 3weifel

bemerfe

icb,

—

—

,

bunfeibiauer @tibe attjulcgtn.

Siejcnigtn Aerfonen, totidjen in ihrem früheren 9J?ilitairbienßi©erbä!tniße al« ?lu«3ei<önung bie filberne ©bren«

Srobbtl owliehen
ober

Segen

haben bieft le$t«e jur ©ioibUniform 311 trogen, oorau«gefegt, baß
©erlin, ben 31. 3anuar 1854.
anlegen bürfen.

iß,

fte

überhaupt einen Säbel

ju berfelben

Ser ginanj

Skrfügung an ben Äöniglidjen *probinjial« Steuer s£)ireftor ju

SDiünjlcr,

«

SKinißer.

bie 23e(ianblung

ber SBartcgelbsCEmpfangtr, welche eine grciljeitioflrafe ju erleiben fabelt, betreffenb,
t>om 2. gebruar 1854.
610.

Jpochwoljlgeborrn

ffehenben ©tarnten,

81)

gleich

ertoiebere ith auf ben ©triebt 00m 14. Sejember e. 3-, baß ben auf SJartegelb
ben in brn Süubeßanb oerfefeten Staat«bienern, 2lbjüge oon ihrem SBartegelbe nidjt ju

wenn |7e in ben gall fommen, eine greibriteßrafe ($§. 13. unb 14. be« Strafgefegbudie« 00m
14. 2lpril 1851) toenn auch oon mehr ale ritr SBocheu oerbüßen $u muffen, baß ihnen oielmebr ber ooüe ©e.
trag be« SBartegelbe« aud) toährenb ber ©erbüßung einer folchen Strafe 311 geioäbren i|7.
Sie bießeitige ©erfü*
gung 00m 6. gebruar 1831 fpridjt nur 001t SIbjügen oon bem ©ehalte ber im Sienße beßnblichen ©cantten,
welche berartige greißeiteßrafen abjubüßen haben; oud) iß fonß fein ©runb oorhanben, biefe ©erfügung auf 2Sar.
tegelb<6mpfäng« auejubeßnen, bei welchen eigentliche Stelloertretungsfeßrn für bie Sauer ber £aft nid)t oorfont.
men fönnen. ©erlin, ben 2. gebruar 1854.
machen

|7nb,

Ser ©tneraliSireftor

ber Steuern.

Unten*ict)t^lnöele9en^eiren.

II.

an bie Äönißlidje Kfßimtng 3 » N. in btr ^Jrobin.j ^rrufen, baö 35erfo6ren bei
Untcrfucf;uHi) unb Scflrafung ber ©(bulsSSerfäumuifi’e in benjeniejen ©etneinben betreffenb, in
welcben bic örtlidje ^olijeisSSerwaltung Äoni^licfien Beamten übertragen ifi,
bom 7. gebruar 1854.
(Srlaj

91uf

ben Stricht

©emtinbtn,

in

ivtlchen

00m 20. 3uni
bie

örtliche

0.

3.

f)o!ijei

<

erflären mir un« mit ber tc. babin einonßanben, baß in benjenigen
©«roaltung königlichen ©tarnten übertragen iß, auch »ur biefen ©e»
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amten unb

nicht

namentlich

audi

nur

giffräten

in

ben OrtSoorffänben resp. SDtagiffräten bie Unterfucbung unb ©efhrafung beS ®d)uloerfäumnifTe,
bie im §. 4. ber Schul. Orbnung für bie ^rooinj $)reupen »om 11. Sejember 1845 ben 9!Wa«

Ser

©efugnip jur Ummanblung ber

ihrer Gigenfdjaft als OrfS.$eIi}ei*©ebürbcii »orbebaltene

SDlinifier ber

Unterrichts-

geifflichen,

Ser

unb Sftebijinal.Angefegrnbriten.

v. SJfautncr.

Unter ©ejugnahmc

auf bie

öffentlichen Jlenntnip gebracht,

l*ic

3nnem.

Griffe, jur Slusfletlung annc&tns

Äanbibaten bcü ©aufachü, hont 20.

Sefanntmachung »om 16. 3anuar

bap

OTiniffer tcS

p. ätSeflpt) alert.

82) 33ffanntmad)ung wegen ber S3cfugnif ber 9tcal*©4>uU ju
barer <Sntlaffungd*3 cu ö l| ifTc für

uneiujiclj»

©erlin, ben 7. gebruar 1854.

baren ©elbffrafen in ©efängnipffrafen jnflebt.

b.

3-

(äRiniff..©!.

bie 9?eal-.®d)ule ju 9Jeiffe al* jur Grtfjeilung

für bie flanbibaten beS fflaufad)S befähigt anerfannt

Slpril

i854.

®. 6) wirb

bierburch jur

annehmbarer <§ntlaffungS>3eugniff«

i|l.

werben hiernach, wenn burd) biefe 3mgniffe nacbgeroicfen
wirb, bap ber Gntlaffene bie jwei jährigen Jfurfe ber Sefunba unb 7>rima »offenbet unb bie Abgangsprüfung be>
ffanben bat, »on her königlichen technischen ©au.Srputaticn unb brni Sireftorium ber Äöniglidjen Sau.Afabrmie

Sie

ebenfalls

auSgeffellten GntlaffungS.3eugniffe biefer Anffalt

genügenb angenommen werben,

als

Ser

öffentliche

Ser

SRinifler ber geifflichen,

9Rebijinal

Arbeiten.
‘

p. b.

HI.

1854.

©erlin, ben 20. April

$anbel, ©ewerbe unb

SRiniffer für

93em>altung

Der

«

Unterrichts»

unb

Angelegenheiten.

p. 91 a

um er.

Kommunen, Korporationen

unb 3nftitute.

^öttiglid^e Olfgterimgcn, bie (Srridjtung gewerblicher
SirtularäCrrfiiflung ait
Unter jlü$uitg64$a{frn betrejfenb, bom 18. Slptil 1854.

83)

Surd)

im §. 3. beS in ber 9?r. 11. (0. 138) ber ©efeh.Sammlung publijirfen ©efefieS »cm
ber Söniglichen SRegieruug bie ©efugnip beigelegt, bie Verrichtung »on Unterffü|ungS<JTaffen für
©»hülfen, gabrif .Arbeiter, !t.) unb bie ©etbeiligung ber Arbeitnehmer

bie ©orfcfjrift

3. April b. 3.

iff

unfelbflffänbige ©eroerbtreibenbe (©efeBcn,

unb Arbeitgeber, fowie ben ©eitritt ber felbffffänbigen ©ewerbtreibenben $u ben bereits fceffebenben fi affen biefer
Art für ben gaU anjuorbnen, bap bem obwaltenben ©ebürfnip burd) ortsffatutarifcbc geffftbungen nidjt entfprochen
wirb.
Gs ifl mein SBunfdj, bap mit ber Ausführung beS ©efetjeS fofcrt unb energifd) oorgegangcn werbt, unb
bap jene Ginrichtuugen, bereu grcpe fojiaie unb politifd)» 55?id)tigfeit non mir bei oerfdjiebenen ©elegenheifen bar*

—

unb bei ben ©cratbungen beS ©ricfseS in ben Kammern aUftitig anerfannt worben iff, eine möglich# weite
Verbreitung pnben.
Sie königliche jiegierung wirb baber fofort ju ermitteln haben, an welchen Orten ihres
gelegt,

—

Verwaltung» .©ejirfS

ein

©ebürfnip jur ©ilbung gewerblicher UnterffübungS;# affen bejiebt, fowie ferner, ob bie
ffe ju madjenbCn Anforberungen genügen, unb ob namentlich bie ©eitragSpflid)t

bereits freiwillig errichteten ben an

ber Arbeitgeber, wo
auSjufprechen

,

fie

bisher überhaupt

bejiebungSweife

nicht ober bod) nicht

ju erweitern

fei.

—

3" bem

angemeffener

in

einen,

wie

in

SSBeife fonflituirt ifl,

bem anbern

gaffe

bie

ifl

nachträglich

Kommunal»

©ehörbe mit

einer griff »on höchffenS brei SWonaten aufjuferbern
bie nötbigen gefffehungen burd) Orts «Statut
,
resp. bas »orhanbene OrtS<0tatut ju mobifijirrn. 3Sirb biefer Aufforberung golge geleiflet, fo ifl baS
ju
£>rtS*®tatut ju prüfen, unb, wie bisher, ju meiner ffieffätigung einjureichen. Gntgcgengefebtcn gaüeS bat bie Kö«
treffen,

nigliche SHegierung bie erforberlichen

grün beten 2Biberfprud)
prompter Ausführung

beirren ju

anjubalten.

Anorbnungen nad)

laffen,

—

auf

©runb

ihrer pffid)tmäpigen

Ueberjeugung unb ebne

beS ©tiehfS ju erlaffen unb bie

AOgemeinc ©runbfäh« über

bie

Organifation

(ich

burd) unb«»

ÄommunahSebörben
ber Äaffen,

ju beren

über bas STOaap

ber ©eiträge ber ©etheiligfen, über bie Gntfdjeibung ber grage, ob aüe Arbeitgeber, ober nur bie gabrifanten,
bie $anbwerfsmei|ter aber nicht ober mit geringeren ©rifrägen h»ranjujichen feien, tc. aufjuffeflen, liegt für je$t

10

*
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nicht in brr Abffchf, ba hierbei »ornämlich bie lofalen gewerblichen ©erhältniffe, wie bie ©e(iebungen be» beireffen,

ben

inbuffriellen

©etriebc» im Allgemeinen maaffgebenb

SRobalitäten genügenben Spielraum, unb

iff

Sa»

muffen.

bleiben

Rahmen

überhaupt nur al» ber

Statuten ber einzelnen Soffen au«}ufüOrn iff.
3dj h< 9 e ju ber Königlichen Regierung ba» ©ertrauen,

jial

baff

ffe

bie

jii

in

@efc§

für wünfdjenSwrrthe

bietet

betrachten, welcher burch bie

Spc«

©etradjt fommenben Rüdffthten ge«

bübrenb beachten unb »on ber iffr übertragenen ©efugniff einen angemeffenen ©ebrauch machen wirb. E» liegt
baber auch nicht in meiner Abffdjt, »on »om herein fontrolirenbe Einrichtungen in ©e>ug auf bie Regelung jener
Angelegenheiten anjuorbnen.
inbeff überfehen ju fönnen, in welchem SOtaaffe bie Errichtung ber gewerblichen

Um

Uncerffühung&Staffen fortfehreitet, hat bie König!. Regierung alljährlich unb $unäd)ff binnen 3 'Utonaten eine Rach«
weifung ber in SBirffamfeit ffehenben Kaffen unter Angabe ber 3 a hl ber Sheilnebmer, be» ©efammtbeitrage» ber
Arbeitnehmer unb ber Arbeitgeber, ber ®runbfä(je, nach benen bie (Erhebung ber ©eiträge erfolgt, be» oorhaubenen

©crmögen»beffanbe» unb ber Art ber ©elegung

Ser

84)

einjureidjen.

beffelben

SRiniffer für $anbel,

©ewerbe unb

©erlin, ben

öffentliche

18. April

ö.

Arbeiten,

1854.

fc.

unb an baü ‘Polijcts'Präjtbimn
llcbcrwac&ung beö ©cfdjäftü ber öeförberuncj »on Sluütoanbcrern
bclrefcnb, hem 28. 2Jiärj 1854.

SirfularjSJftfüffutiff an fammtlidje Äönigltdjc SRegierungtn

i)ierfclbfl, bie polijcilidje

Rad)bem nunmehr
wanbererti,

eine nicht unerhebliche

nach Erfüllung

(2Riniff.«©l.

S. 201)

Agenten innerhalb ber

ber,

Anjahl non Unternehmern be» ®efd)äffS ber ©eforberung »on Au»>
»cm 7. 2Rai unb ba» Reglement »om 6. September ». 3-

ba» ©efei)

burch

jum @efd)äft»betrieb unb jur ©cffellung »on
Aufgabe ber ^)ro»in$iah©chörben unb ber ihnen

»orgefchriebenrn ©ebiugungrn, bie fionjefffon
$)reuffifdjen

Staaten erhalten

hat,

iff

e» bie

untergeorbneteu Organe, mit Radjbrucf bein ©erfehr folcher $erfonrn entgegenjufreten, welche entweber bie »orge«
fchriebene Sonjefffon

überhaupt nicht erhalten haben, ober welche, ohne Rüefffdjt auf

tenen ©efchränfungen nach anberen

barin bejeidjnetcn Einfdjiffung»

mittein.

6«

tetc

iff

hiebei

Auewanberuna

Sie

ju

93cfd)tib

ber Konjefffon enthal«

,

»eranlaffe ich baher, biefem ©egenffanbe
mit entfprechenber Anweifung ju »erfehen.

9Riniffer

für

$anbef, ©ewerbe unb

ihre Aufinerffamfeit jiijuwenben

öffentliche

unb

bie

©erlin, ben 28. SOiärj 1854.
Arbeiten.

t>.

b.

äpcpbt.

an bie König!. Regierung ju N., bafi bic S8orfd;riften wegen 33ercibigung ber
2>eputirtc feine 2Im»enbitng jtnben, »om 31. SRärj 1854.

Beamten auf Kteiö
Sie »on

in

achten.

ihre» ©ejirfe

Ser

85)

*

befonber» auf bie über Siocrpool

Königliche Regierung

|)olijei.©ehcrben

bie,

in ber Sonjefffon bezeichnet™ Säubern,
ober über anbere, al»
unb 3>»ifdjenbäfen Au»wanberer beförbern ober bereu ©eförberung »er«
über Rieberlänbifche ober über franjöfffchr $äfrn gerich«

nach ben,

al»

über bie

«=

ber Königlichen Regierung in

eibigimg ber firei»«Sf putirren,

1827 (Annalen S. 10)

iff

bem ©ericht »om 30. Sejcmber e. 3- angeregte ^rage, wegen ©er«
Erörterung gefommen unb in ber ©erfügung »om 5. 3 a| niar
worben.
E» liegt fein ©runb »or, »on biefer Entfcheibung jetjt

fchon früher jur

»rrneinenb

entfehieben

abjugehen.

Sie Srei#« Seputirten ffnb nicht ©eamte, fonbern Stelloertrefer be« Sanbratl)», unb nur }ur ffiornahme »on
Amt»hanblungen autorifirte $erfonen. Sie ©orfdjriften wegen ber ©ereibigung ber ©eamten fönnen alfo auf ffe
nicht angewenbet werben
3ff nun a "» allgemeinen ©rünben ihre ©ereibigung nicht nöthig, fo iff ffe etf auch nicht
au» ben über bie Krei»« Seputirten ergangenen befonberen ©orfdjriften.
Senn ba# Aüerböchffe Reglement »om
22. Auguff 1826 (Annalen ©b. X. S. 504) hat bie ©ereibigung berielben nicht eorgefchriebeit, alfo nidjt für
nothwenbig eradjtef.
3bre ©effatigung unb ihre ©erpflidjtung burch $anbfd)lag ffnb bie rorfdjriftfmäffigen @a>
rantien für ihr ©erholten bei Ausführung »on AmtSgefchäften.
2Pa» bie »on ber Königlichen Regierung geltenb
gemachten ©rütibe für bic ©ereibigung
fJrotofellfübrer

unb

jugejogen werben muff,

betrifft,

bie

fo

iff

bei

Si» 5 iplinar>

Unterfuchungen eben, weil ein »ereibeter

©ereibigung ber Äreie.Seputirfcn ber ©eglaubigung halber überffüfffg
obigem ©rnnbe nicht.
Sarau», baff bie Srei»<Srputirten

für bie Amtsocrrichtung felbff bebarf e« beten au»
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feine Serftcherung auf ben 2lmt«eib abgeben fönnen, folgt nur bie SWothwenbigfeit, in oerfommenben gällen ihr«
förmliche ©ereibigung a(« 3« u i>* n «intwten ju laffen.

©erlin, b«n 31. 2Rär$ 1854.

hiernach wolle bi« königliche SRtgierung «erfahren.

®er

VI.

2ltfcrl)öd)|kr (Srlaf,

3 m,ern

3Scfh>l)aleit.

-

<poli$et * 93erroaltung.

A.
86)

SRiniiter be«

3»« Stflgemeinen.

bet ©ebraud) bet 2S5affen Seiten» bet etetuliben fpolijei
betrefenb, t*om 4. gebruar 1854.

=

©tarnten

SBenn in bem, SReincr ßrbre oom 30. Sftooember o. 3- (SRinifMBI. 1854 ®. 1) beigefügt«n 2ableau für
®ienfhnü(en b«r @cbu{|monnf<boft, b«r ©olijei«, 3<>ü unb ®feuer<©eamten unb b«r jum ©affengebrauch nicht
©eamten ein unb baffelbe Sittichen oorgefchrieben unb bagegen brn jum ©affengebraueb befugten
gorfhSeamfen ihr bieberige« oon erflerem oerfebiebene« Sibjfidjcn bflaffen worben ifi, fo hat bamit, wie 34) 3& ,,tn
auf ben ©«rieht oom 25. o. SD?, bitrbureb eröffne, in b«n bellebenben ©etfimmungen über bi« ©efugnifi geroiffer
©«amtin |uin ©affengebraueb nicht« geänbert roerben follen. @« oerffebt fld) baber oon felbff, bap nam«ntlich bie
«pefutioen ^olijei « ©eamten, ju benen nueb bie Scbu^mannfcöaft gehört, nach wie eor oon ihren ©affen in benjt«
nigeu gällen ©«brauch ju machen berechtigt ffnb, in welchen ihnen bie« bi«ber nach ben auf ffe anwenbboren
bir

!

befugten gorlf

©orfebriften be«

§.

28. ber ®ienff«3nffruftion für bie ©enbarmerie oom 30. ®ejrmber 1820 $uge(lanb«n

f)at.

©erliu, ben 4. grbruar 1854.

3friebrid> äßilbclnt.
o. ©effpbalen.
Sn ben

SRinifter be« 3nnern.

87) ©rtenntnif beü Somglicben ©erid)tö&pfcö $ur ©ntfdjeibimg ber ÄpmpetenjsÄonflittc, be*
trefenb bie Unjuläffigteit beü Sicdjttnntgeü geejen «Strafterbote ber *poli}ei*93e{)örben,

bom
2luf ben oon ber königlichen SRegierung ju
ju

Ärei«gericht

6. anhängigen ^rojef.fach« :c.
bap ber SRed)t«weg

teuj«konflifte für SKecbt:

baber für begrünbet ju erachten.

Son

:c.

in

14.

3anuar 1854.

®an$ig erhobeuen kompetenj-konffift

SRebafteur

oom

eine« 2age«blafte«

12. S0?ai

1851

Sah«

für

unjuläffig

ber bei

bem

königlichen

Sompe«

unb ber erhobene kompetenj:konflift

SRecht« wegen.

©
®em

be« $rc$gefe$e«

in

erfennt ber königliche @ericbt«bof jur (jntfebeibung ber
biefer

©.

ber

iff

r

ünb

e.

burch ©erfüguug

Serfauf

ber königlichen ^olijei <®ireftion

be« oorgebaebten ©latte«,

ber königlichen SRegierung bei einer @prfucion«flrafe oon

20 Shalern

unterlagt,

unb

auf

©runb

wegen mangelnber ©enehmigung
biefe

Strafe gegen ©., welcher
worben.
Se^terer prooo«

jenem ©erböte nad> Sluffaffung ber i'olijei. ®ireftion juwibergrbanbelf, fpäter feflgefcgt
jirte wiber biefe ©erfügungen auf gerichtliche Sntjcbeibung, unb iff biefer ^rooofatiou auch oon bem königlichen
krei«gericht ju (£. ffattgegeben, ber gorfgang be« gerichtlichen ©erfahren« jeboch burch ©rbebung be« kompetenj«
konffift«

®er

fiffirt.

§.

®erfelbe

i|l

für begrünbet ju erachten.

20. be« ©efejje« oom 11. SDtürj 1850 berechtigt febe $olijei>Sebörbe, ihre polizeilichen ©erfügungen
unb fann baber ber ?)olijei ®irefticn ju 6. bie ge«
,

burch 'Hnmenbung ber gefe^lichen 3wang«mitfel burcbjufe(en
fejflicbe

©efugnifi nicht abgefprochen werben, einer be|limmten i'erfon bie UntetlaiTung einer $anb(ung ju gebieten,
ntfrf iTen

burch beren ©egebung, nach ihrer pflichtmäöigen Ueberieugung, bie ihrer £>bhut anoertrauten öffentlichen
gefäbrbet werben, unb ba« 3uwiberbanbeln mit einer @trafe ju bebroben,

—

oorbebaltlich

3

be« ©efchwerbewege« an

bie oorgefe^ten ®ienfl*©ehörben.

®ie oon bem ©rooofanten

jur

©egrünbung

feiner

©roeofation unb jur ©efeitigung be« Äompetenj»konffift«
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*

©eftimmungen bei
1852 ftnben auf gäUe

5.

»om

be« ©efe^e«

angeführten

§.

3. SDtai

ber »orliegenben

3rt

14. SDtai

feine

1852 unb

2lnwenbung.

be«

136.

21rt.

©iefelben begir^cn

(ich

bt« @efe|e«

»om

auf ©eftrafungen

wegen Uebertretungen auf ©runb einer bieferljolb erhobenen 21nflage, rcsp. auf biejenigen Sontra»entionen , welche
um welche e« fid> hier überall nicht hanbelt. ©ie
ben ©egenftanb eine» abminiftraliorn @traf»erfahrene bitten

—

3ulaffung eine# gerichtlichen ©erfahren« gur Aufhebung einer poligeilidjen ©erfügung unb ber gu beren Aufrecht«
haltung angebrohten ©träfe würbe bem 3nhalt unb bcm $)ringip be« ©rfepe« »om 11. SDtai 1842 bireft entge«
gentreten, weil

fte

bie

grage:

ob bie ^)oligei>©ehÖrbe gur Grlaffung jene« ©erbot«

gefeljlich

berechtigt gerocfen?

Sluch ift e« wefentlich bie Behauptung, bah bie $)oligei.©ireftion
©erbot« unb gu beften gwang«weifer ©urchfefjung gefeplich nicht befugt
gewcfeu, welche fowohl ber ^reoofation al« ber wiber ben Äompeteng .Äonffift eingereichten drflärung be« $)ro»o»

ber richterlichen Sognition unterwerfen würbe.

gur ©Haftung be« in Siebe ftehenben

liegt, fte alfo nach ber au«brücflichen ©eftimmung be« §. 1. be« ©efefe« »om 11. SDtai 1842
»on ber Äompeteng ber ©reichte auefchlieftf.
©teht e« biefem nach bem ®erid)te nicht gu, bie ©efeljmäjiigfeit ber poligeilichen ©erfüguttg, welche bem
$)ro»ofanten ben ©erfauf be« Sage«blatte« unterlagt, feiner ©eurthriluitg gu untergiehen
fo ift audh bie SPoligei«
©etiörbe, wenn ihre ©erfügung nicht bnrch bie eorgefehte ©ienft=3ehörbc aufgehoben worben, auf ©runb be« §. 20.
be« ©efefe« »om 11. SDtärg 1850 befugt, biefelbe burcb gefefliche 3n> a ucg0mtttel gur Sluoführung gu bringen, unb
e« fällt auch bie Beantwortung ber grage über bie ©efejjlichf eit ber ©trafanbrohung nicht in ben Äompeteng*
frei« ber ©erichte, fonbern aUein ber »orgefeften SienlhBehörbe.
©ie ©ejugnahme be« ^rooofanten auf bie ©erorbnung über bie drpefution in ©ioilfochen »om 4. SDtärg 1834,
um barau« bie Ungefc (Mid) feit ber angebrohten ©elbftrafe gu bebugiren, ift baber in jeber ©ejiehung »erfeblt.
©ie Sehauptungen, burct) welche berfelbe bie faftifchen ©orau«fe$ungen, auf welche bie $)oligei<Sehörbe ihre ©er»
©ie
fügungen gegrünbet, gu wiberlegeit jucht, ftnb nicht geeignet, bie gerichtliche Äompeteng aufrecht gu erhalten,
gehören gur ©ach« ßntfcheibung alfo gur ©eurtheilung berjenigen ©ehörben, welche über bie ©efchwerbe be« ?)ro»
©ertin, ben 14. 3anuar 1854.
»ofanten gegen ba« ©erfahren ber i'oligri.Bebörbe gu beftnbeu haben,

fanten gum ©runbe

,

,

königlicher @erichf«hof gur ßntfcheibung ber Soinpefeng«konffifte.

B.
88)

©enbarmerie.

Sefdjfib an bie königlidK ^Regierung gu N., bie ben 2anb * ©enbarmen bei Söetfe^ungen
ju beroiUigenbcn 2)iäten betreffen», »om 13. Stpril 1854.

©er 2 C. wirb auf bie Anfrage in bem Berichte »om 3. b. SD?, bierburch eröffnet, baft mit SRücfftchf auf bie
eigentümliche, nicht rein militairifche ©tellung ber Danb:@enbarmen, unb bie fonft hierbei in Befracht fommenben
©erbältniffe e« unbebenflich ericheint, fowohl ben berittenen wie ben gufi ©enbarmen in gällen ihrer Serfrffung
>

5 ©gr. pro 3D?ei(e per ©ifenbahu, unb mit 10 ©gr. pro ©teile auf bem Danbwege, ohne
im §. 1. 9tr. 2. unb im §. 2. 9?r. 1. litt. <1. be« SReifefofteiwSteguIati»« für bie Slrinee »om
nach welcher ben Unterofftgiercn unb ©olbatrn bie Steifcfoften nur
28. ©egember 1848 getroffene ©eftimmung,

bie Dieifefoften

mit

Stüdftcht auf bie,

a

n«nahm«weife

gewähren,

alfo

in

—

in

ben burch ba« Ärirg«

allen gällen,

in

weld)en

>

fte

SDtinifterimn gu beftinunenbrn gälten

»ergütef werben feilen,

—

gu

überhaupt 2Infpruch auf ©crfe{ning?foften haben.

Berlin, ben 13. 2ipril 1854.

©er

89)

(Srlaß

an

feie

©enbarmen

königlidje 9tcgierung
geridjtctc bienflltt^e

©er §err Sommanbeur
ber Crftattung

be«

SDtinifter

$u

N„

3m

Aufträge

»ie ©rftattung

korrefponbeng betreffend,

ber 2anb ©enbarmerie
bem ©enbarmen N. entfianbenen
<

be« 3'mern.

ÜJlctlttCUffel.

1).

»eö

BefMgelbeö für

»om

28. SJiärj 1854.

hat mir ba« ©chreiben »orgelegt,

©riefbefteDgelbe«

unterm 4.

b.

welche« bie

2R.

ic.

in

bie

an

©efrtff

an ben $errn Oberft.
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3J?ie Bejug hierauf eröffne
Sicutenant unb Brigabier N. erlaßen
Stueifel unterliegt, baß ben Genbarmen nid)t zugemutljet »erben fann

»ie e« im 2IDgemeinen feinem
ber :c.
ba« BeßeDgelb für ihre bienßliche Äorre«

ich
,

,

fponbenj au« eigenen Wiffeln $u beßreifen, unb baß ihnen baffelbe in benjenigen gällen, in welchen bie Unmöglich«
feit ober Unjmecfmäßigfeit einer unmittelbaren Abholung ber Sienßbriefe oon ber betreffenben 3>oßanßaIf anjuer«

fennen

iff,

tigt

Unter biefen Borau«fe|jungen

muß.

i|l

bie

Genehmigung

jur drßattung hier

$u

geboch mirb hierbei zugleich baratif aufmerffam gemacht, baß bie $oß.©ehörben geneigt unb ermädj«

gegen Erlegung eine« feßgefefften 2loerffonal< Betrage«,

(?nb,

gung be«

»erben

erßattct

beantragen,

ermittelten

Betrage«

um

rin

bei

beffen

geßßeUung

in ber Regel eine

drmäßi«

oon ber febeemaligen Berechnung unb dinjiehung

©ritthtil gemährt rairb,

bc« BeßeDgrlbe« Slbßanb ju nehmen, unb baß e« baher jmeefmäßig erfcheinen rcirb, binftd>t(tcf) berjenigen Genbar«
men, beren @tationirung bie eigene Abholung ber ©ienß« Briefe butchau« nicht gcflaftet, mit ben ?)ofi < ©ehörben

grüße Dung berartiger $loerfToual«Beträge
Wärj 1854.

roegen

in

©erhanblung ju

treten.

Berlin, ben 28.

©er Winißer

C.

3m

bei 3nnern.

Crbnungä*

Aufträge.

unb «Sitten *

SirtularslBtrfügung an fdmmtlidje königliche Regierungen,

90)

V. SüJlontcuffd.

bie Rbffellung ber

kontubi*

nate betreffend üoot 11. 24>ril 1854.
?lu« ben oon Bielen Seiten einlaufenben klagen über große Bermehrung ber konftibinate unb über ben ent«
dinßuß, ben bie ©ulbung berfelben auf bie Beoölferung aueübt, iß Beranlaffung genommen morben,
ba« auf bie konfubinate bezügliche ©erfahren neuetbing« einer umfaffenben drörterung ju unterroerfen.
SBenn fchon burch bie ffierfügung an bie königliche Regierung ju $)ot«bam oom 24. 3uli 1851, »eiche auch
ben meißen übrigen königlichen Regierungen mitgetheilt morben iß, bie fortbauernbe Gültigfeit ber Slüerböchßen
kabinet««Orbre oom 4. Oftober 1810 nacfigereiefen unb baher ba« polijeilidje dinfehreiten gegen ba« 3ufammen«
leben oon $)erfonen oerfchiebenen Gefd)lecbt«, beren ©erheiratbung ein gefejliche« dheoerbot entgegenßebt, angeorb«
net morben iß, fo mürbe boch Sußanb genommen, ein folche« dinfehreiten auch hinßchtlich anberer konfubinate
ßttlichenben

au#brücflich

auch

»enn

mirb,

iß

Bezüglich auf folche konfubinate,

oorjufchreiben.
biefe«

e«

€irfu!ar«drlaffe

melche öffentliche«

Slergerniß erregen,

oon dheoerboten z»ifd)en ben fonfumbirenben ^erfonen nicht beroorgerufen
auf polizeilichem 2Brge einjufchreiten. ©iefe 2lnßcht liegt fchon bem
1841 (Winiß..B(. ®. 174.) Z um Grunbe unb hat auch neuerbing« bie ^ußimmung

burch bie drißenj

jeboch

oom

unbebenflich,
5.

3“

1'

gleichfall«

be« königlichen 0taat««Winißerium« gefunben.

©ie/enigen gälle fpejieO

ju bepniren,

in

»eichen

ein

öffentliche«

Slergerniß

anjunehmen

iß,

erfcheint

meber

noch auch möglich, ba oiclmehr nad) ben befonberen Umßänben febe« einzelnen gaBc« oon ben ©r<
hörben beurtheift »erben muß, ob ein konfubinat öffentliche« ftergerniß errege.
hiernach iß fortan ein polizeiliche« dinfehreiten gegen konfubinatc nicht auf bie g alle eine« jmifchen ben Be«
tbeiügten beßehenben dhehinberniffe« ju befhränfen, fenbern foU überall ba eintreten, mo nach bem pßiehtgemäßen
Grineffen ber Behörben ba« 3 u fammenleben im konfubinate Beranlaffung }u einem öffentlichen Qlnßoße giebf. ©ie
itächße dinmirfung hiebei mirb ber Regel nach »on ben Geißlichen, im 3ßege be« feelforgiidjen Sufprudj« unb

angemeffen

ber Grmafinung oorjunebnten fein.
50o aber ein ioldter 3ufprud) be« Geißlichen ohne drfolg bleibt ober mo bie
betheiligten Vertonen bem Geißlichen bie 2Iunäberung al« Seelforger oerfchließen, iß alebann, auf bie«fäDige 21n«
jeige be« Geißlichen, bie Aufhebung be« anflößigen fflerhältniffe« oon ber betreffenben polizeilichen Behörbe an«
guorbnen unb

eoentueü biefe 2tnorbnuitg unter 2lu»enbung

ber

ju

Gebote ßehenben drefution«. Wittel burdjzu«

führen.

©ie

königliche

Regierung

oeranlaffe

ich,

hiernach

untergebenen |)olijeibehörben mit 2tnroeifung ju oerfehen.

in

oorfommenben gälten

Berlin, ben

©er Winißer

be«

11. Slpril

3" n ‘m.

ju

«erfahren

unb auch

bie

ihr

1854.
t>.

SSßeflpbrtlcn.
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91)

D.

4kfj‘

unb ftremben--*ßoUjei.

ba$ Äbniglidje ^polijti^räjibinm ju N., bie Slufnatime bcö (Signalements in
bom 16. SDWrj 1854.

an

ßrlafj

5

bic ju ert&eitenbeu ‘Pafitarteit betreffend

®a
bem
je.

b.

3-

31.)

«erfahren.

pom 31. SJejcmber 1850 (2Rinig.>SI. 1851.,
tom 21. Oftober 1850, foreit nad) bem girfular-SReffripte pom

ber (SirfularBerfügung

SdjIugiDrotofolle

<SL

(üRinifl.

bemgemög

fünftig

bem mit

nach

jugefertigten

:c.

92)
bruar

bat @igna(ement in
Serlin, bfn

ben i'afifarten uid>t

erlagen

roerbtn foO,

fo

11.)
5. $$f*

wolle bat

16. SOlürj 1854.

SRiiiigtrium bet 3nnern.

3m

Auftrag».

V. SWanteuffcl.

btt S'öniglidje Regier ung ju N., bit 2lu$ffcllung t>on 2$5anber* unb 9teifepäffen
für £>anbi»erter nad) SRuplanb unb ‘Polen betreffend t?om 7. Slpril 1854.

£rla| an

(TOinift.-iBL 1852.

©er

fianbratb

N.

bat unter

bem

16.

p.

©. 122.)

2Rte. bie anliegenben beiben äBanberpäge Sehuft ber

unb ber Stgaligrung Seiten« ber hieggen

Sigrung

jur

Wufgfcben ©efanbtfdjaft eingereidjt. gu*
outwärtigen Slngclegenhciten, begtn Sermitfcluitg
bieferbolb in '3nfpruth genommen worben war, gewährt aber bie gebaebte ©efanbtfdjaft Söanberpägen bat Sifa
nad) Wuglanb unb $o!cn überhaupt gor nid)t.
2i?enn bie genannten 3"b<»ibuen nicht ben 9?ad)weit führen, bag
nad) SEBarfdjau

Steife

einer

folge

®enad)rid)tigung

unb wo

in

paffe ju

erwirfen, ohne aOen Erfolg bleiben.

^)o(en

bie

ihnen begimmte 3rbeif jngeflcbert ig, würbe auch ber Serfud), bie

Sigrung gewöhnlicher

Weift*

b>m?on in kenntnig gefegt wirb, erhalt fit beigefjenb Slbfcbrift einer unter bem 7. 3pril 1851
^Regierung ju $oftn erlogenen, benfelbtn (Segcnganb betregenben biegeitigen Verfügung (Anlage a.), um

3nbem
an

kaiferlitf)

bet königlichen 9J?inigeriiimt ber

bit

!C.

3m Pl°ranten

banach ben Sanbrath ju N. mit Slnwtifung jur Stfcbeibung ber
Serlin, ben 7. 3pril 1854.

SRinigerium bc«

3 nnern

-

3m

ju oerfehen.

Aufträge.

P. SDlontcuffcl.

a.

93) Die

Äaiftrlich SRufgfche ©efanPIfcbaft hitftlbg bat ben anliegenben ^?a©
welchen ber 5Raurer»S>anb(anger N. 8ebuf«
Erlangung ber gefanbtübaf llicpen Sifa bei btritlben eingereicpl, bitrber abgegeben, ohne auf ben äntragtet 8ittgeflert
©ie bemtrlf, bog ftbeö Snbioibuum, welche« einen 'Pag jur jRtift nach bem Äönigrticb yolen unter bem
tinjugeben.
Sorgebtn, bort in Dienflt treten ju wollen, oorlege, lugleich
1) ein 3tugnig oon einem Einwohner im Sönigreicbe folcn, bag biefer ben 'pag.3nbober in Ditnfte ju nehmen he*
,

abgehtige,

2) ein

flttrg

worben

Pon btr
unb

brtreffenbrn Äaiferlicbtn 8tbörbt,

bag bem Einwohner bie obrigfcillicbe Erlanbnig baju

eribeilt

fei,

3) eine fcbriftlicbe Erflärung kr« in ^Jolen Snfagigen, bag er für bit politifcbe Sluftlhrung he* in feine Ditnfie Irt«
itnben in jtber Sejithuna geh Ptrbürge,
bti ber Saifrrticben ©efanbtfcbaft einjureicben habe.
Dir jc. bat hiernach fowobt btn N. befcheibtn ju lagen, alt auch fflnfiig bie Srtrabenten ähnlicher 'päffe bti Slutant«
Wartung berfelben ju belehren. 8erlin, btn 7. aprtl 1851.

®?inlgtrium bt« 3nnem.

3tn Suftrage.

v.

9>uttfammer.

£irfu(ar=23crfügung an fammtlidjc Äöniglid)e 5?egicrungen un^ an baü ^olijets^rägfcium
bie ^3a0*93er^ältniffe btr naefj btr 9iti>ublif SDltiifo tetfcnbtn ‘Perfoncn betreffenb,

fjitrfflbfl,

oorn 20. SJlärj 1854.
mir Don bem königlichen SRinigerium btr autwärtigtn Slngelegeuheiten mitgetbeiiten Stricht«
be« königlichen SD?iniger>Wegbtnttn ju SRefifo h«t bit bortige Wcgiernng ongtorbnet, feinen Pom 2lu«Ianbe fern*
3ufoIge

einet

menben
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gremben im ©ebiete btt Repitblif jujulaffen,
welchem bet grembe fommt, refibirenben biplomatifchen

mtnbfti

3nbioibuen

folien

ebenforoenig

Berorbnung oerantwortlich

3nbtm

id)

bie

zugeiaffen

beflen

9)aß nicht mit fctm

bie

bie SWreiPanifdje

bie

btm 2anbe, ton
ifr.

— $aßlofe

Ausführung

nach

SOitjrifo

id)

fie,

Ziffer

bofür Sorge )U fragen, baß

nachfuchen unb erhalten, auf ba® ©rforberniß ber Bifirung ber<

©efanbtfdjaft ober ein SWepifanifchtS konfulat aufmerffam gemacht werben.

1854.

Berlin, ben 20. OTärj

Ser

E.

be® in

Separtement*« Regierungen für

königliche Regierung hieroon in kcnntniß feße, eeranlaffe

biejenigen

Bifum

ober fonfulorifdjen Agenten ükej-ifo« oerfehen

fei».

n>«fd)e ^>äfT«

ftlben burd)

werben, unb

3m

SRinißer bc« 3nnern.

SinQelegenlieüen bet treffe,

Aufträge.

3«tf$riffen « nJ

>

V. SOI antcuffel.

öu^anbel.

fämmtli4)e Äönicjlidje Regierungen unb an bad ‘Poliseis'Präfibiutn
&ierfelbjt, bad 23erfa&rcn bei ber 33efri;lagnabme hon ©rudfdjrifttn betrejfcnb,
bom 12. Steril 1854.

(SirtularsSBrrfnaunfl

94)

ait

inner«
§• 29. be® ©efefjt® über bie treffe 00 m 12. 2Jtai 1851 ftnb bie ^olizeibehörben oerpffidjtet
unb zwanzig Stunbcn nad) ber Befchlagnahme einer Srucffchrift ber Staat*anmaltfd)aft bie Berbanb«
unb biefe i|l, wenn fie bie Befchlagnahme nicht felbft unmittelbar roieber aufhebt, gehalten,
innerhalb oier unb zwanzig ®tunben nad) erfolgter Borlegung ihre Anträge bei ber zußänbigen ©erid)tebel)örbe
}u fleüen, »veldje über bie gortbauer ober Aufhebung ber verhängten vorläufigen Befdjlagnahme innerhalb ad)t

Rach

halb

,

oier

oorjulegen,

(ungen

Sagen

\u

hat.

befd^iießtn

fotvobl nad) ber gajfung be* 4- 29. cit. alt au® allgemeinen ©rünben ber ^)oli)eibehorbe
bei bem Oberstaatsanwalt gußebt unb biefe,
wenn fie nid)t ganz illuforifd) fein foü, eine auffchiebeube 3Birfung in Begug auf bie greigebung ber in Befdjlag
genommenen Sd)riften haben muß, fo entfprlcht e® bod) anbererfeit® ebenfo fefjr ber Abjidjt be« ©efejje®, al® ber
Ratur ber Sache, baß bei Aueübung biefer Befugniß feber unnöthige Berjug burchau® otrmieben reerbe.

Söenn nun auch

gegen bie freigebenbe Betfügung be® Staateanwalt* bieBefchroerbe

Um

befhmme ich, baß bie ^)olijeibcbörben gehalten fein folien, ihr®
bem Oberstaatsanwalt gegen bie freigebenbe Berfügung be* ®taaf«anwalt* innerhalb

einem foldjen Uebelllanbe }u begegnen,

etwaige Befcßwerbe

bei

nach ©ingang biefer Berfügung oorjufegen, unb oeranlaffe bie königliche Regierung,
Ifejjtere finb übrigen® gleichzeitig barauf aufmerffam ju
bie ^olijeibehorben hiernach mit Anweifung ju oerfehen.
machen, baß eint foldje Befchroerbe überhaupt nur nach forgfaltiger ßrroägung be® befreffenben galle# unb nur
bann ju erheben, wenn Unterer oon ßrheblidjfeit iß.
911* ein fernerer Uebelßanb hat e® jtd) mehrfach htrauSgeßeüt, baß bti ber Befchlagnahme oon Sru<ffd)rifteu
ben betheiligten $erfontn bie ©rünbe ber Befchlagnahme auch in folchen gälten, too beren fofortige iRittheilnng
feinem Bebenfen unterliegt, unbefannt geblieben finb.
Sie königliche Regierung wolle baher aud) in biefer Be«
oier

unb zwanzig Stunben

gielning

bie 9)oli}eibehörben

anweifen,

fünftig

ben Betheiligten ben

©runb

ber Befchlagnahme

auf Bedangen

mitjutheiftn, bei ber Befchlagnahme oon periobifchen ©rucffchriften

welcher

Befchlagnahme Beranlaffung gegeben hat,
Berlin, ben 12. April 1854.

ju ber

in

fo

fern

nidjt

aber ben

erhebliche

einer Srucffchrift

21rtife(

©rünbe gegen

ju

bezeichnen,

eine berartige

SWitthcilung fprechen.

Ser

F.

95)
bie

CSriajj

5eucr*8ocietät0-- unb

SRinißer be* 3nnern.

o.

geuer»$«ßd)miii0$=Sefen.

an fämmtlitfct Äönifllidjc Regierungen unb an bad Spolijfi* Ipräfibium ju Berlin,
ber Berliner Slebcndberftt^crungd » ©cfeUfdjaft unb i&rer Agenten betreffenb,
born 10. Biärj 1854.

23cr(jältniffe

23 on ber Sireftion ber

baß mehre

Berlinifchen 2eben®>Berß<herung**@efellfchaft

ifi

barüber Befchwerbe geführt worben,

ber königlichen Regierungen

SOTiniß-*©!. 1854.

11
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bie

1)

Betätigung ber

jeffionirt

Bon

btt ©efellfd)aft ernannten Agenten oon

abhängig gemacht,
Betäfigunge.Anträge

bem

SRocbweife:

bat bie ©rfedfd^aft fon»

fei,

2)

iomofjl bie

3)

bie

altf

,

bie

0eiten« ber ©ireftion bfn Agenten ertbeiUen AnteUung«»Bef<hti«

nigungen unb bie ju ertbeilenben ftonjefffouen

felbfl

für tempelpfficf)tig erfiärt

enblid)

;

notarielle ober gerichtliche Beglaubigung ber Aiitdlung«befd)tiiiigungen
unb ben 9?ad)reci0 , bat bereu
Aubteller wirflid) ©ireftoren ber ©efellfchaft feien, oerlangt buben.
253a« juuächt ben SRadjmci« über bie erfolgte ßonjefffonirung ber Berliuifchen £tben«*Bertchming««0eftll«

anlangt, fo iff biefe ffonjefffonirung burd) bie AUerhechten Äabiuet#.Orbre« oom 11.3uni 1836, 16. 2(pril
4. gebruar 1841 gegeben unb bat erfl neuerbing« noch burd) bie 21Uerhöd)|le Orbrc oom 31. Oftober
3- ib« Betätigung gefunben, in welcher Begebung wir auf bie Bekanntmachung oom 10. ©ejember b. 3(©ef.<0amml. 0. 968.) Bejug nebnien.
^inficbtlicf) ber 0tempelpflicbtigfeit unterliegt e« feinem Bioeifel, bat bie 0eiten« ber Agenten geteilten Be»
tat iguitg«« Anträge („©efudje") einen 0tempel oon 5 0gr. unb bie $u ertbeilenben Äou jeffionen
(„Ausfertigungen") einen 0tempel oon 15 0gr. erforbern.
©agegen tnb bie oon ber ©ireftion erteilten An t ellu n g«b cf d) ei nigungen, in fo fern te alb BoD«
machten nidjt anjufebeii, oielinebr nur ba,;u befiimmt tnb, ben Agenten ber Bewerbe gegenüber alb foldjen ju legi>
febaff

1839 unb

b.

timiren, einem 0tentpel nicht uiitenoorfcn.

Berlinifcben £e6en«<BertcberungS<@eftlIfd)aft ertreeft t<h nur auf bie Btr«
oon £eben«Bertd)erungeii jwifcben bem $ublifum unb ber ©ireftion, nicht aber auf beu Abfcfflut
felbfl
welcher nur burd) bie ©ireftion erfolgt, ferner auf bie Uebernjachung ber ben Bescherten
obliegenben Berptid)tungeu.
0o weit bie £el)teren in ©elbi (Prämien) 3ahlungen belieben, finb bie Agenten ju

©ie Befugnit ber Agenten ber

mittelung

ber Bertcherung

,

Annahme nur in fo »oeit befugt, alb
£e$teren felbt Bofljogenen Ouittungen baju

beren

0inb
bem
ba

bie

jtifo!ge,

ein

nur

in

Boümaebf,

bie

te

Agenten aber
SRech teo

e

biefem JaDe,

nicht ermächtigt,

rb ä 1 tn
uad)

gtt»ifd>en

i

t«

burch

legitimirt

bie

oon ber ©ireftion

ihnen jugefanbfen

ein Streb

oon ber

tbgefdjäft oorjunebmen unb,

ber ©ireftion unb britfrn ^erfonen

bem Sirfular SKeifripte oom 20. gebruar 1843

bann natürlich and) tempelptichtig wäre,

,

werben.

für bie ©ireftion irgenb

jtt

begrünbeu,

(SETlinifl.

«

fo

BL 0.

tnb auch,
96) einer

bebürfen, ihre Anteil ungbbefcheinigungtn feinem 0tein<

pel unterworfen.

SBrnn enblich oon einigen ber Äöniglichen ^Regierungen bie notarieOe ober gerichtliche Beglaubigung ber
AniMung«befd)einigungen unb ber SRacbwei«, bat beren AuPffeller roirflid) ©ireftoren ber ©efeßfdjaft feien, gefor»
worben iff, fo flehen biefem Bedangen betimmte gefejjlicbe Borfchriften nicht jur 0eite.
©ab SReffript oom 11. Auguff 1837 (Annalen Bb. 21 0. 772) befagt:

bert

„Ob

unter allen Umtänben eine gehörig legalitrte Bollmachf erforberlid) fein wirb, um ber königlichen
Regierung jene Ueberjeugung (baß oon 0eiten ber fraglichen ©efeflfd)aft bem feine Betätigung in Antrag
bringenben Agenten ein Auftrag für Uebernabnie ber ©efchäfte wirflid) ertbeilt fei) ju oerfdjaffen, mup
bem (Srmeffen berfelben nach Btapgabe ber einzelnen ^älle überfaffen bleiben;"
ferner ba« SReffript oom 19. ©ejember 1838 (Annalen Bb. 22 0. 992):
„253a« aber bie £egifimation ber Agenten betrifft, fo it feine bringenbr Beranlaffung oorbanben, biefelbe

genügt oielmehr, ba bie Agenten niemals beauftragt tnb, Berffd)erungen
ihrem Berfehr mit %'rioatperfouen für biefe fehleren auch nur 2)rioafanfprüd)e
bat bie Behörbe auf ffcherem Stege bie Ueberjeugung erhält, bap e« bie Abffd)t ber
©ireftion iff, ffd) beb 3mpetranten jur Beforgung oon BerffcherungbiÄngelegeubeiten ju bebienen;"
bab SReffript oom 19. 3anuar 1839 (Ann. Bb. 23. 0. 213):
„bat bie RMijei-Bebörbe in Beziehung auf ihr 3»tereffe bei ber Betätigung eines Agenten ooüfommeu
wenn tf tch »an ber wirflidjen (Srtheihing eineb Auftrageb jur Aubrithtung oon Agentur«
geffeffert it,
ffreng juritifd) ju

beurthrilen, es

abjufchlieten, unb au«
beroorgehen fönnen,

enblich

©rfeffäften überjeugt hat."

Jür

biefe

Uebrrjeugung

iff

weber bie notarielle

ober gerichtliche

Beglaubigung ber Antelluiigbbefdjeini«

gungen, noch ber Sfachweib, bat bereu Aubffeter wirflid) ©ireftoren ber ©efeOfdjaft feien, unbebingt erforberlid):
werben.
Uebrigen« barf ooraubgeiebt werben, bat bie 3?amrn unb
ffc fann and) auf anberem Stege erworben
bie Unterfchriften be« bereits lange 3abre fungirenbeti ©eneral. Agenten unb ber ©ireftoren ber Berlinifcben £eben«>
Bertd)erung«<@efellfchaft allgemein befannt ffnb, abgefeben baoon, bat ffe ffd) in jweifelbaften Jälltn leicht wür*
ben fonffatiren

laffen.
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Sit Königlichen SRegierungen werben hiermit

aufgrforberf, nach ben »erffebrnb erörterten ©runbfctyen

bei ber
©effätigung btr 'Agenten ber Serlinifchen ?ebtn« ©er|ichrrung«*©efellfchaft ju »erfahren.
©a übrigen» bie burcb bie erwähnten ©ebenfen ocranlahte ©erjögerung ber Konjeffionirung ber Slgenten für
bie ©efchäfte ber ©efellfcbaft nur böd)ff nadjtheiiig fein fonn , inbcm bie ägenttn »er erlangter ©effätigung nicht
al« folche auftreten fönnen , fo wirb ben .Königlichen SRegierungen bie fdjlcunige (jrlebigung ber geflehten Anträge

bringenb empfehlen.
6» wirb auch benjenigen Agenten, welche bereit« früher für bie ©efeüfchaft gearbeitet haben, bi« jur ßrthei«
Iung ober brffniti»cn Verfügung über bie »on ihnen beantragte Sonjeffion, bie ungehinberte 21u«übung ihre« 9lgen»

tunöefchäfte«

,

bem

fofern

nicht

etwa befenbere ©ebenfen entgegcntlebtn

Königlichen SRegierungen überlaffeu,
Serlin, ben 10.
fung $u »erfehen.
SRinifler be« 3"ntrn.

©er

bie untergeerbnefrn

©chörben

ihre«

geffattef werben fönnen unb bleibt ben
©epartement« mit rntfpretbenber anwti»
,

2Rarj 1854.

3m

Ser

'Aufträge.

ginan$>3Rini(lcr.

3m

Stuftrage.

p. SOlnntcuffcl.

G.

^oliiei4fontrat>e«tion$* unb Straffacfyen.

96) SBttfügims an fammtlidje Äöntgltd^e Stcflitnmgrn (auöfdjlitfilid) ber ju Äöln, £rier unb
3Iad)fn) unb an baö ÄönigUtfce $olijfis$räjibium birrfdbft, fcaö «erfahren mit 3mmrt>iate
»orläufigen ®traf=gfjlfefjung verfügten
gefud;cu um (Srlaf etn SDTitbcrunö fctr im 2£cge
^oüjfüid)tn Strafen betreffen!», not» 19. 3<wuar 1854.
©er £err 3ufti$*2Rinifltr hot (3uflij'2Rin.>©l. 0. 62) bie
um @rlafi ober SRilbcrung polizeilicher ©trafen, wenn

©eriebte angewiefen, bie ihnen jugeferfigten

3mmebiat»

fich finbet, baß bie ©träfe in ©ernannt be« ©e.
geworbene ffierfügung be« S.'oli$ei-©erwaltrr« feflgefejjt worben,
an bie betreffenbe {Regierung, bejiehung«weife an ba« hiefige S)dij«i‘i'räftbium abjugeben.
Sie Königliche SRegierung wirb hirroon benachrichtigt, unb angewiefen, bie bemgemäfj »on ben ©erichten bort
tingeheuben ©r|ud)e jener Slrl jii prüfen unb ftf , mag ällerhöd)|ten Ort« ©triebt erforbert fein ober nicht, an

gefuche
fejje«

»om

1852

14. SRai

worben, gehört,

STOinijlrr

mittelff

©ewerbe unb
p. b. ifrepbt.

für $anbel,

V.
97)

aU

93cfd)lufi

be*

entfeheibenbe

gutachtlichen

wegen

t>.

bie

©traft

cvficr

,

3 n fton 5

<

SReffort be«

28 eftpt)<tlen.

3»ftänbigfeit ber *Prot*in3tatbt^örben
über mehrere Beamten «Kategorien im
nom 16. S)?ärj 1854.

bie

3ur ©rgänjung be« @taat««2Rim(lerialt©cfd)In|Te« »om 23. angufl 1853
ber S'ro&injial ©ehörben al« entfeheibenbe ©i«}iplinar«Sehörbtn

3uffänbig?eit

S3eamten*Kategorien im

SRiniücr be« 3<metn.

Slnöelegen&eiten.

£ant>a>ü’t^fdE>aftUc^e

Königlichen Staates SKiniflerii

2>iüj4>linarbehörbeu

©er

öffentliche arbeiten.

lanbttnrthfdjaftlichen 9teffort betreffend

1)

bereu Uebertretung

©reicht« «neureichen.

3<muor 1854.

©erlin, ben 19.

©er

eine coUllrecfbar

ju beffen SReffort ber ©egenftanb ber ©trafoorfchrift,

benjenigen 2Riui|ler,
feffgefept

burch

©. 227) wirb bie
3»Ranj auch auf folgenbt

(3Rinift.«8l.
tr|1er

2Rinifferium« für lanbwirtbfchaftliche angelegenheiten

auf bie bei ben au«einanberfe$ung«i©fbörbcn angefielltrn penficn«beredjtigten gclbmeffer;

2) auf

bie

©tarnten bet höheren lanbwirthfchoftlichtn SJehranflalten be« ©taat«, mit au«fcbluß btr 8ehrer an

bitfen 3nflitutrn;

3)

auf

alle

bei

ben ©taat«.@effüten angeffeDte ffieamttn,

mit au«fd)luß ber Sanbflallmeiffer unb

felbflffänbi«

gen ©e|lüt»©orffeher;

11 *
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auf @runb be«

1852

26. bri ©tftprt,

§.

betrrffenb

bie Sienfl»ergef|en ber nid^t ridjierlidjtn

SSeamten,

Dom 21. 3“!«

^irrbur<f> auögebehut.

Kbfdjrift

bicfca ®efd)lu|Trf

bem

i|l

307tnif}rrium

für

unb bem Siajiplu

lanbrvirlhfdjafdicbe Angelegenheiten

Serlin, ben 16. 3Härj 1854.

narltofe mitjutljeiltn.

Königliche« @taat«.9Winifferium.

SÄanteufftl.

».

».

fttpbf.

b.

Simon«.

».

».

9tct>ibirtcö

98)

Statut bet ©ärtnir

*

2« &r

bom
Stuf

©runb

brr AUerböcbüen 6rmäd)tigung

*

SRauiner.

».

3B eflpb^len.

o.

2J obelfd)

t»

i

n

gl).

2? o n in.

Slnflalt

unb

bet

Sanbe^baumfdjule ju ?potüt>am,

12. 2)tarj 1854.
Sr. SWajefläf be« König« »om Gtrn

». S02.

rrtheile

id)

hiermit

brn beigel)tften Anlagen (a.), unb jtuar:

bnn reoibirten Statute brr @ärtner<2ebr*2lnftalt unb brr £anbc«baumfd)ult ju $)ot«bam,
2) bem ginridjfung«. unb 53etritb«'SMan ber £anbf«baumfd)iile ju ^)cl«bam,
3) brm <5inrid)tung«< unb Setritb« 3)lan ber mit ber Saubefbaumfdjule eerbunbenen erflen Abteilung
@ärtner>i'ei)r>21ntlalt ju ©otebam, unb
4) bem ßinrid)fung«< unb I8etrieb«4'lan ber jweiten Abteilung ber @ürtner.$?cl)r<An(lalt ju })ot*bam,
©erlin, ben 12. OTarj 1854.
crferberlidje Scftätigung.
1)

•

bie

gür

bei) SWinifter für lanbrt>trtl)ff^aftlid)e

Angelegenheiten.

3m

Alltrf)öd)(len

brr

Aufträge.

v. äöcjtyljrtleit.

a.

Aacbbem befefeloffen worben, bie ju Scböntberg beflebenbe erfle Stufe ber Königlichen ©örtner-Jcbr-anftalt eingeben
bei ben ?ebrflufen ju 'PolObam unb bei ber SanbeO-SaumfcbuIt bie babureb nötbfg werbenben Äbänberungen eintTelen
ju taffen, finb bie Statuten rer ©ärtner*Ucbr*anftalt unb ber ?anbt«'©aum<cbu(e »cm 27. September 1823 nebft ben bajn
gehörigen ©inrtebtung«* unb ©etrieba-flänen, imgleitben bie 9taebtr4ge baju »om 18. 3anuar 1829 ber Senifion unttr.

unb

werfen, unb tritt in golge
planen in beren Stelle.

brffen

baa naebftebenbe reoibirte Statut mit ben baju gehörigen ©inricblunga- unb Betrieb«I.

Sutorifalion beiber Anffalttn.

Unter Xpeilnabme bea ©treina jur ©eförbtrung bra ©artenbouea in brn Königlich preublfcben Staaten unb
$. 1.
ber 3ntenbflnlur ber Königlichen ©arten, folltn ju unb bei ^'otabam in ©erbinbmtg mit ben Königlichen ©arten ju 'Potö.

bam

auch ferner beftepen,

©aumfchulc jur möglitpft auagebepnlen Stroitlfäliigung »on gruehtbäumen unb Siräutbern, beaglelchen
in ©erbinbung mit btnfelben ein ©erfuchafelb, fowobl jur Kultur befenbera nüplichrr £oljald auch tecbni|(b>c!oncmif<ber ©twächfe, unb ein Kon ftr»alcrtum jur aufffrQung fulturwürbigrr gruchtbäumr;

1) eint Stanbta*

»on Sthmutfgeböljen, unb
orten,

2) eine ©artner*Se&r<Slnftalt.

©eiben anftalttn, alt Stiftungen ju gemeinnüpigen 3wctfen, »erbleiben bie ihnen beigelegten fRet&ie btr <Eor$. 2.
poraiiontn unb baneben bie ©orjüge ber fiatalireben anflaltrn, inabefonbtre auch bie ber ©arlenbau-Sefellfehaft unb brr
3nienbantur ber Königlich« ©orten juflänbigr ’Pcrtcfreibeii.
Bie gorpcrationaretble berftlben werben nach ben weiterhin folgenben ©efttmmungen »cn bem Birtflor unb
5. 3.
bem Kuratorium ber Kaftanen auageübt.
II.

©on

ber

Canbea-Saumfdtult infonberbeit.

au^rnuinc 3tilimmung

bcrfclbrn.

Bit Anftalt foH bie, ju grofen 8npftanjungen, fowohl »on Obfi- ala 'Parfanlagrn, erforberlitben ©tateriolieu
an Saamen, ^flanjen, Sträuihcm unb ©äumtn in btr ju folthettt ©thufe erforberlitben SBohlfeilheit befthaffen. Sie foD
ju bieftm ©thufe nicht nur ben Königlichen ©arten, fonbern 3ebermann, btr fith mit feinen ©efiellungen an fie wenbrt,
§. 4.

»orarbriten.
folthrr, auf grobe SSirfungen berechneter ©erfchr muh ber |>ouptgtfiihta»unft bei ihren Knlagen unb (finrichtungen
Bi tt fehliebt jwar nicht aua, bab ihre <probufte unb ©orräthe auch in fleintrtn Ctiantiiäten unb im (rinjclnen »erwerben; füt biefen Bttail»©erfauf finb aber bie greift fo ju ftetlen, bab bamit btr Srrfehr ber ^rioat-Unternthmer
»on ©aumfchulen unb ber $)anbeia>©ärlner beftebrn fann.
§. 5.
8uf bem, in golge mit ber Königlichen SRtgierung ju ^5otabam grpflogentn Strhanblungen, ber anftaft über-

©in

fein.

lauft
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toftfenen Stritt bed eormaligro ©orwerftd ai1-®eltom ift bit Einrichtung getroffen, bo§ fämmtlichc bouwürbige Obfifortm, welche bie 9nftal» entweber fäuflich ern»orben obtr in anbtrcr ffitife hetbeigejoget» bat, in mehreren Eremblartn unb
©er hitrbei jum ©runbt iitgenbe
jrear fowohl in £ochftümmen ald ^ptamitenform, aufgefteßt unb fultieirt werben.
3rofd ift: theiid um ein gr ofied ©tifpiel aufjufteüen, fhtcld um bie oerworrtntn unb färoanfenbtn ©tnennungen non ben
bauwürbigen Obftforftn ju berichtigen unb feftjufteßen, ifreit* um bem 'JJubicfura bie ©elegcnheit ju oeruhaffen, bit Äatur
ieber Sone in einer großen 3ahl non Grtmoiaren burch eigene Stnfebauung ju erfcnnen, thcitd um grünbliche ©robachtungen

im ©rofen übet

bie gtotcfmäfäige pflege ber Cbftrflanjungrn anjuftellcn.

©icft

3»**

foüen auch ferner oerfolgt tttrben.

SuSerbem follen auch bomcbmlich folche iu* unb audfänbifche $>oljarten fultioirt unb oermehrt werben, töricht
aüefn ju fffanjungen auf $>öbenbotrn eignen, mit groser ©chneüioüchügteit öfonomifcbe ©ugbarfeit oereinigen
unb bemnach jur Snhflatuung ald e'chlagböljcr auf trocfenen Vanbfirichen mr ©tnuftung ber glächfn, fonbtm auch jum
Schuhe ber «eder unb Siefen unb Gütungen gegen rauht Stube unb ©onnenbranb, imgleichen jur ©epflamung ber
Sege, ber öffentlichen 'flöhe unb fonfl jur Srjietung fchöner unb nugbater $>ochftämme befonberd ju empfehlen finb.
©ei aDen Äuiluren ber ?anbed-8aumf<hule ift barauf ju leben unb ju halten, bah bitfelben jur Erweiterung
$. 7.
unb ©rrichligung ber bit? je$t gemachien ©cobachlungen unb Erfahrungen benuft, unb gemrinnühigt Äennlnifte oetbrei*
tet werben.
©ie 'fflanjungen ber ?anbcd-©aumf<hult foüen, fooitl ed mit ber Einrichtung btrfelhen oerträgfich ift, mic brr
$. 8.
Umgcgtnb in öfthelifcht ©trbinbung gebracht unb jnr »uffchmüdung bafelben benugt werben.
g. 6.

fich

nitbl

©otation ber

Snftalt.

©ämmtliche nach S- 9. brr älteren Statuten ber änftali jur Iftugnicjjung übtrwieient ©otationen an gorflg, 9.
Jänbcreitn unb anberen ©runbftüden finb in golge anberweitiger Einrichtungen unb namentlich burch bie «llerhSchft befohlene ©rünbung bed äBilbgartentf in ber 'pirfchheibc, mit ttnöichlufi ber beiben außerhalb bed Sübgarlrad gelegenen 'Par»
irden non refp. 11 Morgen 126 O^tutbtn unb 5 borgen 12 QSiufhtn, jufammen 16 Morgen 168 OÄulben gleichtninhalt,
»1« Erfag für bit oorgebachlen
für bit Äulluren aufgegeben unb ed ift auf ben ©iefibrauch berftlbtn oerjichlet worben.
©runbflütfe ift burch bie Äönigliche Siegirrung ju |)olöbam, wie nd §. 5. btmerft, ein Itheil ber bänberritn bed Sorwerfed
?i»-@eItow Im ©efammlbelrage oon 215 Morgen 169 DSiuthtn glöchtninhalt, gegen eine fährtiche ®tlb-8ergüiigung,
auf bie ©autr ber «nftatt berftiben übrrwitfen.
©ie Ontenbanlur ber Äöniglichtn ©arten wirb aUjährlich bie Sämereien non ©lumen, Äüchengtwächfen unb
$. 10.
©äumen, welche bie Äöniglichtn ©arten abgtben fönnen, iammtin laiTen unb brr «nftalt ben entbehrlichen Iheil 8 f 8 en

Einfammlung ju weiterem Sertriebt übetiaffen.
©ie 3ntenbantur ber Äöniglccben ©ätten wirb ten ©orfiehern ber Snftalt eben fo oon 3ahr ju 3ahr Sted»
§. 11.
finge unb Ebelreifer, fo niel bie Äömgtichen ©artenreoiere abgebtn lönnen, jur ©ertheiiung gegen bie Eimammlung«unb SemadungOfofltn fiberiaffen.
3ur Sufnabme unb weiteren pflege in ben Plantagen ber Snftalt, ingieichen jur «uffchmüdung ihrer Anlagen
S. 12.
werben ihr aDe entbehrtideen ©oträthe ber Sönigtichen ©ärlen ebtnfaa« unentgeltiich überfaffen werben.

bie Äofltn ber

16.

©etricb ber 2nftatt.

©ie anftall muft fich aud bem «bfagt ihrer JJrobufliontn erhaiten.
©ie wirb baber oüjäbtiich 'prfidoetjeichnifTc über bie norhanbentn 'probuftionen heraudgtben. ©ie ^reidfäht
werben non 3«hr 5» 3ahr regulcrt.
3ur ©egrünoung eine« (icheren ©rrfthred ber'elbcn, ferner, um ebr eine, nach ben Sünfchen brd 'Pubiifumd
§. 13.
geieitele ©ichtung ?n geben unb jur ©icherfteüung berjenigen, welche ihre Unternehmungen auf bit 'frobuftionen oerfelbtn
grünten, foüen aftien audgegebtn unb ten atiionärni vor allen onttren Äonfurrenlen befonbtr« mahige, ben 3ulrilt cnlftrnter Ibtilnehmer begnnftigenbe greift nnb bie audführung grofter Unternehmungen erleichternbe ©ebingungen gefltllt
h. 13.
h 14.

werben.
©ie Äönigliche ©arten » 3ntenbanlur wirb ald beftänbiger aftionär ber 8nfla(t tüdfichüich bed 'freiied bie ©ortheite
ber nächftwohnenb'en afiionnre, aufeerbem aber in ©eiraeht ber beteuienben Ifeiftungen, welche oon berfetben unb fonft aud
ben öffemlidjen gonbd ju ©unfltn ber »nflalt gemacht werben, ben ©orjug genieüen, bo§ Re ohne weitere ©efteßung bie
febedmal norhanbentn 'probuftc für bie oorgebacbien 'freife, wie cd bie Snlagen in ben Äönfgtichen ©ärlen eben forbern,
fn welcher «rt ed tmmer fei, bid jur fbäifte ber ©orräthe norweg nehmen fann.
©er btigefügte Einrichtungd- unb ©flritbdplai» (B.c bient oorläufig jur 9form, fann aber oon ntn interefft*
rtnben ©ebörben, jeböch mit SufrcchthaUung ber in ben Statnlen getroffenen Seftimmungen, oeränbert werben.
III.
9libttc

©ärtn er* Uehr* änftalt

etfflimimino

Ober

ben Umlanj berftiben.

and jwei, ihrem 3a?f* "ath nerfchiebenen Sbibeiiungen. 3« her erften feflen
©arlcn-arbfittr ju praftifchtn ©ärlnern, jeboch nur in brn nitberen Stufen ber ©artenfunft, audgebifbet, in ber jweitfn
Äunft* unb f>anbeld.@ärtntr unb ©artenfünfller gebiibet werben.
17.

©ie ©ärtner*?thr.anftalt

befteht

©ie
non

erfie

«bthfilung.

18.
©ie ©arten- «rbefler werben in bem Snbau oon ©emßfen (im grefen unb fn SWiftbeeten), in ber 8nju<ht
Dbftbäumen, Salbhöfjern unb ©chmudflräucbern, im ^anbetdgrwächdbau unb bem «nbau non ©radfämereien, burch
bureb bie ihnen bei ©elegenheit ber Stbeit oon ihren ©orgefepten erlbeitte Snleilung unterrichtet.
©ie ©ffdwftigung unb Einübung ber 3öglinge biefer Sblhfilung erfofgt bauplfädjitcb in ber ganbedbaumfehufe,
4- 19.
nach «norbnung bed ©ircllord ber Äömgiichen ©arten, in biefen legieren.

Sinübung unb

unb
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Der

mit ber fpejiclltn f! ei lang btt Arbeiten in btr ?anbe««Bautnf<pule beauftragte Sorfleper unb bie König*
liefen Iwfgärtner fiepen ju btn 3öglingtn bitfer abtbeilung in btr Stellung ihrer Ucbrbcrren.
Sötfltn cer übrigen ©inriebtungen bei bitftr abtpcllung unb wegen bt« Staattfjufepuffe« für bicfelbe wirb auf
p. 3t.
ben btfonbertn ©inriiptungflplan (C.) ptrwiefen.
p.

20.

Die jweite Sblpeilung.
Die jweite abtpeifung jtrfätll in jwei Klaffen. 3« *er unteren Klaffe wirb btr, einem Runfi« unb $>anbtltf«
p. 22.
©äriner nötpige wiffcnftpaftlitpe Untcrrichl oon geeigneten S!eprrrn ertbeilt unb ©clcgcnpcit ju praftiftprn Ucbungen in
aüen 3»eigtn M* ©ärlnerci gegeben. 3« btr oberen Klafft werben ©artenfünfiler gtbilbtl.
Da« jurn Untcrrirbt beftimmte i'ofal, jept ber Stpriaal in ber Dicnflwopnung be« $ofgärtner ficgtler in
p. 23.
Sanäfouci, otrblcibt ber Snflalt ju bitftm 3»e<fc.
Der Stnüalt wirb ferner naep beigefügtem ©inrieptung«’ unb Betriebi-RHan (D.) geRatlet, bie Äönfglitptn
§. 24.
©ärlcn bei <JJol«bam jurn Unterriipl ihrer 3öglingt ju benupen, unb foU ipr biefe ©elegenbclt jur ©tfüüung iprtr 3wc(fe,
wicwopl ipr’ fein tefiimmter Anfpruip auf bereu gorlbauer eingeräumt wirb, opne bringenbe Btranlaffung unb opne
äüerpötpfie 3mmcbiat-©nlf<pcitung niipt enljegen werben.
©« foU bie ©inrirptung getroffen werben, baü bitjenigen 3äglinge, weltpe btn Kutfu« in ber SlnRalt jurürfgelegt
haben unb oom Borfianbe al« baju befähigt crliärt finb, ihre Slubien, fowopl auf ber UniberRtät, al« auep im botanifipen
©arten ju ©rpöneberg fortfepen fönnen, unb werben ihnen hierbei, wie bi Oper, bie Sierpte unb Borjüge ber Sfabemifer
ju ipeil.

Die ©inriepiung btr Änfiait, bie Snorbnung ber Jcprmittel, bie Unterbringung btr 3ögtinge unb bie ©e*
§. 25.
Währung ber #Qff«miltcl jur Grleiiptcrung ihre« Unterhalte« erfolgen natp bem beigefügten Betritbäplane beffen eoentueüe
äbänberung btn hierbei intereiRrenbcn Bepörben oorbepalten bleibt.
Die 3ö«linge ber jwcilen äbtpeilung werben an bie Königliipen fcofgärtntr, al« an ihre Sthrperren, über«
p. 26.
3tber berftlbtn fiept unter btr Di«jlplin btOjenigtn #ofgätlncrtf, wtliptm er jugetptiU ift; in öejua auf ben
wieftn.
Die pöpere 2lufftept über
Unleni(pt burep üepnjorträgc aber finb bie döglinge ber DiOjiplm iprtr ÜePrtr unterworfen.
,

bie autfübung ber DiOjiplin füpri ber Direftor btr Anftalt.
Uebrigtn wirb auep pitr auf btn btfonbertn Ginricptungbplan für biefe Äbtpeilung oerwitfen.
p. 27.

3m

IV.

Beamte

btibtr Snftalten.

Die V'anbe«baumf(pute fowopl, wie

beibe Abteilungen btr SepranflaU fiepen unter ber Direftion bc« Direftor«
ber Königliipen ©arten.
3ur Umerfiüpung wirb bem Direftor ein ©cpülfe beigtorbnet, weither bie Dualijifalion eint« ©artcnfünfUcr«
p. 29.
pabtn, in ber geltmeßfunfi, im Gnlwerftn »on ©artenplänen unb im 9ie«pnung«wefen befonber« gtübt fein muß. Die
Annahme unb öntlaifung biefe« ©epülfen bleibt bem Direftor überlaßen unb erfolgt beffen Siemuneraticn jur $älftc au«
btr Kaffe ber ©ärlntr«wpt«Anftalt, jur anbtren $>älfte au« btr Kaffe btr üanbtö.Baumftpult.
6. 30.
Die für bie 3öglinge btr £tpr«Anfialt p. 2b. bejeitpneten üehrperrtn in btn prafliftptn Uebungen unb fWani»
pulattonen finb bie itouiglttpen |5ofgärtner unb btr Borfitptr btr Sanbt«baumfipule, unb trpalirn biefe bafür, naip bem
©inrirptungaplane, ein befiimmtc« l'eprgelb.
Da« übrige, jur Äultur ber itanbrabaumfcpule erforberliipe ferfonal wirb auf Jtünbigung angenommen;
p. 31.
porbepaltlitp bt« Beüplufftfl ber ©tpörben über bie bleibtnbe »nflcllung eine« ober be« anbertn Beamten, wenn biefelbt
p. 28.

in 3ufunft nötpig befunben werben ioüte.
3ur ÄaßenfäPrung ber bante«baumf(pu(e unb btr ®ärtner*8epr»anRaIt iR ein btfonberer Rtenbant angeReüt,
Da« ©epalt beßelbtn tragtn beibe änftalten. 3ur Unltrfiüpung be« fiten«
bie Salfulatur.®efipäfte beforgt.
bauten wirb für bie <3efretariat«.@ef(päftt ein ©cpülfe beigegeben, ©eibt Beamte fönnen glticpjeitig Btamte ber Äönig«
liiptn ®arltn«3uienbantur fein unb erhalten aWbann tin ©epalt au« beten ©tat«.
p. 32.
ber jugltiip

Da« Suratorium.

V.
p. 33.

3ur

füperen

Saprnepmung

btr

3mtde fowopl

ber ilanbt«

-

Baumftpule al« ber ücpr-anfialien foü tin Rura«

torium befttüt werben-

Da«

1) bem 3ntenbantcn btr Sönigliipen ©arten al« Sorfipenbem, 2) einem bon
bem »orgeftbten TOiniRtrium baju btflimmlen Beamten, unb 3) einem in ber ©ärtnerei grünbliip trfaprentn, oon bem
Berein ;ur Btförberung be« ©artenbaue« ju Berlin au« befien fiQilte erwählten Sftitgliebe.
Die BeRimmung be« Äiiratoriumtf iR btn Betrieb ber anflalttn ju beobatblrn, bem Direftor berftlbtn feine
p. 35.
Bemerfungen unb tlwaigtn Staipfipläge mitjutpeiten , unb geeigneten gatl« bem »orgefepten fWiniRttium Beriipt ju er»
fiatitn, fetntr autp tinjtlntn aufirägtn bc« UHimRcriumö in Bejüg auf bie SnRalten fiib ju unteniepen.
unb
3u biefem 3metfe iR fowopl ba« Kuratorium in feiner ©efammlpeit, al« iebe« fWitglieb befftlben
p. 36.
»war lepttrc nur fNittprilung au ba« ©efamml*Kuratorium
befugt, ju jeher 3**1 Ätnnlniß pon bem Betriebe unb 3u*
flanbe btr 3nnitute ju nehmen.
3** ten Statuten, Bettiebfl« unb ©tubienplänen bürftn feine aenbtrungen Borgtnommtn werben, opne ba«
p. 37.
Äuratorium mit ftintr anRtbi oernonmun ju paben.
Dem ou« btr IWilte br« ©arienbau.Btrtin« trwäplten Witgliebe bt« Kuratorium« bleibt e« überlaßen , ben
p. 38.
Btrein oon bem 3uRanbt ber Anfialfcn in Kenntnifi ju feptn unb feibfi Kcnntniß oon ben Anfiiplcn unb ^ünfipcn be«
p. 34.

Suratorium beRept au«:

:

—

—

Strtin« ju nehmen.
VI.
p. 30.

3n aüen Korporation«

©inwirfung bc« SRiniRerium«.

angelegenPeiten beibet anRallen

,

ju wtlipen ti otrfaffun@«mä6ig btr ©tnepmigung
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>ed ©taated btbarf, unb überhaupt in aden bad Oberauffichtd-SÄeeb» bed S taated befreffenben angelegenbetten reffortiren
Die (rntfc&ribung befielben (ritt tndbefonbtre ein,
foUbe oor bad WtnfR«fum für lanbroirthfc&aftlicbc angelcgenbeiten.
wenn bie Witglieber bed Auraloriumd unter Reh, ob« mit bem Direftor btr anflalten R<b au einem gemeinfcbaftlicbtu
©tfcblufie nicht bereinigen fönntn.

(?inritf)tuitfl#=

unb ®ctrirb£=spiau brr Unnbc*s©niimfrfiulc ju ^ßptobam.
Ä u u v ü cf e unb Aullutart.
1 1

Die 3nlagen

b«

fi

unb umfaffm: A. einen Ibeil bed ©orwerfd a(l*@tttoro
Cuabraf*9tulben, II. bic außerhalb bed SBilbgarlend (»ide §. 9. b« Statuten) junäcbfi bem neuen
^falaid unb ber Giftnbabn • Station gelegenen gorR* ^arjeUen oon re>p. 11 borgen l*2t> OSRuthtn unb 5 OTorgen unb
4 2 CSiutben, jufammen oon 16 SKorgen IbSCStutbcn, unb C. bie in ©andiouci gelegene fogenannte Weierti*Saumf<butc
Bon 5 Worgen gläcbcn*3nbalt. 3n Summa atfo einen gtäcbeninbalt oon 237 TOorgen 157 CJRut&en.
Dit nd A. bejeitbnete Slbtbeilung iß ootjugdweife auf große Wafitntrjitbung Bon Cbß., gorß» unb Scbmucf»
§. 2.
geföljen; bie beiben lepteren abtbeitungen befonberd auf Snju^f unb ©ermebrung oon feineren unb fetteneren ©ewäcbfen
$. I.

oon 215 Worgen

anflalt jerfaden in bret abtbeiiungcn

161»

eingerichtet.

3ut Sicherung ber Echtheit ber ju oermebrenben Cbßforttn, fetten biefelben in pocbRämmen unb bejiebnngd*
§. 3.
tceife in 3wergRämmen fn ber ©aumfcbulc sorbanben unb fod bied Äonferoatorium natb ©attungen, arten unb abarten
georbnet unb fo bezeichnet fein, baß ed bie erwünfebte lleberfitbt geiräbrt.
Die Wittel jur Einrichtung unb Unterballung ber anßalt finb: 1) auf ben ab'afl oon Sämereien, Strauch»
S. 4.
unb ©aumpflanjen unb reifen ©äumtn, 2) auf grucblnugung ihrer Dbflpflanjungen unb 3) auf bie 3ibif<bennu()ung ibtet
Die finanziellen 3nlcrefTen berfelfcen bürfen jwar nicht Bernatbläfligl toerben, fte
Aulturflfccfe burib Unterfrüchte berechnet.
fommen jeboch nur ald ein Mittel jur ©tfriebigung ber in ben §$. 4. bid 8. bed Stafutd audgebrürften 3»erfe btr 3n»
SBenn bie Wftttl baju Borbanbeti finb, fo bürfen autb Qemeinnii^tge unb wohltätige 3wecfc Btrfolgt
ßalt in ©etraebttoerben, ald beifpieldreeid bie unentgeltliche Utberlaffung oon ‘probuftionen an S3obttbätigfeiid»anRalten , an unbemittelte
Pfarrer unb Scbudebrtr tc.
Die 3«tenbantur btr Aönigticben ©orten wirb ficb berftlben oornämlicb bebienen, um ben für bie lefeteren
$. 5.
erforberliipen ©ebarf an ipflanjen, Sämlingen, Slräutbtrn unb ©äumtn in größtmöglicher ©odfommenbtit tu befepaffen.
Ed toirb oon btrfelben abbängen, Reh ju bitftm ©ebuf ber im §. tä. ber Statuten beßimmten ©orreCbte binRcbtlicb b«
©orrätbe ju bebienen, ober ©eReOungen auf beftimmtc ©etoäibdarten ju maebtn.
Stäcbflbem wirb bie anflalt für aftionäre aud bem ©ublifum
<i. 6.
1) na# ben Seßedungen btrfelben arbeiten, in biefein galic toirb,
Dief« 3uf<btag toirb
2) ber ’Jlreiö nach ben Wrobuftiondfoßen bepimml, mit einem 3uf41age oon circa 20 ^Jrojtnt.
bei Entfernungen oon 5 Wellen ?anb* unb 10 Weilen SSafferlrandport auf 10 ©rojent ermäßigt,
©ei Entfernungen Bon
refp. 10 unb 20 Weilen wirb er aanj erfaffen.
Den gad befonberer Unfälle ber »probuttfon audgtnommen, iR btr aftio»
nör bitfelbe mit ablauf ber jur Erfüllung feiner ©tßeflung erforbtrlidten 3eit ju ertoarten befugt.
2Ber alfo bteiiäbrige
Manjen ober ocrebeltc ©öumt im brtifäbrigen alter natb ber ©errbelung oalangt, fann mit Ginrecbming eined 3 fl brtd
für mögliche Studfalle in ber Siegel, unb wenn nicht befonberd ungünfttge UmRänbe einfTttcn, bie Erfüllung längftend
Bier 3d^re natb btr ©efletlung erwarten.
3) Ed iR jwar bie Siegel, ba§ bie einmal befleüten ^robufte oon ben afiionären autp abgenommen werben müffen,
unb Re haben autb fein Sittbt, ju oerlangen, baß ihnen flott ber beRetlten anbere ©ewätbfe abgeliefert werben, botb wirb
oon btm Dirtftor btr SnRalt, fo Biel möglitb, barouf ©ebatbt genommen werben, autb hierbei ihren biBigtn Silün'tben
entgegen ju fommen, unb Re bürfen Rtb indbefonbere Sietbnung barauf machen, wenn bie ooraudbtRcQtcn ©ewätbfe ohne

befonbtre Scbwierigfeiten anberweitig abgefept werben fönnen, bie Ratt berfetben gtforbtrten, ohne ©eeinträtbtigung bed
fonRigtn Strfebrd ber anRalt, gegeben werben fönnen unb bie abänbtrungen minbeRtnd brei Wonatt oor ber ablieferung
angejeigt werben.
Den afiionären
4) Die äftien* greift wtrben natb btm ju 2 audgebrütften ©runbfa|fe oon 3abr ju 3abr regufert.
fönnen ieboth feine größeren greife in Sittbnung geRetlt werben, ald jur 3eit ber oon ihnen erfolgten llnterjeithnung btr
aftien RattRnben: wohl aber foüen ihnen bie ermäßigten greift, wtltbe jur 3*it ber ablieftrung RatlRnben, ju Statten
fommen.
©tRimmt bet Tarif für eine ober bie anbere ©attung oon ©emätbfen ben aftien - ^Jreid noch nicht, fo wirb
berfelbe butth Uebereinfunft jwiftben btm aftionär unb btm Dirtflor btr anRalt mit bem oben gebauten ©orbebolt ju
©unflen bed aftionärd onabrebet.

aftionäre ber trRen AI affe.
ß. 7.

erfle

1)

©eitrag

3aßre

Sie jtitbnen auf 14jährige ©eiträge, welche nicht unter 20 Stiblr.
wirb oor 8udhänbigung btr aflit etngejahltj bie ferneren ©eilräge

fein

bürfen,

finb

pränumtranbo

©«

ju beliebiger 3*i<in jebem fofgenben

fällig.

2) Der aftionär empfängt btn SBerth feintd ©eitragd in Mjahrigen üitftrungen nach bem aflitn-^rtife ($. 6. 9ir. 4.).
3) Gd fleht bei btm aftionär, feine SefleHungen oon 3aßt ju 3ahr ober im ©oraud auf eint jur 'Probuftion erfor*
3n bem trflertn gade muß er Reh mit btrfelben auf bie bidpouiblen ©orrätßc btfehränftn. 3n
btrlithe 3eit ju machen.
bem anberen gade muß ed ihm überlafitn bleiben, ob er in ber 3wffchenjeit bid jur Grjiebung bet bcRedten Rlrobufle

auf ben 3indß tn Bfl 6tr üd bahin ju jahltnben ©eiträge ©erjicht leiflen ober biefed '"ein 3»tereRt bid babü? auf bie SStift
andgletchtn miO, baß er Reh für ben ©cfrag btr injwifcben gejahlten ©eiträge oorerfl burch Sieferungen auf jährliche ©e*
Rcflung, welche bie bidpouiblen ©orrätpe geflatten, bejahlt macht.
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aftionär, weither feine ©riträgt jur reihten 3«** einjino&lrn oerfäumt, muS ber anßalt pon bern ©erfaOtage
Dabei werben jetocb geringere alfl halbjährige 3indoerluße niibt berücfütbtigt. ©iernald fann ber
Bftionär bie ablieferung eber forbern, bi« er bie perfaüenen ©eiträge nebß -Jinfen beritbligt bat.
aftionär,
weither mit feinem ©eitrage länger ald auf 3abredfriß im Siütfftanbe geblieben iß, oerliert bie
5) Sin
Sr fann in folgern gaUr für bie bid babin fc^on gezahlten ©eilräge nur Lieferungen natb btn
Sortbrile bed aftionärd.

4)

Der

ab 5 pSt.

entrichten.

ber ablieferung beßtbenben ©erfaufa*'J>reifen forbern.
jur
gut ben ©etrag ber ftpon gcleißeten
6) Durch brn Job brä aftionärä wirb bad beftebenbe ©rrbäliniß aufgelöß.
empfangen. Sa fotl brn Srben jeboep geßaitet
3abfungen haben bie Srben btßelben bie notb nicht präßirten Lieferungen
bleiben, binnen ^abredfriß natb bet fehlen ©eiiragdjablung ibred SrblaiTerd bie &ttie ju erneuern.

aftionäre ber jweiten

Slaffe.

1) ©ie jabfen bei Smpfang ber äftic einen Äapitald-Setrag, weither nicht unter 100 9?lb(r. fein barf.
2) Sie empfangen ten SBertb brfelben in peraud beßimmten ©robuften ber Lanbcd*©aumfthule in einer Lieferung in
»otaudbeßimmter griß natb ben aftien»'Preifen ($. 6. ©r. 2. unb 5.).
Die aflien fönnrn jwar oon bem urfprönglitben aftionär auf einen anbern übertragen werben: jebotb iß baju
$. 9.
ginbet bie
jebenfaßd bie anjeige unb bie ©orlegung ber Grfiärung ber Sintrelenben bei ber Direftion erforberlitb.
Direftion anlaß, bie ©enebmigung ju berfagen, fo bleiben brr anßalt wegen ber au leißenben ©eiträge ihre 9fecpte
auf 2beilung ber 'iftien barf fitfa bie Direftion niemaia entlaßen.
gegen ben urfprtinglitbtn aftionär Porbebalten.
©ätpß ben aftionären werben bie ©robuftionen ber Lanbed* ©aum f tpule 3ebermann jurn ©erlauf audgeßeflf.
§. 10.
gür ©ämtrtien, ^flanjen, ©Iräutber unb ©äume, weltbe in fitinen Duantitälen genommen werben, iß ber
$. 11.
Sri ber 2lbnabme großer Duantiläten eigener ©robuflionen ber anßalt rinftplirßlitb ber in ben
bejablen.
hanbeldprcld
Söniglitben ©arten eingefanbten ©ämrrrlcn wirb SRabalt gegeben, weither: n) minbeßend 25 ©roifnl »om hantrld-'Prcife
betragen foU: l>) bei »erfenbungen über 10 ©feilen Lanb- unb 20 ©feilen SBaffer^Irandport wirb ber SHabatt nath ©er*
pältniß ber Irandportfoßen otrgreßerl, jeboth nur bid ju bem ©farimo Pon 30 ©roArnl.
gür große Cuanlitälcn werben geathtet: u) bei Sämereien folthe, welche 10 ©Ipfr., b) bei ©flanjrn unb
p. 12.
©iräuthern folthe, welche 20 Sttplr. , c) bei ©äumen folthe, welche 50 JRthlr. betragen.
§. 13
Die im §. 11. •, b. gebathien ©ortbeile fönnen (cboth nur benjenigen eingeräumt werben, welche bie Porbe*
ßtmmlen Duantitälen nath näherer angabe bed larifd in einer ober brr anberen ©attung oon ©aamen, ©ßanjen, ©träu*
them ober ©äumen nehmen.
Die aflien* unb ©rrfaufd* greife werben pon 3abr ju 3abr regufirt.
§. 14.
außer ben in ben Tarifen beßimmten aflien» unb ©rrfaufd*©reifen haben bie ©mpfänger ber Lieferungen bie
§. 15.
Serpocfungd* Soßen au bejahen.
§. 16.
Der ©rrtrieb ind ©udtanb bleibt ganj ber freien Uebereinfunft ber Direflion mit ben Sonfurrenlen überlaßen.
©lecflinge unb Sbelteifer werben, fo oiel bie Söniglitben ©arten unb bie Lanbed*©aumfthu!e abgebrn fönnen,
h. 17.
auf ©eßtOung gegen Srßaltung bet Sinfammtungd * unb ©erpaefungd » Soßen jebtitt Ginwobner ber Söniglitp preußifthen
©taaten pcrabfolgt werben.
Die pon ber anßalt ju brjitbrnbtn ©robuftr mäßen in brrfrlbtn in Smpfang grnommrn werbtn; hoch fotl
4- 18.
bafür geforgt wrrbrn, brn Smpfängern bie lleberweifung mögiiehß au erleithtern.
Die 3wifchenfrüchfe ber Sulturßütfc, weltht jur ©orbrrtitung berfetben für bie 3tPf<ff ber Lanbrd‘©aum fchule
$. 19.
bed erforberlichen SBrcpfrld wrgrn ober fonß ju pollßänbigtr ©enupung brd ©obend grbaui werben, ßnb oornebinlith ouf
hanbeld» unb guitergewathfe tu richten, unb ed iß babri ber ©rßehtdpunfl frßjubaltrn, baß bie anßalt auch in biefer ©e*
giepung burch ©erfocht unb ©fußer auf bie 3><hußrie nüplitp cinwirfe.

6. 8.

9fe

muneratien ber Seamten

3ur Sfemuneration brd Direflerd ber anßalt, wrlcprr nid ©arten*Dfrrftor feine ©efolbung aud bem Stat ber
$. 20.
Söniglitben ©artrn*3ntenbamur bewirbt unb brd ihr Porgf'fptrn ©ärlntrd, intglricbrn au Prämien für bie bei bem ©rtriebe
mitwirfenben ©ebülfen wirb eine lanlirme brflimmt, wrlthr auf H>} pSt ber brbitirten ©robufie brßimmt wirb. Die
©ertheilung biefer lantirmr bleibt bem 3n* f nbantcn brr Söniglitben ©ärten überlaßen.

Orinridjtungö« unb %etrirböc9>Iatt ber mit ber lianbr««©aumfd)ule verbuttbenen erften Stbtftcilung
ber ©artner>©ehr«2tnftalt ju ^Sotebam.

—

§§. 18 bid 21. bed reoibirlen ©taluled.

—

3« bie erße abibeilung ber ©ärlnrr* Lehr» anßalt werben ald 3®glinge nur ©ertönen
§. 1.
fonfirmirt ßnb unb bie einem ©arlenarbritrr nölbige Sfnßigfrit beßßen.
Urbrr bir aufnabme brr 3öß l >n8b perfügt ber Dirrfler ber Lanbed*©aumfthule.
p. 2.

aufgenommen, meltpc

brr Lanbfd*©aumfchulr unb rt>p. in brn Sönigliehrn ©arlrn-Scpieren an»
rwiefrnt arbrit ptrricblen.
3fbrr erhält bafür aud brr Lanbrd-©aumf<bul*Saße einen wöthrntlichrn Lohn oon Sinrm
Spaler. gür feine ©ebfirfniße, namentlich für Unterfommen in ber V'fäbe her Lanbed » ©aumfchult, für Soß unb Sleibung
muß bagtgrn brr 3ögling ober brrienige, weither benfrlbrn in bie anßalt giebt, forgen.
aber unbemittelten ©arten*arbeitern bie ©enupung biefer abibeilung ber Lrbr*anßalt ju erleichtern, wer*
§. 4.
§. 3.

Dir 3öglingt müßen

jebe ibnrn in

Um

ben aud ben gonbd bed Söniglitben ©finfßeriumd für lanbwirtb’chaftlichc angelegenbeilrn jährlich Ginhunbert unb gunfAifl
Sbaltr jur Saffr brr Lanbrd» ©aunßthule Atigf'thoßfn , wrlthe ©intime lebiglith beßimml iß, tu ©tipenbitn an bebürftige
biefer ablbtilung perwtnbel ju werben.
Die Gribeilung biefer ©ffpenbien ßebt bem Dirtfior ju.

unb wütbige 3öfllinge

h. 5.
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Die ¥fnjaM

ber in bie anßait tufjunehmenben iß nicht auf eine beßimmle 3agl befchränft, rietet

fich Pielmehr
nach ber ©tiegenbeit ihrer Unterbringung.
Serben bie 39glinge al« Hrbeilrr in ben Äönigtichen ©arten - Seoieren oerwenbet, fo erfolgt auch beren int
$. 6.
$. 3. gebaute üöbnung oon 1 Stblr. wöchentlich au« ber ®arten-3nlenbanlur*Äaffe.
Utbrigen machtn bie auf bie Jöglinge biefer äbtheilung Sejug babenben ginnohmen unb au«gaben einen
$. 7.
tnfegrirenben Ihtil be« Sechnungöwrffn« ber 2anbe«'Baumf<hule au«.

$. 5.

3m

©inriefttuttg«^

unb ©etrieb#3?>Ian ber

streiten Slhtficilnng ber ffiärtncr«fic^r*9tnftalt ju

Vot«bnm.

(§§. 22 bi« §. 27. br« reoibirlen Statute«)

Um

äbtheilung ber ©ärtner-Üebr-anßalt aufgenommen ju »erben, mufj ber 36gling:
1) ein ©chuljeugniß eine« Ober* lertianerö ober eint« Schüler« ber ©efunba einer Seal*©chulc beibringtn, ober
but<b eine 'Prüfung nachweifen, baß er bie enffprechcnben ©chulfenntniffe befist;
2; in ber Segel burch glaubhafte« 3eugniß baribun, bafi er eine jweijäbrige 2ebrjeit in einer praftißhen ©ärtnerei
beenbtt bat.
fi« foü geboch au«nabm«»eife geßattet fein, fn bfefe äbtheilung ber Üebr-änßalt folibe junge Sieute aufju*
nehmen, welche burch ihre früheren 2eben«oerbällniffe Gelegenheit gehabt haben, mit ber praftifchrn ©ärmerei Pertraut
ju »erben, »ie bie« bei Söhnen Äöniglicher unb gürfilicher J>of - ©ärtner, fcebcutenber f>anbel« * ©ärmer ober Pripat»
©ärtner häufig ber galt iß, unb welche außerbem noch einen einjährigen ?ebrfurfu« in einer anerfannt tüchtigen Gärtneret
ooflenbet haben unb ihre genügenben Äennlniffc unb gäpigfeiten burch 3eugnifTe ober Prüfung barthun.
Der Direftor
ber Stnftatt beßimml aueh in folchtn gällen über bie 3utaffigfeit ber Stufnahme.
auch 39glinge ber erßen äbtheilung,
»enn fie ftch jwei 3abre in berfelben gut geführt haben unb bie eben bejeichneten ©chulfenntniffe befißen, fönnen in bte
jmeite äbtheilung aufgenommen »erben.
Der Direftor ber anßait prüft bie Befähigung ber fich jur Aufnahme Pfelbcnben unb beßimmt über bie auf*
§. 2.
nähme ober 3urü(f»eifung.
3n ber unteren Älaffe biefer äbtheilung »erben in einem einjährigen Äutfu« bie einem Äunß* unb £anbe(«*
§. 3.
©armer nötbigen wiffenfchaftlichrn unb gewerblichen Äennlniffe, theil« in Borträgen im 3immtr, (heil« burch Slnfchauung
$. t.

unb

praftifche

in bie jweite

Suöübung

gelehrt.

4.
3ögiinge, welche ein 3tugniß über bie in biefer Älaffe erworbenen Äennfniffe erhalten »ollen, haben fleh baju
©chluffe bt« Äutw« einer Prüfung ju unterwerfen.
Der Direfcor hat biefe Prüfung antuorbnen. Den SWifgtiebern
be« Äuratorium« iß geßattet, nach eigenem firmeffen babei gegenwärtig ju fein unb felbß mitjuwirfen unb ßnb b/efelben
baher Pom Jage ber Prüfung in Ärnntniß ju fepen.
Die 3eugniffe werben pon bem Äuratorium unb bem Direftor
audgeßeOt.
§. 5.
3” ber oberen Älaffe ber jweiten äbtheilung wirb ber oorgebachte Untmicht (§. 3.) fortgefegt, in«befonbere
aber au«grbehnl auf Snlwerfung, Beranfchlagung unb Siu«führung »on parf-ttnlagrn, ©chmucfgärten unb ähnlichen Btt»
fchönerungen, fo »ie auch auf höhere Botanif, namentlich Pffanjen-©rographie.
§. 6.
3” biefe Älaffe foüen nur biejenigen 3äglingt aufgenommen »erben, welche fich in ber unteren Älaffe burch
hefonbere antagen für Sanbfchaft« - ©ärtnerei au«gejeichnet haben, lieber bie Aufnahme beßimmt ba« Äuratorium auf
Hntrag be« Direftor«.
3n Betreff ber 3eugniffe über bie in biefer Älaffe erworbenen Äennfniffe gelten bie Beßimmungen nd $. 4.
§. 7.
Die üebroorträge werben in beiben Älaffen regelmäßig oon ben baju beßemmten üebrern gehalten.
§. 8.
Heber bie äudmahl unb Semuneration ber ?rhrer hat ber Direftor bem Äuratorium unb bfefe« bie Borfchläge
$. 9.

am

bem

porgefrfclrn SÄinißerium ju machen, welche« barüber enbgültig otrfügt.
_
$. 10.
Behuf« ber praftifchen Hebungen werben bie 3ägüngc beeber Älaffen ben Pttichiebenen Äöniglichen pof©ärlnern jugetheilt, welche ju ihnen in ba« Berhättniß oon üehrherren treten. Die 3äglinge haben fich allen ihnen oon
ihren 2ebtherren übertragenen ©efchäften unb Bemehlungen ju untergeben.
§. lt.
Die 3utheilung ber 35glinge an ihre ?ehrherren erfolgt burch ben Direftor ber Hnßaft.
$. 12.
Segen ber ttudübung ber Di«jiplin über bie 3äffl*nge hat ber Direftor ber anßall eine Orbnung iu ent*
toetfen unb burch ba« Äuratorium
welche« biefelbe ju begutachten hat
bem OTinißerium jur Prüfung unb Beßäti»
gung oorjulegen. Derfelbe @tfchäfi«gang tritt bei Senberungen ein, welche mit biefer Diöjipiinar-Orbnung »orgenommen

—

—

»erben

$

möchten.
13.

Die regelmäßige 3abl ber

SInhrang »u ber anßait e« erforbern,

ju

bribe Älaffen aufjunehmenben 3äglittge wirb auf 12 beßimmt, foOte aber ber
fo fönnen auch mehr aufgenommen werben, fo »eit ein angemeffene« Untrrfommen
in

befchaffen iß.

Die 38ß!ioge erhalten ben Unterricht in ber anßait, bei ihren 2chrherren aber Sohnung, £eijung unb £icht.
$. 14.
ür ihre übrigen ©ebürfuiffe niüffen bie 35gtiuge felbß — bejiehungöweife beren filtern ober Bormünber — forgen.
laßlt jeber 3®9lmg iahrlicb 24 Jhlr jur Äaffe ber anßait in halbiähtlicben Säten prnmumernndo.
für §.ben15.Unterricht
auägenommen oon ber lefeteren Bcßimmung ffnb bie 3nhabrr oon greißellcn. Diefelben haben fein Honorar
ju hejahlen, erhalten oielmthr ein Äoßgelb oon 4 Shalern 5 ©gr. monatlich unb e« werben ihnen ein Bett mit bem nö»
ithigrn Betljeug, £>anbtücher unb Safchgeräthe unentgeltlich gehalten.
16.
Solcher greißeHen foüen für beibe Älaffen oier, unb wenn ed bie bereiten SWillet geßattrn, bi« fech« fein.
Die greißeüen oerleiht ba« Äuratorium auf bie Borfchläge be« Direftor« nach Pfaßgabe ber Sürbigfeit unb
$. 17.
©ebflrftigfeit ber Äompetenlen.
Der gante ober theilweife firlaß be« oon ben übrigen 3öglingen ju jahlenben ftonorar« iß nur bei fpcjfc Der
$. 18.
aßcmmung be« SWinißeriura« juläfßg.

3

®?inifi.*»l. 1854.
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.Königlichen $>of- ©rfrtner erhalten fär jeben, ihrem refp. Keofrre nach bem ®arien«3nltnbantur«gtat jn«
ftänbigen 3ög<ing jährlich eine Stemuneration »on 40 Sliplr. au« brr ©arten « 3ntenbontur * Äaffe i auferbtm erbebt bie
©ärtner.üebr-HnftatUMtaffe au« ber ©arten. 3ntenbantur<ÄaiTe fo »iel mal 3-2 Sttbir., at« 3öglinge ber änftalt »orhanbrn
19.

$.

Die

3ur llebcreinflimmung mit bem

fint.

jährlich

Der
Son

(Etat

ber 3ntenbantur ber Äöniglithrn ©arten barf hierburtp bie

Summe

ron 930

Slthlr.

werben.

nitbt übertebritten

wirb bem ber Slnftait oorgelr|>trn 9Äinißerio jur ©enebmigung »orgelegt.
ben ber Unftalt mit ginfeblufi ber (ept ringehrnben ©tbäneberger ?ebrftufe bidher jugegangenen etat«mä.
§. 2t.
ßigrn jährlichen ©taatbju^tbüfTen ber 2620 Sitblr »erbleibt berfeiben für bie näcbße 3ulunft ein jährlicher 3uf<bubbetrag
»on 1620 SRthlr., gintaufenb 3ecb«bunbert unb 3wonjig Ibalern.
20.

§.

Unterritbttf.'Plan

VI.
99)

9lc|julatit>,

£anbel, ©emerbe

bftrcjfent* bit

u«d

®auft)efen.

JRtmuncrattoit ber 0pejiaW'Bau^ajTfn**Renbanttn bei öfentltdjtn

Sauten ber Sibifs93enyaltuug, bom

‘26.

ÜJtcwmbcr 1853.

Unter Aufhebung ber im Betreff ber SRemunerotion ber 0pr$ia(.Sau.Saffen<$Rrnbanten bei öffentlicfeeii Sau*
ten ber ßioil*Serwoltung bisher beßanbeuen Sorfchriften, werben hierüber folgenbe Seßimmungrn ertbeilt:
§.

1.

Surd) 0pejial<$Renbanten bürfen überhaupt nur

Sau

folche 3at)lungen

geleißet werben, welche

ihrer Statur

werben fönnen.
ben 0pe$ial*SRenbanten erfolgen
foü, i|t in jebem einzelnen galle »on ber, ben Sau leitenben Scherbe ju treffen, welche au« ben -Hnfchlägen bie*
fenigrn Sofien oorher ouÄjufonbtrn bat, bereit 3ahlung bei ihr unmittelbar erfolgt, unb bertn 3ahlung bem 0pe<
nach nidjt füglich bei ben tpauptfaffen ber ben

Sie

(Sntfcijeibung

barüber,

jiohSRenbanten »orjubehalfen

ob

bie 3al)lung

leifenben

bei

Sehörben

geleitet

ber $auptfaffe ober bttreh

iß.

Sie ju gewährenbe Sergütigung jtnbef ohne 21u«iiahme bei allen 3ahlungen ffatt, welche »on bem
}. 2.
SpejiaMRenbantrn geleifiet flnb, fo baß fjicruaef) ©runbentf<häbigung«»Seträge , Siäten* :c. 3ahlungen an Unter*
nehmer aller ?lrt, unb an anbere Soffen, fofern folche 3ahlungen au« ber Spejial Bau Söffe erfolgen, »on ber
Berechnung ber Sontieme nicht au«gefd)loffen (inb.
©en Somainen •Stentbeamten unb gorßfaflen SRenbonten fleht ein Ulnfprud) auf Sergütigung für bie 2lu«<
jatßung unb Serrechnung »on ©elbern, bie »on ber Semainen. unb $orß*Srrma(tung jur 3ahlung angewiefen wer*
•

*

*

ben, nicht ju.

Sie Sergütigung be« 0pejial. Sau > Soffen * SRenbanfen wirb noch i'rojentfätyen ber »on ihm au« ber
}. 3.
0pejial*Bau>Äaffe geleifleten 3aMungen in ber 21rt ermittelt, baß
a. bei 3ablungen »on mehr al« 200 Jblrn., über welche (fine Quittung ertbeilt wirb, -pj- $rojent »on bem, bie
0ummc »on 200 Sl)(tn. überßeigenben Setroge befonber« berechnet, bagegrn
b. ber Betrog »on je 200 Shlrn. bei jeber biefer 3«h(ungen (ad a.) mit allen geringeren, »on bem Spejial*
Sau* Soffen- SRenbanfen geleifleten, in einer Rechnung nadjjuweifenben 3ahlungen fummirt unb »on biefer
0umnte, »on ben erjlen 5000 $hlnt
1 p£f.
»on bem Betrage über 5000 Jblr. bi« einfchließlicf) 10,000 Jblr
p®t.
»on bem Slehrbetrage über 10,000 Slßr. hinau«
p@f.
berechnet wirb.
Son ber Summe oller nach ben ^)rojentfä(jen ju a. unb b. berechneten Tantiemen erhält ber
Spejial-SRenbant brei Siertheilr al« Sergütigung für bie ?iu«jahlung, fowie für bie orbmmg«mäßige Rührung ber
Bücher, ba« eierte Siertbeil bleibt jur Sntfdjäbigung für bie SRechmingflegung nach SRoaßgabe be«
unb wirb, wenn leftlcre Seifen« ber £aiiptfaffe erfolgt, al« erfport berechnet.
$.

4.

§.

5.

referoirt,

Slußerbrm werben für SReifrn nach ber Souilelle bewilligt:

guhrfoßrn nad) ber Serorbnung »om 10. 3tim 1848 (@ef. Samittl. 0. 151) 15 0gr. für bie Steile
auf ganbwegen, 7j Sgr. für bie SRrilc auf ßifenbahnen, unb bie bem lejjtcren Soge entfprechenbe Ser*
gütigung für 3u> unb Abgang.
b. Siäten, wenn bie Bauteile weiter ol« eine SOleile »on bem JBohnorfe be« SRenbanfen entfernt ifl, »on 1 Shlr.
Sie Siquibation be« SRenbanten über SReifen noch ber Soußelle iß »on bem befreffenben Soubeomfen bohin
ju beicheinigen, boß bie 3ahlung auf ber SautleOe nothwenbig gewefen unb erfolgt iß.
a.

Sem
bei

Serwaltung«*6bef, in beffen Keffort, ober für beffen gonb« ber

Sntfernungen unter

f

SÜReile,

wofür nach

Sau

au«gefübrt wirb, bleibt überloffeit,

Serorbnung »oni 10. 3uni 1848 guhrfoßen

nidjt

liquibirt

wer*
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ben türfen

jur ©rfiattung ber boaren au«logen für b«n

,

meffrne ©trgütigungen ju bewilligen.
Sit btm SRcnbanten nad>
§. 5.
i|l

jelntn gallf ton

btr ben

mehr

2ran«port brt @elbt«

angn

bi« jur Sauflrfle,

,

2Jau leitenten Setjörbe feüjufeptn, bod> barf ohne ©enebmigung bte Strwaltung«.6hef«
btm §. 3. für ba« 3ablimg«gffd)äft beflimmten Sergütigung gewährt werben,

al« ein Siertbeil btr in

©ofltt aber btr

3n

6.

btraueiieUtnbt Setrag bie Summe boii 50 Sblm.
©enebmigung be« Serwaltung«*@hef« erforberlid).

banad)

fid)

wiüigmig tbtnfaD«
§.

fieberen

au« bern Bitrttn Siertbeil ju gcwäbrenbr Sergütigung für bit
btr auf tiefe arbeit ju oerwenbtnbeu Seit uub SCRübe
in jtbtm ein«
3.

§.

unter i^erücf|Td)tic|un^

SRethnung«lcgung

nicb«

btm

bit

ben Bor|]tl)tnben Betätigungen

patfung«. unt 2ran«portfeflen

jc.

mitbegtifftn.

übtrfdjrt ittn

,

fo

ju btfftn

ifl

baartn ilu«Iagtn für Schreibmaterial, SOTancogelb,
$ol?bam, ben 26. Etforember 1853.
bit

(inb

St«
Str«

$Hcb»cf) SStlfKlm.
b.

ip ei)b

b.

t.

an fämmtlicfre Äömglidjc 91fgtfrungö**präfititn wegen reditjeitiger 93e«
100) dtrtular
fdjlufjna&me über t>ic (Stnlcitinig ober gortfe^uug t>cü 2>tüjiplinar * 23erfal)renü gegen Beamte,
gcridjllid^en
ber
Unterfud;ung freigefyrodjen jtnb, tom 28. SKärj 1854.
bit in
* (Jrlafj

9?ad) §. 5. bt« @efe|je« uom 21. 3*'li 1852 jinbrt, wtnn and) boii ben Strafgerichten gegen einen Storni
ifl, ein Si«jiplinar>Serfabre» wegen ber in ber gerichtlichen Unttrfudjung erörterten
Sh^tfachen noch in foferu ®tatt ( al« tiefeiben au ftch «in ©ien|h>trgel)en enthalten uub e« if}, wenn ©eiten« ber
©eridjte eint Serurtbeilung, welche btn Scrlu(l bt« 'amte« nicht jur golge gehabt bat, ergangen ift, ber Si»ji«
ttn auf greifprechung erfannt

plinarbehörte btr Stfdjlnü barüber unbebingt oorbebalten, ob auperbem ein Si«jip(manBerfabren einjuleifen ober
fortjufe(jen fti.
Sie groge, ob hiernach jnr (Einleitung eine« Si«jip!inar.Serfaljren« gtnügtnber -flnlap oorliegt,
bebarf baber in jebem einzelnen gali ber forgfältigflen (Erwägung, fobalb bie gerichtlichen Serl)jnblungen ihr (Ente
erreicht haben.
Sefonber« |Tnb hierbei biejenigen 3Wcmcnte in« 3uge ju faffen, welche bie amf«i©u«ptnfion be«
angefdjulbigten wälirenb be» gerichtlichen Serfabren« bebingt hoben, um ju Btrhüten, bap Seamtc, gegen beren
äÖieberemtritt in amtliche Shdiigfeit gerechte Sebenfeu obwalten, nicht lebigficf) in golge ber Seenbigung be«

geflattet

©eiefj

wenn

nad) Sorfchrift

©erfahren«

gerichtlichen

eine

jebn tägige 5 r

i

ber

(1

§§.

49.

1.

jf.

ben

c.

SBirfungen

@u»pen|ion

btr

nad) eingetretener Sfled)t«fraft be«

entgehen.

gerichtlichen

llrtheil«,

Sa«
ober,

0u«penfton '^olge ber Serhaftung i|l, nad) Aufhebung be« Serbaftung«befd)(u(Te« jur Sefchlutf nahmt
(E« i|t baber in jebem einzelnen Jade
über bie gortbauer ber ©uepenjion im 5Bege be« Si»jiplinar*Serfabren«.
barauf ju achten, bah innerhalb biefer gritf bie Sefdilupnahme über bit (Einleitung ober gortfefjung eine« Si«ji<
3"bem ich ba« Söniglicbc SRcgierimg«*R)räfibium in Setreff ber Sau*
plinar* Serfabren« aud) wirflid) erfolge.
bie

beamten

erfiidje,

nad)

in allen

$.

23. ju

2lnbeutungen ju oerfahren, in ben ju

1

2

I.

bafelbfl

c.

SReffort Selfelben

ju bern

gebuchten,

jum

gehörenben Sollen nad) oerflebenben
SReffort be« 5D?ini|leriuin« gehören*

au»fd)lief)lithen

anjeige über jeben foldjen ga U entgegen, in welchem
ba« Söniglidje fRegimmg«ii'rä|Tbium Sid) ueranfabt ftnbeu foüte, einen in golge gerichtlichen Serfabren« fu«pen»
birten ©tarnten wieber in amtliche Shätigfeit ju fc^en, unb jwar bergeflalt jeitig, bab aud) meinerfeit« eine Se*
ben Sollen aber

jeitig

an nud) ju berichten,

febe

ich

einer

fd)lupnabme oor teenbigter ©u«penfion erfolgen fann.
erfuebe ich ba« Söniglidje 9)rgitrung« > ^räfibium, ©eine Sufmerffamfeit barauf richten ju woDen,
2lu«wabl be« ©tarnten ber ©taat«anwaltfd)aft (§. 32. 1. c.) mit ©orgfalt erfolge.
hobt Berfd)ie<

3ugleid)

bap

bie

bcntlid)

3*

©tiegenbeit gehabt, wabrjunebmrn, bap bie ©taat«anwaltfd)aft

ber Unteriuchung au«brüdlid) auf (Entfernung au» bern
Einträge felbflüänbig mobipjirt

rung«i$räfibiiim erfuebe

nehmen,

ba|s

fold)c»

id)

nicht

unb

baber,

auf ge(f|tellung
in

allen

ju

amte

gerichtet

felbil

war,

einer Orbnung»|lrafe

meinem

ber münblichen

gerichtet

SReffort gehörigen

wo

gäUen,

in folchen

bei

So«

bat.

Si«jiplinar

*

gällen

bie (Einleitung

Serbanblung

ihre

Söniglidje SRegie*

barauf Sebadjt ju

anber» al« im (Einoernebmen mit äSoblbemfelben gefd)tbe.

Serlin, btn 28. SKärj 1854.

Ser

SDRinifltr

für .panbel,

Oemtrbt unb

öffentliche

arbeiten.

O. b.

^cpbt.
12
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101) €tr?u(ar*25ftf»8unä an fdmmtlidje ^ömgli^t Kfflicrungcn ,
foit

©ie nad)

brr

Sau?9iaj?portcn betrrfenö,

»cm 30. 9copember 1843

©irfular» Serfüguug

gwar am 20.

3 flnuflr

ffanbe, welche

bem

«»b 20.

SHrfTort

3U

I*

Su

bom

trffattenben S8au«SHopportr

ber Sentrali®erwaltu»g für bat

17. ©tärj

©. 329)

(2JHni(l.*S&(.

babnt

lebiglich

©auwefen angcbörcu

©nfcnDung

jä&rüdie

bic

1854.

,

währciib

bie

unb

jreeimal,

iobrlicf)

biejenigen SBautrn

$um ©egen,

©auaiieführmigen

©ehörbcn babei nicht mit berücffichtigt werben.
©ei ber gegenwärtigen Organifaticn brr ©ainiBerrealtung,
unb ber baniit ocrbunbene» ©efdjäfte ber ©oubeamfen

für bie übrigen

reeldj« eine poöflänbigere Ueberffcht beS Staatserferbert, wirb ffbcdj außer jenen, and) ferner
Art unb ftorm ju erffattenben Rapporten, fünftig bie Einreichung eines eigenen KapporteS
nöthig, welcher bie Ausführung aller (elcher, ju bcm JSeffort beS SRinifferiumS für $anbel, ©ewerbe unb Öffent*
lidic Arbeiten nicht gehörigen, Reu- unb 5Reparatur-©auten umfaßt, bereu $)läne unb Jfcffen-Anfchlöge §ur Super*
ERerifion ber Abtheilung für baö ©auwefen gelangt (inb, ober eorfchriffSmäßig härten gelangen foüen.
3u biefem 3wede hat bie königliche Regierung jährlich nach beiliegenbem Schema (a.) einen Rapport über bit
im »erffejfenen Jahre ausgeführten Reu- unb Reparafur-Cauten ber genannten kategorie mir
ohne befonberm
©egleitungSberidjt
©agegen (inb fcwoh! bie Sanb<
eiujureichen unb bamit für bas laufenbe Jahr ju beginnen.
unb SSBaffer«, als bie Shauffee- ©au -Rapporte für bie 3ufunft nicht mehr halbjährig, fonbern beiberlei Rapporte
nur einmal alljährlich, unb jwar am 20. Januar jeben 3a|)rfS, pünftlich unb ohne Erinnerung einjureidjen.

fcauroefenS

in ber Porgeichriebenen

—

—

©erlin, ben 17. SDtärj

©er

1854.
Raubet, ©eroerbr unb

SDiinifler für

öffentliche

Arbeiten.

t».

fc.

a.

Rapport über bie Sudfübrung berfenigen jum Reffort brd königlichen WnifferiumS für $canbel, ©ewerbe unb öffentarbeiten nicht gehörigen 91eu» unb Reparalur*©aue in btm Regierungd-Sejir!
welchen
, oon
bie ^)läne unb koftcn-anfcblSge jur ©uper-Reoiffon ber Sbtbeilung für ba« ©auwefen gelangt ffnb, ober botfehriftStnäßig
halten gelangen foürn.
gfir bad 3ahr 18
ben
ganuar 18
©ingereicht

liche

königliche Regierung, Sbtheitung.

©egtnffanb

Ser

Sie

Sarauf

Änfcblagd

finb

unb Ort

©au

tumme

»eraud-

beS ©aued.

reffertirt.

beträgt.

gabt.

Ser Sau

ange«
fangen.

Uilr.

|rg.|rf.

tbir. jfg.jrf.

1 1

2)

benkreid-

‘ff

wirb

w
st

3lntntrfum;fii

Rame
bed (eilen-

aoötnbei.

33iot>tir ber

nebft

'ÜiijCijirR

i

i»orjjfi>rittcfl ifl.

»tlcbtn Jen»! Nc JWfUB (Helgen.
anb »et^e SelMItt tim («hentea

?<:iä

3) £>b

©oubomKn

©au-

üni>U«ie

beamten.

juirirfrn,

bewilligt

Summt

ob bi« rer-

ifl ;

bri brr

9tuS'utrung

«ttr »reiche 3*ffcr«tij

Mitnijlla

f«ct>

ergeben wirb

1
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VII.

102)
(Srlaf

an

Stcgierung

ftöniglicfft

Blutig

ringen, wegen bcr bor

bcr

in ber 9il)fin

Äoniglicbe

«Regierung

19. 2Jtärj 1854.

refp.

3.,

btt Slnweifung

giebt

‘Probins unb abfdfrifttii) jur

öjUidfcn ‘probinjcn

(SWinif}..8(. 1853,

Sie

*

unb an bie $u (Sigma«
©taattf^rämien für £(>auffccbautcn ju erforbembeit
bcr fedK'

bom

Slacb'beife,

unb ffif)auffeen.

N.

bic Äöniglidfe SSegicrung ju

an bie

STad)ricf)t

£anbftragen

©. 287.)

bem

in

SReffripte

»om

12. Scjember ». 3-» in 9?etreff btt

3ablung btt Staat« «Prämien für Shaujfecbauten, tine ju weit grcifenbe 2lu«lcgung, wenn fit in bem Berichte
»om 4. o. 2R. »on btr Stnjidft auigebt, baß babureb bit »oüflänbigt 2lu«fübrung be« betrtffenben ßhaulfetbaut«
(5ine foldjc Btflimmung
habe angeorbnet werben joden, be»cr bit 0taat««^)rümic ,ur 2lu«jablung gelangen fönne.
bat nicht in bcr Slbficht gelegen, fonbtrn e« wirb nur bti Anträgen auf Prämien «Ueberweifung ein 3eugniß be«

©aubeamten über btn Stanb be« Baue« »erlangt, worau« ^croor<)ff)C, bap ber ©au ober refp. bit
»on einer Btcile ber djauffeemäpig ju bauenben Straße fo weit »orgefebritten fei, baß berfelbe, ober bie
mit ber Staat«*$rämie beenbigt werben fönne. Sa ber legte« ©runbfog bei R)rämien«3ablungen
fdion immer feflgehalten worben ifl, fo finbet für bie betrtffenben ©emeinben eint Srfchwerung ihrer BamBerpfiitb«
tungen bureb bit Sinreicbung be« bejeiebneten 2Itte|le« nidjt fiatt unb muß c« bei btrfelben fein ©emenben bebalten.
betrtffenben

Strecfe

betreffenbe Strecfe

Ob

bei

©emeinbeißhauffecbauttn

meinbtn, für bereu «Rechnung bcr

103)Berwenbung

niftbe SHeeifTon be« SbaufTeebauetf
2ltttfle«

geholten

5Ba«

©au

Staat« Prämie

ber

tigt

eine

SRc»ifion«.9iad)weifung

Sod)

geführt wirb, ob.
fitber

nad) btffen

ift

aufgefieOt
e«

im

werben muß,

bängt »on ben ®e«

öffentlichen Sntereffe unb,

um

bie gebö«

baß »on ber Söniglidjen «Regierung ouf tine teeb«
Boüenbung unb auf Borlegung eine« barüber fpredfenbtn «Rt»if?on«<
ju

(feilen,

nötbig,

wirb.

bie «Re»ifion«»$)rotofode

Jfurjem nähere Eröffnung erfolgen.

Ser

bti

»on Staat« «Sbauffeen betrifft, fo wirb barüber binnen
1854.
©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. V. fc. jgicpbt.

ber 2lu«fübrung

Serlin, ben 19. SDiärj

«Dtinifier

für §anbel,

ffrlaf an bie Äöniglidfe «Regierung ju N. unb abfdfriftlid) jut 9Zac^rid?t unb Stiftung
an fämmtlidfc übrige Sönigl. Regierungen, ben S3erfauf entbehrlicher 23äume an ben £&aufleen
betreffenb, Dom 11. SDiärj 1854.

3n
fit

fich,

104)

fleigern,

Berfolg bt« ©eriebt« »om 16. 3anuar b. 3- ermächtigen wir bie Jtönigtidft SRegierung hiffburch, rcenn
ben Srlö« au« bem Bcrfaufe entbehrlicher Baume »on Sbauffeen ober au« Sbauffte.SJfianjungen ju

um

»eranlaßt finbet, ben Berfauf on

Ort unb Steüe unb

in

fitinen 21bthtilungen anjuorbnen

unb

fid)

jur Sin«

ber ouffommenben Saufgtlber ber Sbouffeegelb« Srhebtr ju bebitntn, ben legieren ebenfo,
be« Srlöfe« für bie ©rae ««Rugung auf btn ©öfchungen unb in ben ©räbtn bureb btn 6r<
laß be« ©cnerai«Sircftor« bcr Steuern »om 26. SJlärj 1849 (2Rinifl.«BI. 0.73.) gefdjeben iff, eine ^ebegebüffr

jiehung unb Abführung

wie

»on

foldje«

brei

rüdfichtlich

f)rojent $u bewiüigen.

Ser

SDiiniflet für

Berlin, ben

$anbe(, ©ewerbe

u.

11. 2Rär)

VIII.

Semaltuna

1854.

öffentliche Arbeiten.

Ser

^inan^'SPfiniffor

3m

Aufträge.

v. 3j>otmner:(£fcbe.

v. b. Jpcpbt.

&er

0t(Wt$> Steuern

unb

Abgaben.

£irMar«S3etfügung ber Äöniglit^en Regierung ju «pofen an fämmtlidfc Saitbräthe unb
£rtiS«Saffen ihre» 25crwaltungü«93c$irf», bie Siuöfüfftung bcr SScrorbitung rom 30. 3uli
toegen eretutibifdftr 23eitreibung btr (Steuern ic. betreffenb, bom 9. SJiärj 1854.

Sie Sinfübrung
»on

ber

mehreren Seiten ju

b.

3-

Berorbnung wegen ejrefutioifcher Beitreibung ber Steuern ic. »om 30. 3»li
3- hat
Anfragen Beranloffung gegeben, worüber wir Siacbfirbenbe» erwibtrn unb

»erfthitbenen

$ur Beachtung mittheilen:
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3m

5Mgemtinen.

1) Sie örtliche ©rhebung ber ©rutib«, Klaffen« unb ©ewcrbefleu« i|7 gefejjlid) ben ©emeinen übertragen
unb 2e$t«e erfcheinen bi« als wirflid)e Gri)ebung8!©el)örben befJimmter 0taate«©infünfte.
ScShalb mufften
ben ©emeinben bie SDfittel eing«äumt werben, ftd) ihrer biesfäliigcn ©erpjlid)tuitg ju entlebigeu uiib als (in foU
djeö i|l ihnen in ben über bie ©rhebung genannt« Steuern ergangenen 3»tfrufiionen aud) bie ejrefutiuifd)*

Beitreibung

überladen worben, wobei

fie

nad) ben barüber oorijanbenen ©orfd)riften ju »erfahren haben.

oom 14. Oftober 1844 §. 10.
oom 30. «Mai 1820 §§. 8. nnb 9. unb 1. SMai 1851 §§. 13. unb 15.
36.
@ewerbefleuer«®efeh oom 30. SEWai 1820 §§. 34
3n|fruftion beS 5inanj«SMini|terii über bie ©rhebung berKlaffen|7cu« oom 18. Augufl 1820 u. 19. 3uni 1851.

(Serorbmmg

über bie ©runbfleuer

Älaffenüeuer.SefeJe

—

über$eranlagung unb ©rhebung ber ©ewerbefteuer oom 10. 9?ooemb. 1820.)
3n ber örtlichen ©rhebung ber ©runb«, Klaffen* unb ©ewerbefleuer ifl bis je|)t feine Aenberung ein«
getreten, mithin auch nicht in ben ^j!id)ten unb «Rechten, welche ben ©emeinben nach ben oorerwähnten
gefejjlichen unb mini|7erie(lcn ©eflimmungen obliegen, bejiebungeweife eiugeräumt (Tnb.
Sie ©erorbnung oom 30. 3°ii *• 3- regelt lebifllith bas SD er fahren, weldjeS bei ©injiehnng ber biref«
trn unb inbirrften Steuern unb anberer öffentlicher Abgaben :c. ju beobachten ifl unb hebt nur bie bisherigen
SDo rfchriften über biefes ©erfahren auf, wie aus bem ©ingange unb §. 38. ber SDcrerbnung beut<
SBenit nun im § 2. bafelbfl wörtlich be|7immt i|l
lid) ju entnehmen ifl.
„Sa* 3>®angSoerfahren wirb oon ben mit ber ©injiebung ber Steuern ober ©efatle beauftragten Sehörben
ober Beamten angeorbnet unb unter ihr« Leitung burd) bie ihnen beigegebenen ©jefutoren ober biejenigen
Beamten, bereu fir ftd) als fclcher ju bebienen haben, auSgeführt,"
unb wenn nach ber obigen 2luSführung hinffd)tlid) ber ©runb«, jülaffen« unb ©ewerbefleuer bie @em einen als
©rhebuugs -SDehörben gefejjlich ju betrachten finb, fo folgt hieraus oon fclbfl, bah auch bie ®em einen refp.
bie oon benfelhen ju beflellenben Ortserheber bie epefutioifdie SDeitreibung mit uoUftänbig« Scebathtung b«
neuern ©orfebriften in ber SDerorbnuug o. 30. 3 ul ®- 3- anjuorbnen unb auSjufübren haben.
SUir muffen eS baher als eine ganj irrrhümliche Auffaffung bejeidmen, wenn oon einigen Seiten angenommen
3nflruftion

betf

§inanjsS0?ini|7«ii

'

wirb, bah ben Srei8>0teuer.©innct)mern bie epefutioifche SDeitreibung ber fpejielien «Reflbeträge oon ben 3>'hlnngS<
pflichtigen felbfi unb bie ganje l'rojebur oon b« Anmabnung bis jum Schluffe beS 3>®“>'f|6oerfahrenS obliege.

S?ur in ©ejug auf bie ©infommenfleuer, ©anf> unb SemainemSRenten, 3euer<Sojietäts>ffleiträge unb anbere,
ben Krei8>Kaffcii jur unmittelbaren ©rhebung überwiefene, Abgaben unb ©efalle haben bie Kreie«8tfii«>©iniul)nKr
bie epefutirifdte SDeitreibung unmittelbar aiijiierbncu unb ausjuführen unb fid) babei gleichfalls nad) ber Serorb«

nung oom 30.

3u

li

*>•

3-

l,n ^

^rr SKinitlerial>3n|lruffioii

3m

oom

15.

«Roocmt«

o.

3- ju

ad)ten.

SSefonbrrn.

unb unbebingte Ausführung ber neuen SBerorbnung unb ber baju erfheilten «Mini«
fterial«3it(lruftion («Dfini|l.«©l. 1853, 0. 293.) finb mancherlei ©ebenfen geäußert unb als befonbere Schwierig«
fetten, welche ftd) berfelben entgegenflellen. finb hereorgehoben worben
a. bie Unfähigfeit ber Ortserheber, baS 3wangeoerfabrcn felbff anjuorbnen unb ju leiten, inbem bie «Mebrjahl
berfelben, namentlich bie Schuljen auf bem platten 8anbe, fogar bes OefcnS unb Schreibens unfunbig fei unb
b. ber Umflanb, baß eS auf bem platten ?anbe beinahe überall an einem ©rmcine«Sienrr mangele.
3öir üerfennen nicht, bap in bem hie|Tgen SHegierungS:®epartement bei bem niebern ©ilbungfgrabe ber @e>

2) ©egen

bie

pünftliche

metne»©ingefeffenen auf

bem

platten

8anbe

bie örtliche

©rhebung unb

bie bainit oerbunbene

Ausführung ber

©jrefu«

tioneu weit gröfiere Schwierigfeiten wie in anbrrn «Regierung* ©ejitfen unterliegt, allein eS treten foldje nicht

erft

haben feither febon beftanben unb überwunben werben müffen.
3n ben Stabten, wo ben S9lagi|lräten bie Anorbnung ber ©rhebung burd) ih« ©samten überlaffen i|l, treten
feine ipinberniffe entgegen unb eS permag ber Kommunal ©rl'eber fehr wohl ohne febe anbere ©eihülfe bie örtliche
©rhebung ber Steuer ju beforgen, fowie baS 3'oangsoerfahren anjuorbnen unb nad) ben ergangenen ©orfebrifteu

jejt heroor,

burd) ben

ionbern

fie

Kommunal ©refutor

ausjuführen, worauf baher überall beflanbcn werben muh.

Auf bem Sanbe aber unb jwar an benjenigen Orten, wo bie ©emeinen nach ber ©ilbttng ihrer ©ingefeffenen
im Stanbe finb, bie Stener«©rhebung mit Orbnung unb SRegelmähigfeit ju bewirfen, müfTeit bie SanbratbS«
Aemt« bafür forgen, bap bie $ebung gualiftjirten %Vrfonen, wo mög(id) für mehrere an einanber grenjenbe
©emeinen, überfragen werbe, woju wir bei onberer ©elegenheit fdjon aufgeforbert haben unb hiermit wieberholt
9fad)bem bie örtliche ©rhebung b« Steuern burd) bie ©emeinen fd)on 33 3ahre befleljt, fo müffen
aufforbern.
nicht
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Erfahrungen gemacht fein, um an jebem Orte genau feßjußetlen, welche Uebefßänbe fTch bernerf«
bar gemacht haben unb wa« jur $erßellung eine« georbiteten unb regefmäpigen 3ußanbe« gefchehen muß.
Söir
forbern bi« Ärei« « ©teuer • ©innebmer auf, ßd| hierüber in einem binnen 4 SBocben ju erßattenben tSeritht ganj
auäfütjrlid' ju äußern unb biefen Bericht und burd) bie lanbrätbliche Bebörbe, welche benfelben mit ihrem @ut»

wohl

&inrti£fctnbc

jugeben ju laffen.
jti ocriehen bat,
©teuer» ober flommunat-.©iener ber '2irt, wie ße nach ben Beßimmungen über bie©rbebung ber ©feuern eor»
fid> in bem größten Jbeile ber (gemeinen wohl |d)on oorßnben; wo nicht, muffen ße ange«
ßeüt, unb außer ben ©refution«»@ebübren nothigenfall« au« ber ben gemeinen jufommenben §ebung«gebüf)r remu»
achten gleidjfaUd

au«gefe$t werben, bürften

6« wirb

nerirt werben.

foldje« jeft

weniger fdjwierig

fein,

ba bie änmabnungen

nicht

mehr

unentgeltlich gefdjeben

©ebühr in bem 6pefution«>@cbübren<Sarif angefefjt iß. ©o weit e« angebt, wirb für
mehrere an einanber grenjenbe ©emeinben ein ©teuer« ober Äcmmunalbiener angeßellt unb biefem alebann in ben
©refutlon«»@ebübren eine ausfemmlichc SRemuneration geßdjert werben fönnen, jumal wenn baju ein 3noalibe gewählt
bürfen, fonbern bafür eine

©ebüßren nach ben beftebenben ©orfchriften

wirb, welchem neben jenen

©o
an

ben

unbebingt
nad)

fehlt,

ßd)

bie

erforberliche ©djreibhülfe

au«

3noa!iben.i'enßon belaßen werben barf.
Ort« Urheber, benen e«
ben ihnen überwiefenen fsebeaebühren
>

unb bie ©emeinen haben unter allen Umßanben bafür ju forgen, baß bie Slnmabmungen
unb 9. ber ©erorbnung »om 30. 3“!' e 3- «<htjeitig gefdjehen, ba hiermit bie Ärei«-©pefutoren fid)

»erfchaffen,

8.

§.

bie

lange aber alle biefe ©inrichtungen noch nicht überall getroffen finb, muffen bie

nöthigen gäf)tgfeiten

-

befaßen fönnen.

unmöglich

©iejenigen, welche

nach

gefdjehener

Anmahmung

bie

3 a blung

nicht

geleiffet

haben,

werben mit ben fchulbigen Betrügen an ©feuern ber oetfehiebenen ©attungen unb mit ben rücfßanbig gebliebenen
5Jnmabnung« > ©ebübren in einer SReßemSiße »er^eichnet unb biefe SKeßen»S?ifle überreicht ber Ort«.©rbeber bei ber
monatlichen @teuer>9lbliefmmg ber 8rei«»Saffe, welche bie SRicbtigfeit berfdben burd) eine Begleichung ber abge*
lieferten ©feuern mit bem monatlichen ©eranIagung«.©oll fehr balb wirb brurlheilrn fönnen.
©er ftrei«>©teuer»
©innebmer oerßeht bie £Reßen«$?iße mit bem im §. 7. ber 3nßruftion »om 15. Jfooember t>. 3- (gormular II.)
oorgefd)tiebcnen

$fänbungs> Befehl unb übergiebt foldje bem betreffenben Srei«» resp. |>ülf« ©prfutor jur epefuti*
hiermit werben jehergeit auch bie ©pefution««3lufträge binfichllich berjenigen SRefle,
SRefle.
j. ©. ©infommen«©teuern, oerbunben werben fönnen.
wirb e« nothwenbig fein, baß ben ©pefutoren beßimmte ©iffrifte, innerhalb welcher fle jum rafchern
©efdjäfte ihren SfBohnfif nehmen fönnen, überwiefen unb biefelben ben Jtrei«»©teuer»©innebmern jur
.

Beitreibung ber

Pifchen

beren unmittelbare ©injiebung ben #rei«»$affen obliegen, wie

3u bem

S't'ecf

Betriebe ihrer

Si«poßtion

geftellt

werben.

Auf ben Sorfchlag

einiger

lanbrätblichen

Halt ju erweitern, baß biefelben in

Bebörben,

bie ®ienff«3nffruftion ber ©ißrift««Sfommiffarien

Bejug auf bie ©teuer«©rbebung ben ©emeinen
3®ang«maaßrege(n neben üufffediing ber

ber Slnorbnung unb 2lu«fübrung ber

fchäft

©chreibereien

in

bie£aub nehmen, fömien wir unter

fubffituirt

SReß:S?ißen

feinen Umffänben eingeben, weil foldje«

berge«

werben unb ba« @e«
unb Beforgung aller
mit ber Stellung ber

©ißrift«>Sommiffarieii ganj mioerträglid) iß unb biefelben ihrem eigentlichen 2Birfung«freife immer mehr entfremben,

anbem Jhätigfeit gewibmet werben müffen, oiel ju fehr in 'Jlnfprud) nehmen würbe.
3) ®ir grage: welche ©tellung bie Urei« ..haßen ben Ort« ©rbebern gegenüber einjunebmen unb ob bie
ßrftern gegen bie Be^irrn m ben gälten, wo bie rechtjeifige ‘Ablieferung ber ©feuern unterbleibt, mit ©pefution
oorjugrhen haben? erlebigt fid) fchon burch bie allgemeinen Abführungen ju 1. unb iß unbebingt ju bejahen.
Sßeun ber Ort« « ©rbeber jpäteßen« 5 Jage ror bem Ablauf jebe« 2J?eiiat« bie eingehebene ©teuer nebß bet

auch ihre Ärüfte, welche einer

<

fßachweifung ber bereit« angemahnten,

aber nicht eingegangenen,

SReße an bie Slrei«

»

Haffe nicht abliefert, iß ber

J?reie>0teuer-©innehmer eben

fo berechtigt al« oerpßtdjtet , gegen ben Ort«»@rheber mit epefutioifchen SJiaaßregeln
Bi«her gefchah fold)e« im ®i«iiplinar > ©erfahren fo twar, baß ber fäumige Ort«>©rheber bem beauf«
tragten ©pefutor 5 @gr. 3J?eilen > ©ebühren unb außerbem ohne SHücfßcht auf bie ^>öhe be« SRücfßanbe« eine ge«

oorjugehtn.

$nfünbigung«:@ebtlbr

ju jahlen batte,
©iefe« ©erfahren empßeblt ßch jur Beibehaltung, weil bie Ort«>
gleid) ben «Steuerpflichtigen nur bie im Jarif angefefite geringe ?lnmabnung«<©ebübr ju jahlen
bequemer ßnben würben, bie 9lnmahnung abjumarten unb ßch ber $>ülfe ber ©pefutoren ju hebienen,
anßatt bie SEßübe, welche ihnen bie ©erpatfung unb Ablieferung ber ©elber oerurfadjf, felbß ju übernehmen.
4) ©er Sntrag, bie ©erorbnung oom 30. 3uli »• 3’ un ^
^°i u ertheilte ®?imßerial<3nßruftion jum
wiffe

©rhebtr,
hätten,

wenn ße

c«

©ebrauch für

bie

Ort«»6mpfänger unb ©pefutoren burch ben ©ruef ju oeroielfältigen, hat bereit« Berücfßd)tiguug
in golge unfern beefallßgen 9lufforberung bie Angabe ber erforberlichen ©pemplare.
4- 13. ber ©erorbnung unb §. 19. ber
3 n ß ru ft ,c " tin SSiberfpruch gefunben worben, inbem

gefunben unb erwarten wir nur

6) 3ft Jwt’Wtn
e«

am

©chluffe §.

13.

1.

c.

heißt
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„Sin ben ßpefutor bürfen feine 3<>t)!ung»n,

wöhrtnb

§.

bojj

fe(bf)

nicht für

ßjrefution«. Sofien geleifltt werben;

u.

f.

w."

19. ber 2Jlini|ferial<3nflruftion befogt:
ber ßpefutor ein SNtehnungbbud) jn

0ummen

führen habe, in wclcbeb er bie

ben
mit ber ßrbebung

eintrögt, bie

on Abgaben unb ßpefutionb* Soften unb ©ebühren für

einzelnen 6jrefutionb*Slften

bie

er bei

beauftragte ©thörbt eingejogen hat.

hierbei
bie

§$.

ift

überfehen worben,

bafi

36. unb 37. ber Srrorbnung

ben 0chulbnern
SBbreffe bet

bei ©ollftredting

©tftimmung

bie

19. ber 3>iftaiftion

fid) nicht auf §. 13., fonbern auf
oon folchen gelbem bie SRebe fein fann, welche oou
in ©egenwart beb ßrefuterb oerpadt unb unter
brförbert, ober bem ßrtb*©ot|lanbe jur weiteren ©eförberung übergeben

bezieht

unb

bier

§.

nur

ber gjrtfution fofort berichtigt,

<§rhtbungb<©eamten jur

^)o|i

oon foldjen, welche aub bem ©erfauf oon DfanNDbjeften (§. 26. ber ©erorbnung) gelöfet unb
©erfahren h'nfichtlieh Nr ©erpaduitg, Slbfmbung burch bie |)o|l ober Uebergabe an ben Ortb.©or«
flanb jur meittren ©eforberung angewenbet worben ift.
3m SlOgemtincn inuft eb bei ber ©effimmung im §. 13. ber Serorbnung bewenben, baß an ben ßrefutor

worben,
wobei

ferner

baffclbe

Salbungen

feine

gclei|fet

werben bürfen.

Ser §. 37. ber ©erorbnung
0ad)en eingehenben ©elber aub

6)
beter

ßjrefutione« Soften

iff

bem ©erfauf abgepfäm
©ebühren beb ßyefutorb (A. beb Sarifb) bie übrigen

ju oerffeben, bafi bei Unju!önglid)feit ber aub

fo

benfelben junöchft bit

(B. beb Sarifb),

aber

fo

weit

|ie

nicht

0inb

gebedt

werben, auf bie baju geeigneten

öffentlichen

aber bie oorhanbenen

(Selber nicht einmal aubreichrub,
übernommen, alfo bei unb liquibirt werben.
bit ©ebühren beb ßjrefutorb (A. beb Sarifb) ju bedtn, fo fann ber Stetere auf eint ßrftattung aub
öffentlichen gonbb feinen Slufprud) machen, fonbern muh fidj mit bem begnügen, wab oon ben tingegangenen (Sei*

fyonbb

um

baraub

bern ju feiner ©efriebigung oorhanben iß.
7) 2>ie gormulart ju ©lahnjetteln ,
unentgeltlich

Sen

geliefert.

mit

$fänbungb ©efehlen unb |)fänbungb Slrotofollen werben oon unb nicht
ber 0teuern beauftragten ©ehörben ober ©tarnten, mithin in
<

<

ber ßinjitbung

©efreff ber ©runb», Stoffen* unb @ewcrbc*0teuern ben ©emeinen, unb in ©etreff ber ßinfbmmen»0teuer unb
übrigen unmittelbaren ^Erhebungen ben Äreib.0teutr*ßinnehmern, liegt bie ©erpflichtung ob, fid) biefe

unb bie Sollen bafür bcjiebungbmeife aub ben §ebegebührtn unb ben ämtbunfoften
felbfl anjufchaffen
(§. 15. beb ©eftheb oom 1. SDtai 1851.)
8) Sie Sitnflfdjilbc unb Slmtbfiegtl für ßpefutoren werben wir beforgen, fobalb ber ©ebarf unb befannt
wirb,
^oftn, ben 9. SRörj 1854.

Formulare

ju beff rritrn.

fein

Sönigliche SHegierung.

IX.
(Üirfular s CErlajj

105)

fcierfelbfl,

Lotterie*

an fämmtticfre
S&eünajime

bic rerbotene

©ad)en.

unb an bas ‘Poltjri * ‘präftfcnim
an auöuwtifjcn Sottcricn
Dom 16. gebruar 1854.

Sfcntjjlirfic

5Hfgifrunficn

bteffeitiaer «Staate = 2l«cjc^Öri 0 en

betreffend,

Sa

III.

nach neuerlichen SBahrnehmungen oon granffurt a. SOI. aub fortwöhrrnb noch Slufforberungen jur oerbo*

tenen Sheilnahme an aubwörtigen Lotterien an biefjritige Untertbancn oerbreitet werben, ungeachtet foldjem Sreiben

oom 31. 3a'
im ßinoerflanbniffe mit
im SlUgemeincn wieber*

burd) bie ju oerfchiebenen 3**t*n crlaffenen ©Tarnungen, unter anbern auch burd) ben girfulanßrlaft

nuar

bem

o.

3-

(SKinifl.

*

©1.

0. 71)

bereitb

eutgegengetreten

worben iß,

fo

ocranlafTc ich,

Söniglichcn SRinifterium ber ginanjen, bie Sönigliche ^Regierung, bie S>olijei*©ebörbcn

holt auf bab fragliche Sreiben ber Sotterie.SoUcf teure in granffurt a. SW. aufmerffam ju machen, unb ihrer ernfi*
ob unb in welcher SIrt bic oon granffurt aub im 3 n,JI| be ju biefem 3n>cde
liehen ßrwägung anbeimjuftellen ,
umherreifenben Unternehmer, ober bereu Agenten einer befoubern Ueberwod)uug unb nad) Umftönben einem polijti*
©erlin, ber 16. gebruar 1854.
liehen ßinfehreiten ju unterwerfen fein möchten,

Ser

3m

Verlage

fceb

Sönigt.

3eitungb*Ste>mtoirb

bitrfelbfl.

2Wini|ler beb

erl4n

am

3 nn(rn

Drud bur* 3.

-

ft.
all tag

SSc|lpl)alctt.
®tarcfe
SniUlMUlc

(ciiMricinn eir.
fit

Bctli*

»r. 29 .),
ID.

tS. OToi )u »tilm.
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miitifbrtal-6latt
für

gefammte

feie

Verwaltung

innere

in fcen ftöittglui) prniftifcljen Staaten.
^erfluögfjjfben

tnt

Surean beS 9Rtntfieriumd

N'*

5.

106)

(Erlaß an fämmtUcfje Äöniglidjc Stcgiernngen

23erlin,

I.

ben 31.

23ef)6i’t>en

oerpjlidjtung ber ©ertdjtos Sliiüfultatoren

nom
G4

iß hier gut

S M 9 f gekommen,

gitni

c

Innern.

ö

15 ,fr ^aljrgang.

1854.

ÜJlai

unb

i>

Beamte.
auüftblteflid) brr

ju N., borgen 9lid>t*
galten ber Ktgirrungö « Slmtbblättcr,

,

10. SJtai 1854.

ob bie Öcrirfjtj .2lu4fultatoren

gur $a(fung

bftf

^Regierung«

.

SlmfÄblaft«

»erpßiditet feien.

baber, mit 83egug auf ben Girfular« Gt(ajj pom 22.
fcemerflief) gemadjt, bafj
l,
(2Rinig.«2M. @. 369) unter 3ußimmung be« £trrn
fl‘J -SRinigert
für bie @crid)t4>'3Jiiffultatercn uidjt beftetjt.

Ser

Söniglidjen ^Regierung wirb

3

S3erlin,

biefe

1850,

ä3erpflid)tung

ben 10. 9Jtai 1854.

Ser

107)

SRooember

Sßcfty&alcn.

3Rini|ler be« Skiern.

Girtularsgrlaß an fammtlidje Äöniglidje Siegierungcn, bic mitbcrge&enbe 33cfd)äftignng

Pcrforgungöbcredjtigter *Dttlitau»?Pcrfonen in ben Äan^lcicn

bom
Se« Sönig4

SWajtflat haben

mitteig

ber £it>tlsS3c(>i>rbcn betrcjfenb,

13. Styril 1854.

2tHert)örf)iler

Orbre pom

5.

Segembet

».

3

.

bem <3taat« «2Rinigerium

gu eröffnen geruht:
bafi bie

örßimmung

barüber, ob eine oorübergebenbe 2Jf|cbäftigung Berforgungebcreebtigter 3Rilifair>$)erfcnen

in ben Sangleien ber Gipil.Sebörben ohne SRadjtbeil für ben Sienß gegattet rcerben fönne, aUeiu ber SRe«
gimenWiSibgipIin angeböre.
G4 müffe baber lebigfid) bem GrmeiTen ber SRilifair « 2}orgefe$ren überlaßen
bleiben, barüber in jebem eingelneu galle nad) Umgänben gu entfebeiben.

3Siniß.»SL 1854.

13

90
Sit

SKegicrung wirb fjicreon mit

königliche

'

eint in bienfffreien
übergehcnbcu 58 f l‘rf) ä f tifl u 119
gefejjt, btn untergeordneten ©thörben
'

btm ©emerfen, baß
0tunben erfolgcnbe

un(cr btr in Sorflehenbem begeitfjnefen
gu »erflehen

iff,

„bor<

unb mit btm Aufträge

in

cntfprechenbc 9Ptittheilung gu machen.

SRefforte bic

kenntniß

©erlin, btn 13. Slpril 1854.
SDiiniflerium be#

3

,,ncr '>-

3m

». SJtautcuffcI.

108)

—

(Srlajj

3m

Shaler

109)

Jportt.

fcie

muß

and) bti »orübergehenben ©erfretungen een krei#.0efrrfairen btr SiäfenfaQ een (Sinem

im SlUgemcincn feßgehalten werben unb nur rotnn btfonbere Umflänbt

©camte

ober rotnn btr »ertreteube

wirb baröbtr hinau#gugct)en

fprud) bat,

roie

Aufträge.

Äonigttdie Regierung ju N., ben für bic Scrtrctung ton £rci$*0ctrctaircn
ju gewährenden 2)iätcns0a$ betreffend, born 27. Slprii 1854.

Utbrigen

täglid)

rechtfertigen

cingul)olen,

an

3m

ginanj«SD?inißerium.

Aufträge.

feiner

3"

fein.

amtlichen 0tcltung nach

foMjen gälten

iff

tint

Erhöhung

biefe#

0a(je#

auf tintn höheren Siätenfajj 2ln<
Genehmigung ba ju

abtr oorber bit bitfftitigt

©erlin, btn 27. Slpril 1854.
t# überhaupt gut 3al)lmig »an ©ertcetungöfoffen »orgefchricben iff.
Str SÜfiniffer bt« 3nntrn. ö. Söcffptialcit.

Beifügung, bic Anlegung
SdcgrapfjcnsBcamtcn

bc»>

fitbernen

betreffend,

*pcrtepecö

oom 27.

2>iarj

jur (Eivil« Uniform
refp.

0cttenö ber

22. Steril 1854.

9Jad) btr, btm 21(ltrl)ö(bffeit Grlaffe eom 12. 9?ooember 1831 beigeffigten übtrfid)tlid)tn 3ufammcnflellung
btr für bie <5ioil>©eamten beflimmten Uniformtn, iff e# nur btnjenigen ßioil ©tarnten geirottet, jur ßieil- Uniform
ba# Rlortöpee in0ilber unb 0d)roarj unb bit |7lbtrntn £ut<korbon# gu tragen, rotldjc tnlrotbtr ganbroebr«
ßfffjiere fiub, obtr bentn bti ihrem 21u#tritt au# btm SRilitair (als Offfjiert) bit ßrlaubmß jum Stagen btr

91cgiment#> ober 2lrmtt-Unifcrm erlbeilt werben

i(J.

Sitft allgemein gültige ©effimnnmg fmbet and] auf bie ©tarnten btr Sclegrapi}cn>©crroaltung Slnrorubung.
bit Uniformirung tiefer ©tarnten eom 31. 3(uguff 1840 sub 7. enthaltene gefffefcung,
nach weicher biejtnigtn 2elegrapben<©camten, rotlcht früher ba# OfpjienRlertcpLC hatten, biefe# beibthalten folltn,
bie entrotber SanbrocbrtiDfffjiere
iff baher and) nur auf folche ©tarnte btr Seltgrophtn «©crroaltung ju beziehen ,

Sie im ^Reglement über

ber Regiment# « ober 31rmet»
ffnb, ober bentn bei ihrer ©erabfehiebung al# Offtjitre bie ßrlaubniß gum Sragen
2elegrapbcn.©eamte, welche früher al# gclbrocbel, ©Jachtmciffer, Dberfeuerrotrfer ;c.
Uniform erthfüt roorbtn iff.
ba# filberne Portepee getragen haben, legen gu ihrer gioilUniform, foftrn ju terfelben ein Segen gehört, ba#

golbene 6i»il<R)ortöpöc an.

Siejenigen R>erfoncn, welchen
trobbtl oerlichen

ifr,

haben

in

ihrem früheren 2tti(itair»Sienffocrbälfniß al# ?(u#jeichnung bic (Ilberne Grbren»

biefe S?e$tcre jur

SioibUniform

$ti

tragen, oorau#gefept, baß

fle

überhaupt einen Segen

ju berfelben anlegen bürftn.

3nbem

SelegraphemSircflion hierauf aufmerffam mache, oeranlafft id) Siefclbe, hiernach
ba# fiföthige anguorbnen unb barauf gu achten, baß 0eiten# btr Scltgrapbeni©cumten nad) obigen ©eflimmungen
©erlin, ben 27. SOiärj 1S54.
überall »erfahren werbe,
id)

bie königliche

Ser

SRinifier für feanbtl,

Gewerbe unb

öffentliche

Arbeiten.

«n
bie königliche Xelegrapben-Circftion, hier.

Sbfdjrift oorßehenber

©erfügung an

bie königliche

SelegrapheniSireftion erhält bie

:c.

jur

kenntnißnahme,

um

auf bie ©efolgung brr betrejfenben ©eflimmungen in ©ejug auf bie gum fReffort be# königlichen OTinißerium#
©erfin, ben 22. 2lpri( 1S54.
für £anbcl, Geroerbe unb öffentliche Slrbeiten gchörenbeu ©tarnten ju achten,
Ser üJliniffer für §anbel, Gewerbe unb öffentliche Arbeiten, p. 5. ßcl)bt.

Sn
fämmtiiehe königliche Slegitrungen unb bie königliche 5J?inißeriaf»S8ait>kenmttfnon,
königlichen eiftnbabmkommlffaTiate unb bie königlichen CSifenbahn-Sircftionen.

an bit
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II.

0efcf)äft$gang

mu> ^Keffor^35crf)dltnt|Te.

110) (Eirtular*(5r(ap an fämmtltdjt Äöniglid;e Kfgicrungeu, excl. btr ju N., tie Seröffent*
Hdjung Der ©efr^Sntwürfe, S'omnüfflondsBertdjte :c. tmrd) t>ie fUnoflrap&iföfn Beriete bcc
Summern betreffenb, notn 6. 2)fai 1854.

Bon

mehreren ©eiten

i|l

ber

23unfd) aubgeiprochen

»orten

©elegenheit ju geben, im 3utereffe beb Sienfleb zur näheren
blob bie JfammenBerbanblungen, fenbern and) bic beufelben

rung unb

bie

barauf bezüglichen Äcmmiifionbberid)te u.

Siefen» Bebürfniffe

i|l

burd) bie

feit

gierungb«Borlagen, Sommif|Tonbberid)fe

:c.

f.

,

ben SKitgliebern

». fennen zu

lernen.

einiger 3fit getroffene Einrichtung
alb

ber Slöniglichen Slegierungen

3 n f° rm ation über bei» ©ang ber Segielation nicht
jum ©runbe liegenben Borlagen ber ©taatbsSiegie«

Beilagen zu beu

enlfprothen

,

flenograpljifchcn Berichten

bap

bie gebadjten Sie«

abgebrueft

unb aubge«

gtben »erben.

Sie

Berlin, ben 6. SDiai 1854.

königliche Siegierung reirb hierauf noch befonberb aufmerffam gemacht.

Ser

<2taat&£auetyalt,

lll.

SRinifler beb

(Etaffc/

3»uern.

baffem

unb

ö. SfÖcfjpfmlcii.

$Re$nunö&SBefen.

an ben Söntglidjtn ^rt>t'in$ials®tcuer*!l>treftor ju 2)anjig unb abfdjriftlidj
jur gleichmäßigen S3eadjtung an bie übrigen Äöniglid;en ‘ProbinjiaUSteuers SMreftoren :r., bie
über Äajfenbefefte abjufajfcnbcn Sefölüfie betrcjfcnb, baut 15. Siärj 1854.

111)

Berfiifliing

E».

N.

Sie
bei

$>od)»oblgeboren enoibere

betreffenb,

einer

öffentlichen

bie Haffe führt,

beb

jnm Grfafe
Süßt

beffelben

auf ben Bericht oom 31.

ich

o.

2R.,

ben ©aljbefeft beb ©alz»ärterb

N.

zu

Jelgenbeb:

3onuor 1844 (®ei.«@amml. ©. 52) beflimmt im §. 1., baß bie Sefefte
Äaffe oon ber/enigen Behörbe fe|lge|lellt »erben füllen, »eiche bie unmittelbare ?lufjict)t über

21Ucrh. Kabinetborbre ». 24.

fid)

unb orbnet bentnächli im §. 4. an, bap tiefe Behörbe über ben Betrag beb Sefcftb, bie Verfon
Berpffichtefen unb ben ©runb feiner Brrpffichtung einen motioirten Befd)luß abfaffen foüe.
ber Sfflffcffung beb Scfeftbetrageb zugleich überfehen, »er ben Erfaß

nad) Sage ber ©ad)C bei

z» leiden habe, fo uerdeßt eb

fid)

oon

felbfl,

baß ber 2lnorbnung

beb

§.

4.

febrbmal

ooQffänbig zu

ge«

i|l.
Saßt fid) aber zur 3*'t ber geßftellnng beb Sefeftb , mit »eld)er (leib ohne allen Berjug oorzugeßin
noch nicht beurtßeilen, ob überhaupt rin Beamter, ober welcher Beamte ben Sefeft zu trfeßen habe; fo ifi eb
Z»ecfmäßig, bie IHbfoffung beb Befchluffeb,
»ir eb ©eitenb beb $errn 3ufKzminif1erb in ber Berfügung ootn

nügen
ifl,

—

—

u. 3- ( SRinijh » ©I. 0.258)
bereitb für bie ®erid)tbbel)örben oorgefchrieben »orben
Beziehung auf ben obfeftiocn Shatbeffanb, b. h. bie ^effffellung beb Sefeftb ungefäumt zu be»irfeu,

15. Oftober
in

bie Ermittelung beb
ifl,

einer »eiteren

fubjeftioen Sfchatbeflanbrb, b.

oorerfl

bagegen

ber i'erfon, »eiche zur Erfaßleiffung für oerpffid)tet zu erachten

Befd)Iußnahme oorzubehalfen.

21ud) ffnbet eb, ba ber abzufaffenbe Befd)Iuß

Srfaßeb

h-

belaufe, fein

Bebenfen

,

baß

in

bem

z» beflimmen hat, auf »ie hoch fich ber Betrag beb zu leiffenben
»egen ber Berpffichtung zur 3 a hlung ber 3'ufeu beb Se«

Befchluffe

fofern folche nach allgemeinen gefefjlichen Beflimmungeu fid) redjtfertigen, Beflimmung getroffen »erbe. $in»
gegen hat ber in ©emaßheit ber Berorbnung oom 24. 3anuar 1S44 abzufaffenbe Befd)Iuß ffd) nicht bnhin aub«
feftb,

Zufprechen, baß eine beflimmte ^erfou ober überhaupt irgenb

ein

Beamter

z>'m Erfafje

beb Sefeftb

für

nicht

oerpffichtet gehalten »erbe.

Eb hanbelt fid) nicht, »ie in Unferfudjungen »egen oerübter Bergehungen, bauen, baß entfehieben »erbe, ob
beflimmteb ©ergehen einem Beamten zur Soff falle ober nicht, nid)t oon ber Sreifpredjung cincb 2Ingefd)u[<
bigten, ber riueb ihm 0d)ulb gegebenen Bergeljenb nicht überführt ifl, fonbem bie 'Jlbffcht ber gebachten Berorb«
ein

nung geht baßin, neben ber SeftfteUung beb Betrageb beb Sefeftb zu be|iimmcn, »er bafür Erfaß
unb biefen Erfaß ficher ju flellen ({§. 12—15).
hiernach »ollen ©ie in fünftigen Säßen oerfahren. Berlin, ben 15. SJlärz 1854.

Ser ©enerahSireftor

z u l*W* n bat

ber ©teuern.

13 *
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IV.

Unterrichte * 2(ngdesenf)dten.

112) ©irfutar * Berfitgunff an fdmmt(id)e ÄönicjUdje Kcgicrungcn , mit 9lusnat>me hon ©um*
binnen, Brombtrg, (£ö$iin, *pofen unb Oppeln, btn Stdiffiono * Unterricht ber 3‘>3Unae bet
©ewerbefdjulcu betreffenb, tom 4. 9)tai 1854.

Sa au« eerfd)iebenen Anläffen bie grage $ur (Erörterung
ben Unterrichtsfrei« ber ©ewerbefchulen $u jieljen fein möchte,
golgeube«
Saburd),

wie

©runb.

ber

ffe

SBolIte

§.

man

allgemeinen Silbungeanffalien
4. be« ßrganifation«

nongen

ber $Religion«.Unterrid)t in

ffe

fönnen bemnad) al« ein SRittel»

Sie Umgränjung

angefeljen werben.

treffen, beren

fo

in

ihre« Unterricht«»

biefer

würben

Auffaffung ihren
in ein ©ebiet

ffe

beffehenben JReffort«93erhäItniffrn ber gürforge be« SMinifferium« ber

unb SDiebijinabAngelegenheiten anoertraut

411

nicht

$lanc« oom 5. 3»»* 1850 enthält, bat

•

ben SRe(igion«>Unterrid)t ju ihren 2ehr<J0bjeften binjufügen ,

übergreifen, welche« nach ben
terridjtä«

nicht

ber königlichen ^Regierung hierüber

fiub

in ber SReihe ber

floff«,

id)

eine fpejiette 23orbercitung für gewiffc Serufearten gewähren foflen;

fd)ulen,
glich

ob

ifl,

eröffne

©ewerbefchulen bem SReffort be« SDiiniffcrium« für £anbel, ©«werbe unb öffentliche Ar«
bicfclben al« gachfdjulen brjeidjncf, welche, wie bie 2$erg«, 9?aoigation«> unb 5Btbe«

baff bie

beiten jugewiefen finb,

gelange
fo

(Erfolg

nur gcffd)crt

ifl

unb

ifl,

wenn

,

ffe

muff Sßebenfen tragen, in biefer

id)

»on benjenigeu Sehörben aubgehen

geifflid)en, Un«
S8 epehung Anorb«
unb fpejieB über«

wacht werben, welche baju berufen unb im SSeffpe ber SRittcl ju ihrer Ausführung finb.
$iernod) fann id) ber, auf bie (Einführung be« EReligion« * Unterricht« in ben Sehrplan ber ©ewerbefchulen
Anregung feine golge geben. Sie« fdjliefft inbeffen nicht au«, baff bie be« 9ieligicn«<Unferrid)t« noch

gerichteten

bebürfenben ©ewerbefchüler an anberweitig eingerichtetem $Rrligion«.Unterrid)t Antljril nehmen.
ber Sehrpläne

iff

barouf

tffeilig

SRütfffdjt

©tunben

Unterricht angelegten

ju

fold)e

nehmen,

auf bie

für

Sehrgegenffänbe falten,

bei

baff

—

Sri Ancrbnung

ben SReligionS« inSbefonbere ben konffrmanben«
benen eine $eitweife Unterbrechung weniger nach«

iff.

6«

bleibt

ber

königlichen ^Regierung

nöthig, ju »ermitteln, bamit einerfeit« ber

möglich geflört

Auf

werbe.

eine

©tanbpunft ber Seitung ber ©ewerbefchulen

Ser

hiernach bie weiteren SWaaffregeln

überlaffen,

3 wt<l

erreicht,

nicht

in

©«werbe unb

SKiniffer für tpanbel,

unb fomeit

ju treffen,

anbererfeit« ber Sehrplan ber ©cwcrbcfchule fo wenig al«

Sejiehung auf ben SReligion«. Unterricht
Serlin, ben 4. SWai 1854.
einjugehcn.

weitere (Sinwirfung

öffentliche

Arbeiten.

aber

iff

oom

W. b. .^3epbt.

113) ©dop on bie Sönifllt4)e Stfäierung juN. unb abfdjrifltid; jur Scnntmfmafyme unb gtcidj*
mäfiflen Sladjadjtuitg an fämmtlidje übrigen Äoniglidjen ‘Regierungen unb ‘Pro»tnjtots©(t)ul*
ÄoUegien, imgleidjen an fdmmtlidjc Äoniglitbe Uninerfität*s$uratorien, excl. Berlin unb Bonn,
bte ©tempelpfli^Ugfcit

resp. ©tempelfreipeit ber Quittungen
trrffenb,

Surd)

bie

Verfügung oom 17. Auguff pr.

nach ben JReffripten be« $errn ginanj« SDtiniffer«
ber ©feuern

oom 29.

3!)?ai

1852

bom
iff

6. Slpril

bie

betrage

ju

oom

7. 2Rär,i

beredjnenben ©tempel

bie

königliche ^Regierung

fünftig auf bie AuSffeBung

barauf aufmerffam gemacht, baff
be« $>errn ©eneral-.Sireftor«

gefammte innere SBerwaltung pro 1853

1822 Sabrrfquittungen
auSgeffellt

be*

oom 24. Sejember 1845 unb

(3Riniff.*SI. für

fortlaufenbe ©tipenbien al« periobifche Reblingen ju betrachten finb,

be« ©tempelgefepe«

über gtubieit * ©tipenbien

1854.

werben

auf

muffen.

bem

über welch«

gemäff

tarifmäßigen, und)

3 u 9Ü'<h

iff

9fr.

2.

@. 70)
5- 8

ber Sorfchrift be«

bem empfangenen

bie königliche ^Regierung

3 a hrt*«

angewiefen,

3

a bre«quiffungen über ©tipenbien pi halfen.
foldjer
Ser $err ginanj «SRiniffer hat gegenwärtig bie (Eingang« gebadjten (Erlaffe babin beflarirt, baff bie ßuit«
tungen über ©tubien • ©tipenbien nur bann ffempelpffichtig feien, wenn bie ©tipenbien auf unbeffimmte 3 fit
bauernb bewilligt worben finb. 3" bem gälte jebod), baff @tubien«©tipenbien, wie e« in ber SRegel gcfchicfft,
auf beffimmte 3«it, j. 2J. auf ein 3«hr, oerliehen werben, feien bie Quittungen barüber nicht nach $. 8 be«

©tempelgcfepe« ju behanbeln, ba alSbaun

folch« ißeträge

nicht

al«

periobifche Hebungen au«

öffentlidjen kaffen
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onjufehen finb, oielmehr ffnbe barauf

wonach Quittungen

bung,

bem

fepon in

hiernach b«t

Über Unterff Übungen

@irfular>@rlaffe

bieffeitigen

Sarif*S)offtion

feie

du«

:

bic Söniglicpe S^rgirrun^ ju atzten.

fftp

Ser

„ßuittungen"

ben

bei-

Au«nabmen

«yonb« ffempelfrei

öffentlichen

com 30. Oftober 1847

au«gefprocben

Berlin,

beit

6.

bleiben

,

mit

Anwen*

bie«

auch

1854.

April

ber geifflicpcn, Unterricht«« unb 3Rrbi$ina(<Augrlrgrnbriten.

SOTinifTer

ju Litt. e.

feilen

iff.

V. SHrtiltncr.

114) (£rlap au fämmtlidjc Äönigttdje Armierungen , bic <5tempr(frrifyeU ber Quittungen über
bic auö ^)rirat«3tiftungcn burtb öffentliche Staffen gejaulten ©tipenbien, bom 6. 51prü 1854.
Unter ©ejugnabme auf bie Sirfular. ©erfügung »om heutigen Sage, bie Stempelpfficptigfeit ber Quittungen
über <2tubien<3tipenbien betreffenb, tiberfenbe ul) ber Königlichen ^Regierung birmit jur Kemitniffnahme unb 9?acp*
adjtung Stbfdjrift einer an brn königlichen Unieerfität«

©rieatffiftungen

tungeu über bie au«
erlaffeneu

©erfügung

©er

<

Kurator ju N.

ber ©tempelfreiptit

l)inftd)tlid>

burch öffentliche Soffen gejohlten ©tipenbien

am

ber Ouit*

21. ©ejeinber

a.

pr.

Serlin, ben 6. April 1854.

(a.).

SDliniffer

ber geifflichen, Unterricht«* unb SJfiebijinal* Angelegenheiten.

a.

Gro. Swcbwoplgeboren Bericht »om 17. Offober c. pal mir Skranlaffung gegeben, mit bem ferrn ginanj* OTinifter
über bie grage
ob aueb Quittungen über folcbe periobifepr Hebungen, weicht, wie bie bortigen Uni»er(tlfit«*@tipenbien, nicht au«
Äöniglicpen «allen, fonbern nur burep eine Äöniglicpe «affe gejoplt werben, ber ©tempelpffieptigfeit unterliegen,
in Äomimmcfation ju treten.
Orrfetbe bat fiep bapin erftört, bag, wenn rd fiep »on <))rioat»Stipenbien banbefe, beren 3aplung an bie ©tipenbiaten
nur »crimllelft ber Äaffe ber Äömgticpen Unioerfität erfolge, ber $. 8. bed Stempelgefcpe« rom 7. OTärj 18-2-2 nicht
Afap greife, inbrm hier audbrürftiep nur »on »eriobifepen Hebungen au« öffentlichen «affen bie Siebe, mitbin anjunepmen
fei, tag bie Sorfcptift, nach loelcper e« in Setreff ber AudffeQung
unb ber baoon abpängigen ©tempelpflicptigfeü ber
Quittungen auf ben 3apredbrtrag brr Hebungen anfommen follr, fiep (ebigtiep auf 3<>b(ungrn bejiepe, bie mit Äaffengel»
bern ju leiffen iinb.
frioat-etipcnbiengelter laffen fiep aber auch bann niept ald öffentliche ©elber anfepen. Wenn bie
©li»enbien*«tifter bie Snorbnung getroffen paben, bag felbige bei eintr öffentlichen Sepörbe »erwaltrt unb burep beren
Serlin, ben 21. Otjember 18ö3.
Äaffe gejaplt wetten (ollen.

Oer

V.

SJerwaltung

SRiniflcr ber geifHicpen

t>cr

se.

Angelegenheiten.

3m

Aufträge.

Kommunen, Korporationen

SScftuljc.

unb 3nftttute.

Aegierungen, baö S3erfaf>rcn bet 3utaffung
»on Sluölänbcrn juui ©cu’crbebctrtcbc in bem ‘Prcufjifcfjen (Staate betr., rom 17. Slpril 1854.

115) Sirtnlars53crfiigung au

Ser ©effimmung
länber«

unb

he«

$.

jum (Gewerbebetriebe

gegeben worben,
biefe

baff

Srffänmg

e«

bei

fainintlidje ftöitiglicfye

ber Berorbnung »om 9. $ebruar 1S49, wonach »or ber 3“laffung eine« Au«*
Preußen bie ©emeinbe be« Ort« ju hören, iff meinerfeit« bifper bic Auslegung

67
in

einer

ßrflärung ber

©emcinbe<©ertretung

über

ba«

betreffiiibe

Einholung ber erforberlichen minifferiellen ßrlaubniff mit »orjulegen

©efuep bebürfe,

fei.

©rwägung maffgebenb, baff bei ber Abfaffung ber (Gewerbc-Crbnung oom 17. Sanuar 1845,
an beren ©effimmungen bie ©rrorbnung »om 9. Februar ». 3- fi<h anfcpliefft, wie bie betreffenbeu ©eroerpanb*
itmgen ergeben, bie Abficht »orgewaltet hat, bie $«11*. <» »eichen jur SBaprnepmung ber Kommuiia(*3nterrffeii bei
hierbei war bie

gewerblichen fragen,

Angelegenheiten ju
ttr etforbert

iff,

unb

bie

©ernelmtung ober 2Ritwirfung be« (Geineinbe* ©orffanbe« genügen

trennen, ju bereu ©rlcbigung bie
baff ferner

mit

SRücfffcpt

3

l,

ä ,f b ll|, g

ber

©emeinbe

felbff

foll,

»cu benfenigen

ober ihrer gefejtlicpcn ©ertre*

hierauf bort jur ©ejeiepnung be« ©emeinbe>©orffanbes überall ber

Auebrucf „Kommun ab Sepörbe" gewählt, im ©egenfape ju biefer ©ejeiepnung aber, bie S'ffäfffgf'eit gewiffer
Abweichungen »on allgemeinen ©ertimmungen für bie 3 mil, ngen ober ©ewerbetreibenben einzelner Orte, »on ber
©efcpluffnahme ober 3u|limmung „ber ©emeinbe'' abhängig gemacht

iff.

;

94
Sa

inbcfj

oon bem fterrn

fDliniiler

beS Snnfrn bei

ber fttaturalifation

auSlänbifeher ©emcrbetreibenber

iii

in btm HUerf)öd)ffen Erlaffe nom 15. Juni 1844 (2Rinifl.»©l. für bie innere Ser*
1844 ©. 220) nur bie Erflürung bes ©cmcinbe*©orflanbcS erforbert wirb, unb nach §. 67
©erorbmmg oem 9. gcbruar 1849 baffelbe ©erfahren bei ber 3utaffung non HuSlünbeni jum ©etriebe eines

©emajibtit ber ©eilimmung

waltnng
ber

BCit

fieffenben

©ewerbeS wie

bei ber 9!atura(ifation berfclben

fiattpiibcn

feil,

aus einer ungleichmäßigen ©ehanblung

bei*

ber Hngelegenbeiteit aber Unjutrüglicbfcitrn entließen würben, habe id) nad) nochmaliger Erwägung befd)Ioffcn, and)
rütfjidjtlid) ber Slntrüge auf ©runb bes Hlinca 1 bes §. 67 a. a. 6. ber Siegel nad) cs bei ber Heuperung bes

©emeinboSerfianbcS bewenben ju

(affen,

wobei fclb|lrebenb oorbebaltcn

bet ©emeiiibe:9iafi)cs einjuforbern.
.£>iernad) bat bie Königliche SRegieruug für bie

Ser

bleibt,

©ewerbe unb

befonberen Süllen bie Erflürung

©crlin, ben

ju »erfahren.

SRinifler für $anbel,

in

öffentliche

17. Hpril

Hrfceiten.

1S54.

». b. Jpcijfct.

»
116) <Eittular»£rtaf an fammt(i$r Ääuicjlirfje Ober *präfftrnten , baü SBcrfaljrrn bei Sluss
fiettung unb Unterbringung ron Strci»=Obligationcn bctrejfenb, Dom 17. Stlpril 1854.

6« ifl in neuerer 3 e '* ® on »erfdjiebenen ©eiten auf bie ©ebwierigfeiten fjingewiefen worben, mit weldjen
in ber Siegel bie Unterbringung ber Obligationen oerbunben ifl , bie Bon ben greifen, wenn biefe jur Surchfüf)*
Srog ber fidjeren ©elbanlage,
rung gemcinnügigec Unternehmungen eine ©djnlb aufnehmen, ausgegeben werben.
welche biefe Rapiere in ber Siegel barbieten , haben biefelben bisher hoch nod) feinen KourS an ben $auptbörfrn
beS fianbes erhalten, unb fte jfub beShalb nicht nnr t<on ben Sfapitali|ten mei|f unberürfjtd)tigt gelaffen worben,
fonbern fie haben and) oon bein $aupt*©elb*3nflitut beS ifanbeS, nad) beffen ftatutemnäpigen fflerwaltungS*@runbi
fügen, nid)t ju ben lombarbfähigen Effcftcn geredjnet werben fonnen.
Unter ben betheiligten Ecntral*©chörben haben ©cratf)uugcn barüber ©tatt gefunben, ob unb auf weichem
SSBege ben fireis<Obiigationen eine erleichterte Einnahme auf ben ©elbmärften beS Banbe# oerfchafft werben fönne.
Sei biefen Erörterungen ifl anerfannt worben, bap bie bisher wahrgenommenen ©djwierigfeiten bei Unter*
bringung ber in Siebe ftehenben Obligationen oornehmlid) barauf juräetjufüfjren fein bürften , bah bei Koutrabi*
rung ber Sreisfchulben in ber Siegel ju wenig 91üet|icbt barauf genommen worben ifl, bie ülnfdjaffung ber Kreis*
Obligationen ju einer bequemen ©elbanlage für foldje Kapitaliflcn ju machen, welche in einiger Entfernung
Es wirb oon Begteren als ein Uebel|lanb empfunben, bah bie
oon ben betreffenben Ärcifen ihren ©ig haben.

3inS*ffoupons,
bei ben

—

betreffenben

betrcjfenben

unb im Salle einer Sünbigung
öffentlichen

öffentlichen

Kaffen

bie

zahlbar finb,

©efauntmadjungen

jurüefiuzahlcnben Kapitalien

bap

nicht burdt

bie

—

nnr in ben KreiSffäbtcn

Künbignngen unb anbere, bie 91iilrit)c*3ntrrcjfcntcn
ihrer Keuntnip gelangen, welche ihnen

biejenigen ©lütter ju

im gewöhnlichen @efd)üftSoerfehre jugünglid) finb, unb bap eublid) bie Slebenbebinguugcn, welche auf bie rechtlidjen
©eebültniffe jwifchen ©laubiger unb ©djulbncr ©ejug haben, fall überall oerühicbenarfig regulirt ffnb, fo bap, um
eBentuelle Senad)theiligungen ju oermeiben, bei bem Hnfauf einer Kreis-Obligation in ber Siegel größere Hufmerf*
famfeit auf bie fpejiellrn Sebingungen beS 2lnleibegefd)üfts erforbert wirb
als hierauf mcifteiiS Berwenbet ju wer*
ben pflegt.
Hud) bie Kleinheit ber HpointS, in welcher biefe Obligationen häufig ausgegeben werben, trügt baju
,

ju weniger beliebten @clb>2lnlagcn

machen.
Huf bie ©efeitigung biefer Uebelilünbe wirb tbeilS oon ben l)roBinffal*©ehörben Ijiiigctvirft, tbcilS wirb bar*
auf bei ber fünftigen HuSgabe oon KreiS.Obligationen Slüeffid)! genommen werben fönneu.
3 11 erfferer ©rjiehuitg
wirb es barauf anfommen, bah
A. irgenb ein $rocinjial«3n(litut , wie j. ©. bie ^)reBinjial>£ülfS.Kajfc, eine Sanf.Hnflalt ober ielbft nur
bei,

fte

ein folibeS

©anfhauS, unter

öffentlicher

ju

©efanntmadjung barüber, oeranlapt werbe, bie Eiulöfung ber 3inS*KouponS,
unb bie ©efergung neuer 3ia ä ‘S°upoiiS:©ogen oon allen Kreis*
ober bod) nur grgen eine müfiige 5>rooi|ion
ju übernehmen, unb bie

bie Kapitalein}iehmig gefünbigter Obligationen,

Obligationen ber $rooinj

—

foflenfrei

3inSbetrüge einffweilen Borjufchiefien, infowett

—

niefjt

bie

Kreis*Berwaltungen geneigt

fein

feilten,

einen Sheil ber ju

jahlenben 3infen oorher bei ber ©crmittelungSffelle ju bepouiren
B. für eine möglidjll gleichzeitige terminweife Aufnahme ber ©efanntmachungcn ber einjelnen KreiS*3erwal*
tungen über bie Künbigung oon ÄreiS-Obligationen , ober einer blopen 3 u aminf "fftöung ber neu gefünbigten unb
l

ber aus früheren Künbigungen noch nicht eingelieferten Obligationen nad) ben einjelnen Kreifen in bie
Berbrritete ^roBinjial*3eit»ng

gefergt,

am

meiffen

unb
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8ourP«9Iofining ber an

ben $aupt«©örfcn ber 2)rooinj perfommenbtn Umfä(je oon ÄrriP.Oblt«
gationen nach bcn oerfchirtenen 3 in ^f^$ fn ^ fr Obligationen ober trforberlidjcu SalleP nad) bcn otrfd)itbtnen 8 rei*
ftn in bfn amtlichen ÄourPjctteln unb öffentlichen ©lättern bingcroirft werbe.

C. auf

2Bic

bie

empfehlen

6w.

Jpodjnjoljfgtboreit

,

6 mrid)tungcn

entfprechenbe

für

bie

bortige

$)rooin$

in

bit

3Btge

ju leiten.

3n

©tjtebung

oorjugpweife folgcnbe für bie fiapitaliffen meijr obtr weniger widjlige
bei AuPaebeitung ber, ben JfrtiPanlcibrn jum ©cunbe gelegttn ©ebingungen
fünfte, welche biPhcr
nid)C gehörig im Auge behalten worben finb, unb brren fonfequente ©micf|7d)tigung baju beitragen wirb, ben in
9icbe llehenben papieren einen leichteren Eingang ju otrfchaffcn.
brr

jrocitcn

finb

rP

in btr JHegel

1) Sie gemeinrechtliche ©erjährungPfrift oon 30 3<>bren für bie oon ben Greifen gefünbigten Obligationen
barf nicht abgefürjt werben.
2) Sie 3nl)lung beP Kapital« unb ber 3mffn erfolgt bei ber fi'rciP> 8 ommunal> 8 affe auch in ber naef) bein

6 infritt

beP ‘JäUigfeitP »SerminP folgenben

3 {|t

unbefe&rünft.

Sie

3<uffiijaf)(ung

in anbereu

Stabten fann auf

befd)ränft werben.

gewiffc

3) SaP Aufgebot oerlorener ober pcrnichfcter SreiPsObligationcn erfolgt nad) ben ©cfiimmungm ber Adge«
meinen @erid)tP<Orbnung Shl. I. Sit. 51 §. 120 seq. unb erfr nach ©erlauf Don frcbP halbjährigen 3i»P £ trn >*'
neu, bie gerichtliche Amortifation erfl nad) ©erlauf oon jwei weiteren halbjährigen 3inP«Scrminrn; baP baju
fompetente ©erid)t ijt in btr Obligation ju nennen.
4) ©erlorenc ober cernid)tete 3inP«jtoupouP bürfen wtber aufgeboten nod) amortifirt werben.
5) 6 e fann jebod) ber ©erfüll poii 3inP«ÄouponP innerhalb iljrer ©erjährungPfrill jum Schul) gegen bie
Sßenn ber llattgcljabtc ©effO ber 3inP'flouponP burd)
3)räflu|ion bei ber 8 rciP«Scrwaltung angemclbet werben.
:

Sorjeigung bet SreiP Obligationen ober fonfl auf glaubhafte SBrife ber JtrciP « ©erroaltung nadjgewiefen wirb, ifl
Ablauf ber oierjährigen ©erjäljrungefrif! ben ©cfrag ber angemelbtfcn unb biP bal)in nid>t
uorgefommenen 3iuP«ftoupouP bem legitimirten ©rfftscr gegen Quittung auP$ti$ablen.
6 ) Sie fireis. Obligationen bürfen nidjt fämmtlid) in f feinen , fonberu muffen auch in größeren ©eträgen
nad) einem gtwiffen ©erbältniffe, $. ©. ± $u 1000 Sl)lr. unb resp. 500SI)lr., £ ju 10Ü Sl)Ir. unb
± böchlfenP
$u 50 Shlr. unb resp. ju 25 Shlr. aufgefertigt werben.
7) Sie Sreif. Obligationen, 3*nP «HoupenP unb SalonP finb mit bein 9?amen ber ^.'rooinj unb beP SRcgie«
=

bieit oerpffichtct, nad)

rungP=©e$irfP, in welchem ber ftreie belegen

6 ) Sit fiünbiguug ber auPgelooften

,

i|t,

ju bezeichnen.

fowic ber fonfl jur SKiicfjahlung

beflimmtrn firciP« Obligationen

muß

bem SHücfzablungpiScrminc erfolgen unb bie ©efanntmad)ungen barüber inüffen nad) brei, Pier
unb fünf SRonaten oon bem Sage ber flünbigung an gered)ncf, in baP AmtPblaft ber Söniglidjen jHegierung unb

fed)P

gjionate »or

nad) btr ©effinnnung beP fiöniglidjen Obcr«t)rä|lbiuniP resp. ber Jföniglidjen Regierung in eine, im 9iegierimgP=
©tjirf etwa trfd)einenbc, foivic in bcn StaatP.Aiijciger, ober bod) in eine, in ber §aupt|labt ber $)rooin$ crfd)ci«
nenbe 3 ‘'ömig eingerüeft werben.
9) Sic 3'uP«5?ouponP bürfen für feinen längeren 3tifraum a(P fünf 3 fl br« auPgegcbeu werben.
u.

f.

10) Sie 3 e *i Jur 'llupgabe neuer 3tuP>5touponP
w. ju beftimmen.

i|l

möglid)|l gltidjmäßig,

j.

©. äufangP 1855, 1860, 1865

11) 21m guße ciueP joben 3' n < : So»Ponp.©ogcnP Wirt *•« beionbtrer Salon jur gmpfangnaljme ber folgern
bcn 3*uP>SouponP- Serie beigebrueft.
3'< ber Anlage (a) erhalten @w. .^odjwoljlgeboren eilt Sd)*»'« 511 einer SreiPiObiigation, fowit ju bcn 3 ,nÄ *
flouponP unb SalonP, wcld)eP unter ©erürfßdjtigmig ber obigen (Srforbrruiffe entworfen worben iß, unb weldieP
6 w. .podjwofilgrborcn neb|l bem übrigen Snljalt biefer Serfügung benfenigen Sreifen , bie fünftig jur 2IuPgabe
auf jeben

3 nh «ber

laufenber ©djulbfdjeine fdjreiten werben, jur ©erü(f|Td)tigung porfthreiben wollen.

—

6p

per«

babei, baß in bemjenigen Shfilc ber 2>ropinj, in wefdjem ba? Allgemeine Banbredjt unb bie Ailgemtine
©eridjtPiOrbmmg nidit ©efcjtcpfraft haben, auP bcn Obligationen ber Abfap beP SdiemaP, weldjcr Pom Auf«
gebot unb ber Amortifation hanbelt, fortjulaffen ili ; berielbe wirb bort burth folgenben Sa() erfcljt werben formen
„SaP Aufgebot Ptrlorener ober pernid)teter SreiP>Ob!igationen erfolgt er|l nad) ©erlauf oon 6 halbjährigen
„SlnP’Scrmintn, unb bie Amortifation er|l nad) ©erlauf oon iwei weitern halbjährigen 3* n ^ Sermiuen bei
„bem königlichen (fireip.) ©eridjfe ju
wenn biP babin bie jur SrciP. Obligation gehörigen
„3inS>6ouponP für biefe Strmine nicht jur 6 inlöfung gelangt ßnb."
©011 benfenigen greifen, weldje bercifP SreiP>ObIigatiouen aupgegeben haben, werben bie obigen ©runbfäfr in
lieht ftd)

‘

,
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Einweisung ju bringen

eint flonoertirung her betrcffenhcn

fein, fobalb

0d)tilben ober

eine Sermeljrung

berfelben

baju Einlaß barbietrf.
Seid)*, 27?eIioration#f, <5nlwajferungt* unb ähnliche Serbänbe, für »eiche ein E)ri»ifegium, auf jebcn 3"t>aber

tautenbe 0d)iilbfcheint autjugtbcn, nachgefucht wirb, »erben in 3ufu"ft bit obigen ©runbfäjje ebenfaüt ju befolgen,
unb bat anliegenbe 0d)ema unter Einbringung ber erforberlid)en ©tränberungrti ju beiuiften haben; intgleichcn
biejenigen

6».

0täbte, »eiche au porteur lautenbe SfämmerenObligationen autjugeben in bie Sage fommen möchten.
ipochwoljlgeboren »ollen hiernach bie betheiligten ©rl)örbeii mit ber erforberlidjen Elnwcifung oerfehen.

©trlin, ben

17. Elpril 1854.

®er

S)er SRinijler für $anbrl, @e»erbe
unb öffentliche arbeiten.

O.

fc.

3 nncrn

9Sinif!er bet

r

^ug(rtcf)

5>er

in

Sinani

ffiertretung bet SWiniffer« für

lanbmirthichaftliche Elngelegrnhrilen.

4?ctjbt.

t>.

«

SRinifler.

® obclfcblutitflf)-

o. SSeflpbalcit.

a.

Schtmaju einer Sreit

-

Obligation.

Megirrungt

$ro»inj

•

©tjirl

Obligation bet

Steifet.

No.

Liter.

Sbaltr ^rrufiifcb Sourant.

über

(»egen Sufnabme einer Schuft
betätigten Sreittagt-StfchlüfTe »om
Steifet) 3?ament
ficb bie (flänbifepe Sommiiffon für ben Cbauffeebou bet
Inhaber gültige, Seitend bet ©läubigert unfünbbare ©trfehrtibung ju einer Schuft
Spatern Sfreuiifeh Souraut nach bem ©ünjfube »on 1764, »eicht für ben Sreit fontrabirt »orben, unb
^rojent jährlich ju »erjinfen ift.
mit
ab aOmählig innerhalb
Oie Kütfjapiung btt ganjen Schuft t>on
Spatern gefchiebt »om 3ob«
froirnt
3ahrtn aut einem ju bitftm ©ebufe gebifteten Silgungtfonbt »on »enigflent
einet 3eilraumttf »on
(nach URaapgabt bet genehmigten Sil*
jährlich (unter 3u»acht ber 3>nfen »on ben getilgten Sthuftbtrfcbrtibungtn)
gungtplanet.)
Die golge-Orbnung ber Ginlöfung ber Schuft»erichreibungen »irb burch bat ?oot beftimmt. Die Sutloofung er»
ab in bem ESonale
jebet 3ohrtt.
Der Sreit behält ficb jeboch bat Siecht »or, ben
folgt »om 3abrt
Silgungtfonbt burch gröbere Butloofungen tu »erflätftn, fo »ie fämmtliche noch umlaufenbe Schuftotrfehreibungen ju
Die autgrlooffen, fo mit bie gtfünbigten ©ehulboeriehreibungen »erben unleT ©enticpming ihrer ©utbflaben,
fflnbigen.
©tlrägt,
fo
»ft
bet
Sermind,
an
welchem bie Süiefjablung erfolgen foll, öffentlich brfannt gemacht. Diefe
Hummern unb
©efannlmachung erfolgt fecht, brei, jwei unb einen ERonat »or bem 3ahlungttermine in btm amttblatie ber Sönigtichen
Regierung ju
($>auptftobl bet
, fo »it in einer ju (Sip ber Sönigtichen ^Regierung) unb in einet ju
Buf ©runb ber anlerm
Spalten) befennt
von
bet Steifet burch riefe, für leben

»on

eprooinj) ttiehtinenben 3eitung.
©it ju btm Sage, »o (olchtrgeffalt bat Sapital ju entrichten (ff, »irb
unb am
ten
, »on heute an gerechnet, mit

et

Strminen am
Ire
<projent jährlich in gleicher aRünjforte

in halbjährlichen

mit jenem »erjinfet.
Die Etutjahlung ber 3>n fen unb bet Sapitalt erfolgt gegen blofit Kücfgabt ber autgegtbenen 3i«t* Soupont, bt)ie»
pungdweife biefer ©chuft»trfthttibung, bei ber Sreit*SommunaIfaiTe in
unb j»ar auch in ber nach bem Cfintritl
bet gälliglrilt-Sermint folgtnben 3ect.
ERil ber tur Smpfangnabme bet Sapitalt präfenfirttn Schuftcerfchrcibung jinb auch bie baju gehörigen 3int*Soupent
ber fpätern 3älIigfeilt*Sermint jurüdjulitftrn. 3ür bie ftbltnbtn 3int*Soupent »irb Per ©mag »om Sapital abgejogtn.
Die gefünbigien Sapital* ©eträge, »eicht innerhalb breihig Sohren nach bem Kücfjablungt . Strmine nicht erhoben
tttrbtn, fo »ie bte innerhalb »ier 3abtcn nicht erhobenen 3in f en »erjähren ju ©unfien bet STtifet.
Dat Sufgebot unb bie fcmortifation »trlorcntr ober »ernichttter ©chultoerfchreibungen erfolgt nach ©orfeprift ber
allgemeinen ©criebtt<Orbnung Sp. 1. Sitel 51 $. 130 *rq. bei bem Söniglicben c Sreit«) ©trichle ju
3int*Soupont fönntn webet aufgtbottn, noch amoriifirt »erben.
Doch fcU Demjenigen, welcher ben ©erfüll »on
3int<Scupont »or Sblauf ber »ierjährigen ©rrjäbriingtfrifl bei ber Sreit • ©erwallung anmelbet unb ben flattgebabten
©efiß ber 3int*Soupont burch ©orjeigung ber Sthuftperfchreibung ober fonff in glaubhafter Seife tarftuc, nach Ülblauf
ber Serjährungtfrifl ber ©etrag ber angemelbeten unb bit bapin nicht »orgclommrnen 3int*Soupont gegen Onittung
outgejah» »erben.
SRil biefer Scbuftöerfcbrtibung finb
ben.

halbjährige

3'nt'Seupont bit jum Schluffe bet 3abrtt

Sur bit »eitere 3eil »erben 3> ntf 'Äouront auf fünfjährige gerieben autgegebtn.
Die Slutgahe einer ntutn 3int*Soupcnt.Stric erfolgt bei ber Sreit-Sommunal-Saffe ju

autgege*

gegen

?lblie*

ftrung
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S8cim SSerlufle be« Salon« erfolgl bie 8u«bänbigung
ftrung be« ber äderen 3ind’Koupon«- Serie beigebrudlcn Salon«.
ber neuen 3in«*Äoupon«-0erie an ben 3n&aber Der SdmlDoerßreibung, fofern Deren Sorjeigung recbfjeilig geßeben ifl.
3ur Sicberbrit ber bierburth eingegangenrn fBercflßlungen baflrt ber Sreiö mit feinem Sermögen.
Ceffen gur llrfunte poben »it hielt Su«fertigung unter unferer Unlerfcbrift ertbeid.
N. N., ben
len
Cie ffänbifebt Äommifficn für ben (Spauffeebau im
Sreiie.
(Stempel)
(gej.) N. N.
N. N.

Bnmertung.

Sic

llnterlrtriiten

finD eigenbänDig ju t?cU jtrbtn.

Schema ju 3

oupo n«

in«*!?

Ärei«»Obligationen.

o on

^Regierung«

^SroPinj

*

SSejirf

Grfter (bi« 3tbnter) 3in«*Äoupon (lße) Serie jur Obligation be«
Littr.
No.
Spaler ju
über
AJrogenl 3infen über
Cer 3npabcr birfr«
jtoupond empfängt gegen benen IRüdgabe am
bie 3inftn

Pom

ber porbrnannten Srei«*Cbligalion für ba« Halbjahr
©übergroßen bei ber Ärtiö-Soramunal-Äaffe ju

(Stempel)

,

ben

ten
für ben

Cie flänbiße Äreiö*5temmiffion

5i

r.

m er tun*.
De* mu{

iS

ungültig, menn

beffen

erbeben

toirb.

jum

CEbaulTeebau

Äteife.

im
N. N.

Sic SNamtnf'Unlfridfriltcn Der SHitglleDer Der Äommilflon (önntu mit Seilern obet 3a<flmil(*2tempcln geDrudt wirbcn.
3m< Scupcn mit Der cigenpantigen StamcnfrUnlcrftprilt eine* Äonlrol-äJiamtm otrfeDen wctDen.

jcDrr

Schema

ju

Salon« pon 5rei«. Obligationen.
Stegferung«

'Propinj

Cer 3npober
bie

18
unb fpäterbin
mit (Suipflabtn) Spaler

bi«

N. N.

N. N.
Cirftr 3<n«*Äoupon
Oelbbetrag nßt bi«

Äreifetf.

Silbergroßen.

Spaler
trn

biefe«

Salon« empfängt gegen

Littr.
No,
5 3apre 18
bi« 18
(Stempel

8e girl

SRÜdgabe ju ber Obligation be«

beffen

Sbaler i

über

Äreifetf

'Projent 3'nfen bie

te

Serie 3tn<« Äoupon« für

bei ber Äref««5tommunal-JtafFe ju
ben
len

Cie ftänbiße SreiO Äommiffion
N. N.

für ben Spauffeebau

im

Steife.

N. N.

N. N.

Snmerfung.

Sic 9?rmen* llnierfibtiften Der SRitglicDtr Der Äommilpon fDnncn mit Seltern cDer Ijaeümile Stempeln geDrutft
«erben, Do* mul jcDcr Salon mie Der tigtnbänDigcn 9tamm*'Unltrfd)rifi eine* Sonteel ^eomten rerteDen »erben.
Ser Salon ifl |um UntcrfibitDe auf Der gon)cn ölaetDreite uneer Den DciDen leftcn äin^Soupen* mit baren abweiiptnbcn
Settern

in

ncDcngcbenbcr bei ab)ubn»ten.

9ler

3in«* Coupon.

lOtcr

3in«-Soupon.

2aion.

117)

S3tfd)cii>

3nttumijiitunip

an bie SänigU^c ^Regierung ju N.,
:c.

in

über

93rrfa()rfn

ÄommunaUSIiigclcgcnijcitcn, bei isnten t»

33mualtung

rom

fyanbclt,

ftdj

um

bei Sfagutirung

bcs

Stiftungen bcr jorfts

10. SDiärj 1854.

Ser Königlichen SRegicrung ertoiebern trir auf heit ©erid)t Pom 8. 3anuar b. 3-. betreffenb bie pou ben
gorflen unb ger|lbienfts@runb|)ficfen ber £>ber<§ör|)erei N. geforberteu Kcmmtinaii2Degebaufe<5ei>- ©eiträge, baff
feie ftrage, ob bie ßntfcheibimg in biefer Angelegenheit @eiten« ber erllen Abtbeilung be« Kollegium« ober Seiten«
be« Plenum« ju erfolgen hat, febon burd) bie btt @irftilari©erfiigung an fämmtlidie Königliche ^Regierungen oom
29. Cftober 1836 (tlnnal. XX. 814) gum ©riitibe liegenbe Allerhötblie Orbre rom 8. KNai beffelb. 3- i^re
(Srfebigung gefunbeit hat.
feiten, roo e«

f?d)

um

9?ach biefer ßrbre, angettenbet auf ben oorlicgenben gall, bat in Sommunal>Aiigelegtn>

geifluugen ber goriLSeripaltiiii^.feanbfftj

3Rinift.*2M. 1854.

14
>1

o.

f

98
1 ) bie

rrffr

2 ) bai Plenum
fo

bie

iff

^Irnumi ju

aber, trenn ei auf eine beffnitire gnffcbeibiing

Sa

ju eiitfdjcibeii.
liegt,

ei auf bie 9tegulirung einei

£Rcgleriing#*?ffetbciliing, trenn

nun

hier nad)

124

§.

3 "*f«'imi(fifum«,

anfommt,

ber ©etnciiibe-lDrbnmig

10. SD7ärg 1854.

Berlin, ben

3 nnfrn

$D?ini|lrr bei

Ser

*

Srlafj

bie Söniglidjc ‘Regierung ju

ait

N. unb

Ser

bom

S reifen

flöniglidirn SJlcgirrung triribern

9tad)fovberung

bei

liebt

N.

nad)

fpätrr

N. Srrii

jurüefgebrad)t ffnb,

©rüefgdbei

unb

3

jiifali|d)tn

Sboufftt«

2anbtctbr> Saraderie ©eiteni

©eipferbc fotrobl auf

.

unb ©vücfgelb

ber Steift

bem ftimvrgt

Ccn bem betrejfenben 2 anbrarbe

bie

ju

bie

ipebellcllen

öffentliche

t>.

geffellenben

Ser

©rrid)te
geftellt

rrivä^nfm

2anb»

bat unb trcldje bann

in

Uebereinftim»

ibrei

ber 2)ferbt

Ser

3m

». fbonttt.

Arbeiten.

auijiiffeütnbeii

3 tugniffei

ron gut»

©erlin, ben 22. ?lpril 1854.

Sriegi>3Winiffer.

SWiuifftt bei

Aufträge.

3

nnrrn

*

U. JOfautcuffcl.

b. Jjbcpbt.

vi.

*

A.
119)

ebigeu

2)reoiii5ia(<©t<ner‘Sirrfter unb fümmt»

bereiti

3 J bf unb ©etfimmung

Stiniffer für $anbel, ©eirerbe

unb

3b rfm

beftebenben bezüglichen ©effimmuiig bie 25er»
©enraltungi »©cjirfi anjuictifen, bie für bie
Vferbe, beigleid)en bie jii bereu Seförberung nötigen

£ebeffelJeit

rid)tung bei Sfjauffcc», bejiebungiireife ©rüefgelbei freirulaffen.

Ser

in

ffnb ber gebaebte

dl c *el>

©effeliungi Orte, ali auf bein SXücfiregc ren ba, auf ©orfteigung einei

511111

über

ll

©eiteni bei iperrn ginaitj.üWinifferö ceranlapt irorbrn,

ber für bie ^>ad)ter oen gbauffeegclb

roalter aller

für

bebnfi ber corjäbrigen i'ottbicchr-Ucbting

abjuflcbcn.

übrige ^)roeinval'3tcuer<2^cbcrben

mung mit

wir auf ben ©crid)t rom 13. gebruar b. 3-. bafi nach einer SRittbci»
STOärj b. 3- ber ^)rorinjial> Steuer «Sireftcr N. augeiriefcn roorbc»

ccm 27.

6 bati|Ttt»

trebr.Saoaüerifibferbe, treldje ber

ju ben 2ant>tvebr4lcbungen

.

€^au|fee? unb Briitfcugclbc betrejfcnb, bont 22. Slpril 1854.

lung bei $rrrn $inan)»2Riniiteri

reu

a» fämmtlidje

jur 9iacbrid)t

abfd;riftlid)

übrige $ötttgUd;e ^Regierungen, bic Befreiung ber t»ou ben
ju tlcUenbcit *pferbc

Sinanj*2J?iniffer.

o. ÜÖPÖcIfdnoitt^fj.

ättcflpbalcn.

ifl,

ber geeite galt cor»

©acbe, bet eon bem £rrrn Obrr<2)r4jibentfii bargelcgtcn 2 tnffd)t tntfprtdjrnb, jur gntfebeibung bei

bringen.

Ser

118)

1841

ront 3t. Cftober

Serroaltung.

©enbarmerie.

Crlajj an ben ftöniglicbcn Ober^räfibcnteit ber ^robinj

©enbarmen

N.,

bic

Bertpenbung ber

ju polijeilidjen Jraneportcit betrefeub , t»om 1. Styril 1854.

Ser ron gtr. :c. in 3 & rmi ©triebt ccm 7. gebruar b. 3 in ©ejug auf bai ©erfahren bei pelijeilidjen
Sraniporfen entiriefclten Slnffebt fann ich mid) babiu nur anfdjlirficn, bap bie ©ermeiibung ber @enbarmm 5U
ben Sraniporten, mit fcldje biiber in ben ©ejirfen ber {Regierungen 411 NN. fratfgefimben bat, meber ben belle»
btnben allgemeinen Sorfdjriffcn entipriebt, ned) für jiretfmäpig ju rraebten iff; ritlmrbr bir 0011 gm. :c. bftoorge«
.

bobenen Uebelffänbe brrbeifübrt.
3 " r ©efeitigung birfer Uebelffänbe iff ti rrforberlieb, bir ©enugung brr @en«
brn Sraniporten nur auinabmiroeifr, mo befonbere örüubr fft rrbrifdjrn, imglcicbrn in fetdjeu gällen
511

barmni

eintreten

ju

taffen

reo birfei grfd)tbrn

,

fanu, ebne bie

©enbormtu een

ihren

eigentlieben Sieii|leerrid)tungen ab»

ju5iebeu.

gm.

©iit ben oen

unb

erfuebe

ic.

gemachten ©orfeblägen, meldjc biefem 3«>frft

bemgemäp
2lpril 1854

©erlin, brn

1

.

entfpreefjen,

trfläre ieb mid>

einecr|lanben

gefältigff bie erferberlidjen Slncrbmingen ju treffen.

ergebenff,

.

Ser 2Jtini|trr

bei Snnttn.

3 »>

Muftragr.

V.

OTailfcuffcf.
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-m

b.

s

^reinbeii-^olijet.

unb

Girfular*(S;rIap an fämmttidOc Ääitiglicf;c 9?e^icrun^cn

unb an baß ^Polijci^räjibiunt

bom 27.

bet edjiffßffcuerteute unb <2d)iffßfü()rcr betr.,
2Kinig..8l. 1853, ©. 281.)

bic

Rad)
@ad)frn,

einer Rlittbeilung

beß

Söniglidjen

@lbe patenfirt

^irrfctbft,

1854.

OTinigrrnmß brr außmeirfigen Tlngefrgrnbeifen finb im Jfbnfgrricbe
Hamburg unb tübcd bie ©ehörbrn
«wldje jur gübrung »on Sdjiffen unb glcptn auf ber

2lnbalt>©rffati, Sötten, 2lnbalti©ernberg,

SOtedlenburgiSebwerin,

in

Scbiffegeurrlruten unb

angetvifffll roorben,

2tyril

Sdjiffßfübrrrn

,

Rafifartrn nidjf ju ertbeilen.

finb,

121)®ie

Söniglidie Regierung t»irb »on biefer Slnorbimng benachrichtigt,

©ebörbeu

3b”«

©frroaltung».©ejirfß in Srnntnip

©er

jii

Sßfrlin, ben

fe(jen.

3m

SRiniger beö 3nnrrn.

um

oon

felbiger bie betrrffenben 2)olijfi«

27. Bpril 1854.

Aufträge.

p.

üOlan teuffei.

(Erlaß an bie Sönigli^e 9tegierung juN. unb abfdjriftlüfy }ur Senntnifjnabme unb 91 ad)?
adjtung an fämmtlidje übrige Stöniglid;e Regierungen unb an baß ^poli$ti*?präftbium ^ierfelbfl,

im

bie Befreiung aftiber nidjt

5)ienfi bejtnblidjer Offiziere

bom

farten ju löfen, betreffenb,
9?ad) »incr mir Seifenß beß

rium btn

$erm

Jfrirgßminigrrß gemachten SRittbcilung

A. garnifonirtnben Sefoiibe-Sieufrnant N.,

in

bon ber 25er^>fli(^tung, Slufentyaltß*
1854.

4. Sftat

alß brrfelbe

fid>

f>at

baß bortige RolijciiSirrfto«
in B. in Rrioat.IHngelegem

auf brei Sage

beiten aufbirlt, jur 2öfung einer Sliifentbaltßfarfe genotbigf, unb, auf bie hierüber erhobene ©efcbrcerbr, bie« ©er«
fahren burd) bif @enerali3ngrtiftien ül'tr ben ©ebraud) ber 2lufentbaltefartrn, »oin 12.
u li 1817, für grrcdjO

3

fertigt

erflärf,

inbrm

©ejug genommen

cß

Simvenbung (inbru

jugleid)

auf eine netierbingß uon Seiten ber Stöniglicben Regierung erlaffene Gntfdjeibung
baß 2)tinigrrial<Rrffript »oin 10. 3*1,,uar 1818 auf bortige Stabt nicht

uad) tveldjer

bat,
foflL

SSenngieid) eß

richtig

i(J,

bag ber ßrflärung beß

^Jofigei

<

©ireftoriumß ber 2Dorf>3nbaIt beß

§.

4. ber ge«

ig boeb nicht ju eerfennen, bap ber ftnmenbung biefer Sorfcbrift
ben allgemeinen militairifdjen ©rrbältniffen ©rbenfen entgegen (leben, mährrnb biefelbe
burd) Rüdpdjten ber allgemeinen Sicbcrfceitfpflege uid;f geboten ifl.
©a nun baß ßirfular.Rrffript beß Rolijeii

baebten 0eneral<3u(lruftiou jur Seite fiebt, fo

auf

affine

Offiziere

,

in

SRinigeriumß »cm 10. 3anuar 1818 (ron jfampfj 9lnna(en ©b. 1. 0. 106) betlimmf,
in ber Rrouinj einen fegen SBobnfty haben, bei Reifen in foldte Stabte,

fönen, welche

122)
ber
Slufeiithaltßfarfcn begebt, einer 2lufentholi«farte nicht bebürfen,
fich

ftch

fong ju legitimiren »ermögen, fo erfebeint eß angemeffen,
i cb t
im ©ienge begnben, anjuwenben.

tiefe

wenn

|7e

bafi
in

alle biefenigen

Gremfion

Rer<

benen bie drinridjtuug

ber ^Mtjfibfhörbe befannt

gnb, ober

auf aftioe Ofpjiere, aud) wenn

|!e

n

©ie

Regierung wolle hiernach baß bortige i'oltVii©ireftoritini mit 3 n g™ftion eerfebett, baffelbe
aud) anweifen, bie »on bem N. erbobenen ©cbübren jiirürfiuergatten unb im 21(lgemeincn ben »orgebenb außge.
fproebenen ©runbfap in ihrem ©epartement jur Slnroenbung bringen,
©erlin, ben 4. SRai 1854.
Jtöniglichc

©er

C.

Dvbnungd--

OTiniger beß 3nnern.

unb

P. 2t$cflph<llttt.

<Sitten=^oli$ei.

(Erlaß au ben 95ürgtnnfi(ltr N., Mc 23rr^flid)tung ber ©emeinben jur Prägung ber
Stoßen für llebermadjung ber geivcrbßmäfiigen ^proßitulion betreffend bom 11. Stprit 1854.
(SÄinig.«23(. 1853,

©aß
Dftober

».

»on 3buen in Salge
3-

>

*•'

eineß ©efd)Iu|7eß

öetrcjf ber geggellung

fragten Stabtpl)i)gfnß

N. auß

ber

für

gäbtifd)fn Rütteln

©.

166.)

beß bortigen ©emeinberotbeß
bie

ju

Unterfud)ung ber

gciväbveiiben

eingereidjfe

licberlicben

Vergütung

Refurßgefud) »om 0.
bem bamit beauf.
,

©irnen

fann für begrüubrt

nicht

erachtet

»verteil.

14*
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3urörber|l

unterliegt

ber Ginreobntr,

Sicherheit

©ebtnfen,

feinem

e*

oon

bie

ber

baß im

2li?ftanb

genommen »erben

iff,

allgemeinen

angeorbnete

Sorge

Unterfudjung

unb bap baher oon

i'btj|ifatS<©eamten pnb Permöge ihres

Sie

foun.

brr

3 ,,<( t*fTt

bärtigen yplijeitcbcrbe

ergebenen unb ber StjphiliS rerbächtigen firnen noiljreenbig

unb

für ©efunbheit
aller

ber i'roftitutien

einer foldjm SDfaaßregel nicht

Amtes

nidjt ocrpflidjtet,

ber Unter«

Simen

ohne ©ergütung |?cf> ,ju untergeben, Siefelben müffen j»ar in ihrer amtlichen Stellung in
©rjiebungen bie ©ehörben mit ihrem ©machten unterflüfen unb bie ffragrn beantworten,
ob unb »eldje Anorbnungrn in biefer Jpinficht ju treffen ffnb, eS fann aber oon ihnen nicht perlangt »erben, bap
ber ipolijei ihnen oorge|lellte Sirnc unterfudjen,
fit barüber hinaus auf einzelne Sille fleh einlaffen, unb jebe ron
ber lieberlicben

fu(i)iing

allen griunbhritspelijeilidjcn

§irrauS ergiebt ffd) oon felbfl, baß berartige ärjtlicbe ©errid)«
fei ober nicht.
fle mit ber Sppbilis behaftet
tungen befonbers befahlt »erben muffen, unb eS fann nur in «fragt fommtn, toer bie bieSfädigen Sofien su tragen bat.
9?ad) 5. 3- b«S ©cfetjeS 00 m 11. 2)?ärj 1850 über bie ^)oli,jeiocr»altung, fallen ben ©emeinbeu bie Sollen ber

ob

örtlichen

^olijeioerroaltung, mit

fonberen ©tarnten, jur

©ergütung

als bie

bereS,

tung änbert

Ser

S?afl-

Ausnahme ber ©e haltet ber narfj §.
Sit nad) porllebenben für bie fraglieben

2. a. a. £>.
ärjtlidjen

00 m Staate angefiedtro be«

gemibrenbe

Unterfudjungen ju

©itfelbe i|l an ficf> nidjt# Sin»
ben ©egriff be* ©tarnten « ©ebalteS.
Arjte für feine ©emübung gejablt »irb, unb in ber fftatur biefer ©ergü*

inbeffen feineSwegeS unter

fällt

©rlcbuung,

reeldjc

baburdj nicht»

fiefr

,

bem

bat» bicfelbe

auf eint befmvmte

Summe

für

einen

3(l( abfdjnitt

fe|lgefe(}t

»irb.

feiner Gigenfdjaft als Sadjpertlänbiger auf, unb bie ©ebübren,
mögen nun für jeben einzelnen gall berichtigt, ober nad) einem
|7nb
getroffenen Abfemmen in einer befiimmten Summe für alle porfemmenbe gälle im ©aiijen befahlt »erben
$ierau6 folgt aber nad) bem Sorffrljenben oon felbll, bafi bie
felbfirebenb als ein ©ehalt nidjt ju betradjten.
Stabtgemeinbe oerpjlidjtet i|l, tiefe Sollen ju fceflreitcn. 3n ber Sbat genießt ober auch bie ©emeinbe bie ©or«

2lrjt tritt hier nidjt

als

©eamter,

er tritt

»eldje er für feine {Bemühung ju forbern bat,

in

fie

,

tbeile ber

augeorbneten JWaaßregel,

ba biejenigen i'erfoncn, »eldje

ffd)

ber ^3rollitutioii tjingtben

unb

binffdjtlich

»eldjer eine ärjtlicbe Unterfudjung unb nach ben Umilänben eine ätjtlidje ©ebaublung notlnuenbig »irb, mehr ober

ben meiflen gäOtn ber ©emeinbe bie Reifung berfelben auf ihre
Sollen jur 5?a|l fallen »irb.
Sri« bas $cilrcrfabren nun fdjon, »ie bie* burdj bie regelmäßigen ärjllidjen Unter«
fudjungen möglidj gemacht »irb, im {Beginn ber Sronfheit ein, fo minbern fldi baburdj nidjt allein bie Sollen

minber PermögenslcS ju

ber Teilung,

inbem burdj

fein

pflegen

mithin

,

foubern es »erben audj

Unterfudjungen

bie

Simen

ber betreffenben

bie

in

nodj anbere nicht

»eitere ©erbreituug

umpefeutlidje ©ortbeile für
ber Sppbili* Ptrbinbert,

bie

Slrmcnoerioaltung

unb bem

oclligen

er.^ielf,

Siech»erben

porgebeugt »irb.

SBenu hiernach bie ©erpflidjtung ber ©emeinbe jur Sragung ber fraglichen Sofien feinem S^eifel unterliegen
fann, auch bie bem betreffenben Arjte auegtfcjjte ©ergütung nach ben liattgebabten näheren Erörterungen bem
febr erheblichen Umfange ber ihm übertragenen feiflungen entfpricht, fo erfdjeint eS oöllig geredjtfertigt, baß ber
£err SRrgierungS.frräffbenf, auf ©runb beS $. 141. ber ©emeinbeOrbnung pom 11. SRärj 1850, ber Steigerung
ber
©emeinbe gegenüber, oon feiner ©efugniß ©ebrauch gemacht bat, ben ©etrag ber oon ber ©emeinbe ju
gercahrenbeu ©ergütung feftjuiepen.
Gs muß baber bei ber bieSfäOigen Gntfdjeibung beffelbeit oem 16. September
0 3- fei«» ©ercenbrit behalten, unb eS »irb and) für bie geige nicht baoou obgegangen »erben fönnen, bie Stabt*
gemeinbe jur fortlaufenben 3ablung ber ©ergütung für bie augeorbneten är.jtlidjen Unterfudjungen, erfcrberlidjen
galleS in gleicher äöeife ju nöftjigen.
GS bleibt 3hnm überlaffen, ben ©emcinberatb oon ber gegenwärtigen
.

Gntfcheibuiig in SSenntmß ju feßen.

©trlin, ben 11. April

1S54.

Sie

©linifler

ber geifllidjen Unterrichts« unb SÖlebijinahSlngelegenheiten.

beS 3nnern.

3™

p. Jöcftpffnlcn.

D.
123}

91 uf

Aufträge.

fcetjuert.

ftfuet^olisei.

Sömßlitfjtn ^Jolijci s^räjtbiiim» ju S^trlin, bif SIntfgung hon
£io()fyöfen unb SrennmatcrialicusSlifbcrlagcn bclrrfftub, bom 10. Slpril 1654.
i

s 2?f rorbmiiifl bcö

©runb

Ausführung be*

ber
§.

§$•

347.

6.

unb 11. beS ©efrtSeS oom 11. 2J?arj 1850
5. unb Sir. *J. beS StrafgefefbudjS für

9?r.

über
bie

bie $olijei*

©ermaltung unb jur
wonach mit

$)mißifd)cn Staaten,
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„wer SBaaren ober anbere ©orrätbe, welche

bebrofjt wirb,

fangen, an Orten ober in Sehältniffen autbewaßrt,

wo

een

leicf)t

lief)

entjünben, ober leid)f Jeuer
werben fann, ober wer ©toffe,

fefbft

ihre (Entjünbung gefährlich

fönnen, ebne Abiouberung aufbewabrf, nnb wer
bie polizeilich eorgcichriebencn Jeuerlöfch « ©erätbichaften entweber gar nicht ober niebt in brauchbarem Sm'ranbe
hält, ober anbere feuerpolizeiliche '2fnorbnungen nid)t befolgt,“ ecrorbnet ba« i'clijei « $)rä|lbium für ben engeren
fPo!i$ei«©ejirf eon ©erlin, unter Aufhebung ber ©erorbnung eom 18. Juli 1829, wie folgt:

bie

obne ©efahr einer (Entjünbung

nicht

neben

einanber liegen

Sie Senuffung eine« ©runbflücf« ober ©ebaubc« jur Aufbewahrung , refp. Sagerung eon 9?u(j« unb
§. 1.
©rennbolj, Sorf, Sohlen ober fon|ligen ©rennmateriolien, fei e« jum eigenen ©ebrauef) ober jum §anbel in einer
bo«

jährliche

©ebürfniß einer ©rioaihaueholtung
Siefelbe

2.

$.

i|l

0ituation«p(ane«, au«
fernung,
9iücf|7cht

Wenge

ifl

eon

polizeilicher (Erloubniß

abhängig.

uub bie auf biefem Serroin betrüblichen ©au(id)feiten genau erfichtlid) fein muffen, beegleidjen
auf bie ©eflimmung be« §. 4. eine ©efdjreibung ber Umgegeub beijutegeu.

Sie

3.

§.

überfdjreitenben

eon einem eereibeten Jelbmeffer gefertigten
fchriftlich nachjufuchen unter ©eifügung eine«
weldjem bie Soge be« ©runbflücf« ober ©ebäube«, feine Umgebung auf eier Stutzen (Ent«

wenn innerhalb

(Erloubniß

polizeiliche

biefer

3 f,{

erfolgt

unbefchabet

ber

9ted)te

©ebraud) baoon gemocht worben.

fein

0ie

Srifter.

0ie

ifl

an«

erlifcfjf

nad)

i|l

mit

6 Wonatm,

überwiegenben feuerpolizeilichen

0id)erbeit«rücf|lchten obne (Entfchübigung wiberruffich.

oon Kirchen, Äranfenhäufern, ©chaubühnen, Sampfmafchinen unb aubern feuergeführ*
Jn
§. 4.
liehen Jabrifllätten ober jur Aufbewahrung größerer Sorräthe leicht brennbarer 0toffe beflimmten ©ebäuben, be«i
gleichen innerhalb eingebauter ©tabttbeile i|t bie Anlegung oon größeren Sagcrjiäctrn ber im §. 1. bejeidmeten
Art
infonberheif wenn auf ben Säger pläh eu ein tpanbel mit ben gelagerten ©rennmaterialien getrieben werben
Sie (Entfernung ift oon ber ju lagernben Ouancität uub ber Sage bebiugt, hoher in febem ein«
foll, unjuläffig.
jeinen Jolle oon ber ©efJimmung ber f)oli,|ei>©e[)örbe abhängig.
ber

%if)e

ipiähe, auf benen ein größere« Srennmaterial lagert, muffen mit einer 6 Juß hohen, feilen (Einfriebi*
§. 5.
u ng eerfehen fein.
0oferu ber Sagerplafj an unbebaute ©runbflücfe ober an bie 0traße grenjt, i|l eine (Entfer«
»ung eon Srei Juß au«reid)enb , in welcher ba« gelagerte ©rennmaterial oon ber Crinfriebigung entfernt bleiben
muß.
Siefelbe (Entfernung i|t bei ©ebäuben inne zu halten, welche auf ber Sagerllätte flehen ober biefelbe be>
greifen, fofern bie bem gelagerten Waterial jugefehrte SBanb maifio ober mof|To oerblenbet unb weber mit Sbüren,
Jenßern nod) fonfligen £>effnungen oeriehen i|l; |Tnb Oeffnungen irgenb welcher Art barin, ober finb bie ber
Sagerllätte jugefebrten SBänbc weber maffto ned) maffio oerblenbet, fo wirb bie (Entfernung ber gelagerten Wate«
fl

rialicn

Juß beifimmt.
Ohne feuerfeile ©ebectung

auf 17

bürten bie im §. 1. bejeidjneten Woteriolien nicht höher al« 18 Juß über
be« Sagerplafje« aufae|leüt ober gefchüttet werben.
Se«gleid>en bürfen unter beufelben Um|länben:
$öl£cr uub Sorf nur bi« gu 450 JUafteru, Sohlen nur bi« ju 60,000 Sonnen, auberc« Waterial bi« zu einer
©efrnben ffd> grö*
entfprechenben Wenge unmittelbar neben« unb übereinanber oufgefletlt ober aufgefchütfct werben,
§.

6.

bem Slioeau

ßere Quantitäten auf einer unb berfelben Sagerllätte bei einanber, fo muß jebe Wenge be« oorbe^eichneten fiubif«
3nhalt« eon ber anberu burch minbeflen« 12 Juß breite pafftrbare Swifchenräume getrennt bleiben.
§.

7.

91ücf|7d)tlich be«

3ugang«

©au« Polizei «Qrbnung eom

©erliner

zu

einer Sagerflätte ber

21. April

1853

in

SHebc fleheuben Art

(Wini(l.«©l.

0. 119)

fommen

enthaltenen

bie im §. 26. ber
©eflimmungen jur An*

wenbung.
§.

flet«

a)

8.

Au

Jeuerlöfch'öeräfhfchaften finb auf jeber folcher Sagerflätte im brauchbaren 3*<flanbe oorräthig unb

zugänglich ju halten:
bei

einem Jlächeninhalt

bi«

50 Q.«S?uthen

eine

nach Art ber neuen fläbtifd)cn

bi« 15. Seiember flet« mit SBaifer gefüllte JRäbertirne unb 4 Jeuereimer;
b) bei einem Jlächeninbalt bi« 150 Q.«5Hu(hen 2 bergleicheii JRäbertienen unb
c) bei größeren Sager|lätten 3 bergleidjen 9iäbertienen nnb 12 Jeuereimer.

Außerbem muß auf

feber Sagerllätte

fließeuben SBaffer belegen
§.

9.

Wenge im

i|l,

ein

eon ber zu b gebaditen Au«bchnung ob, fofern

©rtinuen befinblicb

lieht

oom

1.

Wärj

biefelbe

nicht unmittelbar

am

fein.

0ofern fleingehauene« Srennhol}, Sohlen unb überhaupt
Jreien lagern,

fonflruirfe,

8 Jeuereimer;

ber ^olijeitebörbe nad)

©ewanbniß

leicht

enfjünbbare Waterialien

ber Umflänbe bie ©efugniß ju,

in

größerer

jum 0d)u§e

gegen Jlugfeuer eine feuerfidjere Abbecfuitg ju forbern.

*
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10.

§.

33er

biefen

tttugen

nachgufommen

bi« ju

20 Sbaler

©erlin, ben

unterläßt,

ober ben ihm in biefer Serorbnung auferlcgten ©erpffid).
347. br« Strafgn'tbud)« feflgefcpten Strafe ber ©elbbußc
14 Sagen.

guwiberhanbelt,

©orfdjriften

brr

orrfäPt

im

§.

ober im Un»rtmögen«faOe einer ©efängnißffrafe bi« ju

10. April 1854.
Söniglidje« ^olijei.^räjibium.

E.

U.

93erpd)erungS SBefen.
--

Söniglidje Regierung ju N. uni)

afcfdjriftlid; $ur Äenntnifjnaljme unb Rad;s
adjtung an fäimntlidjc übrige SöniglidK Regierungen, bie Seröffentlidjung ber erfolgten Äons

124)

an

©rlaji

l>ie

jeffionirung t»on Agenten für S8cr|td;erungi's2ln|lalten betreffend,
55er Söniglidjen Regierung eröffne

id)

auf ben ©erid)t

oom 31. SRärg

b.

dom

3., baß

3. SDiai

id)

1854.

mich ber »ou ihr ge>

nur anfchließen fann, wonach c« fid) empfiehlt, fünftig gang allgemein bie Sfongcfjioitirung oon
Agenten für ©erfi(heiiing«>An|taIten je ber Art burd) ba« Amtsblatt jur cffeiitlidjen Äenntniß gu bringen,
hiernach wolle bie Söniglidje Regierung o erfahren, ©erlin, ben 3. SOiai 1854.
äußerten Anfidjt

Ser

iDiiiiiffer

be« 3nnern.

-Oanbd, ©ewerbe, $}aim>efen

VII.

3m

Aufträge.

«ni>

». üUtetntcuffcl.

öffentliche Arbeiten.

125) €irfulars93erfügung an fammtlidje ÄÖniglidje Regierungen (mit SUionafjmc ber ju <2ig*
ntaringen), bie in golge beü ©efe^e» dom 15. 2)iai 1854 eintretenbe Abänderung in ber
©eiderbe s0efc|}gcbung betreffend , bom 27. SDiai 1854.
Behuf« ber gleichmäßigen Aufführung be« in ber Rr. 19. ber ©eiep Sammlung publijirteii ©efejic« rem
b. 3-/ betreffend einige Abänberungen ber ©ewerbe.Orbmmg ooin 17. 3«uuar 1845 unb ber ©ererb,
nein 9. Februar 1849 wegen (Srrid)tung een ©ewerbe >Rdtt)eii :c. wirb ber ftöniglid)rn Regierung goh
.

15. 2J?ai
iiiing

genbe« eröffnet:
§. 1. be« ©efejjc« werben bie Arbeitnehmer (©efellen, ©»hülfen, gabrif«2fr»
©ewerbtreibenben welche nicht gu ben ©Jahleu ber ©emeinbe > Vertretung
3»funft eon ber Sbeilnabme an ben 38at)len gum ©ewerbe.Rathe au«gefd)lof[en.
6« finb mit.
ab auch nur biejeuigen wählbar, bei beneu bie ©orbebinguitg be« §. i. a. a. £>. gutrifft, unb

1) Surd) bie Sorfchrift be«
beiter

:c.)

unb

berechtigt ffnb,

hin von

jefit

birjrnigeii felbflffänbigen

,

in

welche außerbem ben
ßiglfe 5?eben«jahr

Anforderungen be«
haben unb

gurücfgelegt

§.

©erorbnung uom 9. gebruar 1849 genügen, b. b. ba« fcrei«
©ewerbe feit fünf 3'ihren betreiben.
SRit ber Reorganifation ber

8. ber

ihr

Art »ergugehen, baß an Stelle ber Arbeitnehmer unb ber ferner nicht mehr
wahlberechtigten unb wählbaren Arbeitgeber, fcbalb bie ©eriobe, für welche |7e gewählt werben, abgelaufen iff,
fclche i'erfonen gu wählen jinb, bie ben ßrforberniffen be« $. 1. be« ©efepe« unb be« §. 8. ber ©erorbnung oom
9. gebruar 1849 entfprechen.
3 m Uebrigen bleibt e« in ©egug auf bie 3ufammrnfe(ung ber ©ewerbe .Rät»
bei ben beliebenden ©rtmbfäpen.
3 n ( ionber( wirb ber Regel nach, wie bi«her, bahiu gu wirfen fein, baß ba,
wo ein £anbel«ffanb epitlirf, berfelbe auch bei bera ©ewerbe.Rathe fid) beteilige. Sollte ber $anb»l«jlanb inbeß,
wie bie« mehrfach rergefommen i|l, fid) ber SOtitwirfung bei bem ©ewerbe.Rathe eutgieben ober burd) feine Sheil.
nahmlofigfeit bie Annahme begrünten, baß er bie 3ntereffen be« faufmännifchen ©ewerbe« burd) bie be|iehcnben
$anbrl«fammern ober faufmännifchen Sorporationen genügend »ertrrten unb gewahrt ffnbe, fo werbe id) auf ben
(jrwägung nehmen, ob mit Rüdffcht auf
»oii ber Stöniglidjen Regierung gu erffattenben motioirten ©eriebt in
9. gebtuar 1849 bie ©ilbimg be« ©rwrrbc.Rath«
§. 2. Alinea 1. unb $. 3. Alinea 3. ber ©erorbnung »om
ou« gwei Abteilungen, einer gobrif. »»b einer epanbwerf«. Abteilung, gu genehmigen fei.
2) üftit ber Aufführung ber ©eflimmung be« $. 2. br« ©efefe« i|J auch in ben gälten, wo c« auf bie ©e.
fiätigung einer Reuwahl nidjt anfommt, fofort »orgugehen.
Sie Slöniglidje Regierung hat ba, wo fie bie ©efiä.

©ewerbe.Rathe

ill

allmälig in ber

—
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tigung be« fungirenben Sorjtyenbcn eine« ©ewerbe=iRathc« gu »erfagen Seranlaffung gehabt hätte, trenn bie 2Bahl
nad) i'ublifatien be« ®efr$r« Statt gefüllten hätte, fcfort eine 9ieinrahl gu oeranlaffeu utib babei nad) ©orfdjrift
Se«gleid)en (int
her ©eftimmungen tiefe« §. ju rerfahtcn.
3) bie

Äommnnal Sehörben

ju eeranlaffen, nod) §.

3. be« ©efeffe«

einen Sommiffariu«

ju

beließen

unt

in

SJBirffamfeit ju fefjen.

©eiträge jur Secfung ber Sollen für bie laufente ©erwaltung für einen tcflimmten Sctobfdmitt
behält e« bei ber be|lehenbcn Umlage ba« ©ewenben.
9iad) Ablauf bieft« 3e<lcib>
bereit« au«geichrieben finb
be« §. 4. be« ©rfe$c« in
fdjnitttf, ober wenn gur 3 f,t ,|ne SSepartition nicht getroffen iff, fonimt bie Sorfdiriff
4)

5ßo

bie

,

tünwenbung.
5)

führung
(§.

37.

feilen

bei

$ie Umgeffaltung ber ?)rüfung«>Sommifffonrn nad) SOIaaßgabe be« $. 5. be« ©efejje« i|l foforf in Slu«.
bringen.
Sie Abweichungen biefer ©orfchrift ron ben bi« fegt geltenb geirefenen ©effimmuugen
git
©erorbnung rom 9. gebruar 1849) belieben im SJefentlicheu barin, bafi bie 3 u )<eh ||n g »on ©«*
ff. ber
ben Prüfung«« flommifffonen nidjt ferner liatt ffnbet, unb tag bie gewählten ©litglieber btr Prüfung««
gmiungcu oon ber kommunal • ©eljöröc ;u beffätigen ffnb, bie SDfitglieber ber jfreiÄ.^rüfung««

kominifffonen ber

tiidjt mehr gewählt, fontern, mit Aufnahme be« ©orfftjenben
oon ben Panbräthen auf 3Bi»
gür ben ©orbehalt ber ©effätigung, begiei)ung«weife bie Ernennung ber Vrüfung«.fD?eiffer
war oornämlid) ba« OTofio beffimmenb, nad) erfolgtem Äu«fd)eiben her ©efellen au« ben Prüfung« > j^ommiffionen
ein Wittel in bie .panb gu geben, ejrcluffoen , auf bie Erfchwerung ber Stablirung eine« felbff«
teil ©ehörben

Sommifffonen aber

,

berruf beffgnirt werben,

liänbigeii

©ewertebetrirbe«

gerichteten

©ei'trebnngen

,

welche

ficb

ben Weiffern

bei

her Prüfung«

>

jfommifffonen

Sie kommunal» ©ehörben werten baher Wtiffern, bereu Unbe«
bie ©riiätigung gu oerfagen, unb bie Danbrätßc bei beu Srei««^)rilt
Weiffrr gurüefgugie^en unb anbere Weiffer an ihre Stelle gu begeidjnen
fung«>Sommifftonen
Sic königliche {Regierung hat bie gebad)ten ©ehörben unter $inwcifung auf ben 3wecf Jener ©effimmung
haben.
geigen feilten, wirffam

entgegentreten gu fennrn.

fangenheit begrünbeten 3meife(n
bie

unterliegt,

Ernennung

folcher

be« ©efetje« mit ber grmrffenffen Anweifung gu oerfehen, bereu ©efolgung fortbauernb forgfältig gu überwachen,
bamit Wißbräud)en fein ©orfchub geleifict werbe, unb erfcrberlichcu gall« unnadifichtlid) eingufchreiten.

Sen Innungen iff» »i* ba« 2Bort „minbeileu«" im §. 5. anbeutet, geffatfef, mehr ol« gwei $rüfung«meiffer
gu wählen.
Sie Prüfung felbff iff aber immer nur oou gweien Wifglieberu aufm- bem ©orffgenten oorgunebmtn.
©ei ben au« mehreren .§>anbmrrfen fombinirten fjnmmgeu werben biejenigen Witgliebrr ber Sommifffon jujiijiehen
fein, welche ba« gleidje £anbwerf, wie ber fianbibat, ober ba« näthff oerwanbte $anbwerf betreiben.
$inffd)t(id) ber 3f«t» für welche bie 29abl ber ÜJIitglieter ber 3nnung« * Prüfung«, k'ommifffonen erfolgt, hat
ba« ©efeh nicht« geänbert, auch bleibt bie ©efliminung be« J. 37. ber ©erorbnung, wonad) alljährlich bie epälftc

—

ber Witglictcr auefcheitet,
entfprechenbe

Ermäßigung

iu

ber

kraft.

—

Eublid)

auf

i|i

eine,

ba« Au«fdjeiben her ©efellen gerechtfertigte
unb hierüber ba« Erforber(id)e oon her
,

turd)

Prüfung« ©ebtihren ©ebadjt gu nehmen
•

königlichen {Regierung anjuorbnen.
6) Ser §. 7. be# ©cfe$e« überträgt bie ©efugniffe be« Winifferinm« in ©etreff ber geffffeflung, ©effätigung
unb Abänberung ber 3tmung«< Statuten, ber Errichtung neuer unb ber Aufföfung be|lehenber 3mwngen auf bie
{Regierungen.
?Jad)bem bei ber unter ber Leitung be« Winifferitim« bewirften {Regelung ber ©erhältniffe einer
großen 3ahl oon 3 nmln gen, fowohl über bie juläfffgen ilatutarifchen ©effimmungen, al« über bie ©ebingungen für
bie Errichtung neuer 3 nnun 3 en oueführliche unb gleichmäßige TInweifungen erlaffen worben ffnb, unb ber fiönig«
lidjen SRegierung baturd) hinreichenbc ©clegenheit gegeben ift, ffd)
mit ben jur Slnwenbung fommeuben ©runb»
iäfen befannt ju machen, tarf ich mit 3 ,,r erffd)t erwarten, baß biefe ©runbfä^e bei ber ferneren ©eßanblung
wichtigen Sheil« be« ©ewerbewefen« Seiten« ber königlichen ^Regierung nicht unbeachtet bleiben werben.
fanu ber königlichen {Regierung nicht entgehen, baß ffd) ba« 3 ,in ungewefen mit ffiortbeil für bie babei ju»
unb für ba« ©emcinwohl mir bann rntwicfeln fann, wenn barau« bie ©Jißbräuche forgfältig
ferngehalten werben, welche baffelbe in früherer 3‘*il untergraben haben, unb baß e« $u biefem 3mecfe wefeutlid)

tiefes

(5S

nächff ©etheihgten

barauf anfoinmt,

©ingang

mungen

ffnbt,
nicht

bie 3nnitng«ffatuteu

wa« mit ben

im ©inflange

Ttnwenbung fommenben ©nmbfähe
©orfchriften anwenbbar ffnb.
niglichen SRegierungen

forgfältig

gefeflichen

fleht.

©ine

;u

in allen
foldje

beoor biefelben beffäfigt werben, bamit nicht« barin
unb mit ben, über beren 9lnwenbtmg ergangenen ©effim»

prüfen,

©orfchriften

Ebenfo wefentlicb

ift

e«, baß

S?anbe«theilen

mit Umffdjt unb Sorgfalt

ba« 3"mmg«wefen

ffd)

g(eid)inäßig

gleichmäßige Entwicfelung
in ber 9lid)tung

iff

entwicfele,

ba

rücfffchtiid) ber babei

ijur

für biefe biefelben gcfetjlidien

aber nur bann ju erwarten, wenn bie Sö*

fortgehen,

welche

feit

Erlaß ber ©erorbnung
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$ebruar 1849

9.

t»oii

nung*wefen ergangene

bem OTinifterium
(Srlaffe

Sdilieplirf) »eraniaffe
narf)

brm

beiliegenbrn

id}

hinreidienb befannt
bie

unb welche

eingebaltcn

©d)finn (a)

iljnen

jafilreidje,

ber nru grbilbetru,

(ine SRadirocifung

©ewerbe unb

2Rini(ier für $anbrl,

jnm 15.

bi*

tialbjäfirlid)

beren Statuten reeibirt, bejitbungbrneiie welche mifgel8|l worben (inb.

©er

burd)

in 2Je$iefiung auf ba*

3n

‘

i|T.

Söniglidjo Siegierung,

foroie

3 fll,uat

berfenigen

unb

•>'<

)

um

3nnungen

15.

3u

l«

einjureidjen,

Berlin, ben 27. SWai 1854.

öffentliche arbeiten.

I>.

fc.

,<j3cp&t.

a.

91 a d)
ber im SRegierung*>93ejirf

in

i# e

ber 3<it

i

Bezeichnung
Sanfenbe

Ort* ber 3nnmtg.

im

un g

18

ten

Bezeichnung

•

SRegieirung<*Sejirf

b ’llefienben

bi*

$um

Bezeichnung
?aufenbe

ten

Beraerl ungen.

ber

befiehl.

9?ad) weifung
3" nun 9 fn bere n Statuten in ber Seit #om
reoibirt worben finb
18

Bezeichnung

18

ten

<

3abl

be* $>anbwerf*, ober ber

Bemerlungen.

ber

fianbwerfe, für tvelcpc bie

Ort* ber 3nnung.

im

18

ten

Kl itglieber.

be*
91 x.

ber

jum

3«bl

fsanbwerfe, für welche bie

3nnung

bi*

3nnun 8* n<

be* $anbwerl* f ober ber

be*
9lr.

bet

f

#om

neu errichteten

SRegie rung*>S8ejirf

3nnung

in

an itglieber.
befiehl.

SBerjeidjnig
BOm

ber 3*'l

aufgelöften

Bejei chnung
Jaufenbe

be*

® eje

i

chnung

ber

3nnung

Ort* ber 3nnung.

jum

18

ten

Bemerlungen.

be>
STO it

ftanben.

bi *

3«hi

be* fianbroerl*, für
welche* bie

Kr.

18

ten

3 n,,uil 9<in.

g lieb er.
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VIII.

-Uf \
'

c

.“!•

£anbfttaf*en unb fff>auffecn.

«' v

126) Grlaf an

bte Söntfllidfc Wecjicrung ju

N.

itttb

jur tfrnntnijjnabme

abfdjriftlid)

unb

ents

fyredfcnbni S3rad)tung an fämmtlidje übrige ftöniedidjc Äfgtmmgcn, fofgen ber Grforbernifle,
»on wcldjcn bte Bfferberun^ ton <S^autTtcbaii«*projftten (Seitens ber <2taat»s23crivaltung ab*
bäiujig gemacht

©er

werben muf, tom

4. SDtai

1854.

»cm 12. o. SD?., baß ber
Ner Kreistage# bei) drforbcrnificit nicht cnifpricpt, oon welchen tir ©efetberung oon
©eiten# ber ©taat#iSerwalltmg abhängig gemad)t werben muß. 3*1 » ©eurihrilung ber
9iüj}lichfcit unb üßieptigfeit ber #on bein Streife in 2hi#|id)t genommenen Sba»ffec:©crbinbungen, fowie bei ©er«
in meinem bie ©orttjeile ber 2lnefübrung ju brm muthmaflichen Soften »2lufmanbt (leben, begleichen
hältniffc#,
ber fon|l noch, namentlich and) mit Sejug auf bo# militairifdje Sntcrcffe, ju beachtenben 9iüd|id)ten genügt c#
nicht, wenn ber Srei# fid) baranf befchränft hot, biefe ©erbinbungen nur ganj allgemein burd) ©enennung ber
ßnbpunfte, welche oerbunben werben fallen, anjubeuten. Ser 3<ifa(, baß bic Sau«2lu#fübrung auf bem näd)«
Soniglidjen Siegierung eröffne

id)

tri

SKüdfenbuiig ber Slnlagen bc# ©ericht#

witbereorgelrgte ©efchlup be»

ßhauffeebau

«

$)rojef ten

ften SSBege oor ftd) geben foll, mürbe fdjon au fid) in ©etreff ber 21u#fübrbarfeit unb 3n)ecfmößigfeit einer ber<
artigen Stnorbnung ©ebeufen erregen, baffelbe erfebeint aber überhaupt bem oon bem Sreiätage angenommenen
bebeutung#Ic#.
6# bebarf baper unter allen Umflänben einer anbermeiten bet
§. 3. ber ^>ropo|ition gegenüber
bebor in Setreff ber ©entbmigung ber
(limmteren Stfd)tußfaffung über bic au#juführenben Anlagen
ber für tiefeiben etioa ju gemabrenben ©taat#<©rihülfen irgenb eine 3**fage erfolgen fann.
,

Ser

Sreietag

bit ©ilbung

if?

oon 2lfticn«@efrllfd)aften für

tuirung foldjer ©efcllfcbafteit

unb

,

wegen ber ungenügenben Sicherheit, welche

Ipcil#

,

(elfteren

baß nach vielfachen SBabrncpmungen au# brr neucflen Seit
ber oorliegenben 2lrt (heil# wegen ber ©dimierigfcit ber ffonfKi

aber auch barauf bin jumeifen

biefelben für eine gehörige (Srfül»

Iung ber ©au> unb Unterhaltung# ©crpffichtungeu gewähren, fid) weniger empfiehlt , als bie Uebernabme bc# 3u<«
baue# unb ber Unterhaltung ber ßbauffeen burd) bie Streife felbfl, ober burd) bie junächfl betbeiligfen ©enteilten,
©olltc berfelbe t# gleichwohl in feinem 3'üereffe ftnben, ben ßbauffeebau burd) 2lftiem©ereine weiter ju oerfolgcn,
fo foH bem jtoar nicht unbebingt entgegengetreten werben; auf eine Untcrffüßung ber Unternehmungen ©eiten# be#
©taaf# i|? ober bann, bie Sftüplicbfcif berfelben ooranegefrht, nur ju rechnen, wenn oorher oon bem Streife ober
ben ©emeinen eine ©arantie, nicht nur für bie gehörige 2luefübrung, fonbern infbefonbtre aud) für bie tüchtige
Unterhaltung ber Shaufiireu burch rechteoerbiublichen ©efd)(uß übernommen wirb, ba bie Sltifbringiing eine# SXeferee»

gonb# ©eiten#

ber 2lfticn>@cfe((fcbafttn allein nicht für genügenb $u erachten

i|l,

mn

bit

nad)haltige Unterhaltung

ju fiebern.

ßine

folchc

©ichcrflellung

6bauffec«2lnlagen banbelt,

um

ifl

fo

fünftig in

mehr für

allen gällcn,

unerläßlich ju

wo

e# fid)

halten,

al#

um UfticmUnternrbmungcn
bie

©taat#<©erwaltung

in

junt 3>*rdc oon

©etrad)t ber gro«

ßen Slufwenbungen, welche au# allen £anbc#tlteilcn für ßbauffedSauten in 2lnfprud) genommen werben, bie bringeubfle
©eranlaffung bat, bei ber ©ewilligung ihrer ©eihülfen nur fold)e ^rojefte ju berüdjichtigen, gegen beren bauern:
ben Bluffen

in feiner

$in(idjt ©rbenfen entliehen fönnen.

hiernach bat bie königliche (Regierung bie Srei#:Scrtretung ju befcheiben,
punfte für bie golge jur SRichtfdjnur ju nehmen,
©erliit, ben 4. SRai 1854.

Set
1

SOliniilcr für

\A

t

$anbel, ©ewerbe unb

auch

öffentliche Arbeiten,

angegebenen 0e|id)t#:

bic

t».

t>.

yj,.

127) Girtular* Scrftigurifl an fämmtlidjc Stöntcjli^c SUfgierunflcn wrcjcit jabrlidjcr Ginfcnbung
»on 23frjcitf)nijfcn ber SBcjirfös, ^rofinjials unb ÄommunaU(£tra^cn, fom 22. Slfjvil 1854.
Sie
gewähren

bi#bcr eingercichtcn ©erjeichniffe oon ben
nicht

bie

oorhanbenen 6hau|7een,

wünid)en#werlhe Ueberfidjf unb ©ollfiänbigfeit,

eher bie Unterhaltung#.©erpflid)tung haf,

»nb häufig auch

bie

mit 21u#nahme

namentlich fehlen bie

ber ©taat#-©trapen,

Angaben oon bem, weh

©ejeichnung ber (fmpfang#f)eOen.

6#

ifl

baper ein

anbere# gormular entworfen worben, welche# ber königlichen Siegierung in ber Slnlage (a.) mitgetpeilt wirb, mit
'Aufträge, flaft ber bisher eingereichten ©erjeidjniffe oon ©ejirfe-, i'rooinjial>, ober kommunal« :c. ©trafen,

bem

hiernach

eine

SRinifl.«SI.

3ufamirtenflcllmig

1854.

oon

allen

im

bertigen

9iegicrtmg#«©cjirf oerhanbenen

chauffeemäpig

gebauten
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Straffen, foroehl oon benjenigen, worauf ba« farifmäffige SBrgegrlb erhoben wirb, al« and) oon brn bi«

nicht

jefjt

entwerfen ju laifcn unb

im Anfänge eine« jebrn 3 J hrr« rinjurrichen.
<5« ifl
Spalte 2. bru Anfang«« unb Gnbpunft brr Straffe genau mtgiebt, bei
wichtigffcn Surd)gang«puufte.
3" ber 4. Spalte, welche bit Sänge ber fertig chauffir*

untrt Rebling geffelltcn Gbauffeen,

babri betonter« barauf ju achten, baff bie

gröberen Straffen aud) bit
tern Strecfe

enthält,

ifl

berjenige Sfjfil,

erbauten 2!)eile getrennt

ter

welcher bi« junt Schluffe be«

Sie 6. Spalte

anjugeben.

Ratnen ber

bie

Ghauffee-.fiebeffcllen, nebff bereu

bie

fotl

Korporationen, 2Jftien<@efellfd)aften ober Vrioaten oufnehmen,

3 a bre«

Rainen

1848

pollenbct war,

ber fireife,

©eincinben

eon bem ipä*
ober fonfiigen

benen bie Unterhaltung ber Sirupe obliegt,

3"

§ebc<Sefugniff in Rleilrn.

bie 7.

ber 8. Spalte, welche ju ben

Se*

Seränberuugen in bru Säugen» Angaben nad)$iiweifen, bie Sage ber im
Seränbrrungen in
lefftoerffoffenen 3 hte fertig geworbenen Strcrfrn unb bie uod) unausgeführten ju bezeichnen,
ber Sage unb tpebe^efugnip ber £ebeffeüen, « n b überhaupt alle Abweidjungen gegen ba« j«Ie(jt eingereiebfe Ser*
jeiebuiff näher ju erörtern.
Sie 2lufffeHung be« für ben I. 3aiuiar c gfltenben Srrjricbniffe« in tiefer gorm ifl
mögtichfl ju beeilen unb wirb beffeu Ginfenbung innerhalb 6 SSodjrn entgegen gefehen.
Serlin, ben 22. April 1854.
Ser 3Winiffer für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. 0. b.

merfuugen brflimmt

iff,

ffnb

cublich alle

l1

-

a.

Serjeichniß
ber im Regirruiig«>Srjirf
griffenen
1.

N. N. am

1.

3unuar 1854 oorhanbenen

Ir

4.

Bavert
GS

e

Anfang«*, Ourtbgong«*,

S
»

unb Gnbpunfie ber Straffe.

3
a
-

o

eo

;

o
e
c

’

•

v
.£

C oD
3 —
x>

CI

e:

-

r.

c
J£
.7;

J«b.

<3

n

ZZ s
o

7*-.

2
c

x>

’rJ

Stlb.

Sem

au«gebaufcn

Au«nahme

ober

noch

im

Sau

8.

dhauffer«
(?mpfonfl«*©tenen.
bie

3« «n« r f u n<j<n
ruafi.tMlifb brr im lr|;trtrprfT'n<n
Habit fertt 3 iKtrcrbrntn aab r f in
^n^ano atbratbint, Co «ofr btr n»4
iinauf/xbanttn glrr<t(n , btr ®<rJnNrun^ tn bin $(N)HU<a unb aUtr
r

i

Unterhaltung
hebt

ber Straffe

?lame.

für

obliegt.

ttbiaticbungtn

argen bat lt|tt

9>trjtiibntt.

Kih.

SReil

%
!

IX.
128)

be«

ber Staa(«|lraffen.

7.

6.

3

fS
o 3
s=

a>

3trt,
•

finS*

*9

u.

jG

«ö

©

TZ

5.

auCqftJiK

*2

Bi
«*

fertig

Ghauffeen, mit ober ohne 33egegelb«Srrrd)tigung, mit
•i.

dirtulars <5rfa^ an

i

f

(£ifenbaf)nen.

fdimntlidjr Äöniffltdfc Regierungen

unb an bau yoHjeia'Präjtt'ium
fom 20. SDtärj 1854.

j« S3erlin, bic 58eförbcrmtj} so« Seidjcn auf Cifcnbafcncn bcltcffcitb,

3n

gleicher Seife,

wie bie Regierungen ber Königreiche Sachfeit unb £anuorrr unb be« ^erjogtlnim« Sraun*
bic Kurfürftlid) ^efftfdje Regierung unter Sorau«fettung ber Reziprozität bereit

nunmehr aud)

fdjweig

hot

erflärt,

auf ben Gifcnbabnen

ffd)

ihre«

Sanbe«

bic

Seförberung oon Seichen auf @runb $reufftfd)er Seichen«?)öffe $u

geffatfen.

bem Semcrfen in Krnntniff gefegt, baff bie in ben Serfügungen
12. Oftober unb 5. Ropcmber 1849 (3Riniff.«Sl. S. 248.) getroffene Anorbmmg aud) auf ben Sraneport
oon Seichen au«gebehnt wirb, welche auf ©runb Kurfürftlid) .pcffifchrr Seichenpäffe burd) bie bieffeitigen Staaten
Serlin, ben 20. SD?är$ 1854.
geführt werben.
t Ctt.
Ser SRiniffcr be« 3nnern. V. 5K5

Sie

Königliche Regierung wirb hieroon mit

oom

Digitized
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129)
an bie königlichen Regierungen ber ^robin^en Sranbenburg, Sdjlejtcn,
Södjfcn, SBcjty&alen unb Rfjeinlanb, wegen bcffelben ©egenjtanbto, t>. 3. SDRai 1854.

©irfular*(5:rtafj

Sommern,

gleicher 23 eife, mif bie Regierungen ber
unb be# ffurfürflentbum# Reffen ^at man

3n
fd)toeig

bereit erflärt,

feljung btr SReciprecität,

$)rtußifd)er ScitbrupäjTe ju

Born

auf ben

Sacbfeii imb

flönigreicbf

^annoBer, be# $erjogthiim# ©raun»
unter ©orou#»

and) Seiten# be# ^erzegtbum# Sauenburg

|icf)

bortfeitigen ßifenbahnen

bit

.

.

2 ran#port

2Inerbnung aud) auf bfn

130)©erlin, ben

X.

©fr S0?ini|ler

.

.

gefegt,
c.

baß bif

,

S?eid)cn

auf

@runb

ben ©erfügungen

in

( 3D?ini|l.»©f.

S. 106 )

getroffene

een Reichen au#gebebnt «>irb, welche auf ©runb een £eid)tnpäffen ber £er»
bit bieffeifigen Staaten geführt teerben.

2 atienbnrgifd)en ©ehörben burch
3 SO?ai 1854

jeglich

©eferberung con

geflatten.

©ie Söniglidjf Regierung rcirb hieroon mit bem ©emerfen in Jtenntniß
12 Ofteber, 5 DfoBember 18-19 (SD?ini|l.»©f. ®. 248 ) unb 20 .Sü? 5 rj

Scvmaltung

ber

be#

3

nnc ™-

©taat&©teuern

SEBcflpboleit.

t».

unb

Abgaben.

Verfügung an baö königliche £auptfteueramt für auatänbifdje ©egenflänbe ju 53erlin, bie
Mnnafimc ln)potbefarifd;cr Kautionen jurSicbcrftcUnng frebitirtcr ©cfätlc betr., b. 6.2lpril 1854.
©ein Jpaiipf.Steueramte wirb auf ben ©erichf Bern 18. B. SD?. golgenbe# erroiebert.
Sa# Sönigliche Cber» 2 ribimal fjot mittel(> i'lenar!©efcbluffe 6 Born 5 ©ejtmber B. 3 ( 3 uO«i « SDiinigertof«
Statt Ben 1854 , Seite 62 ) ben ®ruub|a$ aufgefieflt:
baß bit .^ppothrfen ©laubiger im gaüe br# Slbbrenneu# unb DTicbtieieberaufbaue# be# Berpfinbeten
©ebäube# nid)t berechtigt feien, permöge ihre# fiippothffeuredjt# unb lebiglid) in golge biefe#, bie getietoer»
ficheruug#>@elbcr jur ©eefuug ihrer gorbrrungen in Jlnfprud) ju nehmen.
.

-

>

©iefer ©runbfaj) iß in ©ejug auf bie jur Sidjerßellung frebitirter ©efälle al# Kaution eingefeffen £i)po*
the fen « gerberungen befonber# in bern gaUe bcii ©inßuß, trenn ein firebit genießenber Kaufmann, meldjer, fei e<
mit feinem ^>aufe, ober mit einer auf bem $aufe eine# ©ritten bafteubm ^ppothefen «gerberung bern gi#fu#
Kaution beßellt hat, gleichzeitig mit bem ftbbrennen be# oerpfänbeten .paiife# in fienfur# gerätb.

3ur Slbmenbung

ßimmungen

131)nicht
bie#
fdjaft

•

©efeflfdjaften

enthalten, burd) welche bie Rechte ber $ppotf)rfeu

ber galt iß, bie

bahin ju erforbern

rer

Rathtbeilen erfdjeint e# baher erforberlid),

boii

prüfen, cb bie Statuten ber bezüglichen gtiieroerfiebening#

rechtererbinblidje ©rfldrung

baß

,

bieftibt

•

©laubiger

ber gehörig

Annahme

bopothefarifthrr Kautionen

ju

©e»
wenn

für beit gebadeten galt au#reid)fnbe

ßcher

Bötlig

legifimirten

geftellt

trerben, unb

Sertreter ber betreffenben ©tfell»

im galle be# Abbrenntn# be# bezüglichen ©ebäube# bie geuereerßeherung#»
fpcjicllt Cinmiüigung ber ffafalifcfjen ©ehörbe

©elber auf £öt)f ber jur Jtaufion eingefe^ten Summen nidjt ohne
unb fPfntufd, wenn eä Bedangt roirb, an biefe felb|? iahleu welle.

©iefe SOfaaßregel i|? nidjt allein bei fünftigen UrebitbewiDigungen ju beobachten, fonbern barnad] aud) für
Bergangeue gälle in ®fAtig auf bie bereit# jur Kaution beßflltcn £i)potl)fffn, fo weit (ich ba# ©ebürfniß baju nach
Sage btr Statuten ber bezüglichen geuerBerfithcrung#.@tffIlid)affcn überhaupt herauPfleOt, ju Btrfahren.
©erlin, ben

6

.

2lpril

1854

Ser

.

@eneral«©ireftcr ber Steuern.

GtrfularsSBtrfügung an fcimmtli(f)C königliche S^rgicrungtn,
ber btt

beit

jruppen angeflcüten

3«l)lweifler betreffenb,

bie Sflaffcnjlnifr^fli^tigteit

rem

8. 5lpril

1854.

rom

16. gebruar b. 3- (8n(. a.) ifl ben bei ben
2ruppen augefteUten 9leinung#fübrcrn ber Xitel .Sablmeiflfr" beige (egt unb barin unter 2 jugleid) beßimmtreon
ben, baß bie 3ahlmeiller }u ben oberen SD?iIitair:©eamten mit Ofn>ier#i9?aiig gehören feilen.
(S# fcheibtn hiffburd) bie bezeichneten SD?ililair.©eamtcn au# ber Sategorie ber nad) $. 6. ju b. be# ©efe^f#
SDIitfeld

Born 1.

SD?ai

be# in 21bfd)rift beigefügten

2HIerhödiflen Srldffe#

1851 oon

befreiten

ber Jtlaffenfttuer

Unterofnziere,

ber

|ie

nung#führer angehört haben, au#, unb e# fTnb biefelben in @emößh*it he#

in
§.

ihrer bi#hcrigen

11.

a.

a.

Stellung al# 9?ed)=

O. oom

1. SDIdrj b.

3-

10
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ab

na*

ihren

@efammt.®erbält»ijfen, eben

Steuer btranjujiebtn

,

woita*

ben 8. Slpril

JBtrlin,

JDfftjiere in ben flaffenfteuerpfli*tigen Orten jur geba*fen
£önigli*c Regierung ba« Söritere }u peranlafftn bat.

bie

fo

wie bie

Ser

1854.

ftinanji SRinifter.

a.

ben Srupptn an^efiedteit 9tr*nungöfübrrr auf ©runb mtbrfa*er Störte»
rungtn ©ortrag gehalten »orbtn ift, miß 3* nunmehr na*ftrbtnbe ©eftimmungrn treffen:
1) ®ie 9te*nung«fübrer bti ben Sruppen führen fünflig brn Sitrl „3ablmriftrr" unb wrrbrn na* Kaa&gabe ihre«
Gintommrn« in 3ablmriftrr 1. unb 2. Älaffr ringelbrift. ©itifnigrn, wrl*e rin monalli*rö ©ebalt pon 30 Jblrn. unb
Parübcr bcjitbtn, gebären ju ben rrfteren, bie übrigen ju ber (eßleren Äategorie.
2) ©ie 3ablmciüer gebären ju ben oberen Kilitaü>©catnltn mit Cffijifrdrang, gegen wel*r bie Gruppen» ©efebl«'
baber in gleitbem Umfange wie gegen SubattermCfftäiere im ©iOjipltnanrrge Jtrreft Perbängen fännen, rccl*et ftet« al«
einfacher ©lubenarreft ju ooüflrtcfeii ift.
bei abgefonbetfrr fttongirung na* Hrmeeforpö,
bur* ba« Ärieg«*
3) Die (Ernennung bet 3«blmetfttr erfolgt,
Sftinifterium, unb jipar auf bie ©orftblägr, ipcl*e bie ©eneral.Äommanbo« na* »nbörung ber £orp«-3ntenbantcn ja
ma*en haben.
4) ©ie Uniform ber 3abfmeifter ift bie für bit flaffiret unb Su*balter ber ÄorpOfriegöfaffen Porgef*tiebent mit
fofgenben Unterf*cibungöiei*en

9Ja*6tm Kir über

bie

©Itllung ber bei

—

®en

5)
geftaitet,

—

Snöpfe unb £e(mbcf*iag mrifi,
'Portepee pon Silber mit bunfelblauer Seibe,
für 3ablmeifter 1. Älalfe auf ben (fpauleiirn eine Siofrttc.
9te*mingäfubrern, >rel*e ben SieutenantO.ßbarafter erbalten haben,

ift

beiter (Ernennung ju 3abtnceiftcrn

ben bieuienantö>Iiiel nebenbei forljufübren.

6) 3n> Uebrigen finben bit ©eftimmungen 'Keiner Orbre oom 3. Ropembtr
nnb be« ptnfionfl*3nfpru*« ber 9<e*nung«fübrcr auf bie 3ablmeifter 'Jlmvcnbung.

o. 3-

in ©cireff

ber SSabl,

beauftrage ba« Äriegö-Kinifterium, bierna* ba« tptiter 9tölbige ju peranlafTcn.
ftricbritl) Sttilljclm.
Sttlin, ben 16. gebruar 1664.

3*

©omainen*

XI.

unb

»•

ännabme

Sonin.

SotftDcrmaltung.

132) (SirtularsSScrfiiguna au fämmtlirfjf ftöniglidfe SHcgicruinftn, bit 93cr^altniffe btr $ömgli($eu
£>oftammcr bejügli* auf Slnualjmc, SlMbtlbung, Prüfung uub (Sntlaffung »<?n gorjl*2ffjrlinc}cn,
foioic btjügiiti) auf SStfefcung ton gcrjlf^u&sScamtcnjkllcn bttrtffcnb, b. 15. Slpril 1854.
Stuf

©runb

eines,

na* bem

©taats.2Jiim|ierial ipcfd)[ii|Te6

li*en

$cffammer

br« Jlßnigli*cn

Einträge

Pein 9. 2fpril

berfelben bcjügli* ber ©eiirhmiguitg jur

p.

3J?inifferium«
bt« £6nigli*en Raufet ergangenen
M"b &tr S6nigli*en $offantmcr resp. bem Cbetforftbramten
$orfllehr(ingen ©eiten« berjenigen, jum Rcifort ber £önig<
wel*e bie- Staate Sprilprüfung beflanben haben, unb bcjügli*

3

-

Annahme Pon

getjörenben Repier<93erwa(ter

,

Prüfung ber rfontlebrlinge resp. btr 23eftatigung ber Lehrbriefe biefclben Sefugnifft, mit ben Regierungen
unb ben babei angefteUten Obcrfor|l=fPeainfen beigelegt toorben, tregegen bie $T2niglid)e $ioffainmer bie Sierpftid):
tung übernommen hat, hierbei bie pon bem Äcnig!i*rn Srieg«<2Jtinifierium resp. bem 6l}>'f ber Säniglidien 3orft<
Serrcaltung unb ben übrigen Reffort-OTinifterien erlaffenen unb ettra no* ergef)enben allgemeinen SBeflimmungrn
ju befolgen, unb nicht niinber in Sejiehung auf bie SJefejjung ber öor|lf*u{i<53camtcn>0tellrn in ben jum Reffort
ber £ ßniglid)rn ipoffammer gehörenben Sorlif" m *l forftperforgung?bere(hfigten Jägern, fotpie rürf|7chtlid) brr ülb*
ber

,

fejung

foldjtr

vforlfperforgung«. berechtigten, weicht ben ooraefchriebenen i'rebebirnft ni*t beftehen, pon ber

na* benfelbeu ©runbfä^en unb
U*tn ^offammer mit bem Sotft»fi iorgung«:S*eine

otrforgung« >2i|]e,

,

SBorf*riften ju perfahren, unb rücffi*t(i* ber bei ber Scnig<
jur Snftellimg |f* melbenben 3äger bieielben 33erpfti*tungen

no* feftgcflellt werben md*ten.
Sic £önigli*e Regierung wirb hierpon mit bem fBeinerfcn in Senntnip gefegt baft biertta* Porfommenben
gafl« au* pon ihrer Seite ber £änigli*cn Jpcffammcr gegenüber in Sßetrejf ber erwähnten SBerhäUniffe rüd|f*tli*
ber Annahme, 8ti«bilbung, Prüfung nnb ©ntlaffung pon gcrillebrlingen, fowir rücfff*tli* brr 3!n> unb ?Ibme(bung,
ft
fortan ganj gleidje 58rjiel)imgrn eintreten , wie jwif*cn
Prüfung, 9Inf}e0ung :c. forftoerfcrgiingfbfre*tigter
2?crltn, ben 15. ?Ipril 1854.
ihr unb mtbercu jtänig(i*en Regierungen.
ju übernehmen, wel*e

bieferljalb

für bie StaatO^orft-Süertraltung beileheu, resp.

3^

Ser

3m

Scrlage bt« Äänigl.

StitungPrÄomtoip«

hierfclbft.

ftinanjsSRiniftcr.

V. S8o&effcf)iytn<\l).

©rud Pur* 3.
jujltig eil

JCufgcacWn

am

2tarcf c
tim €rijijtut!l{

(Gharicucn (2tr. «r. ap.),
für

SJirtln tiauftijjl

tj.

12. Juni ju iöirlm.
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ItttntfUrtal-SlaU
für

gcfammte innere

fc i

£8ertt>altiiiig

in Öen Äönifllid) prwftifctjen Staaten.
£rrauögrgcben

im Suteau

N*

STOintflcriitmö

Berlin,

6.

I5 ttr 3<tfyrgang.

ben 30. $uni 1854.

33 ef> 6 t*t)en

I.

beö Innern.

Beamte.

unb

an fdmmtli^e Äoniglidjc ‘Kegtcnntgs5 = *Präftbicit ltttb an ba$ ‘Polijtis^räftbium
bierfclbg, ba» Sßerfa&ren bei S>ii5ji)>linar-Untcrfucf;ungcn betreffenb, bom 7. StytU 1854.

133)

Srlaji

3h
bung

ben S)i«$iplinar!Untcrfu<hung«.©crbanbIungen, weld)e an ba« Sönigliche @taat«.©tiniflerium jur Gntfshei«
3"lianä gelangen , ßnbet fid) öfter« ein mangelhafte« ©erfahren bc« Unterfucbung«.8ommii7ar« ju

in jweitcr

oermerfen, burefl welche« mehr ober minber bie geflfleliung be« Sbatbetfanbr« erfeflwert unb ebenfofehr bae Sin«-1
G« ifr in biefer ©ejirbung nad) ben Sßabr.
rffe ber Serwaltung als) ba« ber ©erlljeibigung beeinträchtigt wirb.

nthinungen ber SHeferenten fomohi beim Söniglicben Si«jiplinarbofe, al« beim Stönigfid)en @taat««2Jiiniflcrium be«
fonber« f;eroer^ui)eben , baß bie ©orfshrift be« §. 32. be« ©efege« tom 2t. 3»li 1852, nad) welcher bei ber

bem ©erhöre bezeugen ein oereibeter ^rotofollfübrer jujujiehen, suweilen
baß bie ©ereibigung oen 3eugen in fällen, wo ©ebenfen gegen biefelbe burdjau« nicht oor«
au« ©erleben unterlaßen; baß ©eamte über Shatfacben, welche mit bem 2lmlc in gar feiner ©c>
jiehung ßehen, amteeiblich oernommen ; baß 3eugcn, bie (ich in erheblichen fünften wiberfprodjen, nicht fonfron«
tirt; baß bie ©ernebmungen ber Scugen weniger auf Shatfadjen, al« auf Wnflcflfen unb ©ermuthungen gerichtet
unb baß cnblich ber ^ngefthulbigte, über welchen öfter« feine ooliflänbigen ^)rrfonal«2Ifteu oorbanben finb, nicht
gehörig ad generalia oernommen worben.
be« 2lngefd)ulbigten unb

Sernebmung

unbeachtet geblieben;
liegen,

lebiglich

SBir

fegen

ba« fiönigliche SKcgierung« « $räjibium

befonbere SntfeaUicn
legieren

im

3

fl

Shinifler

SIpril

für $>anbel,

Ser

SWinifl,.®!.

ähnlichen SQtängel, erforberlichen gall« burch oorgängige

ber Unterfliegung« «Sommiffarien ©ebacht

$u

nehmen unb überhaupt

bei

ber 2lu«wabl

ber

Ue ber Ginleitung einer Si«jiplinar=Unterfuchung befonbere Slufmerffamfeit anjuwenben.

©erlin, ben 7.

Srr

oon ben »orflebenben ©emerfungen mit ber ©eranlaffung

auf bie Mbfletlung ber heroorgehobenen unb

in ftenntniß,

1854 .

1854.

©ewerbe

u. öffentl.

©linifler be«

3 nnf m*

Arbeiten.

®er

OTiniflet b. geifllidjen, Unterricht«,

Ser

sc.

Sliigetegcnfjeifen.

5inauj«9J?inifler.

16
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134)
(ürlaf?

an fdmratlidjc Söitigl. ©eiteraUÄonumfjtonen
betreffend

6#

ffnb

3 rc( 'ff

bcidjaftigtcn

farien

SOlinifferf.iff bi«

l

bom

erhoben worben barüber, ob bie

Slffcfforcn

$um Halten

unfc

4.

1&54.

3 uni

bcn 2lu^einanbfrfc^ung««5ift)örbfn al< Spejial'ffommif»

bei

ber @cfe$. Sammlung

pcrpflidjtct

ffitb,

Gntfchcibung bc« Innbwirthfchafllitben 2Winiflcnüm8 übet bief«

2üit SRücfffcht baratif, baff bi«

bei

Regierung**

lattbtDirtbfrfjafttldjc

SpejtaUÄcmmtffaricn jum galten ber ©efe|j* Sammlung

23crj?flid)tuug ber

Abteilungen, bie

imb Seiten« be«

3 n?,r ‘ff

t

<“

H frr "

.'panbetö»

Antrag gebracht worben.

ben 2hi«cmaiiberfehuiig9.©eb6rbeu angcffeUtm SHätfc« uiib

2Iffcffcreii,

and)

wenn

im ffollegium f«Ib|l arbfitfii, fonbern fommiffarifd) beichäftigt ffub, uiijwcifelhaft ju bcn im §. 5. e.
»cm 27. Oftober 1810 b«£tk$nrttn SPeamtcn gehören, fann ihre ffietpflidjfung jut Haltung b«t
@«feh»0amm(ung f«in«m ©ebrnfen unterliegen, imb t« ifl Seifen« b«r ©chörbcn barauf ju halten, baff fic tiefer
Scrpflichtung nachfommcn.
Sa« ©iinifferium ffnbet f)d) aber t?«ranla^t gleichzeitig $u btftimmrn, baff alle »on
b«n gebachten ©ehörben bcfchäftigten Oefonomic.ffommiffaricu btrftlbfit ©erpflid)tung $u gtnügen haben, unb jrear
um fo mehr, al« fie eilt jetn flehenbe ©eainfe (inb, bereu 3lmt«witffamfcit bie ffenntitiff ber «rfdjtintnbtn @efc|je
unb ©erorbnungen ju einer unerfüfflicheii ©tbiiigung macht. iSerlitt, am 4. Juni 1652.
nicht

fie

ber 23rrorbming

,

135)

3m

SRinifferium für lanbwirthfchaftliche Angelegenheiten.

AUcrhöchffen Aufträge.

©taat&9aueljalf, (£tat&, baffem

II.

unt>

S8obe.

^ec&nung&SBefen.

Regierung ju *pot$bam, bie 3ablung bon Santicmcn unb
bie Jßmvaltung »on Rebenfonb* an interimifUfdie tfaffcnnnvalter unb
Hinterbliebene »ou Äajfcubcamtrn betreffend bom 21. SRärj 1854.

Verfügung an
Remunerationen für

(

bie Söntgli^c

Auf bcn Bericht i’om 28. v. ©?., betreffenb bie wäbrenb ber interimigif^tn ©erwaltung ber ffreiefaffe in N.
auffommtnb« Tantieme oen ber (riiifommenfleiier, b«n Stenten :c. wirb berfföiiiglicffen Regierung $otgenbe« erwiebert:
KJenn «ine Stelle, namentlich eine ffaffenffelle, interimiflifch oerwaltct werben muß, fo (inb jeberjfit bi« ©c<
bingung«n genau feffznflellen, unter welchen bi« interimiflifch« ©erwaltung ffattffnbru foU, unb bem Sfelioertreter
oor bem ©rginnc berfelben befaunt ju machen.
3ü bem interimiflifchen ©crwalter «in«r Staff« nur «in beflimmter
Sbeil brtf etat«mäffigen ©«halte cb«r «in bfflimmfer Siätenfaf) juge(Td)ert, fo bat er außrrbtm auf Santicmen unb
Remunerationen für bi« ©erwaltung ber mit ber Staff« »erbunbenen Staffen ob«r gonb« feinen Anfprud) , berfelbe
inufl tielmebr gegen bi«fe Gntfd)äbigung unb gegen bie jebnifall« }u gereährenben 91mt«f offen bi« gelammte Soffern
S«rwaltting führen.

Sen Hinterbliebenen
136)
auch bie£anti«me oon

ifl

fonbe

in

cinee

ff affenbeamten,

©nabfinSRonat haben,
Remuneration für ©erwaltung ber 9?«b«n*
wenn er im ©naben » SWonate
bcn Tantiemen, b«n 9i«munerationen jc. begriffenen @nt<

«eiche Anfpruch auf bi« ©efolbuiig für ben

b«r (finfommenffeuer, ben Renten

bemf«lb«n öetrag«, «eldjen ber oerflorben«

noch gelebt batte, ju gewähren, jebod) nach 2lbjug brr in

unb

jc.

®«amt«

bi«

bejegen haben würbe,

fchäbigung für Sienflaufwanb, welch« ber StfUoertr«t«r ju bejithen bat.

3Jon ber Santieme für bie ©rbebung ber Slnfommenfleuer

ifl

~

auf bie Stoffen bc« Sienflaufwanb# ju red)»

nen, bei ben fonfligen Santtemen unb SHcnuincrationcn aber ber für bie 31mWfcflen ju rerwenbenb« SSetrag, nötbi«
gcnfall#

nach 93ernehmung

beflimmen.

ber fonfl betbeiligten

©«bSrben (SHentenbanf, geuer<Sojietät»iSireftion

:c.)

näher ju

©erlin, ben 21. SOtärj 1854.

Ser

Jmanji'TOiniffer.

au bie Säuigtitfjrn ‘prot'injial'Sttufr>2)ircttorcn ic., bie ©tufeus
über SaffcusSJefettc au bie Ääniglid»c CbersÄcdjnuuggfammer betreffenb,

(Eirfularsörrfiigung

bmtg ber

2?ff(^lüfi'e

bom
ber

9. JDtärj

1854.

Sie Sirfular.fBerfügung rom 22. 3uli 1847 (SD?imff..2M. ®. 184), wegen OTiftheiliing ber nach Sorfchrift
9)erorbmmg oom 24. 3 anuar
(©ef.>0amml. 0. 52) abjiifaffenben Sefchlüffe über bie oorfommenbrn
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worben, als ob bis Hauptämter, wenn ft« ben ©cfd)tuß, wiewohl unter
Vorbehalt bcr ©enebmigung brr oorgefepten Hroöinjial.@teucrt>rrwaltung ab.jufaiJtn hüben auch cerpflidjtft feien,
Slbfcfcrift baoon unmittelbar an bic tföniglicbe Obcr*9ied)nungS«Äammer cinjufcnben.
Äaffenbefccte,

ifl

unb

fein

roieber fo aufgefaßf

,

,

gincr folgen Ginfenbung ©citene brr Hauptämter brbarf c« aber nicht, oielmchr i|l felbige Bon bcr HroBinjial«
©feucrbchörbe ju bewirfen.
gro. Hochwöblgeboren wollen birS ©elbß brauten unb brn Hauptämtern ,ur fftadjadjtuug eröffnen.
©erlin, beu 9. SDfarj 1854.

©er

58erira(tung

III.

137)

mt>

3nfHtute*
$om=

an bic Sömglidje 9ie3teriing ju N., bie ^cranjicbong bcr Beamten jur
munal*£intommfnjteuec betreffenb, teetn 21. SKai 1854.

Chrlafi

Sem

Kommunen, Korporationen

bcr

ginanj«5J?ini|ler.

2J?agiflrat ju

N.

eröffne

auf bic Gingabe oom 26. 3J?ärj

id)

3-« baß

b.

id)

bem Herrn ßber»

bie boii

$rä(ibentru ber 3>rooinj gebilligte Gmfd)tibung bcr bertigen Söniglidjcn SHrgiermig Bom 25. gebruar b.
nad)
»
Beamten in N., bereu ©ienflcinfemmrn weniger als 600 2hlr. beträgt, jur Sommunal.ginfom«

3

welcher biejemgen

menfieuer nicht hcraitgejogen werben

2lb|Tdit brS ©eicjjcS oom 11. 3uii 1822 ift baljin
baS ©ienlleinfommen ber Beamten genau fcflftcObar,

©ie
gen, baß

ober fchwicrig
jal)l

baljer,

ift,

meifi ju

erfabrungSmäßig,

bcr Ginrid)tiingcn ber Stonimuncn, in benen

5Benn man
bic

für gerechtfertigt eradjte.

follen,

biefe 2lbfid)t

beS ©cfc^cS

baburd) erwiefenen ÜJofjltljaten

ihnen

in

fie

gerid'tet,

bic

üuCjiigleitbcn, welche barin

lie«

bcr ©ürger, refp. ©ewerbtreibenben
unb baß bie ©tarnten oon bcr SJtehr-.

entweber feine, ober feine bauernbe, ©ortbeile ziehen.
unb nicht gerabe ben geringer befolbeteu ©tarnten

leben,

Grwägung

Härten

bie Ginfchäftung

niebrig gegriffen wirb,

jieljf

wieber entziehen will,

fo

wirb ber ©eflimmung

im

2. beS

§.

@efe$c$

oom 11. 3nli 1822:
baß bas 0icn|}einfonimen bcr Scamtcn im Uebrigen jwar wie bas Ginfcmmen ber ©ürger bebanbclt werben
foü, bagegen nur mit ber $*eülfte zur ßuotifirung gebracht werben barf,
in ungezwungener unb natürlicher Sluelegnng feine anbere ©ebcutung beigelegt werben fönnen, als baß, nach Herab«
fefung beS SienßeinfommenS ber Beamten auf bie Hälfte feines ©cfragcS, biefe Hälfte bei ber ftommunal > Gilt«
fchäpung eben fo bebanbclt werben foll, wie bas ganje Ginfcmmen ber ©ürger oen gleichem ©rfragc, ober mit
anberen SBortcn: baß bei ber Veranlagung einer jtommuua|iginfcmmcn|)cucr nur bas halbe ©cbalt eines ©eamten
als ©icnffiginfommen beffelbeu ringcfchüpt werben barf.
3ft biefe SPorauSfeljung rid)tig, fo ergiebt fid> barauS bie unzweifelhafte golgerung, baß ein Beamter mit

50U

einem ©eljalte oen

fommen
wie

bezieht,

gclaffen,

welches

fo

hat ber

in

jur ©eite;

einer nicht bejferen
bezieht.

,

eine

ber

bem Ginfcmmen
2i>irb

©ramte mit 500

berartigen ©erfahren

fommen

£t)lrn.

werben muß.

beljanbelt

biefeS

Jage,

bahrt ber ©ürger

Sljlrn.

beim

als ein

©erlin, ben 21.

Ginfommenfieucr einfül)renben fiommune gegenüber, nur ein ©icnflein«
eines SürgcrS im ©ctrage oon 250 Sfclrn. glcidjfommt unb eben fo

ein

500

3?cfd)cit>

250

Sblrn.

auf greilaffung.

Shlrn. beffubef

©Arger, bcr aus feinem ©ewerbe
1854.

ein

Ginfommen oon
Sie Siüigfeit

fid>

auf

materiell

250

Sl)lr.

in

ber ©teuer
fleht

frei«

auch einem

ben meiflen gällen

gcfd)äjtteS reines

gin*

ffllai

Ser

138)

mit

ein gleiches 9icd)t

©earnter mit

SJtinifler

an bic Söniglidjc Stegicrnng jn N.,

beS 3nnern.

*)•

SöcflpIwlfB*

baö fragen befonberer Stbjeidjcn an ben
»cm 20. *U£ai 1854.

2>ienflmütjen Seitens bcr Sommnnalsgcrflbcamtcn betreffenb,

®cr
bem H‘«n

Sönigl.

SHegimmg wirb auf

bie

Slnfragc in

bem

©eridjtc Born

6.

fDfärj b.

3-

«m GinBcrßänbniß mit

ÄriegS-SOiinißer hiermit eröffnet, wie es nad) ben Äonfequenzen ber SUlerhöchllen ßrbre

ber b. 3- (SOlin.i©!. 1S54.

©.

1.) nicht

erforberlich erfcheint,

oom 30. 9?obciu*

oon ben Jfommunal gorf}<©eamtcn baS 2ragcn eines

16

*
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ba leffterc roeber mit Streifen, nod) mit $)a«poi(« »on
imb babcr mit btn Sienßmü|jen bcr Cfffjiere unb 3Rann.
1854.

befonbertn Sbjeitben« an ben Sienffmühen }u »erlangen,

farbigem Sud?

Ser

139)

burdtroeg grün

»erfeben, fonbern

»crwedjfelt werben fönnrn.

fdjaften nid)t

SERinißer be«

©erlitt,

ffnb

ben 20. 2Rai

Ser

3°"*™.

8inanj«2Rinißer.

an bie Söntgl. Regierung jn N., bie
inunaUgorftbeainten betreffend,

(Erlafj

Ser

3«

Vertretung.

Sfjoma.

o. SlSctlpbrtlen.

$önigli<&rn SRegierung eröffne

»om

bcr Äorrcfponbenj bcr Sorns

12. SDiai 1854.

Dom 18. SRärj

auf ben ©erid)t

id}

^Portofrcificit

b.

3-> betreffenb bie Aortofreibeit ber

Äorrefponbenj bcr £emmuna(i3orßbeamffii, baß bc« £crrn §anbcl«i9Rinißcr« Grjellcnj, mit weld)em

©egcnßanb

in

Sommiinifaticn getreten bin, burd) bie Verfügung oom 27.

ju N. angewiefen bat, bie ^Jciianftalten ihre» ©ejirf« babin
ßäbtifdten

jwifdjen

Sommunah Servern

unb

einerfeit«

über ben

„?anbe*herrlid)e §orfl * 21ufftd)fö» Socf)e"

portofrei befor«

Veamten , re|p. ©ebörben im SRa«
£ommuna!<gorß< Verwaltung banbclt. Sie »on ben ßäbtifdten
auOgebenbe Äorrefponbenj muß, in Stelle be« Sirnjlfiegel» Verfdßuffe« unter firettj« ober

bert werben fann, infofern e«

men

um

id)

SR. bie Jf&niglidje Ober:^)ofl*Sireftion

baß aud) bie bicnlllidtc ftorrefponbcnj
,
ben ihnen »orgefe$fen SontmunahiOberferßern, 8anb«

unb

rätben unb SRegicrungcn anbererfeit« unter beni SRubrum:

».

ju inßruiren

ftd>

babei

be« Staat« au«juübcnbcn Auffidjt

eine

Angelegenheit bcr »on biefen

über bie

unb kommunal >f?6rffern
Sfreifbanb abgefanbt unb ba« portofreie SRubrum burd)

140)
be« Abfcnbcr«
Sie
»erfügett.

bie

cigenbänbige Untcrfdjrift bc« SRanten« unb Äaraffrr«

beglaubigt werben.

Sßniglidje SRegierung wolle

Vcrlin, ben

biernad) an bie

betreffenben

Vcbörben

ihre« Separfcmctif« ba«

6rforberlid)t

12. 2Rai 1854.

Ser

2Rinißer bc«

3 nnfcl1

3*«' Aufträge,

-

ü. SOlnntcuffel.

Verfügung an jdmmtlid)c Äoniglidjc Stegicrungcn, betreffend bie 2?erpftid)tung ber ®e*
meinben jur Steinigung ftäbtifdjer Straften, bereu Unterhaltung Seitens des Staat» iiber=
nommen »vorbcit ifi, »om 18. SDtai 1854.
6in

141)

nähme

neuerbiug«

»orgefommener gall giebt un« Veranlagung barauf aufmerffam ju madjen, baß bie lieber*
Straßen Seiten« bc« Staat«, wie and) im §. 11. ber Verorbnung com 16.3uni

ber Unterhaltung ßäbtifdter

1838 (@ef.=0amnil. S. 353)
jut polijeimäßigen SHeinigung

Schnee unb
©erlitt,

Ser

<5i« nicht

ben

attSbrücflicb

anerfannt iß,

ber fraglichen Straßen nicht

ben fl«falifd)tn 8onb« jur

Saß

ber ©enicitiben »on ber Verpflichtung
unb baß bienad) and) bereu SReinigung »on
Seiten« ber ©emeinben ju bewerfftelligen iß.

bie Vefrciung

begrünbet,

faßt, fonbern

1854.

18. 2Rai

2Rinißer für §anbtl, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

Ser

2Rinißer be« 3' mftn

». b.

Srlaj?
bie

-

3m

Aufträge.

». 2J?aitteuffel.

an fammtlidje Äöniglidje ^Regierungen unb an das Spolijcis fpräftbiunt bierfclbft,
namentlid) Angehörigen des Jfürficntfiums Sdjaumburgs Sippe
©pen in ben *prcufjifdxn Staaten betreffenb, »om 20. 2)tai 1854.

3«l<l jfung »on Ausländern,
jur Singcpung »on

Sie Sürfllid) 0cbaumbiirg>Sippefche SRtgicrung ju ©ütfeburg bat in einem au ba« fföttiglidje ÜRinifferitmt ber
auswärtigen Angelegenbeiten geridjteteu, »on bicfcttt hierher mitgetbeillen Sd)reiben »om 29. ». 2R. bie ©rtbeilung
ber @rlaubniß jur (Eingebung »on

6ben bortiger Utitertbanen im

21u«lattbe,

auofrijließlid)

|Td)

al« oberßen Sanbc«<

Sebbrbe, Vorbehalten.

Obwohl nun im
jur ©ingebung

einer

§.

1.

in

be«

Öen

bieffeitigm ©efefje«
?)retißi|'d;cn

»om

Staaten,

13. 2Rärj

bie

c.

,

betreffenb

bie 3ulaffung

»on Stuelänbern

©eibringung »on Stießen ber betreffenben Drt«obrig*
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feinem Siebenten, ben Mfteffen ber oberffen 9anbe«behörbe biefelbe
Äraft beijulegen, »ie benen ber 9efal*23ehcrben.
Ser Scniglichen ^Regierung wirb bie« tfferburch jur 9?ad)rid)t unb 33ea<hfung in oerfommenbeu gäöen befannt
©erlin, ben 20. SDiai 1854.
gemacht.
feiten Borgeichrieben

ig

fo unterliegt

,

e«

fcocfc

Ser SRiniger

142)

Cürfaji

be«

3 linct"-

SScftybalen.

*>•

an fämmttitbe tföniglidje SKrgirrungen unb an baö *poti$ci * ^räjtbtum (jictfclbjl,
hon Sliunoanbcrcnt fonjcfjtonirtcn *perfoncn mtb bie Skfel«

bie Kaution ber jur 3?cfdrbcrung

tung ber Agenten für in* ober au$länbtf$c Unternehmer betrcfenb,

Bom

oom

18. ?Plai 1854.

September ». 3-» betrejfenb bie ©efchärtSführung ber jur ©eförberung
non Sluewanbrrcrn fonjefffenirten ^erfonen unb bie boii benfelben ju bcgellenbcn Kautionen, ifl begimmt, bag biefe
Kautionen in $reu£i|'d)en Staat«., ober unter ©tnehntigung be« Staat« Bon Serperatiouen ober ©efcOfchaften

3n

().

13. be« ^Reglement«

ausgegebenen,

auf jeben

julegeu feien.

G«

ifl

3 n baber

in

6.

lautenben, jin«tragenben papieren, bereu SRcnnwertf) Bell eingejafjtt

groge gefomtnen,

ber 2fufbewahning grögerer baarer

©fgünbe

ob biefe Kautionen aud)

baar

beftedt

ifl,

nieber«

Obwohl mit

»erben fönnen.

Unjutrdglidjfcitcn oerbunben fein fönnen, bie Ginjahlung baarer Sau.

tionSfummen folglid) an ffch niebt tBÜnfdjenSroertl) erfttjeint, fo barf bod) bie Mitnahme berfelben, ba |Te ben allge.
meinen Gcforbcrniffen ber SidjcrheitsbefrcUung en(fpred)en, au« biefer SRütfficf)t nicht abgeleffnt reerben. G« oerfielft
ffd) inbeffen oon felb|l, bag bie SBcl)5rben in foldjen gäüen nur bie 'Jlfficht ber Aufbewahrung, uidjt bie ber ©er«
»altung unb Berjinfung berartiger Segänbe auf fid) nehmen fönnen, womit bie ©ctheiligteii Bor ber Annahme
baarer Sautionefummen jur ©ermcibmtg oon SRigoergünbnifffn jebeSmal auSbrütflich befannt ju madjen finb.
G« ig ferner bafelbg oorgefdjrieben, bag bie ooin Staate nidjt garantirten Gffeften nach bem mittleren 335r*
fen.Sourfe angenommen »erben, unb bag bei eintreteuber Grmäpigung be« Sourir« eine entfprcd)enbe Grgänjuitg
ber Saution geforbert toerben feil. Sie Söniglid)« ^Regierung l;at inbeffen nur bann biefe Grgäujimg in Anfprud)
ju nehmen, wenn ber Äourtreertt) ber beponirfen %'apiere fid) um 10 pGt. niebtiger gellt, al« ber für bie ‘Mitnahme
ber Saufion berechnete Siiertl).
Sugleich ivirb bi« Söniglidje ^Regierung barauf aufmerffam gemadjt, bag, wenn auswärtige Unternehmer auf
©rttnb be« §. 7., ober inlänbifdje Unternehmer auf ©rmib be« §. 1. be« ©cfepe« oom 7. fOtai b. 3 bie mittige«
rielle ©enehmigung jur ^Begleitung oon Agenten, refp. bie Sonjefffon ber SRcgierung ihre« 5Sohnort« jtmt felbg.
gänbigen ©ctricbe be« ©efdjäft« ber MuS»anbercr<©ctörbermig erhalten haben, bie ^Regierungen bierbttrd) feittcSroeg«
genötbigt »erben, ohne Weitere« überall ben Anträgen auf Äenjefffonirung ber Agenten für foidjc ott«. ober in«
Cb Seiijefffonen biefer Art jn ertheilen ober ju oerfageu fiub, hängt nach
Iänbifdje Unternehmer geige ju leigen.
§§. 2. unb 3. be« ©fiepe« oon bem Grineffw ber SRcgierung be« Crt«, an »elchem bie Agentur crridjtet werben
foil, ab, »eiche über bie örftnbe ber Scrfagtmg nur ber Borgefcptcu ©chörbe MuSfunft ju geben bat, unb e« ig
nach bem ©efep oom 7. SDtai o. 3-. unb bem SReglcinent Born 6. September o. 3- nid)t au«gcfd)loffen, bie Son«
jeffion jur Grrichtung oon Agenturen überhaupt ober ju beren Scrmchnmg ju oerfagen , wenn anjunehmen fein
foUte
bag jur ©efdbäftigung foldjer Agenten fein ©ebürfnig oorhanben fei, ober bag bie bereit« befdjdftigten
Agenten bem ©cbürfniffe genügen. ©erlin, ben 18. 2Rai 1854.
.

,

Ser SRiniger

für $anbcl,
'

*>.

b.

©emeebe mtb

&epbt

Ser

öffentliche Arbeiten.

ginanj.SRiniger.

o.

143) Cf rla0 an bie Äöniglidie Regierung ju N. unb abfrfjriftltd) jur SJladjadjtung an fämmtUdje
übrige Äönigltdfc Kegicrungett (mit Sltiöfdjht^ ber rbeinifdjcn), bie SBcräujjcrung, Bebauung
unb Stnupung ber 2)orf»grei()citcn betrcfenb, oom 31. fDlai 1854.

jur

bag

2tuf ben 23crid)t Born 9. b. 2R., betreffenb bie Sefdjwerbe ber N. N. , »egen Benagter ©fitcbmigung
Grrichtung Bon üßohngebäubcn auf Shfilen ber Sorf.^reihfit 5'< bi., wirb brr Söniglid)en Stegierung eröffnet,
bie 3 lirlidwcifung ber Mnträge ber Sefchwerbeführer au« ben Bon ihr geltenb gemachten iRücfffchten im 3n«
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Sau., geuer« unb

ber

trreffc

befdjieben

fdjlägig

Uuffatlcnb

i|l

Serengung

einer

JBrgrpelijei nur

eoHfommru

worben jinb.
et, wie bi t Sorfgerichte nach

ber

gebilligt

werben fann,

Scfchwerbeführer babcr ab.

bie

oon brn Scfdjwcrbeführern beigebrachten Sefd)einigung bei
bi« auf 2j- SHuthen Srcite für bie ©croährung be« ©efu<f)c« fid) haben au«,

Serfilrope

brr,

fönnen.

fpredjen

Sa

bem Sctnchmcn nach in neuerer 3 f i* bie Seräiipcrung oon Sbfilfn
reo biefe JHealitäten
(öliger, Uuen) ober Sorfflrapen riclfad) oorgefommen i(l
ron ben ©emeinben al« ihr Eigenfbum angefehtn reorben, ober eine Sbrilung
,

ber
in

fogenanntrn

Sorf

•

greiheiten

golge ber neuern ©efehgebung

berielbtn

jwifd)cn

bem @ui«bcrrn

gefunbeii bat, ober bie im prioafioen Sc|in bcpiiblidjen ©uteberren au« Scfergnip
ihrer Scfugniffe jum Scrfauf ((breiten unb bitrburd) inand'e Sörfer in bieier Schiebung
Seränberung erfahren haben, io nehme id) ffieraulafFung, bie befonbere Uufmcrffamfeit ber Königlichen
SKcgicrung auf bie(cn wichtigen ©rgenflanb ju leufen.
reo biefelben mit Säumen befc$t jinb, eine 3«rrbc be«
Ubgefeben baeon, bap bergleidjen Sorf.greif)citcn :e.
£)rt« bilben, jinb folche unoerfennbar für manche öffentliche 3^ ccfe von roefentlichem SRutyrti, fofern jie jur Errid)«
fung oon ©cnicinbe Sacfbäufern, jur Uufliellung ber generlöfd)«@erätbfd)aften unb ber baju erforbcrlichcn ©ebäube,
ju Saumicbulen unb anberen Sebürfniffen ber ©emelnben eine
ju öffentlichen Srunnen unb Sieh « Schwemmen
nüjfliche Serroenbung gefunben haben unb finben fönnen, für bereu Sefricbigung in ber SRegel fehr fchreer ein
Siefen 3?ücf|id)tcn gegenüber fann ber, au« ber Seräiipcrung erjielte, geringe ©ereinn faum
Erfaf) ju bieten i|T.
in Befracht fommen.
3'><befonbere aber i|l and) ba« 3 ,lterf fTc brr Jörge«, Sau« unb geuer« J'olijei babei in«
Uugc ju faffen. 3" rrrterer Scjirhnng oerfleht (ich, bajj überall barauf gehalten werben mup, bie erforberliche
Sreite ber Strafte, nad) 9D?aPgabe ber bermaligen Serfehr««Serhältni|Te unb beren eorau«|ichtlid)er Erweiterung,

unb

©cnicinbe Statt

ber

fünftiger Scfdjränfung
eine oöllige

r

,

3»

Sau. unb geurr>$o(ijfi

Sa

jeboch ungenügenb.

in beit Scheunen unb
Sranbe« burd) glugfeutr
@e<
bäube ron einanber.
3» ben ©täbten iil für bie Errichtung oon epeu«, ©troh« :c. SRagajinen wegen beren be.
fonberer geuergefäbrlid)feit and) ba, reo bie Umgebungen eine burchau« feiierfidjere Sauart barbieten, bie Unorb=
Sie« Erforberuifi tritt in ben Sörfern in oerftärftem Slape Iteroor,
niiug erheblicher Entfernungen erforberlid).
ba in benfelben eine gröjiere Unjahl folcher, mit leicht brennbaren ©(offen angefüllter, ©ebäube in mehr ober

fefljuhalten.

Setreff ber

©fällen ber Sörfer bebeutenbe Stengen

geeigneter ©tojfe aufgehäuft

jinb,

leidjt

erfdjeint bie«

feuerfangenber unb jur ffierbreitung eine«

bebingt bie« an unb für

fid)

bie i>lotbreenbigfeit

möglidjfier Entfernung ber

oon einanber beifammrn iil, reährenb e«, namentlich fobalb ba« geuer bereit« eine größere
an binreidjenben Stitteln unb Kräften jnr Sämpfung bejfclben mangelt.
Saju femmt,
an oöllig maffio gebauten SBohnung«. unb 5öirthfd)aft«gebänben in ben Sörfern fehlt, na«
mentlid) ber ©efritigung ber ©chinbel«, ©troh. unb jKobrbächcr oft überreiegenbe ©rf)wierigfeiten tid> enfgegenfleOen.
Sie Erfahrung lehrt auch, bap Sränbe in ben Sörfern, fofern nicht eine jeitige unb fdjieuntge Unferbrücfung be«
minberer Entfernung

Uuebebnmtg

bap

e«

geuer«

erlangt hat,

noch

vielfach

gelingt, eine

oerheerenbe SBirfung ju erreichen pflegen.

Surd)

bie bei

Uulegung oon Sörfern

fehr reichlich

bemeffene Uu«bcl)ming ber Sorftlrapen :e. i|l einer Scrbreitung bc« geuer« oon einer ©eite ber .^äuferreihe nad)
JBerbcn bie oorhanbenen breiten Sorf=greil)eiten veräußert unb mit ©ebäuben
ber anbern ein ipinbernip gebeten.
befept,

fo

Ser

inehrt

fid)

offenbar bie geuer«gefabr tmb bie Serbreitnng bc« geuer« wirb erleichtert.

Königlichen (Regierung roirb baljcr empfohlen,

burd) entfprrdjcnbe Unwcifung ber Sanbrätbe ben ^ietffäf*
ju treten, unb, bamit weiteren Uebel|läubcn oorgebrugt werbe, oorläufig
bap ju allen baulichen Anlagen auf ben jur Bti* oorhanbenen Sorf.greiheiten ('Ungern, Uuen)
ober Sorfilropeu 3bre befonbere ©cnehmigung einjuliolen unb bem bir«fä(iigcn ©efudie minbeflen« eine, bie ört«
liehen Serhälinijfe unb Simcnponen ergebenbe Lanbjeidjnung beijufügen fei.
Utipcrbem empfiehlt e« (ich, bafür
öiadjtheilen

ligen

nadjbrücflid) entgegen

jebcnfall« anjuorbnen,

ju forgen, bap

gebenb

nach unb nad) bie Sauflucbtlinien in

bergeflalf,

finb,

bei«

Sörfern

bap, gegen biefelben herrorlreteub, fein

fc|lgc|lc(ft

©au

bauen

finb,

3n

reoju ba« ©efcj)

rom

11. SWärj

1850

werben, welche für 9icubautcn map«
unb oorhanbene, über fold)e oortre.

jujulaffcn,

©ebäube für ben galt be« Ubbrud)« ober Ubbrennen« nur nach bem

tenbe

fcfigefcfjten

Uligncmcnt reieber aufju.

über bie 3)olijei«SerreaI<ung hinreid)enben Unbalt gewährt.

Sefehung ber Sorf greiheiten obr« Sorfiirapeu mit Säumen i|l auperbem ein wirfiame« Slitfcl
jur Serhütung ber Serbrcitung be« geuer« oon einer ©eite ber Serfftrapr nad) ber anbern ju erfennen, unb
im gntereffe ber geuerüd>crbeit ju wünfehen, bap ber Einwirfung ber öanbräthe bie Erhaltung berartiger jlpan«
jungen, unb wo begleichen fehlen, beren Unlegung gelingen mögt.
Serlin, ben 31. Siai 185-4.
ber

«

Ser

Sliniiler für Lanbel,

©ewerbe unb

öffentliche Urbeiten.

V. b. J&etjbt.
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IV.

3>oli$ei * SBemaltung.

A.
1

144) SÖffdictl
an Octonoinen

(bewerbe *^oli$ei.

ju N., Me ©rt&eilurtg potycUit&er Äoujefflonen
93rioat*®efeUfd;aftrn jur SSerabreidjung \ubcrcitctcr Steifen ober (getränte

an bic
t>on

fföniglidjc

Regierung

gegen 23cjaf)liuig betreffenb,

©er

mir

erroicbern

ic.

Ne

auf

niitteltf

oom

Send)!* com

8.

27. SOTai 1854.

2ft.

o.

in

23fjug

auf

teil

ßirfular

•

com

@r(afj

b. 3-, wegen ©rtbeilung pofi$eilid)er SonjeffTonen an Oefonomen een })rieat« @efedfd)affen jur 93cr>
abrcid)ung ^bereiteter ©peifen ober ©etränfe gegen SPejahlung, jur ©pradjc gebrachte grage:
ob bie fionjefiion and) in bem 'Jade erforberiid) fei, nenn brr Cefonom Abminiftrator ber ©efedfdjaft fei _
unb lebiglich für beren Rechnung hanble?

27. Februar

—

foteie

bejatjenben galle«

ob

ber

—

Abminiflrator ober bie ©efedfehaft

al« eigentliche

felbfl,

Sn^aberin be« 5Birtbfd)aft«betriebt«

,

bie

Scnjeffiou nadjjufudjcn tjabe;
bafi nad) ber Aderhöchfün #ab..£>rbre com 7. gebruar 1S35 bie ffonjeffionen jn ben bort be^eichueten ©erotrbrn
nur an eine be fl im inte Werfen er(()eilt roerben bürfen, unb bafi ferner nad) §. 63. ber Allgemeinen ©eroerbe»
jpierau* folgt,
£>rbnung com 17. Januar 1845, ber betrieb biefer ©eroerbe bureb ©tedoerfreter unflatthaft i|f.
bah roeber einer ©efedfehaft, nod) einem Abmini|lrator ber ©efedfdjaft eine berartige gewerbliche Äonjeffion er*
tbeilt roerben barf, unb Überad ba, roo eine« ber in ber Aderböchften Orbre com 7. gebruar 1S35 bejeidjneten
©eroerbe betrieben roirb, ol)ite bah eine ju biefem ©eroerbebetriebe für eigene Rechnung gehörig foniefjlonirte
beflitnmte %'erfon corltanben i|l, mit ber 3nl)ibirung be« ©eroerbebetriebe* eorjugeben unb bie Erhebung ber
Auflage gegen biefenigen, welche ftd) be* nad) §. 177. ber Allgemeinen 0eroerbe<£>rbnung com 17. 3mmar 1345
flrafbaren betriebe* biefer

haben,

herbeijuführeu

an

be« ffoflenpreife*

attjunebmen,

bah

©eroerbebetrieb

jii

bie ©efedfehaft«

alfo auch bie

nicht corliegf,

©eroerbe,

beren SBeginnen eine polizeiliche Se»$ef|Toii erforberiid)

bei

einer

au«arte,

*

SWifglieber

Amcenbung
foldjen

muh

Winifler be«
t>.

in

cerabreichen

läht,

bie 2)erabreid)uug

weil hier ein

ber ©peifen

jebem einzelnen gade beurtbetlt roerben,

3 m'«"-

3m

gemad)t

©eroerbebetrieb überhaupt
3» welchen gäden aber

unb

unb ©etranfe
läpt

ginanv2)?ini|ler.
t>.

in

einen roirfltchen

(üb in biefer i8e$iel)ung eine
ertheilen.

3m

Aufträge.

^>pnttncr»(gfd)C.

Strom =^olijei.

Regierungen ju ^Jotcbam, SDTatji't^uri? unb SRerfeburg, ben
Sd)tifü*23crtcf)r auf ber ©Ibe betreffenb, bom 4. SRai 1854.

©rlaf? an bie SMiiglidicn

3ur

befferen 8eauffid)tigung ber

0d)ifr«!eufe

rung con ©ien(ibüd)ern für bie, bie Crlbe jroifdjen
Art. 8. 14. unb 17. ber Uebereiufunft

iinb bie in
li$ci(icbrr

©er

Aufträge.

SJftmtcuffcI.

B.
145)

fdjulbig

ber betrejfenben ©eroerbegefefte auegefchloffen iß.

©efedfehaft

adgemeine, ade gäUe eine« flrafbaren ©eroerbebetriebe« erfdjopfenbe Anroeifung nicht
Berlin, ben 27. SDtai 1854.

©er

ili,

©abingegen föitnen roir e* für unflattljaft nicht erachten, wenn eine ©efedfehaft au«
Jlorräthen burd) einen ©iener ober Abminiflrator Speifen unb ©etranfe gegen Hingebung

i|l.

ihren felb|langefd)afften

i|l

con ber 3. ©lbfcbifffabrt«<Reoifion«>$ ommifjTon bie dinfüf)*
unb Hamburg befahreuben ©d)iff«(eute cereiubart, auch
13. April 1844, bie igrlaffung fdjifrfabrt* . unb ftrompo*

üJJelnicf

com

©orfchriften für bie 61be betreffenb, enthaltenen über bie ©ignalifirung ber ©ampffd)iffe, roeld)e oberhalb

Hamburg ober Marburg bie (Site befahren,
Rad)bem ba« ©djlnh «^rotofod cotn

erweitert

unb

8. gebruar

b.

beiieljungeroeife geänbert.

3-

welche« bie bezüglichen Screinbarungen

enthält,

con

worben, (inb biefelben für bie bieifeitige (SIbftretfc in ®odyig ju fejjen.
©er ic. fertigen roir in ber Anlage bie beiben $olijei=®erorbnungen (Anlage a. unb b.), welche firf) auf bie
obenerwähnten ©crcinbarungcn bejiehtn, $u, um biefelben auf ©runb be« §. 11. be« ©efejje« über bie ^Jolijei*

fämmtlicheu Uferdaaten

ratiftjirt
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Sicrwoltung »cm 11.

räumen

Sfftärj

ju »eröffentlidjen

unb

185U
bit

ju

ihrerfeit«

9?cl;erbfii

erlaffen,

burd) ba« Slmf«bla(t breimal in angemeffenen S^ifd)* 0 *

in«befonbere wegen Su«füt)rung brr

©erorbnung

mit Snweifung su »erfeften.
3n ©etreff be« ©ebit« brr Sienßbüd)ec trirb bic ©erfügung nad)foIgen.

in 93etreff ber

Sienfi«

fcüdjt’r

©er

9Wini|ler für $>anbel,
t>.

©ewtrbe

u. öffenfl.

©er

arbeiten,

SDNnißer be«

©erlin, btn 4. SD?ai 1854.

3 ,,ntrn>

O- jlScfipfmlcrt.

&. 4£>cl)t>t.

t>.

©er S*nani«2J?inifJ<r.
föobelfdnoinftl).

a.

wegen Ginführnng »on ©ienjibücbern für

©erorbnung

bie @d)iff«Ieute auf ben,

bir Gibt

innerhalb btr ©rennen

be« ^reußifeben ©ebicte« bcfahrenbtn 0d)iffen.

Suf btn ©runb tintr unter ben Glbuferftaaten getroffenen Streinbarung wirb $ur btffertn Seaufjicbtigung ber 6cbiff«=
leute auf btn, bie Gibt innerbalb be« 'preußifebe« ©ebitte« befabrenben ©tbiffen, Sacbftcbenbe« angeorbnet:
Sebrling, 3ungr, <5<b'ff«fnccbt,
3eber Dienßmann auf einem Gib* Schiffe obtr gloße
£«1«,
§. 1.
muß mit einem Ditnftbucbc cerfcb« fein, unb baffelbt auf jeber Seife
©efeüe, ftHalroft, öoot«mann, ©leuermann

—

—

bei

führen.

ficb

§. 2.

»on

feeb«

Die Dienftbücbcr wtrbtn nach btm anlitgenben Stuflcr (A.) gebrueft. Sie gewahren Saum jur Giniragung
Dienft -'.'Hießen unb finb bei benjenigen Äönigliebrn 3»D* unb ©leucr-äcmtern fäuflicb ju baten, toelcbe bern*

werben bejeiebnef «erben.
Ser nach ben Seftiramungen
3.

nätbfi

bieftr SJrrorbnung mit einem Dienflbucb »trieben fein muß, bat folebe« btr $o*
nette« Sebuf« ber 9u«fertigung unb Giniragung be« Signalement« »orjulegen.
feine«
erfolgt foßenfrei.
©(biff«etgner , Schiff«* ober gloßfübrtr haben bei jeber Stnnabme tine« Dienftmannc« ficb beffen Dienftbucb
3n öejiebung auf
»orlegen ju (affen, unb bann über ba« einjugebenbt Dienftoctbaliniß ba« Grforberlicbt einjutragen.
bie fibon '»or 'jublifation ber gegenwärtigen Strorbnung eingegangentn Dienfroerbältniffe iß bie Sefolgung biefer Sor»
febriffen binnen 3 Sionaten nacbjubolen.
Der Dienßmann barf in feinem Dlcnftbucbe leine Senberungtn obtr 3ufät;e matbtn, obtr bureb Unberechtigte
§. 3.
$.

Sob

lijeibebörbt

Die Gintragung
§. 4.

machen

taffen.

§. 6.

Da«

Dienftbucb

muß fowebl bem

Ditnftberrn al« einer jtben ^Joligcibebörbe auf Verlangen jeberjetl »orgetegt
‘

wetten.
:
Stuftet ju J. 2. »orfebriftemäßig au«gefütllen Dienßbücber gelten für ihre 3nbaber, fo lange bcefclben
bei ben Schiffen, auf welche ihr Dienft ficb bewirbt, befinben, in allen Glbuferftaaten al« genügenber »erfönlichcr 9u«wei«.
§. 7.
Den ‘Jfolijcibcbörbrn liegt e« ob, Sffefcbwcrbrn bt« Dienftmannc« über ein »emiclbrn crtbeilietf ober »erweiger*
te« 3eugniß ju erlebigen, unb bie babureß etwa bcibcigefübrten Senberungen unb 3ufähe im Dicnftbucbe nacßjutragen.
Suf jebem Glbfcbiffe iß ein Serjeicbniß btr ferfontn, welche auf btmftlben in Dienft getreten fmb, ju iübren
$. 8.
Samen jebe« entlaßenen Dienfimanne« iß eint Söcmerfung übtrUm'ang unb Gnbe feiner Dienft»
unb aufjubetrabren.

Die nach btm

ficb

Dem

unb eine wörtliche abicßrifl be« ihm bei feinem abgange erlbcilten 3rugnifTc« beijuicben.
Diefe« üferjeiebniß ift jeber Schifffahrt«* unb 'Jfolijeibebörbe an ber GIbe auf SJtrlangtn jur Ginjlchi »orjulcgtn.
Utbertrctungcn ber obigen Sorfcßriften werben nach Staaßgabe te« Slrt. 30. btr Ucbereinfunft »om 13. 3t»ril
§. 9.
1814, betreffenb bieGrlaffung febiffrabrt«* unb ßrompolucificber Sorfchriflen für bie Gibt (@ef.*@amml. für 1814 ©.518—

jeit,

6-24) beftraft.
j.

Der

10.

Die gegenwärtige Strorbnung

SBinißer für |)anbe(,

©ewerbc unb

tritt

mit btm

1.

öffentliche arbeiten.

3uli 1851 in Äraft.

Der

Sfinißer be«

Strlin, btn 4. ISat 1834.

3mwrn.

2>er ginanj*OTinißer.

b.

9Jtrorbnung wegen Ginfütjrung »on 9Tad)t(ignafen für bie Sampffdjijfe,
©ebict« befahren.

weldje bie GIbe innerhalb be« $)reufiifd)cn

8uf ben ©runb einer, unter ben Glbuferftaaten jum 3wtcf btr Grweilerung unb SBcränberung ber, in btn artifeln
8, 11 unb 17 ber Ucbereinfunft »om 13. 3»ril 1814, betreffenb bie Grlaffung febifffabr!«* unb ßrom»oIijrilichrr Sorfcbrif»
ten für bie Gibt, enthaltenen Sforfcbriflen, getroffenenen Scrtinbarung wirb für bie Dampffcbiffe, welche bie Glbe innerhalb
be« 'Jfrcußifcben ©ebielc« befahren, Sacbßebrnbe« angeorbnet:
25om 1. 3uti 1854 an foB jebe« Dampffcbiff, »om Gintritte btr Sacht an, fowic bei biebtem Stbel, folgenbe
ß. 1.
?aternen führen:
a.

wenn
fttin,

b.

wenn

e« in Stwegung iß: ein beBe« weiße« ?icbt oben am SJaße (an einer ©langt) obtr oben »otn
ein grüne« üiebt an ber ©teuerborbfeile (recht«), ein rolbc« 2i*t an btr ^adborbfeite (linf«);

e« »or anftr liegt:

ein

gewöhnte«

beBe« Sicht oben

am Stoße

am

(an einet ©lange) obtr oben

©cborn»

eome am

©cbontftein.
§• 2.
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,

Die Saternen müfTcu fo ringeritbfet fein, t-a(i bad Sitbi gleitbmöjiig, unfjebrot^en unb flar febclnt.
Die ©eitenlaternen mit farbigem fitblc (mb »orn amStabFaflen anjubringrn, unb natb her ©eite bed Stbiffd»
§. 3.
betfd mit minteflcnd brci 3 U P Job« ©«binnen ju orrfeben, bamit bad Siebt ber einen Seite pon ber anberen nie^t ßefeben
§.

2.

werben fann.

Die Slnwenbung ber »orflebenb angeorbnefen 3citben ergiebt fitb au« ber beigefiigten Grläuterung.
Uebcrlrrtungen ber obigen ©orftbriften werten nach SMaaügabe bed Sri. 3» ber Uebcreinfunft oom 13. Slprit 1844,
$. 4.
betreffenb bie Grlaffung ftbijffabrtd* unb flrompoliieilitbrr tborftbriften für bie Gibt (®ef -Sammt. für 1844, ©.518, 524 ) bcflrafl.
fiebrigen bleiben bie in her UebereinFunft bom 13. Slurit 1844 enibatlenen ©orftbriften unb bie fpäler er*
$. 5.
gangenen Snorbnungen namentfiib über bie 3ei<ben mitte© ber ©fotfe ober ber Dampfpfeife, unb über bie Seicutbtung

3m

©erlin, ben 4. ä'iai 1854.

ber SegelftbitTe bei Siatbt, ober bitbtem Siebet, in Äraft.

Der

fiinifter für £anbef, ©enterbe

unb

öffentlitbe

Der

arbeiten.

v. b. $e»j&t.

üflinifler bed 3 n nern.
». illcfipljnleu.

A.
©eite

(OFta»*gorinat).

1

(liletbtatt)

Dicnflbucfr
für ben (©tbiffdgefeUen, ©tbiffdiungen jc.)

18

ben

audgefertigt ju

(Unferftbrift ber audfertigenben Sebörte.)

©eite 2

(ecr.

©eile 3.
Sejeiefmung ted 3n$«&erd.

Siame
©eburtdort
*(ter:

©rüfie

&aare

äugen
Sefonbere 3cic^en

Gtgenbünbfge ilnterftbrift bed 3nbaberd:
(©or- unb 3uname.)
Unlcrjeitbnel in

Gegenwart unb

atleftirt

ton bem ©ramten:

©eite 4. 5.
abbrutf ber ©erorbnung d. d.
wegen Ginfübrung oon Dienftbütbern für
innerhalb ber ©renjen bed ^reufifftben ©ebieted brfabrenbrn Stbiffen.

bie ©tbiffdleute

auf ben, bie Glbe

©eile 7.

©eite 6.
3eugnif> Sir.

©ame

bed ©tbiffdeignrrd ober ©tbiffdfübrerd tglobfübrerd)
unb bed pon ibm geführten ©tbiffd.
3ngabe, unter weltbem Datura unb ton weither Sebörbe ibm
bad patent ertbe ilt

©

Sag

bed Dienflantritld.

Onbaber bient
ald

auf bie 3eil »on
gegen einen Sobn ton

Jag

bet Dienfibetnbigung.

Sngabe bed Gnllaffungdgrunbed.
Gigenbänbig mit polltm ©amen ju untcrftbreibtnbed 3fugniff
bed ©<biffdeignerd ober ©tbiffdfübrerd (glo&fübrerd,) über
Sfltbtigfeit bed Dicnfimanned.

©etragen unb

©emerfungen bet $olijtibrb5rbc.

aSinift.-Sl.

1854.

•

3eugnif

Sir.

17
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an bic Äöntglidjttt Obers ^räfibcittctt brr ^robinjtn Skattbcnburg
‘pomment,
0d)le|ten, ‘Pofcn unb ^reuf.cn, bcttfclbctt ©rgcitflanb betreffenb, bont 4. SDIai 1854.
Srlaji

146)

3ur

,

©eauffichtigung ber ©chiffbleute

befferen

bic, bic

©erorbmmg,

1850 Bon

11. 2Rärj

oont

$rcu|iifdje Glbltrccfe

9iad)

§.

in

3. biefer

bei«

Selljug

ifi

eon ber 3. G(bfd)ifffahrtb-9?coifionb-kcmmiffTon bie Ginfüh«
Hamburg befahrenben ©chiffbleute tercinbart unb

Glbc jwifthrti OTclnicf unb

rung ton Sien|ibücbern für
burd) bic bciliegcnbc (obige)

welche auf

^Regierungen

©runb

ju $)otbbam,

beb

§.

11. beb ©efetjeb über bic $o(ijei:©crwaltung

SDiagbeburg

unb JRerfeburg

wirb,

publijirt

für bit

gefegt.

©erorbmmg haben

biejenigen

©chiffbleute,

welche beim gefahren ber Glbe mit Sienfibü:

biefelben ber i'olijci ©chörbe ihreb Sobnortcb Sehufb ber 3(ubfertigung unb Gintra«
gung ber ©ignalemenfb torjulegen.
Sic in ben $rOBin$ra ©ranbenburg, Sommern, ©djlefien, $)ofen unb Preußen wohnenben ©chiffbleute müffen
unb biefelben ber $)oIijei ©eljörbe ihreb
auf ber Glbc mit Siculibüdjcrn terfehen
fleh hiernach für ©d)iffbreifeu

ehern Berfeben fein müffen,

>

,

.

ffioljnonb Borlegen.

Drotinj anfäfftgen kafmführer für ihre gahrten auf ber Glbe ben in ben
4. unb 8. ber ©erorbmmg wegen Ginführung ber Sienfibücher enthaltenen ©orfchriften unterworfen.
Gib. :c. erfuchen wir crgebcufi, ben 3lbbmcf ber mitgetheilten ©erorbnung in ben 2lmtbbläffern berfenigen
Sluch

§§.

bic

flnb

in

ber

bortigen

©crwaltmigb«©e;irfe ju oeranlaffen, beren ©djijffahrtbbetrieb mit ber Glbc in ©erbinbung
ber biebfährigen @d)ifffahrt

3n
Ser

ifi

biefe

Ser

SRinifier für .fianbcl, ©enterbe u. bffentl. Arbeiten.

v. b. Jpepbt.

C.

ficht.

9iad)

bem

©djlufi

©efannlmachung ju wieberholen.
©erlin, ben 4. 2Rai 1854.

©etreff beb Sebitb ber Sicnffbücher wirb bic ©erfügung nachfolgen.

t>.

Ser

SRinifier beb 3nnern.

^olijcUÄontrawntfona*

unb

ginan$<9Rinifier.

ö. Sot>elfcl>u>tnglj.

atScflvbtilcit.

<Straff«tf)en.

147) Srlaj? an fäntmUtdje Sötttgltcfie Regierungen (oxel. Solu, Slawen, Srier) unb an baü
^oUjcts^räfibium ^icrfelbfl, ba» <3traf«9DÜnimum bet ©elbjlrafen für Uebcrtretungen
betreffenb, oont 23. 5ftai 1854.
in bem ©erichfe tom 19. SRJrj b. g. angeregte grage:
ob bab im §. 335. beb ©trafgefeljbud)b für tlebertretungeu allgemein aufgefiellte niebriglie ©trafmaafi ber
©elbbupe boii jehn ©ilbergrofchen aud) in foldjen gälten anjuwenben fei, wo anberc noch gültige ©efe^e,
wie j. ©. bie gclbpolijchörbnung boiii 1. SRotember 1847 ein gcringerrb ©traf>2Rinimum auebrüeflid)

Sic

julaffen ?
ifi,

toie

wir ber königlichen SRcgicrung,

Sie
fie

bei

SRücffenbung ber eingereichten Elften, erwiebern, ju oerneinen.

betreffenbe fflefiimmung beb ©trafgefefbuchb

fann inbep auch

eine weitere

gebachte gclb<3)c(i.;ci>£)rbniina

©eltung

enthält in ihrer SBortfaffung

nicht erhalten,

jwar eine ©eichränfnng

alb bieb anbere nod) gültige

©trafgefepe gefiatten.

gehört im ©jefentlidien ju ben noch gültigen ©trafgefeheu.

nicht;

Sie

Sitarn baher in ber«

jum Sheil ein ©traf SRinimum ton fünf ©ilbergrofchen jugelaffen ifi, fo mup foldjeb ungeachtet jener
©efiimmung beb ©trafgefehbucheb in 31nwenbung fommen.
Sieb i|i auch für bie ©orfchrift beb §. 10. beb SReglementb über bie Slubfübrung beb @cfe|eb tom 14. SRai
1852 tom 30. ©eptember beffelben S^hreb maafigebenb, unb cb fann mithin in ben torläujtgen ©traffeliiejungen
ber Vdi;ei-©ehörben and) eine weniger alb jebn ©ilbergrofchen betragenbe ©elbbupe oubgefprodjtn werben, wenn
in befonberen, nod) gültigen firafgefe$lid)cn ffiorfd)riften ein geringereb ©traf>9Rinimum aubbrücflid) für juläffig
felben

erflärt

worben

Sie

i|i.

königliche Siegierung hat bie Vdijei'Sehörbcn hierauf aufmerffam ju machen.

©erlin, ben 23. SRai 1S54.

Ser

St'tfij’SWinificr."

«tnioue.

Ser

SRinifier beb Innern.

o. SWJcfiptjnleit.
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V.
148)

an

23cfrf)cit

£ant>mtrtf>fd^aftlic^e

fcic

fiöniglidjc 9tcgicrung ju

N.,

5ln0elegenf>etten.
fcic

Süäten unb

Steifetoflcn bcr

bei SIus*

einanbcrfc^uiitjö*iöeri>a«Mungcn jugejogenen SDohuctfd)cr Mrcftcnb, roni 7. 3««i 1854.

——

5Ba« bie aUgemeine Anfrage über bic SSemuncration iinb SRetfefoflen her ©olmetfdtcr betrifft, fo muff
ba« SWcffripf oom 23. Oftober 1840 (2f?iniff.*S?l. @. 478) in ben 5äW fl1 maafigebrnb bleiben, wo ber i'rotofoU«
5*w bi* S^Ue boar^rn, wo rin anberrr ©olmetfdjer
bre Äommiffariu« jugleid} al« ©olmetfdjer fungirt.
jugejogen wirb, ffnb bemfeiben and) SHcifcfeflen $u bewilligen, nnb bo ba« ffiegulatio eom 25. April 1836 für
bir ©iäten unb SRtifefofitn bcr ©olmctfdKr feinen näheren Anhalt barbiclrt, oiclmcbr im {. 3. auf bic anbrrrocit
führcr

bdlcbcnbcn §e|ifet)mig«<9iprmen binweift, fo ffnb bic ©cbüijren unb SKcifcfoffcn fofd^er ©olmetfdjcr nad) SKaapgabc
oom 29. SWdr.j 1844 wegen bcr ©ebübren bcr 0act)9frffänbigcn f g C rid)tlid)cn ©efdjäftcn fc(l»

bcr fficrorbnung
jufejen.

(,

j

am

fficrlin,

7.

2Jiini|lerium

3uni 1854.
für (anbwirtljfdjüftlidjc Angelegenheiten.

VI.

£<wDd, 0ca>erbe

Jm

m

AHerböefefien Aufträge.

SÖDbe.

23aun>efen.

fämmtlidjc Scniglidje Regierungen unb an bas *poltjci * ‘präfibium bierftlbfl,
betreffenb bie SJefugnif , resp. bic S3ennenbung bcr in bienfilidje S3crfiä(tnijjc iibergegangenen

149)

Srlap

an

£>anbtt>crtvgcfeUcn &ur lleberna&me bcjicbungstvcife Scijhutg fjanbwcrfsmdpigcr 2>ien{ie,

»om
23rifommenb (Anlage
£)bcr<£ribnnal
9.

in

Sebruar 1849 unterm 20. April
Söerlin, ben

3.

3 un »

1854.

wirb bcr Söniglidjen Regierung Abfdjrift b<9 (Srfenntnific« , wcldjc« ba« Söniglidje
bcr Utiterfudjimg wiber ben ®tcffmad)ct< ©efeflen N. wegen Uebrrtretung bcr SBerorbnung oom
a.)

3.

b.

3

crlaffcn

tjot,

jur Äennfnipnabme überfanbt

3uni 1854.

Sninifferium für $anbt(,

©ewerbe unb

öffentliche

Arbeiten.

IV. Abteilung.

;Ocf?crreicf).

a.

3n bcr Unterfuebung wiber ben Slcllmatbcracfetlcn N. auf bic mit ®rmä<btiflung tc« 3uRi,i-B?iniflerfl eingelegte Aichtlg!eit«bff<bwcrbe te« Cber-6taat«-anwall« ju N., bat bas Aöniglidte ObtT-ftribunal, Senat für Straffatben II. SbtbriL,
in ber ©teung oom 20. Sprfl 1851, an welcher Jbeit genommen haben w. je , in Erwägung,
ba6 (Stellmacher jwar ju ben $>anbwetfern gehören, benen ber Beginn bt« felbfiftänbigcn @emcrbcbrtricbe<t nur bann
gcRaltet ift, wenn fie enlweber in eine Innung, natb »orgängigem Aachweife ber Befähigung jum Betriebe ihre« @c»

werbe« aufgenommen finb, ober tiefe Befähigung oor einer ‘{'rüfung«»Äommiffion ihre« pantroerf« befonber« nathge*
wiefen haben OB. eom 9. gebruar 1819 $. 23.); bah jcboch nur in ihrem ©ewerbe bei anberen 'ßerfonen, ai«
SAtiRetn ihre« panbwerf«, in Arbeit ju treten, ba« ©e f ep (§. 4S. a. a.
) ben ©efellen unterlagt; tag nun hontwerfümägiger toergl. B. e. 9. gebr. 1819 Slbühn. II. im Kubrum u. $. 32.) unb jwar felbflftanbigcr
b. b.
unter eigener Berantworllichfeit (©ewrrbe^Crbn. eom 17. 3on. 1815 §. 16.) fei c« für eigene 3iechnung (^. 16. 65.
obet
o. a.
in ©teßoertrelung eine« Snbern (§. 61., 62., 63., 179., 188. a. a. D.) flattfinbenber
)
hanbwcrl«*
werf«mähiger ©ewerbebelrieb ba nicht »othanben ifl, wo in einem, ein perföniithe« «bhängigfeiia-BerhältniR gu einer
$autf» ober Bienfthertfchaft , begrünbenten Bitnfleerhallniffe , weltfictf hau«lithe ober wirthfÄafltithe ®ienRe unb arbeiten nach ber anwtiiung ber 35ienftbcrrf<baft ju »errichten oerpjiitbtet, (ebigticb für ba« häu«lithe ober wirlhfchafllithc
BebürfniR biefer Jlienfiherrfchaft
auch hanbwerfatnähige arbeiten gelefnlfo nicht für ba« 'Pubiifum überhaupt,
bah bnher but<b bie Borfchrift beö
ftet werten;
welche in Berbinbung mit
48. ber B. eom 9. gebruar 18-49,
ben übrigen BeRimmungen biefer Beeorbnung, inflbefonbere ber §5- 23. unb 47. im 3ntereffe br« ^>ubtifum«, bie
©olibität be« haubwcrfütnäfiigcn ©ewerbebetriebetf hat beförbern unb tafür bem 'Jlubtifum hat (Rewähr geben fallen,
letneswege« aber ben $>anbwert«meiRem ein Unlerfagungörecht, wie eö unter ber frühem 3uiift-Berfaffung ber 3unft*
jwang (oergt. 21. B. 3t. 11.8. § 224. SC q.) gewährte, bateinräumrn wollen,
f>anbwerf«gefe(len nicht geeinter! werben, ein ©ienfleerhällniR jur Benithiung hauati^er ober wirlhfchaftlither BienRe cinsugchen unb bann in tiefem ®ienR-

C

—

O

—

—

—

—

—
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bad eigene bäudlfiht ober reirtbühafffiibe ©ePütfniß i&rer, felbft fin ©crerrbr niihl trribcnbrn Ditnff«
berriebnft, auch Arbeiten ibred S>anbwcrfd $u »ereiibten; tag hiernach Per 5Refurd»9iid)ttr, inbrm cv, ungeachtet er in
bem angefocblcnrn GrfenntnifFe Pom 14. Januar 1854 angenommen bot, bafi brr ^tngeflagte iS. ju brr grau »on N.
in tintm JMenftoerböltnifTe fitbc, unb bti btritibtn im Vobne mtb Srcblt fltbtnb, alle in brr ©renncrci unb bri brr
JanPreirlbfchaft brrfribtn PorfomtnrnPrn ©tcüma<bcr»arbeilfn felbffffSnbig »erftriige, biefcd birnftlcchr ©erbäliniß un»
behingt für nicht geeignet, Pen angefiagttn tüdfiebid brr 0rnjtrbt*'Pali)ri«Äcntraormicn
beren brrfrtbe btfcbulPiat
»orPen iff, ju erfulpirtn unb alfo bafirlbt für unrrbrblicb erachtet bat, brn $. 48. brr 35. pom 0. grbruar 1819, in
Srrbinbung mit §§. 23. unb 74. a. a. D. unrichtig aufgelegt unb angereanPi bat, Pedbalb Pad gePacble Grfenntniß ju
»ernicblen tff (@ef. pom 3. 2Rai 1852 Sri. 107 9fr. 1 unb an. 115, 116.);
in fernerer Grreägung,
bafi, read bie bemnacb crfotbcrlicbe anberreeiie Gntfebeibung auf ben SRefurd bed angefiagten betrifft, nach btt geffffel»
lung in bem (Srfennlniffc bed 'Polijciricbitrd <u N., ber Jtngetlagie bie ©leümachcr*arbeiitn, burdj retlcbe, bei bidber
von ibm nicht abgelegter aieiflcr-'Prfifung, ftcb tined frtbflffünPigen ©ereetbe-i'elricbed febufbig gemacht ju haben, ber»
felbe angcflagl reorPrn ift, im Johne unb SroPtc ber N. fiebenP, »errichtet bat: daß in bem gebachten (frfenntniffe aber
nicht feffgeftedt iff, Paß bad, auch hiernach für brfkbtnb angenommene, in ber 3iefurd»3nffan\ reeiter beicheinigte 3Mrnff»
ald für bad
»erbaltniü nur bie Jeifhmg banPreerfdmäßiger arbeiten jum ©egenfianPe gehabt , ober baß , anberreeit
eigene händliche unb reirtblchafllicbe ©ePürfniß feiner gebuchten 'Dicnftberrfchaft, ber Sngcflagte bcrglcicben arbeiten für
John »errichtet habt; baß bedbalb, nach bem Obigen eine ©eroerbe»polijei»Äonlra»ention bed tc. N. nicht »orliegt unb
bie §§. 23., 48. unb 74. ber 35. ». 9. gebe. 1849 auf ihn feint Slnretnbung finben fönnen,
»erbättniffe für

,

,

,

für Siecht erfannt
baß bad Grfenntniß bed Äriminaf»0enatd bed königlichen appelIaitond«©cnchld ju N. »om 14. 3°nuar 1854, foreeit
td ben angefiagten, ©lellmachergtfeDtn N. betrifft, ju »emichlen, fobann auf ben Sitfurd bed genannten angefiagten
bad Grfenntniß bed poIi,tet»9itchterd bed Aöniglithcn Xrcidgcrichtd ju N. »om 28. 9io»embtr 1853, foreeit ed ben an»
geflagten, ©itDmathergeftDtn N. betrifft, aufjubebtn unb ber (entere »on ber anfthulbigung bed unbefugten fclbffffan»
bigtn ©trettbt'Sttritbd unb einer baburch begangenen ©eretrbe»yolitei<Äontra»ention, bcdglrirbrn »on ber 35eTpfli<h'
fung, bie Soffen bed »erfahrend ju tragen, freijufpreehen.
©on SKeehld retgtn.
<

©erlin, ben 20. 3pril 1854.

150) Verfügung an feie Äöntglidje Regierung $u N., unb abfdiriftlid) ,\ur Rad)rid)t unb glcidj*
mäßigen Seadjtung an fälmntiidje übrige Äöniglidfc Regierungen, bie Söcrrcdjnung ber flcinrn
<2innat;men ber (Sfoauffcc« unb 28affcrbau«23cru>attung betreffenb, t>om 5. 3 ,in ‘ 1854.
Sic

(ich bomit einberfianbtii
erflärt, bafi nach bem 93erfd)lage bed
bem, Seiten« be« §rrrn Cber^räfibenteit mitgetbeilten 25crid)te
ber Ginnahmen ber Ghauffee. unb 2Boffcrtau>Verreal<
tung für geringfügige Reihungen, unbrauchbare ©trätbichaften u. f. re., pon bem bi«htrigtn 25trfahren, wonach ber
Srutto*Grtrag in Giimahme nachiurceifen ift unb bie Vcfäunfmachung«- unb Grhtbnng«. Soften in 2Iu«gabe geflcüt
rotrben müjfcn, 21b|lanb genommen, unb flott beffen nur ber RcimGrirag nach SIbjug ber gebachten Sofien per«
cinnahmt werbe, wie fofdje« and) in bem Rcffripic »cm II. September 1S52. hiufidjtlich ber ©errcdjiiung be«

$crrn

Pom

Sönigfidje £>bcr.Rcd)nung«*kammer hat

?)rü|ibrii(rn

23.

ber königlichen

Slugiifr p. 3-,

Griffe« au«

Sic

jttr

bem Verfaufe

Regierung

in

Grleid)fcrung ber Verrechnung

alter

tmbrattdjbarer SIftcn porgeid)ricben

Ser

3uni 1854.

Ser

SRiniffcr für $>anbcl, (bewerbe u. öffentf. Arbeiten.

o. D.

151)

iff.

Söniglidje Regierung wirb angereicien, hiernach für bie 3>if»i»ff ju herfahren.

Scrlin, bei» 5.

t>.

ginan;-f!Riiiiffer.

SÖofcelftfcUMiiöb.

(Srftnntnig beü Söitiglidjcn ©cridjthfjoffü jur (Sntf^ctbung brr ÄoinpctenjsSonfliftr, bie
bei 5Infpriid)en ber ^clbmcffcr für im amtlichen Aufträge gc?

UnjuläfftgtrU bcu Rcd;teujcgeh
lieferte

2Uif ben

Slrbcitcn brtrejfcnb,

bom

8. 5Ipril

1854.

pon ber fiöniglichrn Regierung ju N. N. erhobenen jTompetenpSonffift in ber bei bem Sönigficheu
N. N., Släger«, reibet ben gi«fu«, »erteeten burd) bit

2anbgerichte bafclbft anhängigen i'rojepfache be« ©eometer«
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fine gorberimg von 101 Shlr. 25 Sgr. für ©ebühreu unb
Au«Iagen, erfemit brr königliche ©ericht«hcf jur Gntfdjeibung brr Stempele»,vfienfliffe für SRedjt: baß ber SRediC«.
weg in biefer Sache für unjuläffig unb ber erhobene kcmpclenj konflift baijfr für begrünbet ju erachten. Bon

gebadjfe königliche SRegierung, Beklagten, ferfrcffcnb

•

Segen.

SRedit«

@

ü n b e.
Ser ©eemefer N. bot im Aufträge be« königlichen krei«:Baumci|ier« auf ber N. N. Be$irf«flraße in ber
3eit Pom September 1852 bi« 3anuar 1853 rerfdjiebene geemetrifdje Arbeiten an«gefübrt unb bafür im ©anjen
r

25 Sgr. liquibirt.
Sie königliche ^Regierung fejjte jebccb ben liquibirten Betrag auf ©runb einer
Summe oen 77 Sljlr. 8 Sgr. 11 i'f. herab, wonach ihm, ba er bereit« eine eor«
3ablung oen 75 Shlr. empfangen batte, nur nod) ein ©ntbaben oen 2 Shlr- 8 Sgr. 11. i'f. rerbleiben
Ser N. N. bat fid) bei biefer getlfeffimg nicht beruhigt, fenbern wiber ben königlichen ^iefue oertreten
feilte.
burch bie $ dingliche SHegierung ju N., Silage auf Sahnig be« Betrag« feiner Siquibaticn (nad) Abjiig ber bereit«

176

Shlr.

vorgängigen SRevifien auf bie
läufige

,

75

erhaltenen

Sic auf ©runb
unb an

ji|1irt

bie i'arteien

Sa« eem

juführen fudit.

unb für

peteuj.Slonflift

25 Sgr.

Sblr.

erbeben.

2abung be« Berflagten an ba« königliche S?anbgerid)t ju N. N. per«
Erhebung be« Sompetenj Sonflift«.
Sa« gerichtliche Verfahren i|l hierauf
Blittheilung unb Anffertmnig erlaffe».
9<ur ber kluger hat eine Grflö«
£altlofigfrit be« konipeteiijkonfliff« unb bie 3“läf|Tgfeit be« SRcd)t*wege« au««
erfolgte

jur

bie gri'c^licfie

eingereid)t, in wrldjer

rung

klage

biefer

^Regierung

bortige

bie

anlaßte

101

nämlich

St)lr.)

er bie

£?berii'refurater erftattete ©utachten fpricht

bie SulälfTgfeit

be«

SRedjtwcge« au«,

binet«

Orbrc Pom

7.

3u

*i

1830 anjuwenben

muß

liquibirt

ein

hat,

3n|lanj eber

unbegrünbeter Abzug

ber SReflamaticn

bei

lefterer

für au«gefd)lejfen

Sem«

unb ber

ob auf benfelben bie AUerbödiile ka«

nach bereu Borfchrift ein Givilbramtrr,

fei,

welchem vermeintlich an

eber an Siäten unb Auflagen, bie er für eine Aintsvcrrid)»

feinen Sienßeinfünften unrechtmäßig etwa« enfjegen

tnng

gegen, ben erhebeneu

gleichfall«

ficb

©leichwel)!

Sompetenj'flonflift für begrünbet erachtet werben.
Sie Gntfchribimg be« galle« hängt »on Beantwortung ber grage ab,

wirb,

gemacht

nur

ben 35?eg

bem Staat«« 2Riui|lerium, aber

nicht

ber Befchwerbe

bei

ber oeraefehfm

ben SRedjtäwrg befchreiten

3 tne

feil.

grage muß bejaht werben.

3war

gelbmelfcr

flehen

nicht

in

allen

ben Staa(«bienern gleid),

Beziehungen

Auffragt unb für SRrdwung öffentlicher Behörben
unb in fefern ben ©ewerbetreibenben beijujäblen

befdjäftigt

ba

fie

nicht burdjgehenbs

im

werben, fenbern häufig auch für l'rioatperfonen arbeiten
fie im Gbift über bie Einführung einer allge«

unter welchen

|Tnb,

meinen ©ewerbeßeuer eom 28. Cflober 1810

bem ©efepe über

bie polizeilichen
§. 21. (©ef.‘Samml. S. 79),
ber ©twerbe eom 7. September 1S11 §. 118. (@ef.«Samml. S. 263), in ber Aflerhodifleit kabinetS«
Orbre oem 28. getruar 1829 (@ef.«0amml. S. 19.) unb in ber allgemeinen ©ewerbe-Orbnung vom 17. 3 a
in

SSerbältnijfc

>

nuar 1845

51.

§.

ber

jur Safegorie

unb

(@ef. «Samrnl. S. 41.) auch
Beamten aDerbing« ju rechnen.

werben.

aufgefühtf

Stnn

3m

Allgemeinen aber finb bie gelbme|Ter

werben, nachbem

|7e

fie

bie vorfd)rift«mäßige i'rüfung

« Atte|l
erlangt haben, von berjenigen Seniglichen ^Regierung, in bereu Bejirf fie
mit bem allgemeinen Scrnfaibe in Gib unb Pflicht genommen unb auf bie BcrfafTung
werben, wie ba« allgemeine SReglement für bie gelbmeffer ecin 29. April 1813 j. 6.
bellimmt, in öffentlichen Berhanblungen für beglaubigt erachtet. Sie finb ber Styiplin ber königlichen JRegierung
unb be« BJinifarium« für $anbrl, ©ewerbc unb öffentliche Arbeiten unterwerfen.
G« wirb, wenn ihnen bem»
näcbli bei Berfolgnng ber BaubeamtemSaufbahn eine Stelle mit etatmäßigem ©efjaltc ;u St)eii wirb, ihre Sienfi«
»eit bei etwa eintretenber 3)enfienirung oem Sagt ber Bereibigung a(6 gelbmeffer an gerechnet.
Sie hatten, fo

abgelegt

wohnen,
»ereibet.

lange

3b«

befallt,

Arbeiten

ber ejrimirte ©erid)t«|lanb galt,

nuar 1832
meffer

ba« Oualififatioit«

folche

altf

in

p.

kampff«

unzweibeutig hervor,

3ahrbüd)er,
fo

finbef

gorum bei
Banb39. S.

ihr

ftch

biefelbt

ben Obergerichten

148).

nod)

Sabinet««Orbre vom 19. 3«nuar 1833 (©ef.«Samml.

S.

(3u|liv‘2Riniflerial«»Rr|fript

Srift fdjen hiernach bie

befenber«
4).

unb

gefefjlid)

eem

10.

3a

'

BeamtemQualität ber gelb«

anerfannt burch bie AQerl)öd)fa

Siefelbe befiimmt wörtlich:

„Um

bie Sladjthtile }u befeitigen, welche für ben öffentlichen Sien|l barau« entliehen, wenn bie in Gib
unb 35fad)t genommenen £>efonomie«kommiffarien, gelbmeffer unb Bamkcnbiiftetire burch ben Sdjulben
halber wiber fit verhängten 3>erfonal Arrefl
ober burch Befchlagnahme be« ©efammtbetrage« ihrer befer«
pirten ©ebübren, ber gortfejjung unb Beenbigung ber ihnen übertragenen Arbeiten entzogen werben, be«
fiimme 3<h hiermit, nach bem 2lnfrage be« Staat«:SO?ini(lerii vom 31. v. 971 ., baß wiber folche Beamte,
Sauer
ber
ihrer
wäbrenb
Aitfleliung auf fijrirte Siäten bei öffentlichen Behörben, begleichen währenb ber
Sauer brr von öffentlichen Behörben ihnen übertragenen Befdjäftigung ber 3)crfonaI« Arrcfl 0d)ulben
«

,

,
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unb in (Srmangelung anberer Sermögen« Objefre, bie (Spefutien in ihr
160. be« auhong« jur allgemeinen Gericht« Orbnnng juläifig fein feil,
bfii bi«f)erigen gefe^iidjen Seilimmungen fein Sercenben. behält."
Gib unb Pflicht genommenen gelbmefTcr ju btn Sfamten unb roill
Ser Gefeggeber jäfjlt alfo au«brücflid)
bieftibtn im 3 nterf ff f be« öffent(td>eti Sienile« rcährenb ber Sauer ber ihnen oon (2taat«>Sehörben aufgetragenen
Srfdjäftigung fjinfiehtlid) ber Grefufion allen übrigen Sfamten gleich bebanbelt roiffen.
G« fann baher fein Sc*
benfen pnben, aud) bie ailerljechflc Sabinct«*Crbre ooin 7. 3uli 1830 in bem oorliegenben Salle, in welchem ber
ffläger im Aufträge be« Srei«iSaumei!lfr« auf öffentliche Sofien geometriiehe arbeiten auOgefübrt hat, anjurcenben,
Serlin, ben 8 ?lpril 1854.
wonach beim nicht onber«, al« gefdjeljen, 511 erfennen war.
halber überhaupt nicht poHilreeff

«

,

(Sinfommcn nur nad) SOTaaßgabe
wogegen e« aufier biefen gül/eu

§.

bei

bit in

.

Gnffchcibung ber SoinpctenjiSonfliftc.

Söniglidjer @erid)t?liof $ur
t>.

©encral*^ofttHmmltung.

VII.
CSrlay

152)

iüe

,

gcflfc^una

bcö 23cfkUijclbeü
treffenb,

G«
?anbe,

ifl

rcorben,

befdjloffen

forceit für biefelben

£aiitprecht.

bom

ben einfachen SDlinimal

nicht

für bie Briefe nad) unb Den betn Saitbe be*

11.

*

3 u,l

@atj für

außerbem i'orto erhoben

rcirb,

i

l 854 -

bie Seflcllung ber

allgemein auf

1

Sriefe

@gr.

:c.

nach unb een

fe|1juflellen.

bem

Siefc SRaß«

regcl umfafit:
1)

bie Sriefe

2)

bie

:c.

brieflräger

:c.

an Slbreffaten im Canbbrjirfc ber i'ofianftalt be« Aufgabe «Orte# burd)

welche

,

bie

Üanb«

merben,

be|lellt

Sriefe

au« bem Sanbbejirfe,

rceldjc bie

Sanbbriefträger einfammeln unb

nod) auf beinfelben

Gange

uuferrceg« befielleu,

au«

3) bie Sriefe

bie Seflellung ber

5anb foü,

rceldje bie 2anbtrief(räger auf ihrem Umgänge einfammeln unb bei ber
im Orte ober im Öanbbejirfe ber $ofl«anfla(t an leerere abliefern.
mit ben $)o|len eingegangenen portopflichtigen unb hfrrfchaftlichen Sriefe :c. auf ba«

bem Sanbbejirfe,

jur Sefledung ober Aufgabe

SRücf Pehr

gür

eine Grmäßigung be« einfachen SefleUgelb*®age« unter 1 ®gr. nachgegeben ifl, bieielbe eeterfi
Sud) rcirb in ber Seflimmung, baß fold>e Sicnflbriefe au« bem Orte an Sanbbercchner, rceldjc
oon ber 3)c|t<2ln|}atf be« 3lufgabe*0rte« abhelen, ohne Seilellgebübr au«gef)änbigt rcerben, nid)f«
^ cn Säßen, reo 8 anb*iPorfo ju berechnen i|l (§§. 17. unb 18. ber Sellimmungeu über ben i'reußi«

forceit

nod) fortbcileben.
bie 2lbre|7 aten

3»

geanberf.

fd)en i'o(l*Sarif),

Sie

fommt

v

i'o|l* 2ln|lalten

Serlin, ben 11.

bie

SOlinimal.Sare oon

hoben

3 un

<

Ser

153)

<£rlaf,

Sa«

fid)

banad)

1

®gr. jur anrcenbimg.
biefer Serfügung ab $u

bom Eingänge

achten.

1854.
9J?ini|lcr

für .panbel,

Gewerbe unb

öffentliche arbeiten.

V. h. jjjcpbt.

bau Don *PriDat*Unternc(;mcrn für SScförberung Don ‘Paftaiucrcn auf Sanbflrapcn
ju crljfbenbe ^Pcrfoimi^clb bttrtjfcnb, boiu 30. SJtai lb54.

Söniglicht

Ober «Sribtmal hat

fid)

in

einem bei bcmfelben oor Surfern in einer Unterfud)ung«iad)e

er«

gangenen GrfenntnifTe bahin au«gefprod)en, bah, nad) ben Seflimmungen, welche ber §. 2 be« Gefege« über ba«
oom 5. 3>mi 1852 unter 2 a. enthält, bie Unternehmer oon i'rioatSranepert.anilalten
infofern
legtere jrcifchen beflimmfen Orten, unter Gmhaltung einer regelmäßigen abgang«. unb anfunftojeit, febod) ohne
baß ein 28ed)fel ber 2ran«pertmittel tinferrcege« flattpnbet, $ur Seförberung oon Verfonen auf 2anb|traßeii eingc«
.

SPoftrccfen

ridjtct

halbe

finb

—

ba

ihnen

—

für eine ganje Weile ein ^erfonengelb oon 2 £ ®gr. beroilligt ifl, für eine
benfelben Sefrag, fonbern nur einen oerbältnißmäßigen Sruchtheil

grfeflid)

ober Siertelmeile nidjt
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oon tcn Rcifenben erbeben bürfen, unb büß, wegen hierbei oorfemmenber Ucberfdjrcitungen, bie §. 32. be$ gcbacf)<
ten ©efejfeS oetgf|'d)rirbfiie Strafe (intreten mup.
Ser burd) biefc ßntfdjeibung anerfannte, unb für bie golge in allen geeigneten gätlen ju bcebaditenbe @runb>
©erlin, ben 20. 2J?ai 1854.
fa§ wirb hiermit jur Scnntniß ber $c(li2}cbörbcn unb ber ^)o(l'©eamten gebracht.
Q5enera(:3>c(i :2lmt.

VIII.

£anfcftrafjen unb ffi&auffecn.

an btc Äoniglidjt Regierung $u N. unb abfdjrifUid) jur Rachridjt an fänuntUdje
übrige Äömglidjc Regierungen unb bie fDlinijieriaU^ausÄcmmiffion, bas? Rb$eid)en ber (Ebaufiees
2luffc&cr unb (Sb>aufTccu>ärtcr betreffend vom 18. SRai 1854.

154)

Vtfrfjttb

See
notf)

Söniglid)cn Regierung eröffne

Borbanbenen Sbau(feewärter

über ber flcinen Sofarbe

jtt

id)

auf ben 53erid)t

Bom

buS Untrrfd)eibungS >3eid)cn,

10.

B.

3R., bap

weldjeb bie

©icnßmüpen

tragen haben, ebenfalls an ben

bie

(Sfjaudee

©an ©camfen
«

tragen tnüffen.

,

Slufieljcr

auf ben

refp. bie

©iendmüjj«

Saffeibc famt auf Sollen

beS §baudce>UnterhaltungS>rtonb« beidiajft werben,

©iefe Slnfdjaffung bleibt ber Söniglidjen Regierung überladen,
wobei bemerft wirb, bap ber gabrifant 3- 21. ßbuarb ©ohne ßierfclbd, Sftitteldraße Rr. 6, bie 3 f id) fn ® ot ‘
fdjriftümüpig ju ben nadjllehcnben greifen anfertigt:
febwer im geucr Bergclbet ju 7 bis 6 Sgr. baS Sfütf
«

»

•

6
5

5

galoauifd) ocrgolbct

•

4r

<

«

<

bronjirt oon Seinbad)

«

3

«

2-j-

«

•

•

ieitbfer

Berlin, ben

18. 2J?ai

©er

beegleitbcn

*

•

»

1854.
SRinider für $anbel, (bewerbe unb öffentliche Arbeiten,

IX.

ö. b. Jpcpbt.

©fen&a&nen.

155) (Zrlafj an bic Sönigl. ©ireftion ber N. (Jifenbabn uub abfdjriftlid) jur Scuntnifjnabmc
unb gleichmäßigen Sßeadjtung an fämmtli^e übrige ©irettionen ber Staates unb unter Staates
Verwaltung ffebeitben (Tifcnbabncn, fowic an fänuntlidje Scntglidje Regierungen, wegen Stils
tbeilung jährlicher Rachweifungen ber im ©cfcbäftobcrridje ber (SifcnbabnsSScrmaUung angeffells
ten ocrforgungöbereditigten Stilitairö an bie königlichen Regierungen, Dom 13. Sltai 1854.
oom 16. gebruar b. 3- erwiebere id) ber Söniglidjen ©ireftion, baß namentliche Ueberdd)*
im ©treidle bcrfelben jur StnfleUung gelangten 2Rilifair*2lnwärter in 3‘ifunft weber mir, nod) bem iperrn
ba bie bezüglichen ©edimmungen be« allegirfen, an bie Regierungen erlaffenen,
ReffripteS tom 25. 3anuar 1827 (Annalen XI. 21) burd) fpätere drlade aufgehoben worben (Int*,
©agegen ifl
oon Seifen be« $rrrn SriegS < SRtniderS ber SJunfd) auSgefprodjcn worben, bap in bie bemfelben in ©emäßljeit
be« ReffripfS oom 15. Oftober 1845 (SOliniO. * ©l. S. 309) oon ben Regierungen alljöfjrlid) Borjulegenbcn nur
fummarifdjeu Radiweifungen ber im biedeitigen Redort angededten fOtilitair-i'erfonen and) bie im ©cfdjäftsbereidje
2luf ben ©erid)f

ten ber

Srieg6«3Rinifter einjureidien finb,

ber 6ifenbaf)n<©ireftionen angedellfen Berforgung#bered)figfen 3n»oliben mit

aufgenommen werben,

©ie

©ireftion oeranlade

Söniglidje

id) baßer, eine fummarifdjc Radjweifung ber le^tgebadjteu $erfonen al(jat)rlid) ben betredenben
bereu ©ejirfen bie 9tnf!cQung erfolgt, einjufenben unb fid) ju biefem ©chufe mit benfelben wegen
ber Termine, innerhalb weither bic Rachweifungen anjufertigen jinb, in ©erbinbung ju fejsen.

Regierungen,

m

©erlin, ben

13. 2Wai 1854.

©er

Sdinider für £anbel,

©ewerbc unb

öffentliche

2lrbeiten.

ö. b. ^j*cpbt.
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X.

Staate Steuern

Secmaltung

Serfügung an

156)

fommanbirt werben,
her Sßniglichen SSegierung

©cricht

am

ober jur 2l;eilnal)mc

^eferoes Bataillone

Set

2)
ertbtilt

jur Sieu|llei|iung bei
jur Sheilnahme

wirb,

am

bem

eine« befrimmten

rom

auf ber allgemeinen Striegöfd)ulc ab*
26. Slpril 1854.

18. gebruar b. 3- hat 4" einte

ecni

Sommanbo,

jiebenten SHeferDt-©afnilIoii

Uuterridjt auf ber

beu Shorafter

llnterrid)tc

betreffenb,

Sricg«’2Nim|icr barüber ©erauiajTimg gegeben, ob ba«
1)

Abgaben.

u«&

Söniglid;c Strgirrung ju 9)tiubcn, l>a« 93ttifurrungö«18tr$äümfj frers

frie

wcldjc reu iOrcn ©arnifoiti Orten jur ©ienflleiflung bei einem fombinirten

jcnigcn Offiziere,

©ernthmung mit bem $>errn

weldje« an aubcrn Orten garnifonirenbtn Ofpjiertn
in

SRinben unb

Äricgeefchult

hiefigeii

oorübcrgehrnbcn Aufträge« habe, bit gebauten Ofpjiere bal)er al«

©arnifomOrten nod) angehörig ju betradjten feien.
3n beiben galleit iß jwar nach ber 21eupcrung bc« $trrn Srieg«<2Jtinißer«

ihren früheren

fofern

eine

beßimmfe,

al« nad) ben beßehenbeu

©orfchrifcen bie Sienßleißung bei

bie

Sauer

be«

Sommanbe« im

einem fombinirten Sßrfrror=©a*

taidon für Premier« unb @cfonbe>?ieutcnant« auf ein 3ahr unb für bit Sompagnie'Shcf« auf ^irci 3abr feßgefept
unb ber ©efud) ber Sricge«fd)ule auf brei 3ahr befdjränft iß.
Sanad) tjat IM) ber gebadjte §crr SRinißcr babin ausgefprechen, baß tiefe Sommanbe« nicht al« beßimmtt
»orübergehenbe Aufträge

bie

baß üielinctjr bie gcbadjten Ofßjicre al« berjenigen ©arnifon angebörig ju er<
golge be« Sommanbe« fid) aufhalten, weil bafftlbc eine längere 3 f i* binburd) bauert,
nicht
wie e« bei ben al« flompagniefübrer jur Sanbwebr femmanbirttn
aüjäbrlich jur Sienßleißung ju. ibrem Sruppeutbeile jurüeffebren, oielmtbr au« jebem

anjufeben,

in welcher fte

achten fint,

in

ftemmanbirten wäbrenb berfelben

Cfnjieren ber gall
birnßlidteu

i|l

—

©erbälmiß ju bemfclben

fen werben, weldjer biefelbe

treten

—

unb

al«

Pbfommaubirte ber ©erichtfbarfrit be« Sefct)l«baber« uuterwor>
*
fie fommanbirt flub, ju üben bat.

—

über ben Sruppentbeil, ju bem

©arnifon Orten jur Sienßleißung bei bem bafigen 7ten fombinir.
ten SRefcroe ©ataiUon fommanbirteu Offijicrr jTnb alfo für bie 3 f f biefer Sienßleißung jur Slaffrnßruet heran«
jujicbeu unb bie au« fla(fen|leuerpflid)tigen ©arnifon «Ortrn jur i)iefid rn Sriegebfcbulr fommanbirteu Offijirrc, für
©erlin, ben 26. 2lpril 1854.
bit 3eit biefe« Sommanbo«, t>on ber Slaffenßcutr frei ju laßen.

Sie au« mahl« tmb

fchlacbtßcurrpflichfigen

*

i

—

Ser

ginanj«2J?inißer.

jährliche Pränumeration auf ba« 3Jlimßerial»8lall ber gefammttn innern »crwallung beträgt 2 Shaler. 25er Debit
unb burch bie mii btmfelben in 3Jerbinbung (lebenben Äßnigl.
Die auswärtigen -perren Slfconnenten «joden ihre SSrßclIungni baher junädbß
Poß-$nßalten ohne Preiserhöhung btforgt.
an lebtere richten.
Um ben Debit befltfbtn für Slcrlin ju erleichtern, ift ber Suchbrucferei-aufiber J>r. Starcfe hiefelbß
(fiharlottenfirahe 9lr. 29.) beauftragt, Pränumeration« auf bafftlbc anjunrbmen, unb tafür Serge ju tragen, baß folche«
ben Herren Stbonnentrn hierfelbft, ohne 9trbenfoßm, in ben einjetnrn 5iummern pmiflicbß jugefanbt wrrbe.
gür bie erden 10 3abrgänge (»on 1810 bi« einfcblitßliib 1819) iß ber Preis auf bie fhälfte, alfo für jtben biefer
3abrgänge auf Cinen Ihaler berabgefebt, wofür bie ju beßeOenben Ciemplarc auf bem angebeuleltn ffiege, fowie burch
alle Puchbantlungen bejogen werben fönnrn.
Der prei« be« feaupt»9ieg ißer« »on 1810— 1849 beträgt 26 Sgr., wofür baßtlbe auöwäri« burch ade Poß*
Slnßalltn unb in ©rrten burch brn Suchbrudrrti«Stßbrr $>rn. ©tarde htjogtn wrrbtn fann.
-<2Jic

belTelben wir« turch baö Sönigl. 3eilungtf*Äcniloir tierfelbfl

—

SBtrlin,

Sit

3m

brn

1.

3uli 1854.

9iebaftion

Strlagt bt« Äbnigl.

heö SKiniflerial» ©lattö für bic gefammtt innert ©ermaliung.

^titungO^ftomtotr«

Drud

burch
»<Kff

hitrftlhß.

Hufgtgcbrn

am

8.

3. g. Starcfc

(etJiiouniKSiT. 9tr. i9.),

mll trm StfiialtrMlc für

Bertis

frauferagt

Ift.

3uli ;u ijrrlin.
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für

(jefammte innere SBcrto altung

feie

&önigUd)

in iwt

Staaten.

Preuftificljen

^erauögegeben

im Sureau beb SÄinifletiumö beb futtern.
^Berlin,

I.

23el)örfc>en

llltb

157) ©taatöminijicrialsBefdjluf, btn ©ebrautfj bft

rom

betreffend

®ie

flöniglidje

£>ber<9technungS«Äammer

fiat

0taatS-2J?ini|7erium barüber ©littbeilung gemacht,

nungen

15“ r 3fl^r0ait0.

15. Slugufl 1854.

ben

mittelfl
bafi

Beamte.

©ienflfif.qtl bei beit Äönigl. ©taatübefjörben

31. SNat 1854.

com

Schreiben*

unter

13. gebruar

ben Belägen ber ^.'enjionS«

b.

3- bem fiöniglichen

unb

ffiartegelber.SXed)*

©enfionS ^Quittungen finben, ju rocldjcn bie 2ebenS> unb 2luftntbalf*<2(ttff!e pon ffanjlei«
93orftel)ern
SHegiilratoren unb anbereu BüreamBeamten ftöniglidier Behörben unter Beifügung eine« SlbbrucfS
beS ®ienfiftegelS ober Stempels ber ©erwaltungSfUIle felbil auSgcflellr worben, unb inbem bie jlbniglidje Ober«
nicht feiten

fiel)

,

9trd)ming*<Sammer e« für unangemeffen erachtet, bap untergeerbnete Beamte fich jur Beglaubigung pon 2lfte|lcn,
bie fie in ihrem 9tamen unb ju ©ripat«3wccfen auSllelleu, ber ©ienftfiegel pon StaatSbebörben bebienen, hat bie«
felbe eine allgemeine Slnorbnung über bie Benujjung ber ®ien|7f?egel jti bem angegebenen 3 roet* e beantragt.
1)

®aS fiönigliche Staat*>©?iniflerium hat barauf uachflehenben ©cfd)lu(i gefaßt:
®aS ®irnfi|7egel einer Staatsbebörbe fann jur Beglaubigung con £ebenS<21ttefien

nur pon bem

93crfleticr ber

Bebörbe, welcher auch beren ßrlaffe ju jeichnen,

unb

ju 2)en|7on#«Quittungen

biefelbe

überhaupt nad) 2ußen

hin ju pertrefen hat, benufjt »erben.

2) Slnbere ©titglieber ber StaatSbebörben, »ie bie

SRÄtlje ber

l'anbcS-Sfoflcgien fennen baju basfenige ®ien(l«

gebrauchen, welches ihnen als ÄommiffionSfiegel ju ihrem amtlichen Scbriftwechfel perfBnlid) übergeben »orben.

ffegel

3) 3Senn für baS Büreau einer Staatsbehbrbe cber für
Stanjlei,

befonbere Sienftfiegel eingeführt finb,

fo

barf ber

Subalternbeamte, welcher als Bonleber ju fungiren hat,

einjelne Slbtbeilungen

Bor|7eber beS

beijelben, reie 9tegi|lratur ober

BürcauS ober

fonbere ®ienfi|tegel gebrauchen, welches er in feinem amtlichen ©efd)äft*iBerfrbr für baS
tigt

unb angewiefen

ifl

ber

überSRechnungSiSammer unb ben
Berlin, ben 31. ©toi 1854.
Soniglichen

fläniglicheS
.

SD2

anfeuffel.

p.

b.

.f>epbt.

berech«

fämmtlicben ©tiniflerien in be«

Staats« ©tiniflerium.

Simons.
@r.

5D?im8..®(. 1854.

Büreau ju führen

ifl.

Borflebenber ©efchlup

glaubigter Slbfdjrift mitjutheilen.

t>

ber SHegiflratur ober ber

auch jur Beglaubigung oon f?ebenS«2ltte|1en baSjenige be«

p.
P.

JH a inner.

p.

Sßeflphalen.

p.

Bobtlfchroingb.

SBalberfee.
18
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SScrfügung an fdmmtlidje Äönigltdjc Kegürun^fn unl> ^robimial* Steuers
SMrcttionen, fo tvte au baö Äoniglidje ^olijets^präfibium unb bie OTinttferiaU , SDlilitair * uitb
Sau*Äommif(ton ju ©erlitt, bic Äctffüergütung für Entfernungen bis ju einer fDleilc betr.,
»otn 17. 3 u »i 1854.
(Sitfular

158)

*

Behufs Befeifigung

poii

S^eifeln,

#u

im

welchen bie Befiimmungen

$.

3. ?fr.

2.

unb 3. bes

SReifefefteu«

StegulatioS für bic ßioihStaatebeamten oom 10. Juni 1848, »egen ber Sienßreifen innerhalb einer SKcile oom
25ohnorte ber Beamten, Beranlaffung gegeben haben, bemerfen wir, baß t)in|Td)tlich ber BcroiOiguiig oon 9»eife>
foflen unb Siäten für Sienflreifen bei Entfernungen poii »eiliger als einer üJleile nur jrcei Kategorien haben
gebilbet iperben feilen, unb batiad) hei einer Steife in ber Entfernung pon nicht mehr als einer Biertelmeile (alfo
aud) wenn bie Entfernung gcrabc eine Biertelmeile beträgt) ipeber Siäten noch 5 u brfof!cn ju bewilligen (Tnb.

Sic

tc.

hat hiernach in porfommenben fällen }u »erfahren.

Ser

SSerlin,

SRinifter beS Jiinern.

o- 5RSetfpI)alen.

o.

ben

17.

Srlaf an beit Äöniglitften 9irgierungi> * tßräfibrnten $u N. ,
fu^enbirten SBeamtcn jtt gewii&renbeit ®e(ialt*(>älftc betreffend

159)

En>. .f>ochipohlgeboren enuiebern wir auf ben Bericht
birten

Beamten

reenbung

0. 229.)
bcS

geipäbrenben ©ehaltSbälftc in

ertaffenen

allgemeinen Berfügung

brm
fid)

Pom 22.

».

SR.,

bap

unferm Bersoaltungsbereiche

§>crrn JuflijfäRiniltcr unter

©erecfynung ber

bie

bom

bei

12.

beit

3»*» 1854.

Berechnung ber ben fuSpein
bie ©runbiä&e juc 21n»

ebenfalls

bem

9.

3iugu|l

1853

(SRinifi.iBl.

jufammrngeilrlit finben.

Jnglficben unterliegt eS feinem Bebenfen, bap auch in 2lnfehung ber fuSpenbirten Beamten bei Berechnung
abjugSfatjigen Steiles ihres ©ehalts ber §. 160. beS Anhanges $ur ©cricbtS Orbnuug als maapgebenb ju

erachten unb
poii

ju

bringen |uib, roeldje in ber poii

Juni 1854.

Ser ginam.OTinifier.
2$obelfdm>tiigf).

bemitad)

400 Shlm.

ber

poii

jährlich

gang

itad)
frei

eingetretener 0uSpen|Toii

ju (affen

»U

grwäbrcnben ©ehalcshälfte oonoeg

bie

0ummc

iff.

Jmricfern hierburd), tvie Eip. cpochtpohlgebercii bemerfen, »eiliger ber fuspenbirte Beamte, als bie ©laubiger
betroffen »erben, permögen mir nicht ab^ufchen, ba ber eine »ie ber anbere $bei( an bem bisher auf fic pertheilten
ab^ugSfähigen Einfommen eine gleichmäßige Kürzung erleibet.
3BaS bie Einjiehung ber (aufenben ^)en|TonS-Beiträge anbelangt, io |Tnb birfe oon bem im Etat auSgefejjttn
©ehalte ber 0te(le oonoeg infomeit in Slbjtig unb refp. jnr Einnahme ju bringen, als bieS ©ehalt jur Ausgabe
fommen »irb, bie öffentlichen Abgaben unb bie 23itt»enfajfen. Beiträge bagegen ßnb nur für bie 3 flt > für »eiche
nach ben in obengebachtem 9?effript bes £crrn 3ti|1ij«5J?ini|lcrS jufaminengefaßten ©runbfäfeii uodj bas gange
©ehalt ju geipähreu i|f, auS biefem, für bie fpätere 3fit aber allein aus ber »ährenb ber 0nfipen|Ton jahlbaren
©chaltShälfte oonveg ju berichtigen.

SieS

entfpricht

baltShälftc

nur ju

»enben

als auch

i|l,

fomobl bem
ben

51. beS ©efe()fS rem 21. Juli 1852, »onad) bie inne gu behaltenbe @e>
beS %igcfd)iilbigtcii unb ju ben UuterfiichungS:fio|leii ju per;

Sollen ber 0te(loertretung

ber Statur ber 0adje, ba bie

julet^t

auf bem ©ehalte als foldje ruhen, Pielmehr »efeutlid)
Berlin, ben 12. 3uui 1854.

Ser

S?ini|ler beS

t>.

3niiern.

äöcftpbfiicn.

gebuchten Jeifiungen nicht, gleich ben ^'enfioiiS>Beiträgcn,

nur

bie

Eigenfchaft rein perfculidjer Berpßichtungen höben.

Ser

5inanv2Rini|ter.

». jöobclfcbtutttflf)-

t
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^rot>in$ial*<2ttucr*$ircftov ju $ofcn mtt> abfdjriftlid) jur 2?ead;tung
160) Sfrfügung an l>cn
an bic übrigen ^raüinyaI*®teuft^irfttoren nnb i>ie äöniglttfycn Regierungen ju ^oiobatn
unb granffurt a. O., bic 3<*blung non Siäten nnb Reifetojien an SRi(itairbien^«Rntvärter bei
ifjrcr (Einberufung jum S^icnft in ber Steurr>23cnvaltung betreffend bom 27. 3»ni 1854.

Gw.

.£>od)Woh[geborcn Berid)t t'om 25. 2lpril

SRilitairbienfi. Anwärter

ihrer Ginbertifuiig jutn

bei

von Siäten unb

3-, betreffenb bic 3al)ln»9

b.

3»H‘ unb Steucrbieu|t, veranlaßt

3h nf|

ntid),

SHcifefofieti

>

au

gofgenbe» be<

merflid) ju machen.

Bei

einer

ber grage, cb einem

Siäten unb

brnifiitig

gchenbe

jur Sienllleillting einberufeneii 21nroärter

3»eifefo|7en

ju bewilligen feien?

finb

für bic Steife

$d(le, in weldjen c?

bie

§ülf»lei|7ung gegen Siätcii hanbclf, von benj'enigeu ju unlerfd}eiben,

in

bem Orte

nad)

um

|7d)

weldjen

eine
es

feiner Gin.
nur rer über«

auf bie Berleihung

erlebigten Stelle auf i'rebe anfommt.
2Birb ein 2lwvärter jur Stellvertretung, erfraerbinairen 2Ut»bülfe ober jritmeifen Berwalfimg einer erlebigten

Stelle ohne 21u»|7d)t auf bereu

Berleihung, alfo

überhaupt

nur

ju

einer

vor übergebe üben

gegen Siäten ober eine ihm im Borattö befannt gemachte fÜemuneration einberufen,

—

nod) im 2WiIitairbien|te flehen, ober au» bemfelben bereit» eutlaffen fein
guhrfoflen nad) bem Orte feiner Befiimmung unb nad) feinem SBohnorte

Gbenjo finb einem foldicu Anwärter, wenn er im Jiitereffe
anbern Orte femmittirt, alfo ohne Unterbrechung au» einer

bie

fo

@efd)äft»lei|7ung

ftnb bemfelben

—

er

mag

reglementömäfiigeii SReifebiäten unb

au» Staat»fonb» ju gewähren.
be» Sienfle» unter gleichen Btrl)ä(tiii([en nad) einem

biätarifcf)eu

jurütf

in

Befd)äftiguiig

eine

anbrre übergeführt

wirb, reglcmcntSmäfitgc Sleiicfollen ju fahlen.
23irb bagegen ein Anwärter jur Wahrnehmung einer erlebigten Stelle mit ber 2lu»|7d)t auf bereu befinitioe
Berleihung ober überhaupt auf Beibehaltung im Sicnfle, fei e» gegen (behalt ober Diäten aufl)robe einberufen,

—

ftnb bemfelben für biefe
Ginberufung weber Sleifebiäten

fo

leillung

ßige

ber erflen 2ln|7ellung
noef)

in

ber

guhrfoilen ju gewähren.

einberufeneu Anwärter, welchem

noch

währenb

biefer

in

Siebe

liebenben

Beziehung

gleid)

ju achtenbe

—

gilt von einem jur oorübergehenben Sienfl«
Befd)äftigung an einem anbern Orte eine ctal»mä>

Saffelbe

Stelle bepnitiv ober oorer|l auf 2-'robe, jebod) mit ber 2lu»jld)t auf bleibenbe 2ln|7e(lung in berfelben oetliehcn

wirb.

Sie

noch im SWilitairbienfie |7ehenben 2lmvärtcr erhalten bei ihrer Beurlaubung jur 2tbleiflung be» Vrobe*
Seiten» be» Regiment» Steife« unb BerpfIegung»foflen für bie Jpinreife unb bie eventuelle Slücfrcife,
währenb bie au» bem iDlilitairbienfle bereit» eutlaffenen Anwärter, ber allgemeinen Siegel nach, ohne Beihülfe
au» beit Staatefonb» nad) bem Orte ihrer erflen tlnflellung fich ju begeben haben.
2öirb bie Berfetjnng eine» jur 3lb(eiflung be» i'robebienfie» einbertifenen Anwärter» au» ber ihm mit 2lu»|7djt
auf befinitioe Beibehaltung übertragenen Stelle im 3 >lerejTe be» Sienfte» nofbwenbig, fo finb ihm jebenfaß» per.
föuliche S?eifefo|7en ju bewilligen, unter Umflänben aud), befonber» wenn berfelbe oerheiratbet i(i ober föamilie bei
fich hat, reg(ement»mäpige Umjug»fofien nicht ju verfugen (Berfügung vom 9. Sejeinbcr 1848, Blin.dBI. S. 388.)
Gw. .^od)wol)lgeboren wollen hiernach für bic golge verfahren. Berlin, ben 27. 3 ui, 1S54.

bienflc»

l

i

Ser GknerahSireftor

H.

ber Steuern.

Unterrichte * Hngelegcn^eitcn.

161) S3cfanutma<bung wegen ber Sefngnijj ber Rcalfdjute in ‘potäbam jur (Erteilung annefynt«
barer ßnUaffung^ciignitTe für bie Äanbibaten beö SBaufadW, rom 11 3uli 1854.
.

Unter Bejiigiiahme auf bie Befanntmachung vom 17. 3uli 1 S5
(®in.<Bl. S. 181.) wirb hierburd) jur
1
öffentlichen äenntniß gebracht, bafi bie mit bem ©pmnaftuni ju 2)ot»bam
feither verbunbenc Slealfdjule
von beim
felben abgejweigt unb and) in ihrer neuen Bcrfaffung al» jur Grtheilung annehmbarer Gittla|7ung».3eugnij7e für bie

Sanbibaten be» Baufach» befähigt

Sie

aiterfatnif

ifl.

au»ge|ießten Gntlaffung»«3eugniffe biefer 2ln|7alt werben hiernach,

wirb, bap ber Gntlaffene bie

jweijährigen

jturfe

ber

Seftmba unb $)rima

wenn

bttrd)

vollenbct

biefe 3eugnfffe nadtgewiefeu

unb

bie

2lbgang»prüfttng bt*

18

*
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SamScputation imb bem ©ireftorium
angenommen werben. ©crlin, bru 11. 3 li 1854.

ftonben bat, oon brr fiöniglicben tecbmfchtn

rbrnfaOd alt grnügenb

©tr

t>.

brr Äöniglicbm

u.

®rr

®ieb.«Angrl.

SOtin.

©ern. u. offen tl. Arbeiten.

.fwiibel,

f.

Mautner.

3»

Vertretung.

o. $>ominer:<gfcf)e.

Sermaltung ta Kommunen, Korporationen

III.

©au<Afabemie

l,

9Jtin. brr gei|ll., Untrer.«

»nb 3nftitute.

fiimmtüdjc Äönicilid;t Regierungen in beit frdiö öfllichcn ?probinjen, cjcct.
(Stralfunb, betreffenb baö Verfahren bei (Sinfityrung non 0emeinbc*2IuflagcH, $u treldjen bie
©eitebmigung bet Stönigtidjen Regierung erforbedidj iff, born 17. 3ul» 1854.

162)

an

(Sirfularc

3n bem

oom

6irfular<§rlap

16.

3amiar

«• (93Wn.«Cf.

Einfommenfleuer, ober oon befonberen

flafiiffjirten

0.

7.), burcf) welchen bie fiöuiglicbe

Regierung bin«

©rbörben

ber Anträge ftäbtifdjer

bet bei Prüfung

ffdjflid)

wegen Einführung oon ®emeinbe<3ufcblägen ju ber
©rmeinbr.Eiiifommenffeuern, fowie bei ber ©euebmigung ber

Regulatioe über Erhebung biefer Steuern ju beobadjtenben Verfahren« mit einffioriliger Anmeifung oerfeljen mürbe,
haben mir unt eine weitere 3'MlruPtion bit jum Erlag ber bamalt noch in ber Veratbung begriffenen ©efejje
über bie ®emcinbc«Vcrfaffungen oorbebalten.

Obwohl
(ich

injwifdjen

ben

ber oorigen Äammer<@rfjTon nid}t ju einem Refultate geführt, fo bot
umfaffenben Anmeifung in Vetreff ber Aufbringung ber @emeinbe«Abgaben, intbe*
Einführung oon inbireften ©emeinbeffeuern ju beachfenben allgemeinen ©efiebtepunfte,
bringenb geltenb gemacht, bah ber Erlab einer folcben Anmeifung nicht länger auegefejjt blci«

Verödungen mäbrenb

biefe

bod) bat Vebürfnip

fonbere wegen ber

einer

bei ber

bergeftalt

1.
fonntr.

©er
2.

in

felbe

Äoniglidjrn Regierung wirb bie betfaflflge Anmeifung biemeben (a.)

mit bem Aufträge

jugefertigf,

bin

benjenigen @täbten, für welche bie @täbfe’£>rbnmig oom 30. SOZai 1853 ©eltung bat, fogleid) in Ihrer
in ben übrigen ©emeinben aber foweit jur Anmenbung bringen ju laffen, alt f?e mit ben

ganjen
3. Au«bef)nung,

Vorfcbriften ber für biefe nod) in Straft beffebenben @emrinbr«Verfa|Tungcn oereinbar
Verlin, ben 17. 3“l* 1854.

Ser

4.

o.

5.

SRini|ter bet

3 nnttn

i|T.

©tr 3monj»SQ tinifrer.
l

-

SScflplmUit.
a.

Anmeifung

jur

Autfübrung bet
59ionarchie

3ur Autfübrung bet

§.

§.

53.

ber Stabte

oom 30.

9J?ai

«

Orbnung

1853,

53. ber ©täblf.Crbnung

bie

für

bie

fecht

ö/Hidjen

@emeinbe>Auf!agen

Vrooinjrn ber

$)reiifilfcbtn

betreffenb.

oom

30. 2Jta i 1S53 wirb ber Äöniglichrn Megierung bebuft Stach*
wegen Einführung »olcbrr ©rmeinbr. Auflagen, ju welchen bie ©e»

tung bei Prüfung oon Anträgen flöbtifchrr Sebärben
nebmigung ber Stänigticbrn Sirgirrung erforberlich ifl, nachflebenbe Anweiiung

ertbeilt.

5>ie jur Seflreitung bet ©lablhauthallet anjuorbnenben ©emeinbtfleüern bürfen weber brn rrgcimägigtn Ein»
ang ber ©laattfteuer gefäbrben, noch bem freien Verfehr im 3nnern bet ©taatt hinterltch ftin, noch mit ber aügcmeinrn
unb SteuefÖrfeflgcbung btt ©taatt, ober mit btfltbtnben ©taatt.Srrträgrn im SSibrrfpruch fleben.
Oie Aufbringung brr 0tmeinbt*Auflagrn im SBtgr bet 3uf<hlagt ju ben ©taatflfteuern wirb in ber Siegel brn
SJorjug cor ber Einführung befonbrrrr @rmeinbc*©teutrn oerbienen.
Örrgteichcn 3uf<hlöge finb fo anjultgen, tag fle
brr Veranlagung jur £auplfleurt folgen.
Unjulüljig flnb ©tmeinbe»3ufchlägc
n. ju ben butcb bie ©efeogrbung oom 26.
1618 eingefübrten ©teuern nnb 33öen, fowie jur Slübrnjucfcrflcuer;
b. ju ber burch bat ©efeg oom 8. gebruar 1819 eingeführtrn Srannlwrin«, SBrin« unb 2abadaflrurr;

S oü»

3M

ju ber ©tcmpclfleurr;
Auflage auf bat ©alj unb
e. ju bet ©teuer für brn ©ewrrbtbelritb im Umher jithen. (§. 53. brr Stäbte-Crbnung Ar. I. 1.)
Oie ©runbfleuer wirb jwtdmägig mit einem 3ufcblage für ©cmtintr»3wtcfc nur ba belegt werben fönnen, wo
biefelbe auf bat ©runbeigenthum innerhalb bet fläbtifchen Scjirft rrrhätlnigmägig oertbeilt ifl.
©emeinbe«3uf(hläge ju ben birrftrn ©taattfleuern mit Autfcbtug ber ftamfijirlcn Einfommenfleuer, bürfrn ohne
©enehmigung her Äöniglichen Stegierung eingeführt wrrten, wenn fie funfjig ^rojrnt ber ©taattfleurrn nicht überfleigen
c.

d. ju ber
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©öden

oert^cid werben foßen.
3'boch btbatf ed einer ©enebmigung ber Äöniglicßen 9le*
gierung nicht, wenn btc unterfie Älaffenßtutr.©iuft (.bie erße ©iufe ber erden £auplflafle, $. 9. a. i. bed ©efefed oora
I. Wat 1851 wegen Ginführung_ einer Staffen * unb flafßßjirten Ginfommcnßtutr, ©rf.*Sainm(. ©. 19J.) oon een @e*
mtinbc*3uf£hlägen ganj freigelalten ober bajn mit einem geringeren ©aße, als bie übrigen ©teuerdnfen, berangesogen
werben foll. (,$. 53. ber ©tabte*Crtnung 9fr. I. 3. b.)
6.
Den an bie Äöniglicbt Regierung ju tichtenben 'Anträgen ber ®?agifträte auf Grhöhung bed ©emeinbt*3ufcbtagd
ju ben birefien ©laaioßeuetn über bad ju 5. bejeichnete 3»aaß biuaud ober auf Grböbung bed febon beftebenben, beiie*
bungflweife auf Ginfubruiig tined neuen 3uf<hlagd jur ä’tabl* unb ©cblacßt' ober Vraumaljßeuer ober enblitb auf Gin«
fübrung einer befonberen birefien ober inbireflen ©tmeinbe-Sfbgabt muß beigefügt werben:
u. ber jum ©runbe liegenbe Vtfchluß ber StabloerorDneten-Vetfammtung in brr oorgeftbriebenen gorm (§. 36. unb
§. 47. ber ©täble-Crbnung),
b. eine Watbweifung ber ftbon btdebeuben ©emeinbe-3uftbläge unb befonbertn @emeinbe«abgoben, mit Ginfcbluß ber
für Äreid* unb i'rooinjiat-3wtcft aufjubringenetn, nebß teil ju ©runbe liegenten 'Xepartiiionen unb unter Angabe
bed Grtragd ber etnjelnen 3uf(b(age unb abgabtn;
c. wenn bie in Antrag gebrachte Auflage nicht in einem 3uf|blage ju einer ©taatddruer btfiebt, bet Gnlwurf ber Ve*
Kimmungen über bereu Veranlagung un6 Erhebung, fowie eine Ueb erfühl bed baoon ju erwartenben Grtragd.
7. 9lach bem Gingange eined Antragd ber ju 0. getagten Art bat bie Königliche Regierung »or Allem, crforberlitbtn»
3u biefem Vehuf iß ber @e»
fattd unter 3ujiehung ber ßäbtifchen Vehärben, bie Öebürfnißfrage forgfältig ju erörtern.
meinbe»JiaudbaU nach alten 9ti<htungen bin einer firengen Prüfung ju unterwerfen unb babei in Grwägung ju jiehen, ob
nicht biirtb angemeffene Grfparungen in einjclntn Vtrwaliungdjweigen ober burch jweefmäßigtre Vtrwenbung ber oorban*
im
Serminberung
©emeinbebebarfd
ted
©anjen
brrbeigefübrt unb baburtp bie beantragte neue Auflage
benen SJfitlel eine
entweber ganj »ermieben ober boch ermäßigt werben fann.
8. Kuß naep tem Grgebniffe ber ju 7. oorgeftbriebenen Prüfung bad Vebürfniß ber ©labt ald begrünbet anerfannt
werben unb ift ber tut Dcrfung oeffelben trforberliibe löetrag feftgeflcflt; fo ftnb folcbt Anträge, welche barauf gerichtet
ftnb, ju ©eincinbe«3n>eiftn ben 3«fchlag ju einer bireften ©taaldfltuer über funfjig 'projent binaud ju erböben ober
fei ed, baß bie 3“f<hlägt felbß nach ungleichen 'Projenten auf eine
biefe ©teuern nach ungleichen ©äßen ju belaßen,
ober einjelnc ber birefien ©taatdßcuern gelegt, fei ed, baß ße nur ju ber einen ober ber anoeren bireften ©taatdßeuer
erhoben, ober bie einzelnen ©taatdßeuern mit 3u>chlägtn oon ott''<biebtncr £öht beiaßet werben foßen,
ber Äöniglichen
Regierung, Abteilung für bie Verwaltung ber bireften Steuern tc. jum ©machten barüber oorjutegen, ob bie beantragten
3uftbläae bei ber oorgeftplagenen £öbe unb Art ibrer VertheUung mit Stücfficht barauf, baß ber Gingang ber belreffenben
©taatdßeuern niibt gefäßroet werben barf, juläffig erfibeinen. gäßt fened ©machten gegen bie Grlßeilung ber ©tneßmi«
gung ju bem beantragten 3uftblage aud, fo iß ber ©egtnßanb im Plenum ber Äöniglitben Regierung jur ©eratbung
unb ©eftblußnabme ju bringen unb, im gaße bad 'Plenum ber Anßiht ber ginanj* Abteilung nicht beitritt, bie Gntßhei*
bung ber aninißer bed gnnern unb ber ginanjen einjubolen.
gälte bed Ginoerfiänbniffed ber ablpeilung für bie Verwaltung bed 3nnern unb ber ablßeilung für bie Ser*
waltung ber bireften ©teuern ic. iß bie Äönigltebe Regierung ermächtigt, ihre ©enebmigung jur Ginfübrung oon fotchen
©emeinbe*3ufchlägen ju erlßeilen, welche fünf unb ßebenjtg 4J)rojent bed etatdmäßigen ©oßd ber betreßenben bireften
©taatdßeuern nicht überßtigen.
©oweit bie -Jufcfetäge über biefed TOaaß biaaudgeben foßen, iß eor Grlbeilung ber pierju erforberlichen ©enebmigung
an bie OTnißer bed 3nnern unb ber ginanjen ju berichten uno beren ©eftheib abjitwarcen.
?)inß(hltiß> ber 3ufehläge, welche nicht in gleichen ^rojenten auf eine ber bireften ©taatdßeuern gelegt werben
9.
foßen, bat bie Sönigliche Siegierung befonberd barüber ju wachen, baß nicht bureß bie Serfthiebenbeü ber ©äße eine we*
gen ihrer Ungleichmäßigfeit ungerechte Verkeilung bed ©emcinbe«©cborfd unb eine UebtTlaßung einjclncr Älaffen oon
Steuerpflichtigen berbeigefübrt wirb.
10 . Sfficnn nur ju ber einen ober ber anberen bireften ©taatdßeuer ©emeinbc*3ufchläfle erhoben, ober bie cinjelnen
©taatdßeuern mit gufchlägen oon oerfchiebener $)öbe beiaßet werben foßen, finb, näcbß ben allgemeinen Vütfficbtcn, be»
bufd ©eurtbeilung ber 3weefmäßigfett ber beantragten ©Maßregel oorjugdweife bie örtlichen Veibältniffe ber Stabt ind
Suge ju faßen, ©eifpieldweife wirb mit Stücffieht auf bie Vorfcßrifien bed §. 4. ber StäMe-Drtnung in ©etraeht ju
jieben fein, wie ftdj bie gelammte Ginfommen* unb ÄlafTfnßeuer jur gefammlen ©tunbßeuer in ber ©emeinbe eerbält;
wie bad ©runbeigentbum oertbcilt iß; inwieweit bafielbe gorenfen gehört; wie bie Ginfomntcn* unb ÄlaiTenßeuer ßch auf
bie oerfchiebenen ©teuerßufen oerlheilt; ob einjelne 3udgaben, welche bureb bie ©emeinbeßeuern gebeeft werben mäßen,
aßen ©emeinbcgliebern gleichmäßig ober oorjugdweife gewiffen SlafTen betfelben jum Vorlbeil gereichen; u. f. w. 3«
naeßbem biefe ober ähnliche Verhältnine in einem größeren ober geringeren Umfange obwalten, werben bie 3ufchlöge ju
eintr ober ber anberen Slaatdßeucr höher ober geringer, ald ju ben übrigen beßimml, nach Umßänben einjelne ©laatd*
ßeuern oon ben 3ufchlägen ganj frei gelaflen werben fönnen.
11.
SBic im gaü ber Ginfübrung eined @emeinbt-3u f <hlagd jur Älaffenßeutr barauf ju halten iß, baß auch bie
Kaffifijirle Ginfommenßeuer mit einem entforechenben 3uichtage für @emcinbe-3wedc beloßet werbr, werben umgefrbrt
©emeinbe»3ufchlägc jur flafßfljitten Ginfommenßeuer nicht nachjugeben fein, wenn in flaffenfleuerpflicbiigfii ©täblen nicht
für bie Älaffenßeutr ein entipreebenber 3u’chlag eingefübrl wirb, ober wenn in mahl • unb fthlachlßeuerpfliihtigcn Stätten
nicht bie Ginwobner mit einem Ginfommrn oon 1000 Ihlrn- ober weniger jäbrlith ju einer befonbern Äommunalßeuer
welche hinßchllith ber Veranlagungd.Qrunbfähe unb ber Steuerßufen ber Älaffenßeuer nach bem ©tfeße 00111 1. 5Wai
in entfprethenber ©eife berangejogen werben.
1851 r@ef.*@omml. ©. 183.) nacbjubilben fein wirb
gn ©emäßbeit ber Vorfchrift bed ©efrfced, nach welcher bei ben 3ußhlägen jur flafßßjirten Ginfommenßeuer
12.
jebtnfalid bad außerhalb ber ©emtinte bclegene ©rmibtigcnlhum außer ©crrchnung bleiben muß, barf ber ©emeinbe«

unb auf

Itfctere
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3ufcblag nur ocn brmienigrn Stlrag ber ©taatdßeuer erhoben mrrtrn, melier naib ben ^rfr^lt<f>cn SScranlagungd»
©runbiaptn orranlagt merben mühte, lornn bei ber geßflellung bed Gitifoimnrna bed ©truerpflubtigen bad tbm aud bem
©rinrmtt-iörmfd telegenen ©runtrigrntbum juflirßentr Ginlotnmrn außer Srrribnung gelaffen mürbe.
außerhalb
bat ber 'Bagiftrat ben Sctfipeneen ber Ginübäpungd-Sommijfion für bie flaffifi^rtt
3ur Grrriibuiig birfed
Gintommrnßeuer ($$. '21. nnb 22. bed ©cieped oom 1. HJai 1851) ein Strieiifmiß aller berienigen rinfommettfleurrpfliib'
tigen Ginmobner, melipr außerhalb bed ©rmeinte-Sejirfd ©runbeigenlhum befisen, einjttreitben uttb ber gebaute Sor»
ber
porfiegrnben
©runb
ibnt
Ginfominrnfletier-Siaihmrifungen, nölbigrm'aQd natb porgängigrr beütnberer geil»
fipenbe auf
fteflung bed Ginfommrnd ber fragUtben ©teurrpfliibligrn, meltbrd ihnen aud ihrem, außerhalb ter Gemeinde belegenen
©runbcigenlhume , «fließt, bem SVagiflrat »on biefem Ginfommrn
foroie pon ber $>öbe bed Gefammt-Ginfommend ber
gebauten Stcuerpfliittigcn Willbeiliing }u matten, monätbü bie Sommunalbrbörbe beftimmt, ob mit Slütffiibt auf tad in
abjug ju bringenbe Ginfommen ber ©leurrpfliibtigr nach Sorfcbrtft ber $$. t9. uttb '2ü. ted ©eftped pom 1. 2>?ai 1851
in eine niedrigere ©teuerßufe ttnb ergeblith in rorithe einjujtbäprn fein mürbe unb bann ben ®rincinbe«3ufiblag nach bem

m

,

befümmten 'Projentfap

feflfr&t.

13. Senn betontere Scrbältniffe bafür fprcibcn, roirb bie Äönigfithe Regierung bie Genehmigung pon Gemeinteflatlift^irten Ginfommrnfteuer baton abhängig matten fönnrn, baß amt tad Ginfommrn and gemerblitben
meltte außerhalb bed Grmrinde-Seiirfd belegen (inb, unter Anwendung
ober £änbrId-Gtablificinrntd, äommanbiten te.
ber unter 12. hinficbtlitb ber geftfrpung ter ©Irtirr unb bed ^erfahrend erteilten Soritbritten, pon bem Gemeinte«
3uftblage frei gelaffen merben foll. 3» h« Siegel merben jedoib bie hierauf geritbteten Jtnträge ber ©teurrpfliibligrn
frlbfl aoiumarten fein, unb ed mirb bie Äötttgliütc Siegierung oorerft ter Genebmigungd-Serfügung jur Grbebung bed
®emeinte-3uttblagd nur einen SBorbehalt in ber fragliiten ©ejiehung binjujufügen haben.
SBetrntlitben fommt ed darauf on. Dopprlbrlafiungrn und Ueberbürbungen ber betreffenden Steurrpfliibtigen ju
perhüten. Seifpieldrorife mürbe ein Rabrifbrfiprr, meltber einen doppelten SSobnftB, in brr Stabt unb in dem Orte, mo
fitb feine Rabrif bcjinbel, hat, menn er in beiten Orten bem ©emeinbe«3ufttlage tur flaffintirten Ginfommenßruer unterworfen mürbe, darauf 9mprutb matten fönnrn, baß er in jedem Orte nur mit einem perhöltnißmäßigen Ihfilt ber ihm
auferlegten ©taatd-Ginfommenfiruer ju ben ©emembelofien berangejogett merbe.
Die Ginfübrung einer betonteren Grmeintr-Ginfommrnftriier mirb nur aud übermiegenten Grünten ui geneh14.
migen fein. Snäbefonoere ift hierbei ter Roll ind 9uge jtt faffen , mo ed einer Gemeinte tatauf anfommen rnötbtc, in
©emäßheit bed h. 4. ber ©täbte-Drbnung dad Ginfommrn nudmortd mohnenber Grunobefiper ober ©eroerbetreibeuten aud
innerhalb
bed Grmrinte-Srjirfd beiegcnen ©runtßücfrn ober gemerblitben Gtabliffrntentd *u ben ©rmrintrlaftrn
ihren
:
mit heraniuiiehen. 3«r Grrricbung bie ed 3tP«fd genügt bie einfatbe '.ludfthreibung oon 3u f ttlngen tur flaffifi}irien If inlemmenßcurr nittt, meil bie audmärtd mohnenben Grundeigentümer unb Sfiiprr ocn gemerblitben Giabliffentcntd in ber
Cinfommenfteutr-iUolle ber ftäbtiftben ©emeinbe gor nittt oufgefiibrt flehen, oon ben natb tiefer Sfoüe ollein audjuftbrei*
Die ju biefem lörbuf einiuführenbe befonbere
benben ®emeinbt-3uf4lögen alte oueb nitbt betroffen merben mürben.

3uf$fägen }ur

,

3m

©emeinbe-Ginlommenüeutr mirb

jeboth jmrefmäßig binfithllitb ber abfibapungd-Grunbfäpe unb ter Steuerflufen on bie
beflthenbe Stoatd-Cfinfommenfleuer bergeflolt ongeftbloffen merben fönnrn, baß
*. binfitbtlitb aller, in ber Gemeinte felbfl mohnenben (iinfommenfleuer-'^ffitbiigeit bie Sleranlogungdiöpe ber Staatd«
fleuer umniltclbar aud ter SfoBe entnommen unb ^uin ©runte gelegt merben, dagegen
tad CEinfommrn ber Rorenfen oud ben innerhalb ber Gemeinte telegenen ©rundfliiefen ober gemcrbliihen (ftabliffemenid unter 9nmenbung ber für bie Sbühäpung tiefer 9rt oon Üinfommen in bem ©efese Pom I. üJlai 1S51
(§$. 28. unb 30 ) ertheifieu 'üorfihriflen, bt)iehungdmeife unter SknuBtitig ber hierüber in bett Ginfommend-'Jlath«
meifungen ter Sohnorte ber Rorenfett hcreild cntbaltenen, pon bem SorffBrnben ter betreffrnben (finfthapungdÄommifffon ju rrhittenben 9lo(i;en befonberd ermittrlt unb ju ber belreffenten Steuerftufe eingeitböpt mirb.
Den ©emeinben mirb <u empfehlen fein, fiib itn Raüe ber 'JJothmcnbigfeit ber Einführung einer bernnbrren ©emeinbe«
GinfommenReuer bet in SSorflebentem beteitbnelen einfachen Rortn \u hebienen.
Soll jebotb jue Ginführung einer ©e«
meinbt-Ginfommntflruer mii obmetibenten 3kranlagungd-©riinbfäpcn unb Steuerfäpen gefcbrillrn tperten, fo finb einer
feilten ©emeinbeflener in ber £>auptfatbr bie ber Äönigliihen Sfegieritng millelfl Girfular-Grlaffed Pom 0. Sioermber 1838
jngefertigten ©runbiüge iu einem ©emeinbe-Ginfommenftener-afegulatiP tum ©runbe |u legen, melihf im Gitnelnen mit
ben jur 3eit befltbenben gefepliiben Ißorfibriften in Uebereinfiitnmung 511 fepen finb.
Slamentliih gilt tied pon bem §. 3.
fencr ©runbrügt, in Setreff beffen buuh bie unter I. 2. im $. 53. bec ©täbtt-Orbnung trmäbnlf Sefipränfung eine
Sbänbeeung bebingt mirb.
Sebufd Reflflcllung bedjenigen Ibeild bed Ginfommrnd, reeliher für bad außerhalb bed ©etneinbc-Sejirfd telegene
©runbeigenlbunt ober für ben audmärligen ©emerbebetrieb te. pon ber befonberen ©emeinte-Ginfommenfteuer frei gelaffen
merben muß. ifl na* den unler 12. unb 13. gegebenen Sorfihriften ju perfabten.
15.
Sepor bie SRegulatiPe ;u neu rtniufübrcnbrn befontern ©emeinte-Ginfommenfteitern (12.) ober brionbrrn Som»
munalfleuern (II.) ©eilend ter .ftönigtiiben fflegirrung genehmigt merben, hat biefelbe folihr brn Winiflern bed 3nncrn
unb ber Rinanien einiureiihen unb deren Sefiheib abjumarten.
10.
Die beliebenden Öcmeinbe*3ufihläge ju ber flaffifiiiricn Ginfommenflruer fönnrn forirrhoben merben, fomrit niipt
buuh bie Sorübriflen ber ©täble-Crbnung eine abänberuitg bebingt mirb.
Unter terfelben 2<oraudfrpung fönnrn auib bie beflebenben ©emeinbe - Ginfommrnfteucrn unb bie dafür erlaffencn
Sfegulatipe beihehalien merben, fofern biefelben fiih bidhrr ald ^meifmäßig bemöhrt bähen unb aud dem Srfirben betfelben
b.

Die Sorfthrift brd ». 53.
neben ber intmifibtn eingeführten ©taatd-Ginfommeitftrurr feine ltebelflänbe ermaihfen finb.
ber ©täble-Crbnung, baß bie beflebenben Äommunal-Ginfomutenfltuern einer erneuerten 'Prüfung unb ©encbmigttng ju
untermerfen find, bietet ber ftönigliibtn Slegierung bad Siittrl, auf bie söefeiligung jener Urbrlßäntr Setaiht ju nebuten,
menn niipt die fiäbli'ihen Sehörten ed borjiehen, flau ter beflrhenbrn Steuer eine untere Sommunal-Seflcuerung einjuführen.

Digitized

by Google

131
jur <2infü&runß oon anbrren, a(« ben im Vorftehenben gebauten ©emcinbedeucrn, beifpfekroeife pcr be*
fonbcrcn ©cmeinber, ©runb* obft $>au«fteuern, aniethtfdeucrn u. a. m., bi* ©enebmigung erthcilt wirb, hat bic Königliche
Regierung, fofem ftc bic brireffentcn eicutrn überhaupt jur Einführung für geeignet erachtet, bavuber unter Beifügung
be« aufjußetienben Vcgufatiotf unb unter grünbltcher Erörterung aller babri in Vnracht ju jicbcnbcr Verhäitniffc an bie
SSinifter be« Ämtern unb ber ginanjen ju beritbien unb beren öeitheib abjuwarten.
IS.
Jur Einführung einer ©eineinbe-funbefteuer nach ben Vorfibtiften ber im «erfolg be« Erlaffe« potn 2. Sflai
17.

Vecor

1S29 bureb Pa« bärtige SmtJblalt publijirten '2!Uerbö<bÜcn Äabmet«.Orbre ppm 21». Sprit 1829 iß bie Königliche «Regierung
trmätbligt, ohne porberige Anfrage bie (Genehmigung jtt ertheilen.
19.
£inficbfltch ber' Einführung pon neuen ober erhöh!« ©emeinbr-Juftblägen jur Wahl - unb Scblaeblfleutr finb
auch fernerhin bie Sorfcbrtften ber Eirtular*Erlaffc peut 15. Dezember 1820 (p.
?litnalen Vanb IV. ©. 799.)
älnnalen Vanb Will. S. 121.) ju beathlett.
unb Pom 7. September 1823 (p.
jttfthläge jur Wahl*
unb

Kampf

Kampf

Scfia'bldcurr, tpeltbc 50 'Prozent berfelben überffeigen, finb nicht ju genehmigen.
lieber alle auf bie Erhöhung tc« beflthenben ober Einführung eine« neuen 3ufcblag« ju ber Wahl* unb Sihlacbtfteuer
gerithtelcn Anträge, ifl juförberfl ba« öfulathlen be« frooinjial*©teuer*Direfier« (f itr 'p otdbam un b granffurt:
ber Königlichen üfiegierung, Sbibeiiuug für bie Verwaltung ber inbireften Steuern) cinjubolcn.
Sofern oom Sianbpunft ber Verwaltung ber inbireften Steuern feine Vreenfen gegen ben Sntraa erhoben tperben,
fann ©eiten« ber Königlichen Slegierung bie ©enebmigung jur Einführung be« Juf^läg« bi« ju gunfjtg 'projent ertheill
tperben.
Slnberenfall« ifl nach oorheriger Serathung be« ©egenftanbe« im $tcnum ber Königlichen Regierung bie Ent*
ftheibung ber Winifler be« 3"«ern unb ber ginonjen einjtibolen.
Von bem fflemeiitbe*3ufth!age jur Wahl* unb Stplachtfleuer in bem imtrrn Vejirfe ber belreffenben Stäbte bleibi in
©cmäßbeit be« $. 4. ber Slable-Orbnung, tpie bibher, ba« für bu« Königliche Wilitair brftimmic Wagajingut unb ba«
gieifth für Wilitair*0pei’e* unb anbere ähnliche 'ilnflalien befreit.
20.
3n brr ju 19. Sbfaf 2. unb 3. oorgejeithnefen Sri finb auth bie auf Einführung eine« ©emeinbe.Jufthlag« ,jur
©rautnaljfteucr grriibteten Snlräge ju behanbeln.
Die £>öbe be« überhaupt juiaffigen jufcflag« J ur Sraumaljßetter tvirb nath ben Vorfcfriftcn ber ju 21. gebauten
3oßoerein«*Vcrtrage unb ber unter 23 baju gegebenen Erläuterungen bcmciTen.
21.
0ei SPeunbeilung ber 3ul(ifiigfeit befonberrr inbirefter ©emrinbc.Sbgaben finb bie bieferhalb in bem wegen gort*
bauer unb Erweiterung be« 3«d' “üb •S anbeltf*S5erein« gefthlonenen Vertrage Pom 4. Sprit p. 3. j©ef.*Samml. S.406.;
fowie in ben baju gehörigen Separct-Sriifeln getroffenen, nathftehenb aufgeführten Vereinbarungen ju berütfiichtigen.
u) Von allen au «lanbif then (nicht »ereinfliänbiiibcn) Erjeugniffen, pon weichen enlweber auf bie in brr 3o0*
Drbnung norgefchriebette Seife bargelhan wirb, baß fie alfl auälänbifchr« Eingang«* ober Durchgnng«*0ut bie jollamllicbe
Vcbanbiung bei einer Erbebung«»58fbörbe be« Verein« bereit« beflnuben haben, ober berielben noch unterliegen ober non
welchen, bafern fie ju ben tarifmäßig joüfreicn gehören, burch Vereinigung ber ©renj.3ollämter naebgewiefen wirb, baß
fie pem Viuolanbe eingeführt worben ftnb. barf reine weitere Stbgabe irgrnb einer Sri,
fei c«
für Vecbnung be« Staat«
ober für Sfechnung non Kommunen unb Korporationen erhoben werben, jeboch
wa« ba« Eingang«*©ut betrifft,
mit
Vorbehalt berjenigen inneren Steuern, welche in einem VcreinJßaatc auf bie weitere Verarbeitung ober auf anber»
weite ©e reit ungen au« folchen Erjeugniffen, ohne llnterftbieb be« au«lanbi>chen, inlanbifcten ober perein«länbifchen
Urfprung«, allgemein gelegt finb (Srt. II. 9lr 1. be« Vertrage« nom 4. april IS53.)
b) $) infi chll ich Per inlanbifcten unb pcrein«ianbifchen Erjengniffe foO bie Erhebung pon Hbgaben
für iHcchnung pon Äommunen unP Äorporatioitrn, fei r« burch 3m’thläge ju ben Staatofleuern ober für ftch beflehenb, nur
für ©egenflättbe, bie jur örllithtn Äonfumlion beflimmt ftnb, nach Ceti be«halb geiroffenett befonbrren Vereinbarungen in
ber ülrt bewilligt werben, baß babei beßimmte Safe feflgefletlt werben, beren Söclrag bei äbmeffuttg ber ©leuern nicht
überftfaritlen werben foil, auth eine geaenfeitige ©ieithmäßigfeii ber Söehanblung ber ErjeugniiTe bergefialt flaltfinbet, baß
ba« Erjeugniß eine« anberen Vereitta-Siaal« unter feinem Vorwanbe höher ober in einer lafligertn Srife, ai« ta« in*
länbifthe ober ul« ba« Erjeugniß ber übrigen Vereintf*Stanten, bedeut« werben Pari.
Vom labatf bürfen «bgaben für Sieitmung pon Sommuntn oberSorporationtn überall nicht rrhoben werten, (ülrt. 11.
9lr. 11. 2.b. 3. unb 5. be« Vertrage« pom 4. Üpril 1853.)
c) 3n Vejug auf ben Ofrunbiah, baß pon au«(änbiichcn Erjtugniifen feine wtiitre Slbgabe irgenb einer ?lrf, webet
für SHcchnung be« Staat«, noch für SRccbnung pon Kommunen ober Korporationen
mit Vorbehalt brr auf bie weitere
Verarbeitung foicher Erjengniffe ober auf anberweite Vereilungcn barauf gelegten Steuern
fcl! erhoben werben bürfen,
ifl, unb jwar atttb in Sejiehung auf bic Erhebung innerer ©etränfefleucnt für Vttbnnng pon Kommunen unb Korporationen,
noch »ertinhart worbett : baß in benfenigen ©iaalen, in welchen bie inneren Steuern ron ©etränfen fo angelegt finb, baß
Per ©runbfap ber greiiaffung
fie bei ber Einlage ber festeren erhoben ober ben Steuerpffichflgen jur Sad gedeilt werben,
perjoditr autfläntifcher Erjengniffe pon inneren »bgaben wenigften« infoweit Sinwenbung ffnten foO, baß bic erde Ein*
läge nerjoliler atWlänbi'cher ©elränfe, b. h- biejenige, wtitbe bem bireften Vejuge au« bem au«ianbe ober bem Vejuge
au« öffenllithen Vitberiagen ober ^rioailagern unmittelbar folgt, pon feter innern Steuer befreit bleibt.
Dagegen folfen bie in einer Kommune ober Korporation bewilligten Abgaben auf ©rennmateriaiien unb gouragt
auth pou ati«länPif(htn Erjeugniffen erhoben werben bürfen.
Unter Pen innern Steuern, welche bie weilere Verarbeitung eine« ©egenffantc« ober anberweiie Vercitungrn au«
bcmfelben (reffen, finb für jeßt bie Steuern Pon ber gabrifafion be« Vrannlwein«, Vier« unb Effig«, ingleichen bie Vfahl*
unb Sctlachtfteuer ju perfiehen, welcher baher ba« au«!änbtfcht ©etreibr, Vfalj unb Vieh in gleichem fWaaß, wie ba« in*
länbifche unb perein«(änbifche. unterliegt. (SeparaMlrtifel 10. jum Sri. 1t. ju I. be« Vertrage« Pom 4. Sprit 1853.)
3) 3« ben, jur örllithen Konfumlion befiimmten ©egenfiänben, pon welthen bic Erhebung einer Vbgabe für Vethnung
pon Kommunen ober Korporalioncn aBein foü flatifinbrn bürfen, finb aügemrin ju rechnen: Vier, Effig, Viafj, Eibrr
,
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(Obflrotin) unb bit brr 'Wahl* unb ©*la*lfleuer unterliegen»« Srjeugniffe, fern« Brennmaterialien, *»arft«Viflualien
Vom SBcinr foD bit Srbebung einer abgabe brr oorgeba*ten 8rt nur fn brnjtnigen Vereind-Staaten,
unb gourage.
wtltfcc ju brn eigentli*en Seinlänbtrn gehören, (.©aiern, Sürlemberg, ©ab«, ©roßberjogtbum
unb SfaiTau) ju«
läfflg fein.

Soweit in rinjrtnrn Orten ber jum gofloerein gehörigen ©taafen bie Srbebung einer abgabe »on ©ranntwein für
9ie*nung »an Jtommunen ober Jtorporalionen gegenwärtig flattfinbet ober (wie in Jturbeffen) noch ber befebenben ©efef*
gebung ni*t »erfagt werben fann, wirb e« babei audnabmdwri'r bewenben.
S« iollen aber bie für Meinung »on Jtommunen ober Jtorporalionen jur Erhebung fommenbrn Abgaben »on Sein
unb ©ranntwein, ing(ei(btn »on ©irr, in Hbjubt ihre« Sctragfl ber Sef*ränfung unterliegen, bat fol*e beim Branntwein,
mit brr ©taaldfeuer jufammtn, btn für bie ©taatdfeuer feftgefeften 9Karimalfap »on tu $bSn. für bie Obm i 130
Quart ’prcußif* unb bei einer aifobolflärlt »on 50 projent na<b Irallt«; unb beim Sein unb ©ier ben Sap »on 20
projent ber für bie ©laaldfltutrn »erabrebeten ®?arimal.©äbe nitbt überf*reiten bürfen. Oitfe V?aximat«©äpe betragen aber:
für ©ier 1 Shit- >5 ©gr. für bie Obm ju 120 Quart Prtußif*;
für Sein unb jwar
2btr. für ben 3ofl*5tnlner (5 Jblr. für bie Obm
wenn bie Abgabe na* bem Setibe be« Sein« erhoben t»irb,
ju 120 Quart Prtußif*), wenn bie abgabe ohne 9tücffl*t auf ben Sertb be« Sein« erhoben wirb, 25 @gr.
für ben 3oD'Sentner (2 Ihle- 23 ©gr. 4 pf. für bie Obm ja 120 Quart preußif*):
wenn bie Abgabe na* einer JtlafRftfation ber Seinberge erhoben wirb, ift bie ©tf*ränfung auf ein SWarimura
:

U

ni*t für erforberli* era*tet worben.
auOnabmen »on ben »orgeba*ten ©eftimmungtn fotlen nur infoweit juläflig fein, al« tinjtlne Jtommunen ober Jtor*
»orationen f*on gegenwärtig eine höhere Abgabe erbeben, wel*enfaUtf leßtere fortbefeben fann.
äbgaben für SHr*nung »on Jtommunen ober Jtorporalionen bürfen bei bem Uebergange ber befeuerten ©egenfänbe
na* anberen '-BrreinO -Staaten, glei* ben ©iaatdfeuern, ganj ober tbrilwei'e jurücferfatlel werben, foweit eine fo!*e ©er«
gülung bei bem Uebergange ber befeuerten ©egenflänbe na* anberen Orlen beffelben Üanbt« fattfnbet. (©eparat«artifrl 10.
ju Srt. 11. ju II. 2. b. unb 5. bed ©ertraget »em 4. april 1853.)
e) güt biejenigen Verein««©laalen, in wel*en fein Sein erjeugt, glci*wobl aber, wa« für juläfng era*tet worben
if, eine innere ©teuer »om »crein«länbif*rn Seine erhoben wirb, foBen bie unter litt. d. erwähnten ©eßimmungrn we«
gen ber, bei ©emefTnng ber innern Steuern einjubaltenben 2Rariraal«©ä(je ebrnfaO« »rrbinbli* fein. (Separat-Srl. 10.
ju art. 11. ju 9tr. II. 3.n. be« ©ertrage« »om 4. april 1853 unb 0*luß «Protofoll 9ir. 7. jum Srt. 11. 9ir. II. be«
offenen ©ertrage« »om 4. april 1853 unb ©eparat»arl. 10. Sir. 7. be« ©e»orat«artife(« baju.)
3n ©tmäßbrit ber befebenben 3oB«6iefefgtbung unb ber ju 21. näher brjci*neten Vereinbarungen jwif*en
22.
ben 3oü»rrein«’Staatrn finb unjuläffg: Jtommunal*Sinnenjölle aller 3rt, ferner ®emeinbe*ttufagen auf ade ou«län»if*en
Stjeugnifft, wel*e ber Sin« ober Our*gangd«Vrrjollung im 3oB»o«'» unterliegen ober al« tarifmäßig jeüfrei »om
audlanbe eingefübrt werben, mit audnabmr ber Brennmaterialien unb ber gourage, enbli* ©cmeinbe*aufagen auf Sein
(ba Preußen ni*t ju brn unter 21. d. brjei*netcn eigentli*rn Scinlänbern gehört i, auf Branntwein unb auf Jabatf.
alle anträge, wei*e bie Sinfübrung einer ©rmtinbe.abgabe ber gebauten 8rt btjwctfcn, finb »on »er Jtönigli*en
JRegietung jurüdjuroeifen.
Oie Sinfübrung »on ©rmrinbr.äufiagen auf Vier if ni*l ju begünfligen. Jteincnfaü« barf bie ©emcinbe*
23.
abgabe »on ©ier ben Sag »on 20 projrnt be« für bie ©taatdftuer bef mimten bö*fien Sähe« »on 1 Sble. 1» ©gr.
für bie Ohm ju 120 Quart Preußif* übrrfleigen, allo mehr betragen, al« 9 ©gr. für bie Obm tju 21.).
Oie« if au* binfi*t!i* be« 3uf*lag« jur ©raumaljfieuer (ju 20.) ju bea*fen.
24. Oie einjufübrenben ©emeinbe*abgaben auf Siber (Obflweim, ©rennmaterialien aller Srt (?>olj, Jfoblen, Sorf,
Sobfu*en ic.), Vtarft-Viflualien, einf*Iießli* be« jabmen ©efiigel«, ber gourage u. f. w. werben, wenn fie überhaupt
na* ben in bet betreffenben ©tabt obwaltenben VtrbältnifTen al« jwetfmäßig anjuerfennen Rnb, jebenfat!« in mäßigen
©ä?en ju halten fein. 3u* if jebedmal barauf ©rba*t ju nehmen, baß bur* bie Srt ber Srbebung ber Verlehr raög«
li*f wenig belafligt werbe.
25. ^infi*lli* ber Silbprett«©teuer bleiben bie ©orf*riflen be« 3lDerbö*Rrn Srlaffe« »om 24. april 1848 wegen
Sinfübrung einer Silbprett-3teuer (@ef.«©ammL für 181S ©. 131.) maaßgebenb.
26
Oie Snträge auf Sinfübrung einer ber ju 23. 24. unb 25. gebauten inbireften ©emeinbe«abgabrn finb ju»ör«
berf bem *pro»injiai«©teuer«Oireftor (für potdbam unb granffurt: ber Jtönigli*en Regierung, Sbtbeilung für bie
Verwaltung ber inbireften Steuern) jum ©uta*ten über bie angemeffenbeit unb 3u(äfTiefcit ber abgabe im allgemeinen,
fowie über bie »orgef*lagenen ©äfe unb über bie 8tl ber Srbebung »orjulegen; bemnö*f if barüber unter ©eifügung
be« entworfeneu Siegulati»«, be« jarif« unb ber jur ©eurlbeilung be« ©egenflänbe« fonf erforbetli*en Unterlagen an
bit flSinifttr be« Sn»"» u »b ber ginanjen ju beri*len unb beren ©ef*eib abjuwarlcn.
27.
Segen ber Seiträge ber ©täbte, für wel*e inbirefte ©emeinbe-abgabtn bur* bie !anbe«berrli*cn Sebörben
erhoben werben fotlen, ju ben Jtoflen biefer ©teuer«®rbebung unb wegen Ueberlaifung fläbtif*er Sofalien an bie ©teuer*
Verwaltung if, ben Vorf*riften ber 3llrrbö*ften Änbinetd-Orbre »om 6. 8io»ember 1837 (©efef. Sammlung ®. 169.)
entfpre*enb, »or Sinfübrung ber inbireften ©emeinbe-abgabe in ©emeinf*aft mit bem Pro»iujial*Sleuer*Oireftor (für
ipotöbam unb granffurt: wie oben ju $. 24). ) ba« Srfotberli*e fefljufleüen.
28.
©ei ber Veranlagung ber @emtinbe«3uf*läge ju btn ©taatdfeuern unb btr befonberen ©emeinbrfleuern fnb
1. ber ©iätte*Qrbnung ju bea*ten.
überall bie Sorübriften be«
29. Oie befebenben, unter ©ea*lung ber bi«berigen gefebli*en ©efimmungen eingefübrten ©emeinbe-3uf*läge ju
btn birtflen ©taatdfeuern, fowie jur Wahl* unb ©*la*t« unb jur Sraumaljfleucr, ni*t minbtr bie beßebenbtn befonberen
•

©e*
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merbra, fomeit
Strlfn, brn 17. 3oli 1851.
fort erhoben

@tnt«inbr>8bgabfn fönntn
brblngt wirb.

niibl burtb

£tr

anintfter be« 3nnrrn.
o. Stiefipfealtn.

Girtular=5Btrfügung an
Slegitrungen

l»et

üom
3n

Stelle brr ooriäufigeu ^nffrufHon,

oom

burd» ba« Sirfu!ar.9itffript

gütanj.SWinlßtr.

t>er

Stycin^roDinj, bcnfelben ©egtnflanb

reeldje

brn Söniglidjtn SRtgitrungen in brn

2Rinifier br«

®erlin,

ifi.

3 l,n<rn

meldjt

rrlafftn,

anrornbung bringrn

jur

fororit

brftcbrnbrn @emeinbe*®erfa|fungcn »rrrinbar

Ser

frei)«

16. 3<'n u <"' «• (8Riniffrrial«8(att für bir innrrt ®rrroaltung

®tmtinbt«?luflagen betreffcnb,

jufertigtn, birfclbt bortfeif«

{luftragt
164)

bctreffcnb,

17. 3nli 1854.

erteilt mürbe, haben mir grgrnmärtig bir beigthmbt {Inmeifung jur 2luefübrung
bir

Me Äöniglidjm

Äöniglidje 'Jttgierung ju 0tralfunt>, fouüc an

feie

‘Protünj 355rfl^l>alen unt>

oom 30. SRai 1853,

©läbtr^Orbnung fine Sbinbtrung

bie Sorftbrlften ber

£tr

163)

mir

ju

br«

§.

^rooinjtu

5fflid)tn

pro 1854 @. 7.)

53. btr Stäbtr.Orbmmg

brr Jföniglidjtn {Regierung
al«

(affen,

fit

mit btm

mit brn ®orfd)riften brr

17. 3uli 1854.

brn

©«

'

3nuuij<2Riniflfr.

ö. aäSejfpbaleii.

Mc §eran$ief)ung btr ptnfionirtcn unb auf Sßarttgrlb
ben ®cmeinbt»S!ajkn betreffend, t»om 25. 3uli 1854.

(Sdajj an fccn SHagijlrat ju N.,

gt^eüten Beamten ju

Sem
nrbrn

SDiagifirat eröffne

jurütfgebenben

7. SRootmbrr
bir

ict)

fflorfdjriffoi

auf bir ®erfiellung

ßntftbtibungtn

1853 unb 19.
br« ©efepe«

27?ai

oom

11.

oom

10.

o.

2J1.,

Söniglidjtn {Regierung

btr

burd» meldjt im

c-,

3u U

baß

id)

N, unb

ju

Sinne br«

§.

4.

feine ®tranlaffung

br«

,'perrn

habt, bir hier«

£>ber4)räfibentrn

btr ®täbte<£)rbnung

oom 30. 2Rai

oom
pr.

@taat«birnrr ju brn ©emtinbt»
2BartegeIb<©mpfänger, mit auf aftiee ®eamtr rrad)(rt

1822,

brtrrffrnb

bir tperanjirpung brr

amornbbar auf $)rnfionaire unb
rcorbrn finb, aufjuhrbrn.
6ben fo rnrnig brbarf r« brr Herbeiführung tinrr gefeplid)tn Seflaration brr brifaßfigrn
165)
Stflimmung im $. 4. brr ©täbtt:£)rbnung, ba ba« ©efep oom 1 1. 3"ii 1822, miercohl t« ®eflimmungen über
bir aftiorn fotoobl, al« bir prnficnirtrn unb auf SBartegelb gefrptrn Seamten enthält, bennod» in irinrr Ueberfdjrift
nur oon btr Heranjiefumg brr Staat«bienrr im allgemein™ fpridjt unb t« fid» analog bahrr oon felbfi orrflrbt,
baß bir SffHmmung im §. 4. btr Stäbte^Orbmmg oom 30. SOTai o. 3- fid) glridjfoll« nidjt nur auf bir aftiorn,
tonbtrn oben fo auch auf bir prnfionirtrn unb auf Sffiartcgelb grfirlltrn ®ramten bejicht.
Srrlin, brn 25. 3uli 1854.
Vaftrn, für glrid»mäßlg

Ser

(Srlap

an

ben

SRinifler br« 3nnffn.

& entglimm Cbcr - ^>rä jtbrnlcn

btr

91adiad)tung an fdnuntlidic übrige Äönigl. Cbcrs^räfibtntcn unb
bic 33crbältntffe ber enierilirttn ®eifHid;cn
betreffenb,

®ri

Orlrgrntjeit

ber

oulirgtnbru,

6m.

:c.

t>.

9Seflpl>al* ,,

^probinj N.,

•

unb abfcbnftli^ ju

an bie Äönigl. Äegitrttngtn,

unb ScbuUcbrcr in 25ejug auf ©tmtinbtifiaflcn
3uli 1854.

üom 22.
jur

gefälligen

®trfügung hiermit

jugrfrrtigtrn

Srfdjrotrbt

br«

N. oom 9. 9?oocmbrr o. 3, <ß bir ^ragr, mir r« mit brr @trOung rmrrifirtrr @ei|llid)er nnb ®d)uUebrrr
ju brn @rmtiubr>5?aßtn ihre« SEobuorf« ju baltrn, einer erneuten (frörferung unferjogen unb finb babei jur ®r<
fritigung aller Kniffigen 3mrifr( folnrnbr

©runbfägc

al« fortan

maaßgrbrnb

frfigrfirUt

rcorbrn.

S'urd) bir ®crid)rift ju f. im §. 10. br« (Stirpe« oom 11. Juli 1822, bie £rran$irhung ber ®taal«biener
ju ben (Semeinbe^aflen betreffenb, finb bir ©rbälter unb 6mo(umentr ber ©eifllidjen unb @d)ullebrer oon ber
^irranjiebnng ju brn Sommunal.Soflen ihre« SSohnorl« gänjlid) befreit unb bie ©eifllidjen unb @d)ul!rf)rcr ba>
burd» bei tvritrm günfligrr gefiellt, al« bie ®foai«bfamten, meldje burd» bie ®orfdjriften be« angeführten ©tfepe«
eigentlid»

nur eor Ueberbürbungtn

®?tnifi.*81.

1851.

gefiepert

finb.

—
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SBiewolß nun
briicflicbe

cmrritirtrn

©etreff brr

in

©eßiminungen

and) enthalt

nidit

,

fe

©eidlichen unb Schußebrer

iil

bod) rin genügenber

©runb

©efeggeber, brr bir penffonirten unb auf SSartegelb gefegten Staatsb ea
geßelit hat, grabe bic rmeritirtrn
als bir aftiorn Staatsbeamten
ber

weldjr

burd)

if)r

geringere«

ßinfommen unb

burd)

ihre

ganz oorjug«roeife einer ©egünßigung bebürftig
fielltn wollen, unb läßt

eigentlich

©eidlichen unb Schullehrer habe

baß

and) nidjt folgern,

emeritirte ©eidliche

wehner, ober baß ßr bagu

in

berfclben

fad immer bodjbejahrtcn unb hinfälligen ©erfönlicbfeiteu
|Tnb, weniger günßig als bic im kirnte bcfinblidjen

baber au« brn ©eßiminungen

ffrfj

unb Schullehrer ju

SSBeife

ba« betagte ©efeg begleichen au«:
nid)l oorhanben, an^mirbinrn, baß

mten ;uin Sbtil nod) »ortheilhaftcr
©eidlichen unb Schullehrer,

wie penfionirtc

brn ©emeinbe*?aßen wie

be« befagten ©efege«
alle

übrigen Ortseiu.

ober auf SJartegelb gefegte Staatsbeamte hrrange»

jogrn werben filmten.

3n

geßelit als ihre im 2lmte befinblid» eil StanbeSgeneffen,
©efeggebung nidjt oorauSgefegt werben fann.
anjunegmtn, baß e« bie äb|7d)t be« ©e>eggeber« gewefen iß, jwifdjen
©eißlidjen unb Schullehrern unb nod) im 31m te befinblidjen ©eidlichen unb Sdjullebrern

briben gäflen

wären

biefelben

nad>tf) eiliger

eine 2lb|7d)t, bie wie bereits bargethan, bei ber

Sa

hiernach fein ©ebenfen

rmeritirtrn

bleibt,

machen, alfo bie ©nabengehätter ber ©rßeren eben fo frei von ber ^eranjiet
wie bie ©ehälter unb ©molumente brr Begtercu, fo irt ber Umßanb, baß
unb Schullehrer in bem ©efege nicht ebenfo ausbrütflich erwähnt finb, wie bic penßo«
weil bie ©eidlichen unb
nirten unb auf SBartegelb gefegten Staats ©eamten, nur baburd) z» erflären, baß,
Sdjullchrcr burd) ihre ©meritirung feineswegeS auS allen übrigen Beziehungen ju ihren Remtern treten, oielmehr
au ben ©efolbuiigcii unb ©molumciitcn berfclben noch immer 2 heil nehmen, ©eidliche fogar bie ©cfugniß jiir
©ornafjme ton ^ImfShanblungeu auch nach ihrer ©meritirung behalten, ba« ©rrbaltniß bet emeritirten ©eidlichen
unb Schullehrer ju ihrem früheren 21mte mithin in ber 2hat ein ganz anbereS als baS ber penßonirten unb auf
ber ©efeggeber angenommen hat, baß ©eidliche unb Schullehrer, and)
SSartegclb gefegten Staatsbeamten iß,
wenn fte emeritirt werben, auS ihren 2lmtSoerbinbungen nie gan$ herouStreten, im Sinne bes betreffeuben ©efegeS
baber nie oollßänbig aufhöreii, ©eißiiehe unb Bebrcr ju bleiben, unb folglich bic fprzieüe Grwäfjnung berfclben als
einen Unterfdjieb überhaupt nidjt zu

huug

ju

ben ©etneinbe: 8 dßen ju laßen

bie emeritirten ©eißlidjen

—

—

einer befonberen Stoffe ber Begieren, nicht erforberlid) gewefen

©w.

©pcellenj erhalten ©Jitthcilung

funft zu beachten unb

Berlin, ben

©er

©tlnißrr

22

.

b. geißl.,

o.

106)

'

©eft&eib

bem

in

3

l| li

ber

mit bem ergebenen ©rfudjen,
511

biefelben

in

3 "‘

verfahren.

135-t.

©er

Unterr. u. ©?ebi,z.* 2liigcl.

Raumer.

u.

an ben SSürgermetjicr N.

fjülfebcbürftiger

fei.

obigen ©rläutenmgen

oorliegenben ©efcbwcrbefalle bannd) gefälligß

3uben au«

fiäbtifdjcn

©linifler b.

3 miern.

©er

ginan$*©tini|ler.

2i>c0pl>alc».

ju N.

in

ber

Dtyciit

t>.

s^rp&inj,

®cmcinbc*9)iittcln betrcjfenb,

3 » ©«tttetung.

^ettovolfcc.

t>ont

bic Unter jiiigung
22. 2?iai 1854.

©a« ©finißerium beS 3 nnf rn fann, wie 3 hnen auf 3 hre ©efchwerbc »om 8 o. ©?f«. eröffnet wirb, bie
Seitens ber königlichen SHcgimmg jii ©oblenz unb be« §errn Ober'©rä|7benten ber ©rovinj ergangenen ©ntfehei*
nur beßätigen.
©fit ©inführung brr ©emeinbe-Drbnung vom 11. ©färj 1850 in ber Stabt N. iß bie ©erpflidjtung ber
.

billigen

bertigen |übifd)en ©emeinbe, für ihre ‘Jlrmeii zu forgen, rrlofd)fii unb auf bie ©ivil« ©emeinbe übertragen,
©enu
cs iinb in golge bes $. 2 ber ©emeinbciOrbnung alle ©iuwohner bes ©cmeiiibcbcjirf# ©emcinbe»©fitglicber ge:
werben unb hieroon bie 3 n beii, bereu Scbugverbältniß nicht mehr epißirf, nicht auSgefd)loffeu. ©ie|V ffnb nun«
mehr mit ber chrißlidjrn ©emeinbe ju einer ©ivi(<@cmeinbe vcr|d)uioljen unb theilen mit berfclben aüe, burd)
ben ©emeinbe* ©erbanb bebingte Siechte unb ©erpßichlungen.
äSeiin Sie baher beitierfen, baß bie 3»brn in N.
.

aus bieiem ©erhältniß (ebiglid) ©ortheile zögen
fo trifft bicS nicht ju.
©an,z mit Unrecht enblich berufen Sie
ffch auf ben Sdillißii'affiiS vom §. 36. be«
Ürnern ©efege« com 31. ©ezember 1842, ba bie ©cßinunung be«
Siaffauifchen ©bifts vom
1809, wonach bie. gürforge für verarmte 3 ubcn ohne ©«hülfe ber ©i»il<
f-£. ©iärz
©emeinbe (ebigiid) ber 3uben«@cmeinbe anheim fiel, auf ber ©orauSfegung ber ©jrißenj einer befonberen jüblfd)en
,
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wie gefagt
?)<ai 1854.

Sioi(.@emeiube beruhte, »in* i'oltti« aber
©erlin, brn 2'2.
nicbt mehr porhanben ifl.

Einführung brr ®fmeinbe«Drbnung oon 1850

nad>

©iinitierium bes 3"n*rn.

3'" Aufträge.

t».

SWatttcuffel.

167) Sirfular^Scrfüguiig an fauimtlidje $öniglidjt fttgitutngen, auofdjliefjlicty i>tr ju Sigma*
ringen, wegen grridjtnng non £rei$*Sparfaffeit , nom 14. 3ul» 1854.
2>ie Serbültniffe

Staffen nnb

brr arbeittnbfn

btt fltintrn

©ewerbtreibenben haben wirberljolt bit Aufmerf
anerftnnen muffen , bojj biefelben im AOgcmeintn burd)

man

.pat

famfeit ber Staats.SHcgierung rege gemacht.

etwanige U3cit)ülfrn ouS Staatsmitteln nicht anberS jti geholfen |Tnb,
btn gonb* nidjt oorhanbeu jinb, auch nidjt btfdjafft «erben fßnnen,
robe bas nidjt mürbe erreidjt «erben

«ab

theils

weil bie ju bieftm ©cljufe miSreidjcn«

tljcils

weil

im 23ege ber Unterflügung

oorsugoweife erreidjt «erben

ge«

inufj
fo hat bagegen als bie einjig
fowobl ben inbioibuellcn , «ie btn allgemeinen Staats«
©rmitlage, pen «eldjer ans allein erfpriejilidjc
3ntereffen förbcrlidje geigen (ich erwarten taffen, bie jittlidjc anerfannr «erben muffen unb biefe läfit |7d) nur ge«
«innen burd) bie S»lb|itljätigfeit jcbcS Einjelncn unb bie eigene Anffrengung, «eiche barauf geridjtet ifr, bie 3 U<
Aufgabe ber ®taat#»5Regierung bagegen i|i es, bie Sßege, «eldje jti biefem 3 ,f i» > u
funft möglidjfl ju fidjern.
,

hier

ridjtige

©taube

finb,

©rjiehung

i|)

führen im
in

biefer

,

,

nad)iu«cifen f unb biefelben ic jugänglidj «ie möglich ju machen. $aS bcwätjrtefie ©iittcl
bas Sparen ber Arbcits<Uebcrfri)ü|ie unb Einrichtungen, bie Erfparniffe jMjer unb gewinn«

bringenb nnterbringen ju filmen,

um

sum Sparen

eben auf biefe äUeife «ieber

anjtireijen.

©on

biefem ©cjichtS.

unb fcmmunalfiänbifdjen $ülfSSaffcn gegrünbet «erben.
Sie bieten ben Spar«
finb, bie Selber ber Spar<$affen oerjinslidj anjunehmen, unb |ie
bop jie prinjipienmäpig ben 4. Sheil ihres ©cwinneS jur ©rä«
miirung ber Sparfaffen.3nterefT»nfen, «eldje ju ben Eingang» gebachten 5t (affen ber ©eoöiferung gehören, »er«
«enben muffen.
9?ad)bem bie $ü(fS;Saffen in Shätigfeif getreten finb, burfte eine gtöpere SKegfamfeit in ber Srünbuug eon
Spar.ftaffen erwartet werben, unb bicS um io mehr, als auch bie Sommern «ieberbolt auf bie SBidjtigfeit unb
bit ©ebeutfamfeit biefer 3 n ftitufe hingewiefen haben.
®iefe Erwartungen finb bis jetjt nidjt in Erfüllung geaan«
gen: bie 3at)l ber Spar Soffen fleht auch jefft nod) nidjt im ©crhältnifje jii bem anerfannten ©ebürfniffe. Sieht
punfte auf

jinb bie ^rooinjial«

Äaffen einen fieberen £>alt, inbem fie oerpflichtet
gewähren bem Sparer ben befonbern ©ortbeil,

man Don

ben ifäbtifdjen

Sommunen

ab,

fo

finb

es namentlich

S reife,

länblidjen

bie

«eldje in biefer ©ejirtjung

ben

Erwartungen nicht entfprodjeu haben, unb bod) finb es corjugSweife bie fireis.fiorporationen , «eldje ben ©.ruf
Einmal erfdjtint gerobe ber Ärciebcgirf an fidj am geetgnetfmi,
hafyn, 3n|litute biefer Art ins geben ju rufen.
l'obann |inb bic SreiSllänbc «eit eher in ber Vage, bie gefrfjlicb porgefdjricbene Sarantie ber Spar«fiajfcn ü« Ober«
nehmen, als bieS bei ben fiäbtifdjen, namentlich ben fleinern Sommunen ber gall i|i, eublicb tefbrbern fie burd)

©rünbung

bie

biefer Saffen

mehren, unb

,;u

je

mehr

jie

Armenpflege auf ihre
namentlich auf bem Vanbe

liehe

Sföir

holten

nur ihren eigenen ©ortheil.
(Gelegenheit hierzu

eigentliche
t’on

es beshalb

bieten,

3» mehr

um

fo

äöidjtigfcit

ift,

für nothwenbig,

bohin

fie

mehr wirb

©rfliromung befdjranft, unb

um

bic

io

wirfen,

bie Steigung

jum Spornt

öffentliche SÖJohlthütigfeif,

mehr bürfen

bie geicjj«

bie einzelnen ©efiPer,

«öS

auf treues ©efinbe unb auf juocrläffige Arbeiter rechnen.
bah, wo birs bis fr^t noch nicht ber gall ift, in jrbrm lanbrätb«

Sreiie Eine Sreis-Sparfaffe minbcfienS gegrünbet werbe, imb forPcru bie Söniglidj» fWegierung auf, mit
allem Ernlie, «ie bie ©ebeutung ber Sache bies forbert, ben Vonbräthcn ihres ©c;irfs jur Pflicht su machen, in
Sinne auf bie Sreisilänbe cinjfiimirfcn. Uabci finb biefelben auf bie obigen ©efidjtspimftr im Allgemeinen
lidjem

(

biefem

SU perweifen, imb namentlidj barauf aufmerffam s>< machen, bafi bie ©clber ber Spar«Soffen jühcr unb nufbiin«
genb bei ben 9)roPmsia(«$üljS«tfnfien untergebrad!t «erben fönnen, fo «ie bap ben Sparern aus bem Staube ber
Meinen geute nidjt tloji bie Sparfaffen«3<nfen, fonbern and) bie oon ben $iülfS>Saffen s“ oertheilenben Prämien

©ute fernmen.
©erwaltung nicht

SU

©rünbung

30
fiiglith

berfelben wirb

eine

Spar.fi affe

©crlull haben

erii

einmal gegrünbet,

fanu, oon

es ben fireiSltänben

felbfr,

faum

unb an

fehlen.

fo

erhalt

|ie

jich,

ben übrigens an

Sollte bieS

bennoch

ba
(ich

fie

bei

irgenb umfidjtuer

geringfügigen SOiilteln sur

ber gall fein,

fo

bin

idj.

ber

2Rini(ler bes 3nnern bereit, mit mäpigen Summen hmsufutreten, ich bemerfe aber je^t fchon,
anSnahmSweifc wirb gefdjefjrn fönneu, theils «eil ber ju biefem ©ehufe s» ©ebote flehenb* §onb»

initunterseicbnetc
bafi

bieS nur
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on ßch

nicht bebeutenb iß,

wenn

fein müffen,

fönntti, al«

fein

enthält,

aud)

in

Stanbe
werben

ber Statuten

ba« «Reglement oom

bem

12.

SERinilleriaf»33Iatt

ju motioiren fein werben, oorhanben

Umßänbe, welche bann näher

weil befonbere

ber krei« nicht im

3 n holt

U<ber btn

tßtil«

fein

bie

foüte, bic

nicht

2anbrätbe unb

ßinrichtungÄ'Sfoßen aufjubringen.

erheblichen

refp.

bie

Strei«ßänbe

um

fo

weniger

in

3 rot *i*l

Sejember 1838(@ef..0aminl. 1839 0.5.) bie nötigen ©tfiimmungen
innere Serwaltung Statuten abgebrucft ßnb, welche jum Anhalte

für bie

Sollte e« in einjelnen fällen, bebingt burd) bie lofaleu
für bie neu ju entwerfenben genommen werben fönneit.
unb befonberen Serhältniffe , auf 'Abweichungen oon ben Sorfdjriften be« «Reglement« oom 12. Sejeinber 1838
anfommcn, fo werbe id), ber «Winißer be« 3nnern, fo »rit bic« juläfßg ifl, gern bereit fein, biefelben AUcrhödißen
Orte« ju bioorworten.
«Rach Ablauf oon 6 Sföonaten, alfo fpäteßen« bi« junt (Snbe biefe« 3abre«, wollen wir ber Anjeige ber
königlichen «Regierung über ben Grfolg biefer SRaaßregcl entgegenfeben, unb hat biefelbe ihren Srricht, ber bic
bereite beßehenben, bie neu gegrünbeten unb bie nod) ju grünbenben Sparkaffen be« Sejirf« nadjjuweifen hot,
burch ben .perrn Ober<$räßbenten ber ^rooinj an un« gelangen ju laffen.

0ollte biefe «üRoaßnahnte nicht ben gemün(d)tcn ©rfolg hoben, fo wolle bie königliche «Regierung fich gleich*
gutachtlich barüber äußern, ob (ie e« für gernthen unb jwerfmäßig holt, ben Steifen im 3Uege ber ©efejgc*
bie Pflicht jur ©rünbung oon Sparfaffen ber Art aufjuerlegen, baß in jebem kreife minbeßen« ©ine kaffe
Ohne un« für jefjt über biefen ©runbfalj au«jufprcd)en, machen wir bed) barauf aufmerffom; baß
ejrißircn muß.

jeitig

bung

n bem 2^crid)te oom 24. 2Rärj
währenb ber lebten kommcrSifjung bereit« Anerfennimg gefunben hot.
3- h at nämlich bie kommifflon ber jweiten Sommer, welche jur Prüfung ber @emcinbc:ßrbnungfn niebergefeht
kommet) befdßoffcn, bie Srei«>Orbnungen ber 6 öß>

3

berfelbe
b.

gewefen i|l (0. 24. 9?r. 224. ber Srucffachen ber 3'oeiten
liehen $rooinjeu burch folgenben Sufaf* ju ergänjen:

Srei«tag faitn unter Unferer, nad) Anhörung be« $rooinjial>8onbtage« ju ertheilenben ©enehmigung
£anbarbeiter unb ba» ©eßnbe ju Abgaben Seßuf« ©Übung oon 0par*kaffen ober Unterßü|uug«:3onb«,
Sehtife Seitritt« ju folchen, ocrpßidjten, nnb bie SSRobalitöfen beßiinmen, unter welchen ba« ©utha*
ben erhoben, refp. bie Unter flütyung gejohlt werben barf. 3 U Unferßüjungi^onb« fönnen auch Arbeitgeber
unb Sienftherrfchoften mit Seiträgen herangejogen werben.
Sie jur Seßütigung geeigneten Statuten finb, wie, um «Dtißoerßänbniffen oorjubeugen, enblid) bemerft wirb,

©er

bie

eeent

nad) wie oor, mir,

Ser

bem

9J?inißer

be«

3 nn(rn

einjureichen.

-

». b.

14.

v.

©emeinfehaft mit

1854.
'ÜRinißcr be«

3 ,,nftlK

Sßetfpbalen.

ftömfllidje ÜRcgtcrungfit, auöfdf)Ucfjlid) ber $u

ringen, benfelben ©egenjiaitb

in

3u ü
Ser

ipepbt

168) SittularsScrfüguitjj an fämmtlidje

3n bem

Serlin, ben

SRinißer für panbel, ©ewerbc unb öffentliche Arbeiten.

betreffenb, rorn 24. 3ult

bem perrn panbrlS*2Riiiißer

erlajfenen

1854.

©irfuIar-SReffripte

oom

14.

3u

i*

c*

0. 135.) finb bie königlichen {Regierungen eeranlaßt worben, mit befonberer gürforge auf bie §e»
bung unb Scrbreitung be« 0par Saffenwefcn« itjr Augenmerf jii richten, unb namentlich batim ju rnirfen, baß in
jebem Streife minbeflen« 6ine krei«*Sparfaffe oorhanben fei.
Um biefe Angelegenheit nach allen Seiten hin ju förbern, höbe id) e« für jweefmäßig erachtet, noch befon»
ber« biejenigen fünfte beroorjuheben, weldjt bie Statuten enthalten muffen, wenn ße für geeignet erachtet werben
tollen, bie A!iert)öd)|ie Seßäfigung ju beantragen.
Schließen bie Statuten {ich biefen Seßimmungen an, fo wirb
bie SRücffenbung berfelben, Sebuf« ber ©rganjung, refp. Abänberung, unb bie in ben meiflen fällen nothwenbige
onberweite Sonoofation ber krei«ßönbe oermieben.
Sie Seßimmungen, auf welche hier aufmerffom gemocht wirb, beruhen jum Sheil in ben gefcfjlidjen Sor*
(2Riniß.*SI.

fchriften,

jum

Sheil hot ßd) bie Swttfmoßigfeit berfelben

in

praftifdjer

Sejiehung herau«geßellt.

Sie

fdßießen ßch

bem

in bem SWinißerial*S(atte für bie innere Serwoltung oon 1847 0. 38. abgebrueften Statut für bie Spar*
kaffe be« Streife« Sielefelb on, unb laffen alle biejenigen «Rormen beffelben unberührt, bei welchen ßch nidjt« ju er*

ßnbet, unb weldje buher auch nod) wie oor beijubeholteu, ober unter Serücfßd)tiguiig ber lofafen ©erhält«
unb ©ebürfniffe ju mobißjiren ßnb.

iniicrn
niffe
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Ser bi«

ohne welchen Me Krei#.0parfaffe überhaupt nicht in#
Seben gerufen werben fann, fefft bie genaue ©eobad)tung ber gormen oorau#, welche in ben ©erorbnungen oom
25. SJtärj 1841 (@ef.<0amml. @. 53. u. folg.), oom 7. Januar 1842 (@ef.«0amml. ©. 33.), oom 22. 3“»*
1842 (Gef.<0amml. 0. 211.) unb oom 9. 2lpril 1846 (®ef.*0amml. 0. 161.) für bic Krei#gänbe ber ein«
jelnen $rooinjen, namentlich aber in ben §§. 7. unb 8. birfrr ©erorbnungen oorgefchrieben jmb, unb ba e# ftch

3U

1.

§•

3.

ffehenbe ©efchlug,

in ‘Stage

um bie Königliche ©effätigung biefer ©efdgüffe banbelt, fo lnüffen fämmtliche, bie 3nneba(lung biefcr gormen
biefe ju erleichtern, finb bie janbrätfje anju»
beweifenbe ©eläge hierher jur Prüfung mit eingereicht werben.

babei

Um

amtlich attegirte# ©erjeichmg

weifen, biefen

©elägen

tbem

befonbern Kolonne

einer

in

ein

bei

ber

berechtigten KreiStagfcSERitglieber

jebem einjelnen ©iitgliebr ju brmerfen

iff,

beijufügen, in wel«

an welkem Sage ibm bie

bung ju biefetn Kreistage inffnuirt worben if). Sie 3ni»uuation#«Sofumente finb in ein befonbcre#
unb ju foliiren, ba# golium aber in ber obigen fRachweifung anjugebeu.

Sag

bie Königlichen

^Regierungen

fid>

junachff

unter ©erücffichtigung ber §§. 7. unb 8. ber erwähnten ©erorbnungen eorjunebmen,
oor ber ©ericht#><5rfiattuug an bie höhere 3"li fl nj ju erlebigen if), oerffeht ffd) oon

3u §. 4. fRach ber gaffung biefe#
2.
be# Kuratorium«, wäbrenb er bod), wie au#
Leitung be# Kuratorium# ffcheuber ©eamter
iff

um

fo

mehr

feftjubalfen

JKenbant ihnen gleidigegellt,

©timmredjt#

be#

Sie

$.

gewinnt e# ben

bem

Slnfchein, al#

3 n Mt*

weitern

be#

fein

foö.

jeber

ßiitla«

ju bringen,

Prüfung ju untergeben haben, unb bag

biefer

felbff

cfjeft

biefelbe

etwanige SCRongel aber

felbf).

ber SRenbant ebenfall# üRitglieb

fei

ber Statuten

(ich

Siefe ledere in

ergiebf,
(ich

nur

ein

untet ber

begrünbete 2luffaffung

unb au«jubcücfen, al# e# einerfeit# ber (Stellung ber ©tänbc nicht entfpritht, bag ber
unb al# anbererfeit# baburd) ein etwaniger iliifpruch be# SRenbanfen auf ‘3u#übung

befeirigt wirb.

Sie

folgenbe gaffung:

Srei#'0parfaffe wirb oon einem Kuratorium, beffehenb au#

einem Sireftor unb jwei ©eiff|)ern oer<
@in SRenbant beforgt nach näherem 3"balte ber Statuten unb nach ber ihm ju erheilenben 3n«
ffruftion unter Leitung be# Kuratorium# bie Kaffengefchäfte.
brücft ba# au#, worauf e# hier anfommt.
3u §. 5. Sie hin getroffene ©effimmung, bag einer ber ©eigner im SRechnung«fache bewanbert iein
3.
mtig, ffnbet ffd) in anbern Stählten bahin geänbert, bag einer berfelben ein iRed)t#eerffänbigrr fein mug.
So
jmecfmägig e# and) irr, wenn bie ©Jablen biefe (Jigenfchaften berücfffchtigen, fo empffehlt e# fid> bod) nicht, biefelben
al# nofhwenbige ©ebingung in bem Statute hinjuffellen.
Sa# beabjtcbtigte SRefultat wirb nicht immer burchju«
führen fein, bie mit biefen Crigenfchaften oerfehenen Derfonen fönnen oerbinbert fein, bie 3Bat)len anjunehmen, unb
waltet.

biefe ©ebingungen nicht umfaffenbe SUaljl würbe ju ihrer ©ültigfeit bie Königliche Sanftion, al# eine ?lb<
weichung oon ben Statuten erforbern.
.fcierburd) wirb bie ©erwaltnng be# 3nf)itut# gehemmt, unb überbie# finb
unb JRecht#fragen, auf welche e# anfommt, fo einfacher 9?atur, bag bie Kenntniffe jebe# im bür«

eine

bie ^Rechnung»,

S.'cben erfahrenen 2Ranne# in ber Siegel au#reichenb
Sachoerüänbige werben jujujiehen fein.

gcrlichtn
liehe

4.

3u

J.

8.

Ser

©effimmung

3>«t<f biefer

erfcheinen,

gebt bahin, in allen

für

2lu#nalmten aber

gäüeii,

bod)

in gerichtlichen,

immer

eigent«

wie augergericht«

wie in 21ngelegenbeiten, ju welchen bie Gejefje gewöhnliche ober Spejiah©oümad)t erforbern, bie felbfb
©efugnig be# Kuratorium«, bie Kaffe ju oertreten, feffjuffeüen. Sem entfpricht bie gaffung aber nicht.
unb bie ©tfugniffe jur Subffitution fehlen ganj, unb bie ©eifpiele, welche auf«
geführt finb, um bie gälte ber Spejial.Soümacht ju bejeichnen, erfchöpfen biefe gäÜe nicht.
Sie gaffung, wie |ie
ber §. 21. be# SlftienifKeiefe# oom 9. iReociiiber 1843 (@rf.<0amml. S- 341.) bat, ifi fo einfach, wie au#reh
chenb, wenn noch bie ©efugnig jur Subffitution in einjelneu gällen binjugefügt wirb.
3u
5.
§. 19.
Sie 5Beiterimgen welche burd) ßrtbeilung oon 3 n, t r m ®‘ß u t *un 8 <n unb burd> ben 21ii#‘
taufch berfelben gegen ba# Sparfaffein©uch entgehen, lagen fidi cermeiben, wenn begimmte Kaffen«$age, je nach
bem ©ebürfniffe alle 8 Sage ober ade 14 Sage feffgefeft werben, an welchen @n« unb SRücfjablungen bewirft
liehen,

fo

ffänbige

Sie

außergerichtlichen cpanblungen

Sie

Kontrcllirung

<

'

,

werben.

be# SRenbanten wirb

babureb

eine

gegeherte:

er

bat

in

biefem gafle nicht allein ju

©. an jebem Siengage),
unb biefem aud> an*
Sage in angemeffenrr SEBeife jur öffentlichen Kenntnig ju bringen. @efchieht bie# nicht, enthalt
bfgimmten
ba# Statut
Sage, fo mug, wenn biefelben au# irgenb einem ©runbe geänbert werben feilen, bierju
Königliche Genehmigung eingeholt werben, weil ba# Statut felbff feinem gaiijen 3*>halte nach oon be# König#
banbeln.
e#

i|)

3öirb hierauf eingegangen,

oielmehr bie

beimjugeben,

©egimmung

be#

fo

gnb aber

Sage« bem

biefe

Sage

(?rme|Ten

nicht

be#

fpejiefl ju

bejeichnen (j.

Sireftorium« ju

überla(Ten,

biefe

bie

2J?ajefftät

Sie

genehmigt
in

biefem

ig.
§.

ferner enthaltene

©egimmung, bag

für nachträgliche ßinlagen ein befenbere«

®parfaffen.©uch
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unb aubgcferfigt werben

geforbert,

Büchern ber 0par;Äaße

mum

in

barf,

md)t jwecfmäßig.

i|1

uunöthiger Seife, unb bann

Sit

btr juläfßgtn (finlage bereit# überfd) ritten iß.

erhält, tri« btibtn

Einmal t>crmci)rt ße bir 3»>bl btr (Sontob in beu
entwert fit auch bit Kontrolle barüber, ob bab Sfla/rh
{Regel, baß jtbtr
nur Sin 0parfaßen*Bud)

3i| ft> nMnlrn «* n ««gegen.

3u §. 23. Sit Slnorbnung, baß bit 3' n ri> l,n Segember gegahlt werben feilen, i|l praftifcb migwctfSit Bücher btr Säße werben mit btm lebten Segember abgefdjloßtn, bib babin mäßen baber aud) Ijier«

6.

>

mäßig.

3> ,, ^ en ^er einzelnen (Sinlagen berechnet werben, währenb hiernach aud) uod) übtrbitb bit Berechnung btr
0e$t man btn 3<ibluugbtermin in btn SOtenat 3»««iar, fo wirb
Itgttn mit btm lebten 9?ooember eriolgtii muß.
unb {Redjnungbwefen regulirt fid) mit btm Saleiiber^abre.
bit le&te {Rechnung vtrmieben, unb bab gange Saßen
7.
3 U §• 24. Sie hier gebrauchte Raffung, wonach bie0pat‘Saße berechtigt unb verpflichtet iß, jebem
bti bit

•

3nbaber btb 0parfaßemBud}tb ebne Legitimation 3 d bl*Mg gu leiden, eiitfprid)t weber btn gefeblidjen Btßim.
mungtn, uod) btm praftifdjen Bebürfmße. ©ifft Bücher werben baburd), wab fit gefcfjlid) nicht fein foOen, i'a*
pitrt au porteur, unb bann bat bab 3"ßiti« cb nicht in btr tpanb, einem inalao fidei possessor entgegengii'
Serben bie Sorte „unb verpflichtet" in „aber nicht verpflichtet" umgtwanbelt, fo wirb btm
treten.
©efrffr, wir btm Btbürfnißt genügt, unb namentlich iß bie Sofie, wenn ße tb nicht für rdtblid) ober erforberlid)
erachtet, bicb in tingelnen Jaden ju thuii, btr i'ßi<i)t tnthobtn, ßcl) btr Prüfung btr Legitimation
Sie Banf unb bit 0etbanblung verfahren nach bieftm $ringipe.
3u §. 28. Sie Schlußworte bebürfen jur Bermtibung von äRißvrrßänbnißen, unb
8.

gu

untergeben.

weil

nicht

btr

{Renbant, fonbern btr 3nbabrr btb ©parfafftn.Buchb gu quiftiren bat, tintr anbern Raffung etwa babin:
g.

B. wirb bab

:c.

Buch

quittirt,

jum 2lrd)iv tc. genommen.
Berücffichtigung btr Bemerfungen gu $. 19- (4.) gu an»
bab 0parfaßemBuch gu erwägen.
Sill man, um btm

unb bemnächd von btm {Renbanten

fafftrt

3“»n §• 29. Siefer §. ift am 0d)lu|Te unter
9.
btm, außtrbrm aber bleibt bit 3 a biung brr Soßen für
3nßitute für bie btbfallßgen Tlublagen 6rfaf gu verfchaffen, babei ßebtn bleiben, fo werben bodj geringe Umlagen,
welche entweber gar feine, ober hoch nur unbebeutenbe 3<»fen bringen, von biefer Abgabe gu befreien fein, bamit
nicht gurütfgehalten werben.
@b möchte ßch empfehlen, biefe
bie 3 ntereßcnten burd) biefe Abgabe vom Sparen
Abgabe crß bei Sinlagtn von 10 Jblrn. ab, unb aud) fo eintreten gu laßen, baß ßc erß bann entrichtet wirb,

wenn

bie

le&te

{Rücfgabliing

aut)

btr

0par*Soße

verlangt wirb.

3u 5 30. Sie Sorfchrift gu 1., baß auf lünbliche ©rtmbßücfe Anleihen bi# gu f beb Sertheb ge<
10.
macht werben bürfen, fiebt weber mit bem {Reglement vom 12. Segember 1838 §.5. (©ef.>0ainml. 1839 0.6.),
nod) mit ber Sabinct«>Drbre vom 26. 3uli 1041 (@ef.>0amml. 0. 287.) im 6infiange: nach beiben mäßen
Sit hier auf ©runb beb {. 17. unb bc# §. 21. beb
biefe 21 nleihru innerhalb ber erßen Serrbbälftc ßebtn.
{Reglementb nachgelaßene ütubnabmr
foü, burch

bie

fptgirllrn

Sie Brßimmung

iß

ßetb alb

foldje aufgufaßen,

unb ße muß baher,

wenn

ße ferner eintreten

Berhältmße befonbere motivirt werben.

gu 2. bebarf tbenfall? ber iOfobipfation.

0ie

bilbet

bie

fSubnabme

von

ber

»Hegel,

unb

ba Snlaaen in biefer Seift immer gefährlicher ßnb, a(# bie, bei benen eine retlle Sicherheit gum ©runbe liegt, io
barf nur ein beßimmter Sbeil beb 0parfaßeu>Beßanbts , ber j beßelben nicht überfirigen barf, biergu oerwenbet
Ueberbieb iß, wie auch hier gefcheben, ein BJariimim für jtbe cingeluc Anlage frßgufe$en.
werben.
Sie 3uUfßgfeit ber 2lnlagt bei ber ilrovinjial*, reip. ber fommunalßänbifcben f>ü(fb<Saßt (3.) muß jefit je*
beb Statut enthalten, ba Saßen btr 2lrt m allen ^rovinjen jetjt ejrißiren.
f31tf
£?b auch 21nleibeii gegen ^außpfanb ^nläfßg fein follen, bleibt bem (Srmefien ber 0tänbt überlaßen.
Bfanber werben aber bann nur inlänbifd)t 0taatöpapiere ober ^)fanb > unb SHentemBrirfe, nid)t aber lippotbefa«
rifche Serbmmgen ju nehmen fein, unb ;war mit einer Beleihung bie bccbßeue - beb fßominalbetiageb : alle übri»
gen Bapiert bieten mehr ober minber 0(hwierigfeiten bei ber SHealißrung.
11.
Siefe Borfdjrift iß vielfach auch fo gefaßt worben, baß ftenberungfti ber 0tatuten matc»
3« § 33.
reeller 21rt mit Sußlmmung
Sieb
bet Liegierimg, beb Obcr^räßbenten ober beb ÜRinißerb julafßg fein follen.
iß gefeßlid) unßatibaft.

Statuten, welche bie Söniglichc 0aufiion

and) gtfehlid) bebürfen, fönnen ohne königliche

Sie
ßch

königliche

auch felbß hei

©enehmigung

{Regierung hat biefe Brrfügung

^rüßmg

nicht

ow Senntniß

ber 0tatuten nath berjelben ju richten.

Ser

erhalten

haben, unb welche

biefer

0anftion

gcanbert werben.
ber Lanbräthe nur Beachtung ju

Berlin, btn 24.

SRinißtr beb

3 ni, ern.

Ö.

3“li

bringen, unb

1864.

Sßeßpbdltn.
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IV.

^oltyeUSJerroaltutiö.

3m

A.

Stflgemeinen.

1G9) 23cft^fib an t>aö SürgcrmcijlcrsSlmt ju X. .in bfr Ji&cins^rotnnj , bic 3$erf>flid)timg
brc <Stabt*®fmcinbcn jur Schaffung bcr 93urtau«!ftäitme bcr ^otijei*Äommiffarien bctrcffcnb,
Pom 12. 3 u "i 1854.
Ser oon bem :c. auf ©nmb gemtmbfrätlilid)fu iPffchluffc» «in 3. b. 291t». erhobene SHefur» gegen bic
SPerfügung te» bortigeit ®crrn 9?cgicrung»>$rä|ibcntcu rem 22. o. £0?te., »cldic ber 0tabt ©emeinte ju N. bic
4lerpflid)tung jur 23cfd)affung bcr Sellen für bic Sureau.jKäume bcr bortigen 5)oli$ci<Soimm(fjrien auferiegt, fann
Sie 9?otb»cnbigfcit

nid)t für begrüntet erachtet »erben.

fiemmiffarien

i|l

jebenfali» al« unzweifelhaft

@tabt.@cmcinbc gegenüber

nitfjf

bcr Örfdiaffung oon 25ureau.©elaffen für bie 3>oli$cii

au jufebeu, nnb bcr Umffanb,

geltcnb gemacht »orten,

beiTelbcn nathfuweifen, »eil bic $oIi$ei<#ommiffarien

bie

i|l

fehen

baß bisher bic» SSebürfniß bcr borfipeu

bcehalb nicht gteignet, ba» 9ticbtoorbantenfeiu

erfocberlichen

@ef<bäft»>9iäume

bt«t)er

allcrbing» gehalten,

.‘pierju |7nb bicfelben aber nidjt ferner oerpffiebtet;
bie»
au« ben iDlirteln ihre« (Schalte befchafft haben,
3>recfen, mithin ale Sifnd<@elaffe,
(ich Pf» felbfl barau», bap bie 'Bureamöflaffe nur ju gefchäftlichcn
gehalten »erben muffen, nnb bap bcr §. 3. bc# ©efe^c« oom 1 1. 9)lärj 1850 berartige Soden ben ©emeinten
Saran», bap bie ^elijci-Sommiffarien biefe Sollen früher au» ihrem ©chalte bejiritten haben, i|l nicht
auferlcgt.
Ser Staat »ürbe
ju folgern, baß |fe, ben Stfiimmungen bc» ©efcpcS entgegen, bicfelben forttragen muffen.
nach jetjiger Sage ber @efe§c befugt fein, oen bem ©challc bcr ^)olijfi<Sommiffarien benjenigen betrag, »clcher

[cbcch

ergießt

bisher

jur 2M»haffung tiefer 2*iireau«©f(aife gebraud)t nnb oenoenbet

oon ber
rien

ihr

ibrerfeit»

(?«
o.

9J?t».

Sommune

bie

»orten, in Slbjtig ju bringen, unb bafür
Saburd) aber, bap bcr Staat ben l)oli}ei<fiommijfa=
biefer Beträge ju forbern.
©cbalt bennoch belaßt, fann bic ©emeinbe unmöglich fine IPcrechtigung taju herleiten,

ßrlegung

bisherige» oedetf
bie

muß
fein

ihr

obliegenbc ©e»«5brung biefer 25ureau<Stfchapung»fo|len ju oer»eigern.

baber bei bem hiernach burchau» gerechtfertigten @rla(fc te» $crrn SSegierungS^räßbcnten

23e»enbcn behalten.

Serlin, ben

12.

3»»

B.
170) Srlaji au

bic

Ser !C. »irb auf bie
oom 4. 9Wai 1826
iPerlin,

ben

17.

»»*

2Sini|ler te»

3»»«™.

o. 2>3cflpl)rtleu.

frmnben^olijei.

Sömglit&f Regierung ju X\, bie (Srtycilung pou ^'afitarten an beurlaubte
yanbivebrmdnner betrejfenb, Dom 17. 3 ul * 1854.

ffript»
finb.

$a§*

oom 22.

1854.

1

Ser

3

?lnfrage
(a.)

l| l'

oom

7.

o.

SO?t».

hierbnreh eröffnet,

bap

bie

©effimmungeu be»

Sirfular*9?e-

and) bei (?rtbfilnng oon ilapfarten an ?anb»ehrmänner jur 2ln»enbung ;u bringen

1854.
5Rmi|lerium te»

3 nnf m-

3m

Aufträge,

t).

SWrttttcuffcl.

a.

Sei SuSfübrung Oer Porfebrift Oer aHerböchflen 3nftruflion für oir Vanbreebr . 3nfpefteurS oom 1«. ©ejember tsio
A. 41., unb ber barmet gegrünbclen geftfepung ad i. bc» Girfutar-SReflripi» ber ä’tinißerien be» 3»nern unb be» Stiege»
0. ©cotember ISl'.i (ännalen ©. 852. |, »egen bcr 'paß-tSrlbeitungen an beurlaubte Kanbmebr-OTannfchaflen finb feit'
ber einige Pebenfcn entftanben, ju terrn Sefeitigung ficb bie ?)fmiderien be» 3nnrrn unb be» Äriegr» über folgenbe Pf*
fiimmungtn oereinigt baben:
1) ®ic ^um Steffon ber lompetcntrn Sioil.'Srbörtc gehörige Grtbeitung oon Sci'epäffen an ?anO»ebr*ÜÄannfcbaftfn,
barf bei iUeiten außer ?anbe», in rnifemtr Prooinjen unb auf länger al» oier ÜSonatc, felbß wenn bie Steifen in feine
'Periobe eine» großen i.'anO»ebr.Urbung faurn, mebt obur S5?fiterf», fonbrin immer crR bann rrfolgcn, »rnn ba» btn
9?riffßaß begebrenbr 3»Pt’s ibm<m ficb über bir gefebebene PielOuog bri bem Pülitalr-Porgefehten binreicbenb au»ge»iefen
Die Su»bänbigung ber Stfifepäffe iß ober in fold^en gätlen nur oon bem 9?otb»ft f c ber ftattgrfunbenen Sffelbung
bat.
bei btm SWilitair-Sorgrfrbtrn, nicht bon ber äuflimmung beffelben, beren e« nicht bebarf, abhängig.
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2) (Bobalb inbefftn bit Stift in bit ^«iobt einer großen ?anbtoebr«Uebung fällt, barf btr $aß nur mit »orbtrigtr
3ufHmmung brr $?ilitair'$orgtff&ttn trtbtill, Itfctert febocb bioji bann »trfagl »erben, »tnn »on tintr Stift »äßrtnb
tintr folgen Uebunflö-'Pertotr bit Stbt ifl, an »flchtr bit Üanbmchr.iWannfcbatitn aatb btm regelmäßigen 2ßecbftl ihrer
(Einberufung Ibeil nehmen muffen.
3) SBtnn in tinjtlntn göllen, »o btn tint Stift btaMicblfgenbtn ?anb»thrmann bit Stihtfolge jur Ibtilnahmt an
btr großen Ufbung trifft, bit 3uftimmung btr fWtfitair*©tbörbt milbin nach btm btfftbtnbtn aDgtmtintn sprinjip »rrfagt
»erben fann, btfonbtrt ffitrhällnifft bit Bereinigung tintr längeren Stift*®r[aubniß, alfo tint ®i«penfation »on btr Ut*
bung, »tlebtr btt ?anbrethrmann tigtntlitb btircobntn mußte, ttforbtrn mötbttn, fo bat bit Söniglicbe Stgittung ic. jc.
fl<b bitftrbalb mit btm btlrtfftnbtn Üanbretbt'©rigabe*Äommanbeur ju tinigtn obrr fiep totnt. an ba« üöniglitbt ©tntral»

Äommanbo

ju tbtnbtn.

püniglicfrt tc. reirb fiep jtbotb, fobafb btrgftitbtn Sfuflnabrntfäflt btt ®arbt*9Rannfebafitn jur Spracht lommrn,
mit btn 'Pro»injial*5Wililairbtbörben, fonbtrn rtfp. mit btn ©arbt-Sanbrefbr-Srigabr»Äommanbeurtn unb btm Jtönigl.
di iff al«»ann niibt ju btforgtn, baß bit gtbatbltn oberen fKililatr»
btr Warben in Srfation frftn.
0tb9rben bei tintm reirflicp tintrtltnben gtgrünbtten ©tbürfniß ibrt 3uflimmung jur Stift »tnagen reerbtn. Selten«
be« $trrn Äritgtf - SWinißer« wirb übrigen« btmgemaß ebenfall« ba« (Jrforbtrlicpe an bit Sfilitair • Sepörbtn »trfügt
Berlin, btn 4, SWaf 18-26.
»erben.
®tr ä’linifler bt« 3nntrn unb btr 'JSotijei. t>. ©chucfmanti.

©ie

niept

©eneral-Äommanbo

9n
fämmtlicpt jtönigl. Stgitrungen, an ba« jtönigl. '})oiijei-yräßbium

an bit SRilitair*Jtontmifßon

C.
171)

bi« unb

frier.

^olijci gegen Unglücföfalle.

Girtutar=€rlaß an fammtlidjc Äöniglidjt Obers'präfifrfnten, bie feflgfjUatt ^olijei«
93rmlmung über ben S?crtebr mit Sdiicppulrer betreffend vom 9. 3uli 1854.

gre.

tc.

tc.

tc.

crbalteu

anlitgtnb (a.)

cingtgangtnen ©orfdilägt nunmehr

tjier

.

.

.

gj-emplare ber mit ©trücffichtigung btr au« oerfctjicbcnen $rooinjen

frAgrßeQtrn ©plijei-©erorbming in Sttreff bt« ©erftlir« mit ©chießpuloer,

unb Verfügung an bit betrtifenben flöniglichen Wegimingen.
3 ur nähern
©rläuttrtmg ber ©ache unb tinjefntr Seflimmungen fritier ©trorbnung »irb babti nod) golgentc« btmerff:
1) ©ic gragc, ob t« rathfam erfefreint, bit gtfifltflung gleichmäßiger 33orfdjriften für $rioatfrnbungrn »on
©djießpulrcr, unb ben ©erfchr mit ©chießpulotr überhaupt, für btn ganjen ©taat tintreitn ju laffen, iß jrear
©a inbefftn bit Utbtrtin|fimmung ber bieefälligtn
nicht »on allen fiöniglichen £)btr>^)räfibitn btjabet »orben.
Snorbnungen in btn eerfefriebtnen l)ropinjen an ftd) unjtoeifefhaft reünfchen«»rrtb, unb bei ber OTöglidjfeit »on
$ul»cr*®enbungen, recldje mehr al« tint ^)ro»inj berühren, beinahe unerläßlich, anbererftit« aber auch bit grjiei
lung tintr fold)tn Urbrrtinflimmimg ohne erhebliche ©chivierigfeitrn iß, unb ba f?ch »on ben in btr Serorbuung
rntbaltrnen ©efchränfungen unb ©erfchärfungen, »eiche ftd) fall nur auf größere i'ul»tr=®cnbnngcn bejicben, ein
nachtheiliger ginfluß auf btn ©erfehr ba, »o nur fltintre l)rioati‘i)uloer<2ran«porte »orjufommtn pflegen, nicht
befürchten laßt, ifl e« für angemeffen erachtet »orben, tint für alle iVooinjen maßgebtnbe Serorbnung ju erlaffen.
2) SSBtun im J. 6. btr ©trorbnung btn 'Sbfenbern jur ^)flid)t gtmadit ifl, bei größeren ©enbungtn nicht
allein ihrer ört«polijfibehörbf, fonbtrn auch jffrrr Sfitgitrung, bereu ©tjirf,
unb jrfrrr lanbräthlichtn ©ehörbt,
beren Jtrei« baburd) btrührt ntirb, eint Slnjeigt baoon ju machen, fo ifl ju btmerftn, baß bit ‘Hnjeige an bit
5Ktgierungtn ben 3nttcf hat, frit 2lbfenbcr mit ctiranigcn biefen ©thörbtn befannttn ^unbernifftn, j. ©. ©chltufen«
unb ©lücftnbauten tc., moburd) eine üttnbtrung btr Wichtung ber ©tnbungtn btbingt »erben fönnte, btfannt ju
machen, »äbrcnb bit ©fittheilung an bit 5?anbräthe baju bitnt, bit bftreffcnbtn ©rtfbehörbtn ron ben ©tn<
bnngen in Senutniß ju fepen, bamit bit, »on bitfeit für nothmtnbig erachteten ünorbnungtn getroffen »erben,
.^ierau« folgt »on ftlbfl, baß bit Wtgitrungen
auf bit erfolgte 'Hnjeigt, bit Sbfenber »on foldien $>inbtrn(fftn,
»eiche tinc ftenbtrung btr Wichtung erforbern, fchlrunigfl in Senntniß ju fejjtn haben »trben, baß bagegen bit
fonfligen Sorfthrungen unb Ueber»ad)ungen ben S?anbräthcn anheim fallen, unb baß e« hitrnad) befonberer 2ln»ti*
fnngen unb 6irfular<Serfügungtn an frie tfanbräthe in fpejiellcn gällen hinflchtlid) bitfer 2lngeltgenhtit nicht be«
jur roeittrii

gefälligen ©eranlaffnng

,

bürfen »irb.

3) ©ie nad)

§•

7. ju

beflellenben

güßrer btr ©enbungtn »ertrettn

bit

©itUc ber

bti

ben

©?ilitair.^ul»er<

Sran«porten befehligten fachfunbigen ©lannfchafttn , bejithung«»eife ber ©enbarmen, »eld)t mit Wücffldit auf ibrt
3abl unb auf ibrt anbtr»rittn ©itnflltiflungtn, ber Wegel nach nicht jur ©egleitung »on ©ul»tr>®tnbungen »er«
reenbet »erben fönntn, unb ba »on ber Leitung fritfer gührtr bit ©tfahrlofigftit ber fSuefübrung folchtr ®t n-
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wefentfid) nHiängt, and) ihren SJnorbnungen bei

billigen

börben

^inftct)t(id>

ber ihnen übertragenen

Prüfung

ber

Strafe JJelge ju leiden ifl, fo nnliTen bie 0rt**S)o(ijei6e»
^erföniidjfeit unb 23cf«il)igung ber gnhrer mit befonberer

Strenge imb Sorgfalt ju ül! erfe gehen.
2)ie- int

4)

§.

34. enthaltene $>iuweifung auf ben
wie
fo

tretungen ber bei 6rft)ei(ung ber ftonjeffiontn,

§.

177. ber allgemeinen @emerbe>£Srbmmg ifl auf lieber»
ber Aufbewahrung he* }.fii(»er* :c. etwa befon«

binjidjtlid)

ber* getroffenen Slnorbnungen ober Kebingungen ju bejieRen.

Gw. :c. :c. :c. werben erfudjt, nunmehr biefe ^)olijei*®erorbnung unter SDIittbeilung ber eordehcnben 95emerfungeu
ben fämmtlidjen diegierungen ber ^>rc»inj jiijuferligen unb biefelben jur Sßeröffentlutung ber SSerorbnung burdi ba* Amte«
fo wie jur bemnächfiigeu Pachtung, Befolgung unb AtWfübrmtg ber fPeflimimmgen berfelbcn }u oeranlaffen.
wollen Gw. it. ic. :e. bie ^Regierungen noch befonber* barauf aufmerffam machen, bafi »on bem betreffenben
Stücfe bc* 3Jmt*blatte* eine Ijiiirftctjeiibe AnjalR oon Gpempiaren abgejogen werben muß, fo baß biefe, wa« be»
©erlin, ben 9. 3>di 1854.
fonber* befannt ju machen ifl, fortbauernb jum älerfaufe bereit gefleüf bleiben,

blatt,

ffiabei

$er

SDfinifier

be*

3 l,IurM

©er

-

3

-

91.

Srieg*«SDlini|ler.

@raf v. SRSnI&ctfcc.

^)olijei:'Jlerorbnnng,

©er

9Winifler für $anfctl, (bewerbe u. öjfentl. Arbeiten.

3"

betreffeub ben SerfeRr

Sertretung.

t).

^'piim»er«<?fdie.

mit Sdjicppulorr.

unter jeicbnele Söniglicbe Regierung »rrorbnrt ßierburib auf ©runb be* $. H. be* ©efepe* über bie Pofijei'Ber«
in Setreff be* Srrfauf*, ber Aufbewahrung unb be* Srandportö »on ©ebießputoer im

©ie

waltung oom lt. 3»arj 1830
prioatoerfrbr wie folgt:

Scrfauf unb Aufbewahrung »on 'pulner.
Airmanb barf Sibießpulotr »erlaufen, ohne baju burch bie »orfchriftomäßige poiijeiliche Grfaubniß befugt ju
49. ber @ewerbe»Orbnung »om 17. 3anuar 1813.)
Gbrnfo barf Birmanb ©ctirppuiorr in anbem Betrieb*,
($. 27. ber @rwrrfce»£'rbnung »om 17. 3anuar 1843
flätlen bereiten, at* in ben baju au*briidfi(b fonjeifionirlrn Anlagen.
)
©er Serfauf »on ©<bicßpu(»er bei Hiebt, fowie an Unbefannte unb an perfonen unter 16 fahren ifl »erboten
$. 2.
5

1

.

fein.

.

(.§.

$• 3.
Ser mit ©ebießpulorr hanbel», barf in feinem Äauflaben böcbflrn« einen Scrratb »on jwei pfunb unb außer»
bem in feinem £>aufe {wcbRcn* einen Sorrath »on sehn Pfunb halten,
©er leptgenannle Sorratß muß in einem abgc»
fonberten, mit feinem JRaucbfange in Serbfnbung flebtnben unb beflänbig unter ‘i'erfebiuß su ballenben Hofat, welche* Reh
im Sobenraum beflnbet, aufbrwahrt werben, ©te Aufbewahrung felbfl muh in feflen, »ofllommen bitten, hölgeriicn, fiel*
mit einem ©ecfel oerfehenen ©cfäfirn erfolgen unb beim Serfehr jebe* Serflreuen forgfältig »ermieben werben.

©rohere Biengen finb außerhalb ber Drtfcbaften in einem Sleume, »on brffen Sicherheit bie belreffenbe Boltjci» ref».
Bfilitair»Srbörbr , foweit biefelbe nach ben beflehenben Sorfehriflen babei concurrirt, Reh überseugt hat, mit Genehmigung
ber Sehörbt aufjubewahren. ©ie ©thfüflrl ju biefem iRaume bleiben in brn $>anbrn ber betreffenben Sebörbe, unb ifl
Iepte ffir gehörige Sorfichl hei ber 9lieberirgung unb Jwrauenabme be* pulorr* »erantwcrüich.
Sei bem Setreten eine*
puf»rr*Btagajin« muß jebermanu feine gewöhnliche gußbeftribung ab», ober Jjiljfcßubc über biefelbe anlegen.
pri»at«Perfonen bürfen ohne befonbere »oliseiliche Grtaubniß im £aufe nicht mehr al* höthfltn* 2 pfunb fl5uf»cr
§. 4.
hallen, welche in biihlen, feflen, unter Srrfchluß btfinbiiehen Srhättniffrn, entfernt »on geuer unb »or unbefugtem 3ugange
geRchert, aufjubewahren Rnb.
3" öer auf »orgängigen Bacßwei* be* SebürfnifTr* ju trlheiienben polijeilichen Grfaubmß
sur Aufbewahrung größerrr $'nl»cr»orräthe ifl ba* au*nabm*weift gcflaliele, höhere ©ewiebtoguanlum, nehfl ben babei
für nforbtrlich erachteten hefonbern Anorbnungrn anjugrben, ju beren oenaurr Befolgung ber Gonrcfflonfrte »er»
pflichtet

ifl.

Xrantfport »on ©ebirßpui»tr.

AUgemeine

Sorfebrift rn.

5 3. Sti brr Scrpctfung unb Scrtabung »on ©ebfeßpuforr ifl bie größte SorRcpt anjuwenben. Bamenllich bürfen
Sennen, wcliße Bufoer enthalten, nicht gelcbeben unb geroDt, fonbern nur gehoben unb getragen werben. Auch bürfen
.

bie

auf bie bloße Grbt, fonbern müiTen fiel* auf ©eefen geiegt werben.
©a* ju »erfenbenbe fl)uf»er muß hei Cuaniitäten über 10 pfunb in feflfchfießenbe, mit höljernen Slägein wohl »er»
jwidle Sonnen, unb bei Serfenbungrn ju Ifanbe, jur €ee unb auf glüfftn, wenn bamit ein Sfanblran*»ort »on mehr al*
einem Sage in Serbinbung fleht, »orber in gute leinene ©öde »erpadt werben, ©ie Serfenbtmg Keinem Cuantitölen
ifl auch in höijernen Süchfen, weiche gleicbfatt* mit höljernen Bögeln ju »erjwiden Rnb, geRattet.
©er ©ebrauch eiferncr ©eräthfehaften bei ber Serparfung ober Sertabung iR überbaupt »erboten.
©ie beim Serparfen unb Serlaben befchäftigten Arbeiter muffen »or Seginn ber Arbeit Snbad*pfeifen, Cigarren unb
geuerjeugt in gehöriger (Entfernung abiegen.
Ser puterr in größerer Bfengt al* 10 pfunb, ober geuerwerf*förrer, beren Labungen jufammen mehr a(*
§. 6.
10 yfunb pulotr enlhallen, »erfenbcl, muß brr yolijeibebörbe be* AMenbung*orfe* über bie 3fit her Seriabung unb Ab»
fenbung, fo wie über ben _einjufcblagenten Seg Snjetge machen. Auch ifl übeT jebe folihe ©enbung ein gracßlfcbrin au*ju»
ReOen unb ber polijeibehörbe jur Sifirting »orjulegen. ©iefen grachtfchein muß ber gil^rrr be* pui»er«Sran*portc* einem
jeben polijeifceamlen ober ©enbarmen auf Gtforbern »orjeigen.
fle

nicht

B?inifl.»SI. 1854.
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Beträgt bie ©erfenbung in einem unb bemfelben SranOport über einen Beniner, fo muh ber Sbfenfcer auSerbem nic^t
allein jeber Wegirrung, beren ©ejirf oon bem Sran«pcrt berührt wirb, wrnigftentf 8 Sage oorber, fonbern auch jebet
©iefe Benachrichtigung
lanbröthlicbcn ©ebörbe, burch beten Ärei« ber Sraneport gebt, baoon fcbtiftliebe Slnjeige machen.
muff ben Warnen be« Sran«portfübrer«, bie Senge be« ju oerfenbenbrn *)5ul» tr #, bft 3abl ber Sagen, refp. ber ©cbiff«
gefäfir, bie Sarfcbroute, refp. bie Safferfttaftr, unb fo oitl al« möglich, bie Warnen ber Orlfcbaften, in benen übernachtet
=

»erben
$.

foU, enthalten.
7.

tion bitfei

3u jebem ^ulBer*Srantfporl über einen Gentner ift bie ©efieOung eine« gübrer« erforberlicb- Die Oualififa*
gübrer« mub oon ber 'Jlolijeibebörbe bei Ort«, Pon retlcbem aui bie Xbfrnbung erfolgt, einer ‘Prüfung bin*

ficbtlicb feiner f crfönlicbfcit unterworfen, unb »tnn ficb tagegen niebti }u erinnern fintet, temfelben jur ?egilimation bei
ben ©ebörbrn , fo»ie für porfemmtnee gäfle ein Sluowci« ertbeitt »erben, ©er Sraniperlfübrer mub tiefen Suiweii,
Sei gröberen Sraniporten mub jeber Sagen ober jebe
fo»ie ein Grrmplar tiefer ©rrerbnung jeberjeit bei ficb führen.
Sagengruppe, »eichet über einen Gentner ^uloer führt, einen befonberen Begleiter hoben.

Sorfchriften für ben ?anb*Xran«port.
©ie SonntR, in »eichen fßuloer j« üanbe oerfenbet »erben foO, müffen nor ber Strlabung mit ©Irebfeilen
unb fo feft oerpacfl »erben, bab fie ftcb nicht febtuern fönnen.
©ie ©efebläge an beu üeiterbäume frnb mög*
mit ©trob ju umreicfeln.
Senn bie ganje ©erpadung poDenbct ift, fo ifl noch eine biefe Stroblage über bie Sonne
ju legen unb ber Sagen mit einem guten 'Plantucb su übrrjiebrn, »rlcbei auf beiben ©eiten mit einem fenntlicben P. ju
3tbtr Sagen ift auberbtm mit tiner »einen iebwarjen glagge ju Bedeben, um babureb bie ©elabung mit
bezeichnen ift.
gJuloer fe^on pon fern Sebermonn fenntlicb ju machen
Kleine Cuanlitälen ftjulorr bi« ,511 Ginem Gentner türftn mit anbtrn, irboeb nicht leicht entjüntliehen Saaten
$. 9.
jufammen auf einem unb benurlben Sagen perlaben »erben, ©ei tiefer gcmeinfcbafllichtn Strlabung müfftn abet bie
'pulotrlonnen obtn aufgepacfl unb pon ben anbern Soaren nicht aOein bureb bie Strobum»idelung , iontern auch burch
eine biebte böljerne 3n>i f<henlage getrennt »erten.
Cuantitälen übet CSinen Gentner finb fttt« auf einem befonberen gabr*
leuge ju traneporliren.
Kein gracblwagen barf mehr a(« 40 Gentner 'Puloer, fein üanbmagen mehr al« 12 Zentner laben.
©ie Serfenbung Pon puloer burch bie ^Joft ottr miltelf) ber Gifrnbabn ift perboten.
puloermagen müfftn »enigften«' 150 ©chtilt pon tinanbtr entfernt bleiben, ©eftebt ber Sran«port jeboeb nur
$. 10.
au« ¥anbwogen, welche nur etwa 12 Gentner ein jeber gefaben haben, fo ift e« nur beffern Uebtrficbl be« Sran«porl« ge*
Hattet, ©ruppen oon 2 bi« .1 Sagen ju bilben, in »eichen bie einzelnen Sagen nur 10 bi« 15 Schritt abftanb fralten, bie
©ruppen jeboch 150€cbritt oon cinanber entfernt bleiben müfftn.
G« barf bamit nur im Schritt gefahren »erben.
©ie Sagen müfftn, befonbtr« bei böljernen Slcbfen, ieben Sag gefebmiert »erben unb ift forafällig tarauf ju feben,
ba§ bie Schien auch gut in ber ©cbmitrt geben, ©er ©tbraueb eiferner fjemmfebube bei btrgleupen Sagen, forme ba«
$. 8.

—

umroicfrlt

liebfi

Sollte bie iabung
ber Staber burch Kellen ift unterlagt, unb nur Per ©tbraueb hölzerner $emmfcbubc julälfig.
lofe geworben fein, ober ba« puloer ftreutn, fo ift nicht »titer ju fahren, beoor bitfen Utbtlftänbcn
abgcbolfen worben ift.
©a« gabren barf nicht im ©unfein, fonbern nur bei Sagt ftallfinbtn.
Steigt wäbrenb be« gabren« ein ©rroitter auf, fo muff ber Sran«port baffelbe »0 möglich in tiner ganj
$. 11.
Ttehrere
freien ©egenb, oon bewohnten ©ebäuben
»enigften« 150 Schritt entfernt, abwarten unb b«Htn bleibenpuloerwagen müffen auch wäbrenb be« ©tmilltr« in ber oorgtfehritbentn Gnlfernung oon 150 Schritt non tinanbtr

$rmmen

auf bem SranOporte

bleiben.

Unter leinen

Umßänbtn

barf ber

Sran«port

unter folchen

©erbältniffen

in

einen

Salb

ober

in

einen bewohnten

Ort tinfabren unb mufi überhaupt bie Wäbe folcbet beroorragenber ©rgenftänbt oermeiben, »eiche leicht ooni ©lift getroffen
»erben fönnen.
©efinbet fich ber Sran«port wäbrenb be« 3nfammtnjieben« eint« ©croitter« bereit« in einem Salbe , fo ift bie gab»
fo lange fortjufeften, bi« ficb ein freier pia$ jum ^Inhalten oorfinbet.
3cber, einem ^'uloerwagen begegnenbe ober benfelben einbolenbt Weiter ober Sagen mu6 tn einer Gntfer*
$. 12.
nung pon 10 Schritten pon bem nächftrn Puloerwagen in ben Schritt fallen, unb barin fo lange oerbleiben, bi« er au«*
»tichtnb ben *J)uloerwagen paffirt bat unb »ieber 10 Schritt oon bemfelben entfernt ift, worauf er ben 3»if<henraum bi«
jum näehften 'Puloerwagen unb jwar witbtrum bi« auf eine Gnlfernung oon 10 Schritten im Srabt jutücflegen fanu. 38
Itboch ein pulBerwagen oon einem anberen gubrwerf ober einem Weiter bi« auf 10 ücchritt Gnlfernung eingebolt worben,
fo mufi ber ^ulotrwagen fo lange $alt machen, bi« ba« gubrwerf ober ber Weiter ihn paffirt bat, unb »itbtr 10 Schritt

pon ihm

entfernt

ift.

§. 13.
£infichtlich ber 'J.'oftfubrwerfe ift burch ben §. 42. ber ©ienfi*3nftruftion für poft»Gonbufleure ba« Wölbige
oorgefehen, welcher in abfebrift (9nl. b.) hier beigefügt ift. SoUten bie gübrer ber poftfubrwerfe ben barin enthaltenen
Seimngen nicht oon felbft entfprechen , fo werben ber Sranöporifübrer refp. bie ben Sagen begleitenben ^)erfonen ba«
erforberliche Slnfuchen an fie ju ftellcn haben.
14.
Seber ber gubmiann eine« ‘JJulperwagen« noch bie atifierbem baju gehörigen Seute bflrftn wäbrenb be« Sran«port« Sabacf rauchen
Gbenfo hat ficb ein 3rber, welcher einem $uloer*Xran«port begegnet, innerhalb einer Gnlfernung
<

oon 20 Schritten be« Waueben« unb geuetmacbenö

?u enthalten.

Kommt ein 'Puloer»Sran«port angeftungrn. Stabte ober ©örfer, fo ift minbefien« 300 Schritt per ben erften
$. 15.
fepen bat, bie
$>alt iti machen, ber ^olUeibebörbe, welihe ficb fobann mit bem Äommanbanten in Berbinbung
änfunfl ju melben, unb pon berfelben bie ©efiimmung tarüber einjubolen, ob burch tc n bewohnten Crt ober um ben*

Käufern
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felbrn

gefahren unb

»ad

werben

fonft für Sorffibtdmaaftregtln beobaifftet

foflnt.

©itfen Seftimmungen

^at

brr

gübrtr

bed Itandportd pünflliib naiffjufommtn.
ben bewohnten Ort fahren.
3ft ti irgcnb möglub, fo muff ber Srandport nirfct burib, fonbern
©etm ©ur<Btab««n eined puloer-Srandportd burib ritt« Ort ift auf Snoronung brr polijti*©ebörbe in btn ©troffen,
bu«b welibe brr Jrondport gebt, bie Manage ganj frri ju ballen: tbenfo müffrn offene geuerungen, »on tenen burib ben
i'ufljug gunfen forlgefübrl »erben fönnen, innerhalb tined Stapond pon 400 ©(Britten oom Srge ab auf ©erlangen bed
Jraudporlfübrcrd ober auf «notbnung ber polijcibrbörbe oällig abgefiBloffrn, unb toenn bied niibt angrbt, foweil ald
thunliiB audgelöiebt »erben, ooraudgefrbt, baff bad Wercitbl bed ju ocrfenbrnben pulorrd mebr ald einen Zentner beträgt.
©ollten pinberniffe auifiofjrn, bie einen längern Aufenthalt tiolbwenbig machen, fo bürfen bie mit pulotr belabenen
Sagen in bem Orlt niibt holten bleiben , ionbern muffen »ieber umfebren unb bie Segraumung bed pinberniffed auffer*
halb abtuartrn.
Stöbert fiib ber Puloer-Srandport einer Giftnbabnlinie, welibe er öberfibreilen rnufi, fo muff berfelbe 400 ©«britt
$. 16.
»or bem Gifenbabnwege palt maiben unb bet gfiprer bed irondportd bei bem näibften Gifenbabnbeamten ober ©ahn*
»ärter genaue Grlunbigung einjitbtn , um beuttbeilen 511 fönnen ob bie ©ahn fogleiib ohne (ftefabr pafffrt »erben fann
ober bao ©orbeifabren bed näibften 3uged abjurcarten ift. ©ad ledere muff unbebingt gefefteben , »enn ber ju er»ar*
tenbe 3ug niibt »enigftend noib i ©tunbe audbieibt.
Unter ftinen Umftänben barf bie Gifenbabn pafffrt »erben , ebe fiib niibt ber Jrandportfübrer iiberjeugt bat, baff alle
pinberniffc unb (Stfabr brobenbt Umftöubc bin»eggeräumt unb indbefonbere bie et»a auf ben Seg gefallenen Jtoblen aud»

um

,

unb »eggefegt finb.
©ebören mehrere Sagen ju bem Jrandport, fo muffen biefelben beim pafffren ber Gifenbabn auffiblieffen , b. b- un*
b*nt«reinanbcr fahr«"/ unb erft 400 ©ibrilt natbber ben oorgefibriebenen Slbftanb non 150 ©ebritt »ieber ein*
Äann bie ©ahn auf biefe Seife niibt in J ©tunbe pafffrt »erben, fo muff ber Jrandport getbeilt »erben.
Stöbert fnb ber puloer-irandport einer Gifenbabn auf mehr ald 400 Srbrift, ohne biefelbe ju buribfiBneiben, muff iffr
abtr in Bitirr geföbrliibtn Stöbe eine furje Streife jur ©eile bleiben, fo muff ber irandport ebtnfaöd 400 ©(Brill oon ber
©ahn entfernt anbalten unb barf bie gefäbrtitbe Stelle trft naib forgfälliger Grfunbigung über ben ©ang ber 3üge unb
bann pafffrt »erben, wenn ein 3ufammtnireffcn mit bem 3ugc an ber geföbrliiben ©teile niibt ju erwarten ift.
©löfft bem puloer*2randport beim Pafffren ber Gifenbabn ober in gefäbrliiber Stäbe berfelbtn ein unenoarteted f>in*
brrniff auf, }. ©.' ©reiben eined Sagenlb’eild, fo muff ber gübrer bed Puloer-Srandporld ben näibften ©abmpärter bauon
fofort brnatbriibligen unb ihm ermeben, bad paltffgnal ju geben,
©ad pinbernift ift fobann fo fdfmcll ald mögliib ju
bereitigen unb fobalb ber puloerwagen bie gefährde ©teilt oerlaffen b«<, bem Särter anjujeigen, baff bie öabn

gelöfibt

mittelbar

nehmen.

»ieber frti fei.
©tffnben fiib in ber jutafffgen Stäbe pon 400 ©ibritl ba, »0 ber Srandport bie ©ahn buribfibneiben ober Re in gefäbrbcnber Stäbe begleiten muff, Soafdöfen, ©abnbofgebäube u. f. »., fo finben bie Slnorbnungen bed oorbergebrnben Para*
grapben autb hierauf Slnwenbung.
Stuft ein puloer-Srandporl einen gluff mittelft gäbre pafffren, fo barf biefelbe in ber Stegei immer nur einen
§. 17.
Sagen beffelbcn nebft beffen notbwenbiger ©egleilung, fonft aber niibtd mitnebmen; nur in gätlen nolb»tnciger Gile unb
»enn bie gäbre binlängli* groß ift, burfen »ludnabmen ftaltfinben, aber auib bann niibt leidet feuerfangenbe'öegrnftänbe
jugleiib mit übergeiebt »erben.
18.
Sommt »öbrenb bed Srandportd eine Steparalur an einem mit leiibtcr SJtübe Pom Sagen ju trennenben
ff.
2b«il« »or, J. ©• an einem Stabt, ber ©eiibfcl unb bergl , fo ift ber beühäbigle Shell mit Sorffibt abjunebmen unb jura
Panbwerfer jur audbefferung ju bringtn. 3ft bie Steparalur aber ber Sri, baff ber Sagen jur ©tbniicbc gebraibt »erben
muff', fo muff bad puloer oorher abgelabra unb außerhalb bed Orted fo ffiber unb Porffibtig ald möglich unter ben in
btn folgenbtn Paragraphen naher brftimmlcn allgemeinen ©orffibtdmaaffregtln aufbemabrt »erben, ©ie Slnmeifung bed
Sufbewabrungd -Orted ift bei ber Ortd-polijei-Sebörbe auf bie 3«ii/ bid »ebin bet Irandporl fortgefeffl »trben fann,
naibiufuiben.

gd barf fein gubrmann, »eltber puloer gelaben bu<- »«« «»er ©ibmiebe b«f<«n bleiben, um etwa ein Pferb
19.
ff.
befiblagcn ober einen Stagel anjieben ju laffen.
3ft bergfeiiben notb»enbig, fo muff ber Sagen auffcrffalb bed Orted in gehöriger Gntferuung bullen bleiben, unb bad
Pferb nudgefpannt unb jur ©Cbmitbe geführt »erben.
'20.
St in milpuloerbela ben er Sagen barf auf bem Iran dporte oor einer ©ibenfe, ©ibmiebe
ff.
ober einem anbern paufe bullen bleiben. Sllcd Slnbalten ohne Studfponnung barf nur bei einer Gntfernung oon

minteftenä 400 ©(Brillen Pont näibften ©ebäube ftaltfinben.
3ft ed nolbwenbig, ein pferb befdjlagen ober ben ©efiblag anjitben ju laffen, fo barf bied niibt am Sagen gegeben,
nielntebr muff leffterer »enigftend 300 ©dritte abioärtd oon ber ©tröffe unb oon ©ebäuliifffeiten oufgefabren, bad pferb
abgefpannt 1111b ,^ur ©ibmitbc geführt »erben.
Gine gleiib »eite Gnlfermtng abmärtd oon ber Straffe unb oon ber nä£b*
©ebäuliebfeit bleibt ju bcaibtcn, »enn anberd
Pftrbe ober mit Sudfpannung angebolten »irb.
fien

3n

alltn gällen muff ein Säiffttr bei
ju leifien bat.

old $ur bloffen

bem Sagen

brftell!

Stänfung ober

bloffen

ptu* ober Srobtfütterung ber

»erben, beffen Scifungtn jur ©trbülung non Unglütfdfällen

3ebtrmann golgt

—

»ei»« ff<B
©elangt ber puloer-Irandport in bit Stäbe bed Stoibtquartierd, fo ift bie betrtffenbe Ortdpolijeibebörbe,
um 2ln»eifung bed plaffed
geftungen, Äriegdpläften :c. mit bem 3?ti!itair‘Gcmmonbanttn bedpalb ju benehmen bat,
©trftlbe ift »enigftend 5üO ©ipritte oon ben noibflen ©ebäuliifffeiten abrcärld
jur Slufftetlung für bie Sfaibt onjugeben.
»0 möglitb auf berjenigen ©eite bed Crtd ju wählen, »obinaud ber Irandport feine Steife fortfeffl.

in

—

»on ber Straffe unb

20 *
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Sagen

müffen wenigflrnd 20 ©(grille ton tinanbtr aufgefleüt unb je naig Bebürfnifi unter obentrwägnlt 8t«
»aigung gefteut »erben.
Senn l'ultttwagen megr ald einen Etniner gtlabcn gaben, fo ifi itbtra berftlben, auger btra gugtmann, fine
$. 21.
jtttiie 'Perfon brijugebtn, welige »tnigPend 25 ©(grillt vor bem Sagen ooraudjugtgrn unb alle bemfelbcn begegnenben
'JJerfontn jur Beteiligung l'ttnntnbtr Xabatfdpfeifen unb eigneren, fo wie fonft jur Sorfiigt aufjuforbern pal.
Btegrerr

Sorfigriflrn für ben Saffertrandport.
§. 22. Ctn einfabt^lap fann btr Griffet wägltn, btrfelbt muS jtboeb tto möglitg 1000 ©(griff ton bettobnltn ®e*
bauten entfernt unb fo betefeaffen fein, bag bie Saffetlteft geflattet, bie Äägne mögliibP nabt and Ufer ju Pellen, tag bad
einlaben bequem erfolgen fann unb nage am Ufer ginreiigtnbtr Staunt sunt SlufptUrn ted nacb g. 5. ttrpatften 'Pultet iP.
Stirn Bcrlabeii btr Jtägne unb ©igiffe iP ben 'Pulpertonnen burig Unter« unb Sibrrlagtn eine feRe Sage ju
$. 23.
geben. SNtgr ald 5 Sagen 'puloertonnen bürfrn niigt über einanber gelegt »erben.
Snbere eJJöter biirfen nur mit ttrlacen »erben, wenn bitfelben aus nitg» leitgt feuerfangenben ©tgenffänbtn bePtgen,
unb mug für bad 'pulotr ein befonbertr 9taum abgeftglagen ober bafftlbe auf bie Btitfraigt obenauf gelegt »erben.
3ebed ber mit 'Pufoer belabenen gagrjeuge iP mit tincr figwarjrn {flagge ju terfeben, unb tiefe mit tintm »eigen
P. ton lfgug $>ögt ju bejeitgnen; auig mug bieftlbt ton (öliger ©röge fein unb in foleger|tögc angebraigt »erben, tag
bie Sabung mit ’Puloer ftgon in ber gerne trfannt »erben fann.
Camil bie glaggt aber autg bei »inbPidtm Setter bie
tolle glätge jeige, iP pc bureg angemetTent Mittel Pctd audgefpannt ju ergalten.
Stuf ben mit 'Pulotr belabenen gagrjeugen batf »eber geuer notg Siigt angemaigt, noig Xabaif ge*
§. 24.

rauigt werben.
Stuf ber gagrt mütTen bie Äägne ober ©igiffe, »tilge Butter geinten gaben, »tnigPend 500 ©ibritt ton ein*
g. 25.
anbtr entfernt bleiben. CnfPtg» bei einem ober bem antern gagrjeuge ein Slufentgalt, ü> mitffen bie fclgenbcn 'ogltiig
taton bcnatgriigtigt »erben, unb bürfen fiig nur bid auf bie genannte Entfernung jenem nägern.

'putorr'Xrandport anbere ©igiffe ober $>otjflögr obtr mug berfelbe bei btrgleiigen am Ufer
beren gügrer (.jwar figon) »rrpfiiigtet, beim Stnblicf brr ftgwarjen gtagge alltd geuer, »ad pcb
Wäge befinbet, fogltiig audjulöfigcn. 3ur fiigern lltberjeugung, tag bitd auig gefigegt, mug
jtboig btr gügrer btd 'Pulocr-Xrandportd, wenn irgtnb mögliig, bie Slnnägrrung bed legtern, burig einen toraudgefanbltn
©igifftr ober Boten ben fremben ©igiffdleuten an teigen unb biefe jur Befolgung obiger Borftgriften aufforbern laffen.
gagren anbere ©igiffe, namenlliig Dampffigiffe bei einem gagrjeuge, »eliged 'putoer gelaben gat, rotbrf, fo müffen
jene fiig unter bem Sintc galten, b. g. an ber entgegengefepten ©eite bed 'puloerfigiffd pamren, ald bie, woger Per Sinb
fornmi, ed fei benn, bag bad gogrjtug über bem Sinbt gelreibelt, ober bag bad äudweiigtn »inbabwärtd bureg anbere
Umffänbc unmbgliig gemaigt werbe.
i.

©egegnen bem

26.

anaeiegten torbei,

fo

auf btnftlben ober

in igrtr

g.

»tilget

27.
fie

finb

Bei Slnnägerung tined ©ewitterd muffen bie mit 'Putoer belabenen gagrjeuge fogltiig in ber Entfernung, in
ptg auf ber gabrt gcgalten gaben, anltgen unb wenn ed leiig» unb ogne ©tfagr audfügrbar iP, bie Bf affen
Cad Slnlegen tarf aber wtber in ber Stäbe ton bewogntrn Orten , neig ton gogen Bäumen , fonbem wo

nieberlaffen.

tnägliig in einer frtien
iff,

wie

offenen

©egenb

gtfigegen.

Stur

erff

wenn bad ©rwittrr unb

bie ju beforgenbe

©efagr torübtr

barf bie gagrt fortgefegt »erben.
Btufi btr 'Pulorr-Xrandporl burig tint gtffung ober offene ©lobt, fo iP in Betreff btr Slnmelbung bcfftlbtn,
$. 28.
bei £aiib*2randporffn ($. 15.) bepimmt iff, ju brrfagren.
Beim 'Paffirtn bed puloerfigiffd iP bie Paffage im glufft »on übrigen ©igiffen mögliigP frei ju maigen unb mug

—

Die
jebenfaUd bad geuer auf btnftlben unb am Ufer naig Sorftgrift bed §. 15. abneügloffrn refp. audgelS'’<gt werben.
Brüiftn, burig wcligc bie putoerfigiffe fagren, müffen gefperrt »erben, unb bart fiib auf btnftlben niigld beffnbrn. »ögrtnb
ätng gitr mug bet Xrandporl fo lange in einer Entfernung »on »tnigPend 500 ©igritlen
Bteloung jurüdgefommtn, bag alle erforbetliigt Unorbnunqtn getroffen ffnb unb btr Xrand*
port ogne Slufentgalt buriggegen fann.

bie pulotrfigiffc burigfagrtn.
an bem Orte angalten, bid bie

§. 29. ©inb ©iglcuftn unb Stgiffbrüden ju paffirtn, fo mug ein Bote frügjeitig genug »oraudgefigiift werben, um ben
©igltuftn* obtr Brüifcnmeiper mit Slngabc ber Slnjagl ber gagrjeuge unb ihrer ungefähren ©röge, »on ber Slnfunft btd
Pulotr*Xrandporld ju benaigriigtigen. Cirftr mug bann fogltiig Slnffalt treffen, bag bie 'fJulorrfigifFt ogne Slufentgalt unb
oorjugdweife buriggtfigleuP unb gefigifft werben.
Um ben gtfägrliigen Xrandpcrt in fürjeptr 3eil burig bie ©igfeuft ju bringen, müffen gltiigjeilig fo »fei pulorrfigiffr,
Ed iP aber niigt ju gtffatten, anbere, mit prioatgütem belabene
ald bie ©dgleufe aufnegmen fann, buriggtfigleuP werben.
2Mrirnigen putorrfigiffr, »tilge niigt gleiigjtilig mit burigjubringen
uloerfigiffen jugltiig burigjufigleufen.
©igiffe, mit
Pnb, müffen in einer Entfernung »on 500 ©igrilt angalten.

f

©elangt ber Xrandporl an tint Eifenbognlinit, um biefe ju burtgftgneibtn, fo mug berfelbe in ber Entfernung
g. 30.
»on 400 ©igrilt »cm Curigfignittdpunftc angalten, bomit bie einjelnen pulotrübiffe auffiglitgen. Cer gügrer bed Xrand*
»ortd gat fiig fobann, gonj wie im §. 16. ginfitbtlitg bed l'onb* Xrondpörtd beffimmt iff, ju »ergalten, jeboig barf füg ber
Xrandporl erp in Bewegung fegen, wenn bid jum näigpen Eiftnbagnjuge $ ©lunbe 3tit tff.
Sfägert fiig ber Xrandporl ber Eifenbagn auf 400 ©igritt unb barunter, ogne fie ju burtgfegntiben , fo finbet, wenn
niigt befonbtre Umffänbe bied erforberltig maigtn
wtber rin galten noig Stufftgiiegen ©toll fonbem ber Xrandporl gat
feinen Stg ogne Stüdpigt auf bie Sängt ber Stnnäberungdpreife ogne Slufentgalt fortjufrgrn.
©inb Äoafdöfrn ln gröberer Stage ald 400 ©igritt ju paffirtn, fo iff, wie im $. 16. üorgeügtitbrn, 3U Perfagren.
,

31.

,

Sägrtnb

bet Siaigt barf niigt gefagrtn werben.
Segen gSulocrfagrjtugt am Ufte an , fo müfftn fit fteld 100 bid 150 Stgrilt unitr

i.

fiig

unb

niigl

unler 1000 ©(griff
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Don bewohnten ©ebäuben
*200

entfernt

Stritt »on bemfelben entfernt

Die ©tbiffdmannftbafl barf nur winbabwärtd com gabrjeuge unb minbedend
geuer ntimatbrn. Huf itbcm gabrjeuge muß ein SBäc^trr jurüdblfibfn.

bleiben.

Suf 2>ampff<$iffen barf

§. 3-2.

fein 'Pulotr eerfaben

unb (ranOportirt

ictrttn.

allgemeine Scblupbefi immun gen.
Die miftbrätttblitbe anwenbung brr im §. 7. unb im §. *22. corgeftbriebenen
$. 33.
ober 8(biffcn, wrltbe nitbl 'Puicrr griatrn haben, ifl cerboten.
.juwiderbanblmtgen gegen bie corflebenben Scrftbriftcn unlerfiegen, fotceit
§. 34.

gfaggen auf folgen gubrwerfen
ftc

nitbt na<b §. 477.

ber affgc»

meinen @ewerbe*Orbnung com 17 3anuar 1845 einer höheren Strafe unterliegen, natb $. 345. 9fr. 3. unb 4. bed Straf'
ge febbntbd einer ©elbbube bfd ju 50 Jblrn. ober ©eföngnfßdrafe bid ju offiotben unb ber SonfiOfalion bed ^ufoerd. 3n
gällrn, tco ber §. 345 ni<bt amernbbor ifb, trill eine ©elddrafc Md ju 10 2blrn. ober ©rfängnffjfhrafr bid ju 14 Xageu
(§. 18. ©ef.com ll.SKärj 1850) ein. — Diefelbe Strafe triff! namtnilitb autb bieienigen, tceltbe ber an fte ergebenben
aufforberung (§. 15 $. ln. unb §. -28.) wegen ber offenen geuerungen nicbi golge leiden, fowie bie Sefratbfer unb ©pe»
bileure, weltbe bie, bie Serpatfung unb Ginleitung brd Xranoporld belreffenben Sordbriften ttnbefolgl laffen.
alle ©etcerblreibenben, tceltbe fitb mit bem Serfauf ober ber Serfenbung con ©tbiebpuloer befaßen, finb ge»
§. 35.
ballen, ber ^olijeibebörbe bed SSobnortd ieberjeit bieienigen Sütbtr corjulegen, oud benen fitb ber betreffende $ande(d*
cerfebr refp. bie Srrfenbung entnehmen löfit.
«n ben Jlnorbnungen, tceltbe in Selreff ber 3Juloertrangporte unler milifainftber Scbetfung erlaifen tcorben finb, teirb
burtb bieied ’pclijfi'Stegleracnt niebfd geänbert.

(b.)

bed im

21bfd)rift

§.

13. bieftr i'ofi$ei:lBerorbiiung erwähnten

§.

42. ber Siciitf*5nfhiictioii für i}of?:gonbucfeure.

$. 4-2.

3ufamntenlreffen ber fpoden mil ^Julcer-Xrandporten.
Seim 3ufammentrefen ber fpodwagen mit »pufoer^Srandporlen bat ber pod*£onbucleut auf bie genaue Sefolgung ber
natbftebenben Siegeln ju feben:
1) 3'bed, etnem fulcer » Xrandporte begegnenbe ober beweiben einbolenbe »Podfubrwerf muh lOStbritte con bera
<

con jebem folgenben 'Puloertcagen in bett Sibritt fallen , unb tarin fo lange cerbleiben , bid ed ben »Pulper»
wagen pafjirt bat unb wieder 10 ©tbritt con bemfelben entfernt ifl.
2) Die Puloerwagen einerfeitd unb iümmtliibr pofifubrwerfe anbererfeitd muffen fitb gegenfeilig auf balbed ©eleife
audweitben.
9iur wenn ber SfBrg fo beftbnffen iff, daß bie puicrncagen beim 3udbiegen leitbt ummrrfen fönnen, müffen
bie podfubrwerfe allein ganj audweitben.
3' 3fbee pulcerwagen muß, fobalb ihn ein 9'ofifubrwerf bid auf 10 ©tbritt eingebolt bat, fo lange $>att matben, bid
lepfered ihn pafjirt bat unb wieber lOStbritte con ihm entfernt id.
4) Die Pulcerwagen finb auf bem Xrandporie baran tennllitp, baß jeber berfelben mit einer fleincn ftbwarjen gabne
cerfeben unb auf beiden ©eiten am ^(ane mit einem in bie llttgen fallenden 1’. bqeitbnel ifl.
5) Die ben Pulcerwagen bcgleilende OTilitair-Gdeorle bat bie «utorifät einer ©tbilowatbe. 3eber PodiBion muß
ber aufforberung berfelben, audjuweitbtn unb langfam oorbeijufabren, unbebingt golge leiden, worauf ber Pod-Gonbucteur
nätbfirn uttb

fheng ju halten

bat.

.

,

,

ein Pofiiüon fitb ungeborfam gegen bfefe Slnorbmmg, ober gar wtberfeplttb gegen bte SWtltlair-Gdcorle jetgl,
pod»Gonbucteur ihn auf ber nätbflen Station jur Scftrafung onjuieigen.
Sordebcnbe Sedimmungen finben trbotb auf foltbc piitcrr*Jrandporte, weltbe in normalmäßig oerpatflen unb einge»
ritbteien, >tt Saiterien unb SWuniliond'Äolonnen gehörigen OTunitiondwagen geitbeben, feine anwenbung.
Derartige Sagen fönnen bie podtn fm Xrabe cerbeifabren, wobei fie benfelben jut $älfie audweitben müffen.

Senn

fo bat ber

D.
172)
ber

$etftcfyerunQ$=$Öefeit.

<Jda(i an bie £i>mfllid;e ftcgicrimg $u N., bic ScauffidjUguitg beü
5>afletfd;äbcu*S?cr|id)tnm(f*^@cffUfdiaftfn unb bic

©cföäftP'»33ctriebcP

Renten von

mtijlftn alc Slgcntcn foldjer ©efellfrfjaflen betrefenb,

©ie

Stcuderiing ber Söniglirfwu SHegierung

ficbtdfreiftd bidber feinerfei

in bcitt

©cbürfnip ergeben habe,

SPcritfjft

bom

3. b. 2J?t#.,

bie Öofdjnftdfilbrung

rungd.Öefeflfdiüftfn einer befonberen pelijeilitben 21ufprf)t ju unterwerfen,

»on Bürgers

Pom 29. 3»»»
bap fid) innerhalb ibred _@f'
oon .^agelftfjäbeniSifrptbf«

ber fügenten

hat befreinben muffen,

ba ber

audbrütflid) corftbreibt, bafi bie Gntoebung ber foftben Agenten nad)
©efeped Com 17. 9Jtai c.
von ben SUegierungen ju erlbeilenben Sonjofftoiten fid) nad) ben 2?orfd)rifteu ber ©ewerbc £)rbnung ju

?•

$.

5.

3.

I.

bed
c.

rid)tfn bat
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wegen Un$uoerläfftgfeit be# betreffenben Agenten erfolgen, fo bietet bie eergän«
foö
gige po(i^ei(id;e ©eauffichtigung beffelbtn Reifen# ber «Regierung bie einzige ©runblage für ba# bit#fallf?gt SUcr«
Sarnad) i|l e# ganj unzweifelhaft, bap bie ©eföäftbfübrung ber Agenten oon §agel>©erfieherung#.
fahren bar.
bie 3urütfnaf)me

alfo

SB.

$.

©efelffchaften ber polizeilichen

unterliegt.

Slufjicht gefeplid)

Ueberbie# mufi ber Königlichen «Regierung bemerflich gemacht »erben, bafi e# an unb für
feineb 21 mte#

vermögt

£at
ftef)

ein

baju berufen

bie Königliche

foldjeS

Sa

SBürgcrmeifler al# Ülgentrn

erfcheint, einen

rechtfertigt

«Regierung

hieroon

©efellfdjaften

E.

golge

an fdmmüitfjt

©ereinbarung,

fln « r

fo

läpt

will

be#

welche

3 ,intrn

bie König!.

bat

«Regierung

3m

-

(affen,

Jfacobt.

Aufträge,

3«0b-*^olijei.

Stöniglicffc fRcgieruitgen

fcaö

,

3

<>

Serfafyrtn mit ben wegen

;
9 fc @ctäthfd)aftcn betreffenb,

mit ben tperren 2Rini|lern ber

ich

,

©eficht#punft nicht auper 2ld.it ju

ber 3aflb tonftecirten (Sewrbren unb
vorn ‘2(5. 3uni 1854.

unbefugter Sludübung

3n

weiter erinnern

nicht«

in biefem ©rlaffe aufgrjlrllten

2Rini|lerium

5 (Erlaf

©tarnte, ber

fann.

11

nach

wirb jebod) angewiefen, für bie 3 ufunft ben
©erlin, ben 29. 3" m 1854.

Sirtulat

feine#weg# ge«

ber

Slgent fein

9lu#nahme ju ©unflen be# Sürgermei|ler# N. gemacht,

eine

3Rini|lerium be# 3nneru zwar gegen bie Soityefftcnirung beffelbtn

17.3)

felbll

fitf)

ba

fonzeffioniren,

511

befonbere 3 »«tläffigfeif ber qu. $)erfon rechtfertigen.
bem ©erid)te ber Königlichen ^Regierung bem N. beiwohnt, fo

©erfahren nur burd) bie
Gigenfdjaft inbeffen

biefe

foldier

ju überroad;rn, nicht füglid)

bie Slgenfeit

i|i,

unb ber ^inanjen

3 u iHj

getroffen

habe, werben bie @erid)t#brhörben 0eiten# be# Jperrn 3u|li»*SCRiniflrr#, jur ©efeitigung be# bereit# oerfchiebentlid)
fl gb
fonpPjirten @e»
heroorgetretenen Uebel|lanbe#, bafi bie in Uuterfud>ungen wegen unbefugter Ausübung ber

3

wehre unb 3<>gb«©erdthfd)afttn

oon ben

oerfleigert,

(Berichten öffentlich

ben 2luftionen bann häufig

in

»<>»

ben

jurüdgefauft unb ju neuen ßagbfreoelu benufjt würben, mit ber 2lnwti|ung oerfeheu
felbll
»erben, fünftig biefe ©ernebre unb 3 a 9 b.@eräthicbaften nicht mehr ju oerauftioniren, fonbern oielmehr,
a) fall# ba# ©ergehen auf einem Königlichen 3agbfRcoiere llattgefunben hat, bem betreffenben «Reoitr«

3agb. Kontraoenienten

ßberför|ler,
b)
ju

fall#

baffelbe auf

einem ©emeinbe. ober ?)rioat«Reoiere oerübt worben

bem

i|l,

2anbrath

betreffenben

überfenbtn, unb baoon, bap bie# geftheben, ber «Regierung be# öejirf# «Dlittbrilung zu machen.
2Rit «Rüctficht hierauf ermächtige id) bie Königliche «Regierung, wenn Serfelben in ber golge eine folche 2Rit«

tbeilung zugeht, nach ihrem eigenen bellen ßrmeffen

entweber au#

freier

£anb

©elohnung ober auch
tnblich

im gall

al#

gegen
©rfnfj

£a;e an

eine

ihnen

ber

unb

oclliger «Serthlofigfeit

über bie

|ichere

oon

fonffecirten

Stute oerfaufen,

wiberfrfjlithen

alleiniger

©ernthrt
ober

©rauchbarfeit für

ju

oerfügen,

an oerbieute

um

|le

bauad)

gorüfcbu{|«©cümte al#

©ewcbrt abgeben, ober
Konfraoenienten oernichten unb al# alte#

gorftfreolern

jerfchlagenen

Jpierbei bleibt ber ßrmägung ber Königlichen «Regierung anheimgeflclit, ob fit t# für
©ifen oträupern ju laffen.
nöthig hält, in jebem einzelnen galle ben betreffenben £>berför|ler ober Sanbrath mit befonberer 2lnwcifung $u eer«
fehen, ober et für genügenb erachtet, eine bie#fä((ige generelle 3 n ffruftion an biefe ©eamten $u erlaffen, unb fid)

barin nur bie eigene Si#pofition, im gall befonber# werthoollc Konjt#fate oorfommen

©rlö# au# ben jfonfiefafen enblich

3n

ähnlicher SOeife

gelangen, ju bi#poniren.

fdjlingen,

bie

nur oon

3 n f*’«l 0

in

ll t>ere

ffllilbbieben,

ben, oielmehr al# epflufloe 55 iebe#«

werben,

ifl

follten,

oorjubehalten.

Ser

jebem «alle bei ihrer $pupt«Kaffe ju orrrechnen.

hat bie königliche «Regierung über anberweitige 3agb.@erätbfd)affen, bie jur KonfiSfation

.^unbe jmb bagegen

hat

5)iefclbe

in

hierbei

barauf ju achten, bap

niemal# aber oon einem

3 n(lrumente
ber SRegel

angemeffene# ©ebot erfolgt, tobt^ufchiehen.

3

in

3 uf»nft

fonfi#cirtt

$>a ftn«

3

a 9 beigenthümcr ober
agblcebhaber gebraucht wer«
anjufthen jinb, nicht mehr öffentlich oerfauft, fonbern |iet# oeruichtet

jum

öffentlichen

©erfauf ju

flcüen,

unb,

wenn auf

biefelben

fein

©erlin, ben 26. 3»ni 1854.

See

ÜRinifter

be# 3«»ern.

P. Sßcffpljolcil.
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V.

174)

£anbmirt()f$aftlici>e Angelegenheiten,

GirtularsBtrfügung an bte Äöni^lidjci» fluütinanbtrfff?un0üs93cf)örbrn ber ff cf»» öjtltcfjm
*Prot>injtn, bie (Srttjciluitg btr ©tncljmtguitg ju neuen Slnjtcbclungcn an Separation*»
3ntcrejfcnten bctrejfcnb, »om 12. 3uli 1854.
6b

iß

ji:r

Äenntniß beb SKinißeriumb gelangt, baß

eröffnet hat,

tr reffenf «*n

eb

(lebe

feiner

ein

neuen Anjtebelung auf

OcfonoinirÄommi|jfariuS

bem

einem 0cparationb=3»*

jugemiefenen Afcßnbuiigbplane nidjtb weiter

itjm

5>a nad)
beb SamJtonfenfeb im äßege.
31.) unb §§. 11. bi» 13. beb Ekfeßeb

27. unb 29. bce ©eiefcf rom 3. Januar 1845
oom 24. SDlai 1853 (@ef.<0amm(. 0. 243.) eine
(@e(.*0amml. 0.
neue AnfTebelung aber nad) oorgängiger Erörterung oon bein ßanbrathe genehmigt werben muß, unb bie Parteien
0eitenb
beb
baju
Art
*>**
trwähnten
nicht
befugten 0pc$ial>$oinmiffariub leidjt irre gt*
c
burd) eine 3»f>Ä f»»0
leitet werben unb fid) Verlegenheiten bereiten fönnen ; fo wirb bie Königliche @eneral<$omniif|ton (Königliche Ke«
alb bie Einholung

gierung) peranlapt, ihre 0pejial*Sommiffarien an$uroeifen, ffd) pon begleichen Äußerungen fern )u halten, bie alb
175)
ein Konfenb $ur Errichtung einer neuen Anfiebelung gebeutet werben fönnen, pielmeljc bie Setheiligten, welche ihre
©erlitt, beit 12. 3»ü 1S54.
Erfläruug barüber perlangen, an ten Äreib.ßanbrath ju perweifen,

3»

SÖtinißeriuin für lanbmirthfd)aftlid)e Angelegenheiten.

Vertretung,

ftette.

€irfular;®rlap an fämmtUdjc föniglidjc Krgterungtn ber feef)* öfltidjcn ^Jrobinjrn, mit
baj? bie Bert^eilung ber auf biümembrirten ©rmtb»
für bie Äentenbanten baftcuben Kenten fiel* in rollen Silbcrgrofdjcn erfolgen miijfe,
»om 8. 3uli 1854.

2Iu*naljmc ber Regierung ju Slralfunb,
fliitfen

Eb ftnb 3 re‘*«f^ 1 barüber entftanbrn , ob bei ber 3*rßütM»»9 poii ©runbßücfen , auf bentn Kenten für bie
Kentenbanfen Raffen, bie Sertheflung biefer Kenten auf bie einzelnen i'arjellen nur nad) Pollen ©ilbergro»
fdjen bewirft werben barf, ober ob ben Srennßütfen neben ben 0ilbergrofchen aud) Pfennige auferlegt werben

Ser

fönnen.

$.

20. beb Kenteiibanf*@efe{jeb

Vorfdjriften über bie 0taalbßeuern unb ber

§.

oom

2.

SWärj 1850 oerweiff

gung ber ©teuern

in

biefer

Schiebung auf bie gefc§Iid)en

§§. 11. unb 23. beb Kente;tbanf.(i)cfe$eb laffen eb
Kentenbanfen mit ber Erhebung pon $)fennig*Kenfen ju
0ilbergrofd)en fld) abrunben, mit ber getroffenen
ben Kentenbanfen pöllig unvereinbar. Sab unterjeichnete

^fennigbeträge nicht entgegen; allein bie

ttnbebenflich erfd)eineit,

baß eb

oerfchonen, unb in ber

2bat

bie

finb

Abßdjt gewefen iß,
Kenten, bie nicht

bie
in

©ollen

Einrichtung beb Saffenwefenb unb ber Sitchführiing bei
176)
SDtinißerium iß baber mit beb £errn ginanj.SKinißerb Eriellenj barüber
auf bibinembrirten ©ruubßüefeii für bie Kentenbanfen hafte»*'*“
folgen

in

Januar 1845 läßt eb wegen Sertheilung
Sie lepteren ßeljrn nun jwar einer Serif

11. beb Ekiepeb potn 3.

ber ©runbfieuern bei ben barüber bellebenben ©runbfä(jen bewenbeu.

Kenten

einoerßanben, baß
ßetb

in

bie

Semgemäß

wirb

bie

Königliche Kegierung peranlaßt, biefen Efrunbfap bei

ber

Seßätigung

er*

bie fianbrärije

anjuweifen.

Serlin, ben 8. 3»li

SJtinißeriiim

Sefdjcib

an

bk

Pom

3»

für Ianbwirtl)fd)oftlid)e Angelegenheiten.

föniglidjc <3enrra(«$omtntfjton

nnri(f>ttfter

Sie im

Abgaben*
feßjuhaltett nnb
oott

@efe§eb oom 3. 3»»»»* 1845 ibrerfeitb überall
unb SDlagißräte ihreb Sejirfb jur Seobachtung beffelben bei ber Aufhellung ber Kegitfirungbpläne
1 Ö54.

Kegulirtutgbpläneu nad) §§. 19. unb 20. beb

flen

Sertheilung ber

Pollen 0ilbergrofd)en

muß.

gelbmefJcrsSlrbciten bctrejfenb,

&u

N.,

oom

Sette.

Vertretung.

bie

Sofien

btt 23cri4ittgung

22. 3uli 1854.
fei,

bie

So*

ber Serichtigung unrichtiger geltiueffer. Arbeiten ju tragen, fomeit ber betreffenbe gelbmeffer infoloent

iß,

ent*

behrt ber

Seridfjt

Segrünbung unb

9. b.

3Rtb. entwicfelte Anßd)t, baß bie ©taatbiKaffe gefeglicb Perpßichtet

iß poii bettt SEWinißeriunt nie

getheilf.
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aöf

j$clbmeffer

=

Sf'brUen

auSgefüljrf, irrige tnbbrfonbere

SRegulatios

ocm 25.

berbolt

werben unb

casum

sentit

brr

i|l

dominus

bir

1836

Sprit

@eparationS*0ache

einer

in

Sollen

brr

oerfdjliefifn

betreffenb«

fjelbmeffer

®?up

unnüg entffanbencn Sofien gon$ obrr
©etrag rrrrid)t hdtrn. ©erlin, brn 22.

theilroeife

fo

nicbergefd)lagen

,

roenu

fDräfibium picrfclbfi, die

ftnb

in

Sofien

bir

§.

©runbbefiber

?fr. 2. be« Sollen*

8.

ihrer Unbraudjbarfeit

Unfall

nad)

foltern

btm
JJällen

roie>

@ruubfa$
nur bann

überhaupt rincn ju hohen

3di 1854.

£anbd,

VI.
Girfitlar=23crfitciun.q

birfrr

trifft

3n

SOfinifttrium für lanbroirtbfthaftliche Sngelegenbcifen.

177)

nad)

sHrbcit rocgeu

fofd^e

brr @taats>Sa<Te

9lu#

ber beteiligten

für 9iecf}ntin^

imb Sonifirnngen
eine

jahlungSunfähig,

bir @eparationS>3nttre|fentrn.

bie

roerbrn

SBermeffungen

muffen.

©ertrctung.

ffette.

m* 25 aim>cfcn.

©ercei’bc

an fämmtlid;c Äcnt.^lidjc S^c^icrnncjcn «nb an da* ftonigf. fpcltjrU
Stfordtruug von Slu$tt>önbfrern bctrcjfcnt, vorn 27. 3uni 185-1.

©ic oon mir auf ©niiib bes §. 7. teä ©cicifeS ocm 7. iOJai 1853 für auswärtige @migrationS>Unfcrnebmer
jum betriebe bc? ©efdjäftS ber ©eßrberung von Sueroanbcicrn innerhalb brr $r«u|(>
0taafrn ffnb jum $f;cil nur uufrr ©efchränfimg auf bie ©tfÖrberung nadi gfroiffeu Säubern, vefp. über

öuSgefertigfen Sonjrffioncn
fiten

geivi|7c

6infd)i[fung6>$äfen

©a

crtheilt,

tbcilroerfc

ebne ausbrütflid)e ©efthränfung gegeben worben.

3mcifrl barüfcrr enttiauben finb, ob bir Sonjefjiourn

brn, burd)

ihre in ben

brr Irntrin

Söniglichen Staaten cuigcftefltrn ägenten

33 er trage

31 rt

brn ©dheiltgte» bir ©efugniji

über

©rmifung jebeS beliebigen (?infd)ijfunggi
unter ©ejugnahme auf ben im J. 16. br?

nad) jebrm beliebigen Sanbe, unb unter

bir

(Sppebition brr

<tc=

auSmttnbem

,

refp. 3mifd)en..jiafens abfdjlieficn

JRrglemettt? vom 6. «September
taffen, fo brftiinme id) birrbnrd)
201 .) gemachten ©orbetfatt, bap bie gebatfelen Sonjtffioneu , infonreif biefelben in bieftr
t>.
3- (SRiniff.iSBl.
©ejicbimg nid't bereits befonbere ©eilimimmgen entgolten, unb io lauge nicht etwa eine nuebt üdlidsc @rrociferung
oon mir genehmigt ifi, bie SonAcfjtonarifn überall mir berechtigen füllen, burdj ihre in ben 'prnipiiVfni Staaten
beßellten 2lgentcn Sterträgc jur bfreften ©cförtming ber Ülutwnnberer nad) tranSatlantifcbcu SSnbern über
benfenigen $ofeit, welcher in ber Äonjefjton als Xkbiiort beo Unternehmers bezeichnet ifl, o ermitteln ober

ju

obfd)licfen

©ie

taffen.

königliche «Regierung roollc bie oon ©rrfelben fonjrfftonirten inlänbifchcn 2lgcntcn ber betreffenben

ßmii

biefer ©eflimmung in Scnnlnip feffen, unb bcnfrlben eröffnen, baß fit Md) ber ©ermitte«
jung ober beS Slbfchluffes jebef, obiger ©rflimmung juroiberlaufenbcn 25eförberung«.2)errrageS )u enthalten haben.
Sliefe fflerfüguug »fl bureh ba« Slmteblatt jur öffentlichen Srnntmü ju bringen.
Berlin, ben 27. 3*mi 1854.

grafionS'Unternehmer oon

©er

SHinifter für .franbel,

©etoerbe unb

VII.
Grrfenntnif

178)

beö

@criittv|>offö

unb
jur

brö SRtd)tüU?fflfö über bic

UntcrfjaUuuif ron

2uf ben oon

3n

Arbeiten.

£<mbftragen

Äönigli^en

betrefftnb bit Buläffigtcit

öffentliche

Srrtretung.

t>.

^JotltnterslSfffre.

Sf)au|Tecn.
Snffdjcibunfl brr

fircitigc

Sbauffccn unb ©ammjlraficit,

ÄompftcnjsÄonfHftc,

55crpfUd)fima jur Anlegung unb

Dom

4.

gebruar 1854.

ber Söniglid)en Sifgierung ju 3Kün(ler erhobenen Slompetenä'fionflift in ber bei

firei«gerid)t bafelbü

anhängigen ^)rojepfad)e

ic.

:c.

erfennt

ber

bem Söniglicheu
königliche ©eridjtohof jur <gntfd)fibung ber Sfom>

pftei^konfiiffe für SUecht:

bap ber fHechtSroeg in biefer Sache für
SBon SRed)t« roegen.

juUfflfl

unb ber erhobene kompetciij konjlift baber für mibegrünbet

ju eradjten.

@rünbr.
©er oon
ridjtig

ber königlichen »Regierung erhobene kompetenj.Sonflift geht

nidjt onjutrfenntn

finb.

©ic ^Üa|lerung

ber S?egeftrede,

um

oon SorauSfefjungcn aus, roeldje für
fid) haubelt, i|l oon ber «Regierung

rocldje es

5“
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unb au#gefubrt; infoweit liegt haper aflerbing# eine polizeiliche
Verfügung oor. 6b baubett fid) aber nicht bariint, biefe potijeiticbe Berfügung anjugreifen; biefclbe iff oielmehr
bie Klägerin hat webet bie 3«>ertmäpigfeif ber getroffenen unb angeführten
in btr Klage ganj unberührt geblieben
ju SERünfler al# 8anbrtpolijfi.iSel)erbe angeorbnet

;

Anorbnung

angefothfen, nod) irgenbwit

macht; bie Klägerin pat »ieimehr

ber

£anbr#polijti.Bebörbt

bie 'Behauptung

aufgeffellt,

bap

bie

Befugnip

fid)

nad)

ju biefer

bem oon

ihr

Anorbnung ffreitig ge=
Bezug genommenen

in

fProoinjiohÖefeJt ihre Berpfficptung barauf befcpränfe, bie fragliche 3Bege|7recfe miftrlff Bohlen unb gafcpinen
aubjubejfern, bap fle aber nicht ocrpffichtef fei, ßhauffeen, refp. Sammffrapen anjulegen unb $u unterhalten, bie
Unb beßpalb hat
burd) Anlage einer folcpen Strape entflebenben Sollen oielmehr bem Staate jur 2a|t fallen.

gi«f u#

gerichteten Klage bcn Antrag geffedt, ben g e f u 8 jur 3ahlung oon 203 2ffftn. 23 @gr.
bem giefu# 6r|lattung ber oon ihr ciugc}ogeneu Summe geforbert.
Berfügung i|l fonach nid)t bie «Rebe; bie Klägerin hat oielmehr ben gi#fu#
genommen,
oon bem |Te behauptet, bap ihm bie Berpfficptung obliege, bie burd) $ffa<
alt benjenigen in Anfprud)
6« liegt fonad) ber im §. 5. be# @efe{)eß oom 11. SD?ai
(lerung ber Strape entllanbenen Sollen $u tragen.
fie

in ihrer gegen ben

i

ju oerurtheileu, mit anbercn SBorten alfo oon

Bon

einer Klage gegen polizeiliche

oorgefehene

gaü

^Regierung beruht,

bap

1842

Sie Klage

i|l

eor.
bie

Ser SRed)t#weg iff haper aflerbing# zu(äf|7g. SSorauf bie Annahme ber Königlichen
Klage gegen ben (ogenannfen R)o(izei»gi#fu# gerichtet fei, ifl nicht ju erfehen.
ben gi#fu« gerichtet unb hierunter nach gei'e^lichcm Begriffe ber Snbegriff ber

oielmehr gegen

©egen ben gi#fu#

Staaf«'6infünffe }u Derffepen.
ber

Staat

t#

ifl,

ju entnehmen ffnb.

i|l

aber bie Klage btebalb gerichtet, weil, wie Klägerin behauptet,

welcher bie fraglichen Soffen ju tragen habe,

hierin finbet beim aud) feine SJiberlegung,

biefe

wa#

in

Soffen mithin au# beu Staat#»6infünften

bem

Befdffuffe baoon gefagt

iff,

bap eine

«Regatorienflage oorliege, unb eine folche gegen polizeiliche Berffigung nicht ffattffnbe.
SSöa# übrigen# oon

bem

Srei#gerid)t ju SRünffer

unb bem Appedation#gerid)t

bafelbff aufgeffellt

worben,

um

ben SompetenZ'Sonffift al# begrünbet barzuffcüen, iff hierzu nicht geeignet. 6# lüpt |7d) bie# barauf )urücffülj}rtn,
bap bie oon ber Klägerin in Bezug genommene 9Rünfferfd)e 23ege*Orbnung ber Klägerin feinen SRed)t#titel gebe,

oon bem gi#fu#

bie burd)

polizeiliche

jebod) hier nicht ju unterfudien;

c#

Anorbnung oeranlapten Soffen

iff

bie# ein

fann; ein folche# Argument
jepfähigfeit be# Anfprud)# hanbelf.

Bebeufung

fein

iff

bie 6ntfd)eibung

wenn

e#

in

|7d),

ber

wie

bie# richtig

Sache
hier,

£trtular*93erfiigung an fätmnttid;c Äönigl. fftegierungfn, mit 21uöiia&inc brr
179)
^igmaringtn, bie fernere Bewilligung Don @taato*^rämien für anöiufnfireube
bauten betreffend »om 1. 2tnguft 1854.

Sie mit $ülfe oen Sfaat«.R)rämien au#zuführtnben ßhauffeebauten unb
ju gewährenben $rämien.3ahlungen haben eint folche Au#behnung gewonnen,
für

fei,

felbff

bie

iff

oon

Vro«

ber Sompetenz'Sonffifte.

jit

gonb#, weicht unter ben bermaligen Berbültniffen

um

Berlin, ben 4. gtbtuar 1854.

hiernach hat baher ber erhobene Sompetenz-Ronffift zurürfgewiefen werben muffen.
Königlicher ©frid}t#bof » ur Crntfcpeifrung

Ob

erffaffef z» forbern.

Argument, welche# für

aber nicht an feinet Stelle,

bie

bap

in

e#

wenn

nicht

(Sfjaufftfs

ben nächffen 3abren bafür
burd) bie SRücfffcpt auf bie

ben Shauffeebau bi#ponibe( gtmacht

wei#lid) geboten wirb, für jeft bit Bewilligung neuer 6hauffeebau.R)rämitn,

Sftfgieruttg

werben fönnen, unab<

überhaupt au#zufefen, boch

jebenfall# ju befchränfen.

Unter bieftn Umffänben fann ich, frei aller 2ptilnabme, bie ich frer görberung be# $rämien<6hauffcbaue#
Zuwenbe, nicht umhin, ber Königlichen «Regierung ju eröffnen, bap neue R)rüinien«Bewidigungen für 6bauffeebau»
Unternehmungen oorerff in bem Betrage, mit welchem fie bißher ffattgefunben haben, nicht weiter werben erfolgen
fönneu.
6# werben baher bie Behelligten, wenn f7e ben Sbauffeebau nicht überhaupt einem güuffigeren 3*it*

Staat#.R)rämie begnügen müffen. Sie Söniglidje
f7d> mit einer wefentlid) geringeren
neue berartige Bewilligungen in 3 <lttn hierauf aufmerffam zu
machen unb banad) ihre Anträge ju bemeffen.
Anträge auf 3afrlung oon fchon bewilligten Prämien bürfen nur geffedt werben, wenn unb forneit bit
Prämie nach ben ergangenen Anorbnungen fällig iff. Berlin, ben 1. Auguff 1854.
punfte oorbehalten wollen,

^Regierung hat biefelben bei Berhanblungen über

Ser
SRlniff.

*®l. 1854.

SWiniffer für cpanbel, ©ernerbt

unb

öffentliche Arbeiten.

V. h.
21
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VIII.
girtularsSSerfiifliiitfl

(£tfenbaf)nen.

an fämmllidjt &önig(. Armierungen unb an baö ^PolijeU^räfibium
1854.
2ci(t»rn auf (Jifenbabnen betreffend tom 10.

ben Xranöport ton

Ijictfclbfl,

unb Sauenbnrg, bat

©leidjwie bie SKegierungen Don ®ad)ien, £annooer, ©ratmfehweig, flnrbeffen
fiierjcglid)

9lnhatttSeffatiifd)e ^Regierung unter ©orauffetyung

ber Aeciprocitüt

©runb

(Eifenbabnen bie ©eförbernng oon ?eid)en auf

fertigen

i'reuffifeber

geneigt

jid)

erflärt

,

auef)

bie

auf ben bort<

Seichenpäffe ju gefiatten.

Sie Königliche Regierung wirb bierDon mit bem ©emrrfen in Kenntniff gefeilt, baff bie in ben ©erfügtmgen
12. Oftober unb 5. Aooember 1849, Dom 20. SNärj unb 3. 2??ai b. 3- (3Rini(l.»®l. S. 107.) getroffene
anorbnung and) auf ben Sran«porf doii Reichen auOgebebnt wirb, welche ouf ©runb ton Seicfcenpüffen ber £>er*
Berlin, ben 10. 3<Hi 1854.
jogiitb 2lnbalt*Seffauifd)cn Söebörben burd) bie bieffeitigen Staaten geführt werben.

Dem

181)

V, :löcftpl)alctl.

Ser.SJiinifter be« Snnern.

IX.

Senraltung

Der

(Staate Steuern

unb

Abgaben.

(SirfutarsSJerfiigung an fämmttidic $önig(i<fyc Acgientngen, bie H?tf»anbtung CSinfommtn»
fleucrpflicOtirtcr

einem

in ma{>U

unb

fdjtarfjtileucrbflidjtigcn

tlafjenfieuerpflicfytigen

tom

Stabten,

u?elrf>c

einen jweiten 2Bobnjib in

Orte erivorben haben, betreffend vom 30.

Stprit

1854.

ßinfommenffeuer
betreffeub, ifl bie ©erbinbiidjfeit ber ßinfommenffeuerpffidjtigen in ben mahl' unb fdjladjtfleucrpflidjtigcn Stabten,
ben ganzen 3°0re«bctrng ber auf |7e veranlagten Steuer ju entrichten, ohne batou nad) §. 2. ju b. a. a. O.
ben betrag oon 20 Sblrn. in 2Ib$ug bringen ju bürfen, ton einem gle id) 5 ei tigen 3Bot)nfty in einem f (affen,
ffeuerpflidjfigtn Orte abhängig gemacht.
Sa, biefer ©orfdjrift entgegen, mehrfach ßinfommenfleuerpflichfigen ber
gebachten 2lrt in mahl« unb fd)lad)t|leuerpffid)tigen Stabten ber fragliche Slbjug gemährt worben ifl, weil bie
®eranlagung«.®ehörbe in ber mahl» unb fd)lad)tüencrpflichtigen Stabt feine Kenntniff baten erhalten hatte, bap
9?ad)

§.

3. bc« ©efejje«

1.

SJtai

1851,

ber klaffen« unb flafffffjirten

bie (Einführung

einen ^weiten SBchnfty in einem flaffenffeuerpffichtigeu Ort erivorben
wirb bie Königliche Regierung veranlagt, bie ®or(i(jenben ber ßinfchäpungpifiommifffonen anjumeifen, in
mo innerhalb ihre« ©ejirf« ein einfcmmenfJenerpflichtiger (Einwohner einer mahl» unb fchlachtfteuer«

ber betreffenbe Steuerpflichtige injmifchen
hatte,

fo

182)

allen

Stobt ohne Aufgabe feine« SBohnffhe« in lejjterer einen zweiten 9Bohnji£ (burd) Slnfauf eine« @ut«
unb (Einrichtung einer Söirthfchaft bafelbfl, burd) Uebernahme eine« ton ihm felbfl geleiteten gewerblichen ßtabliffei
ment« u. f. w.) erwirbt, baton fogleid) bem ©orffjienben ber ßinfchähung«<KommiüTon ber betreffenben Stabt
Sehuf« weiterer ©eranloffung in ©ejiehung auf ben bisher gewährten 2lbjug von 20 Sblm. ebenfo SWttheilung
ju machen, wie folche für ben Jall be« ©erjug« eine« Steuerpflichtigen au« einem Seranlagung«-Sejirf in ben
onbern vorgefchrieben ifl.
©erlin, ben 30. 2lpril 1854.
pflichtigen

Ser

3iuan$<2J?iniffer.

<Sirtu(ar«$erfügung an fömmt(i<£e Stönigt. Acgteritngen, bie 3nfd)läflc $ur flafftfiiirtcii
Cinfommenfteuer, jur SHaffenflruer unb jur Stabt* unb Stblatbtflcuer, Sebufo ber 33crjinfun<j
1854.
uub Slbbiirbung ber (Staatsanleihe ton 1854 betreffeub, vom 24.
Aochbem

befchloffen

nchmigte Staatsanleihe

worben, bie burd) ba« ©efe^

Stonat
im §. 1. biefc«
menftener, jur Klaffenrteucr unb jur SDtahl»
Sie Königliche Regierung hot bie« ungefänmt
9?r.

4027.

im

nächflen

beflimint, baff ber

ju

«cm 20.

eröffnen,

wirb

©efeffe« bejeidjnctc

0.

2J?I«.

3 u ld)(ag

unb Sd)lad>t|]eucr Dom
bnrd) ihr

‘Amtsblatt

4026. (@ef.*Samml. S. 313.) ge»
beS ©efefe« ton bemfelben Sage
ton 25 pßf. jur floffffijirten ßinfom»

9?r.

©ernüffheit

in

1.

jur

?litguff

b.

öffentlichen

3- ab

in

Kenntniff

£cbung
$11

treten foü.

bringen unb bie

jur 2In«führnng erforberlidjen 2lnorbnungen hinffcht(id) ber gebachten bireften Stenern bergrflalt ju treffen, baff bie

3nfd)(äge überall

Dom

1.21ugufl ab gleichzeitig mit ben ®?onat«‘Aaten ber ^anptflenern

jur ßinjirhung gelangen.
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Einzelnen wirb 9?ad)ftel)f»brb »orgefcbrieben

Sie ßuittungbbüd)er
beb

3

unb

l,

fd)lageb $“

ber

©rrfrbrn,

©emtintn unb

bie auf biefen

Steuerpflichtigen

|Tnb

mit

bem

entfpred)f»btn

Summt

eingtbenben Beträge in einer

mit

Sermtrf

binficbtlid)

btn .'jauptfleucrn ju buchen

S9tebr»Einnabme über bab Etatefoll ju rcrrcdinru.
Sa für bit unten bejeichneten Stuftn btr jtlaffenfleuer

alb

fleh btr 3ufd)lag in feinem monatlichen betrage nicht
mit »ollen Pfennigen abrunbet, fo ift jur $erfie(lung rintb gleichmäßigen SerfabreniS bei btr Einjiet)ung,
1) in ber 1. Stuft btr I. .pauptflaffe bei ber Unterlaufe a. btr jährlich 3 Sgr. 9 i'f. betragenbe

3ufdj(ag für bic erden 92J?onafe btb com 1. Shiguft ab (auftnbtn 3al)re* mit 4 $)f. für bit lebten brei mit 3$f.,
bei btr Unterftufe b. btr jäbrlid) 7 Sgr. 6 ^)f. bttragtnbe 3ufd)Iag in je einem 'Iflonat mit 8 $)f.,
in btni anbern mit 7 ^)f.,
2) bei btr 3. Stufe btr I. Jpauptf laffe btr jäbrlid) 22 Sgr. 6 $)f. bttragtnbe 3ufd)lag in je einem
SRonat mit l Sgr. 11 i'f., in btm anbrrrn mit 1 Sgr. 10 $)f.,
3) in ber 5. Stufe ber II. .pauptflaffe btr jäbrlid) 1 Sblr. 7 Sgr. 6 i'f- bttragtnbe 3ufd)lag in
je einem üflemat mit 3 Sgr. 2 ?)f., in bem anberen mit 3 Sgr.
1 $f. ju trhtben.
3» Sttrejf ber Erhebung beS 3ufd)lag» jur SOialjl» unb Sd)!adif|ieuer i|l bcr.?>trr ^ro»injial-Stcurr*Sireftor
mit ber erferberlidjtn 9tnmeifung rerftben worben.
Sie Vertreter btr betbeiligfen Stabte (Tnb oon biefer bereor.
flebenben Erhebung mit btm Semerfen in ffeuntniß ju fe^en, baß, fofern in ©emäßbeit ber im §. 2. be6 ©eft^c«
»om 20. 2?tai b. 3- 9?r. 4027. ertbeilfen Ermächtigung ber Setrag, welcher burd) bie Erhebung be« 3ufd)lag«
jur 3)fabl> unb Sd)(ad)f|ifuer |ld> ergeben mürbe, auö bereiten däbtifdjen SOtittrln gebteft ober in anbtrer 3Seife
aufgebradjt merben foDe, ber bieSfäUige Eintrag, unter Seifügung be8 barauf bezüglichen Sejdjluffrt ber (läbtifdjen
Sebörben btr fi?uiglid)en (Regierung jur weiteren Seranlaffung einjureidjen fti unb bap, wenn bem fraglichen
Scfdjluß bie oorbebaltenc 3)Iini(Itrial> ©enebmigung ertbeilt fein retrbe, wegen 3 U * üeferdattung bejiebungproeife
Strrtcbnung ber iiijwifd)en etroa fdjon jur Erhebung gelangten 3m’d)läge, fowie wegen Eindellung ber jdjon be<
gonnentn Erhebung ba» 9fötbige albbalb verfügt werben mürbe.
Serlin, ben 24. 3nni 1854.
!

,

Ser

ginanj-aWinifler.

183) (Sirfulars33crfiigung an bie Herren ^robinjiaUSteuersSiretloren (ejcct. t»c$ $u SHünfter)
unb an bie Äomglidjcn Regierungen ju üpotabam unb grantfurt, ben nämlidjen ©egenflanb
betrejfenb, rotn 24. 3«»i 1854.
Unttr ^inroeifung auf bie

in

21bfd>rift anliegtnbe

jinfung unb Slbbürbnng ber burd> bas ©efefj

»om 20.

9Jtai

1854

9?r.

ÄlajTrnfleuer unb jur SEWafjI.

4027.

»om 20.

»crgefdjriebeut

unb Sd)lad)t|}euer

Serfügung »cm btutigen Sagt, nad)
9)lai

3uid)lag

am

1.

mclcber,

1854 genehmigten Staatsanleihe
»cn 25 pEt.

ftuguff b.

3-

i"

jur

flafdjtjirttn

Hebung

treten

feil,

Sebufb Ser*

btr burd) bab ©eftf)

Einfommendeuer, jur
mirb Ew. §od)wobl*

geboren golgenbeb jur 9?ad)ad)fung eröffnet:

Sa ber3ufcblag jur Sötabltfeuer, gemäß §. l.beS@efe&eS9?r.4027., abjüglid) beb nad)§. l.bes@rfrjjes poml.üJtai
1851 (@ef..Samml.S. 193.) ben Stäbten jufließeuben Srlttheils »om 9tobertrnge bitfer Steuer eingejogen merben foll,
fo bürfen nur bti ber ®d)lad)t|]euer bie »ollen 25 pßt., bei ber iOtabldeuer bagegen nur 16
J pEt. jur Hebung gelangen.

Um

bei

Einjiebung bitfer 3»ld)!äge aud) für bie geringeren fleuerbarcn SOtengen ©leidjfermigfeit betbeijufübren, finb
ber mittclfl ßrlajfeb »om 15. Sejembtr 1820 überfanbten Örhebungb*

bie betreffenben 'jlemter

nach 37?aapgabe
SBoüe für bit J?oinmunal>2Iuffd)fdge
,
auf rr Zentner herab berechnet (Tnb

—

in rceldjer bie Steuerfäjje auch nad) btn Säpen »on 25 unb lö-J-pßt., bib
mit Jlnmeifung ju »erfeben, meldjer für biejenigen Stabte, in bentn bit
,
oon Shcngen unter einem Sechzehntel Sentner beliebt, ein »on 6ro. )f. aufju|lellenbtr Sarif
btb ßufchlagb »on ben geringeren Stengen oon jmti ju jmti ^)funb bib ju einem Sechzehnte

—

Steuerpflichtigfeit

jur

Erhebung

(Zentner beijufügen

ift.

Sofern einzelne Stabte »on ber im §.2. beb ©efeheb nachgelaffenen Ermächtigung, btn Setrag, welcher burd)
Erhebung beb 3ufd)lagb jur SJtabl- unb Schlachtiteuer jid) ergeben mürbe, aub bereiten fläbtifchen ®iitteln ju
ober in anbtrer 23eife aufbringen ju laffen, ©ebraud) machen follttn, mirb Em. «'od)reoblgtboren hierüber
»on ber betreffenben flönigl. SHegitrung in ©emäpbeit ber in ber Slnlage ertbeilteu «nmeifung 5D?ittbeilung gemacht
merben.
Ser ginanj-5Dtini|ler.
Serlin, ben 24. 3 un 1854.
bit

beefen

*
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X.
184)

©omainen*

U nt>

gorjbermaltuna.

Girtulars25crfiigung an fämmütcfje äönigl. Kreierungen, baö !ßerfaf>ren bei gntjieljung
ber einjelneit gorftfdjuljbrainten juftcfKubrn Sefugnifj jum SSaffengebraud) bctreffeitb,

»om

Um

bem Uebelßanbe

baß

ooriubeugen,

im SRilitairbicnße

befrtebigenber Sütjrung

bie

btne Seid)einigung über feine ßualipfation
aber bemnädjß burch
jießen,

fein

beim Uebergangc

rin

7.

3uli 1854.
welchem oon brr 3Rilifairbel)örbr auf ©runb
Sabinete.ßrbre oom 21. 2Rai 1840 »orgefchrie.

flrieg<refcroe'3äger,

burch 2lüerhöd)ßc

jum

SBaffengebrauch al9 gorßfchuhbeainter trtfoilt worben iß, weiter

©erhalten e9 notbwenbig gemacht bat, it)m bie Sefugniß jum Sßaffengebraudje ju ent.
einen anberen JRcgierunge.Sro'rf unberechtigter SEBeife bie Sefugniß 411 m SBaffenge-.

in

©cbü^en angewiefen,
Krieg«refer»e.$)aße,

wo

allen gälten,

in

ober

3

bie in SRebe ßehenbe

bem be9faßßgen befonberen

im Sinne be 6 »Orienten TKinea ber SirfuIar.Serfügung 00 m 31. 3 3m,ar
3nfpeftien ber 3 a 9 er unb Sdjüljen baoon SKittheilung ju mad)en.
Serlin, ben 7. 3 l, I* 1854.
©er ginanj ^Rinißer. 3 m Aufträge,

unb

3

a 8 fr unb
n fP^ , i® n ber
Sefugniß entzogen werben muß, foldje« auf bem
Öualißfatiou9«?ltteßc ber SRilitairbebörbe furj ju notiren,

brauche wieber erlangt, wirb bie Königliche ^Regierung auf ben SEBunfd) ber Königlichen

gleichzeitig

B-

3- ber Königlichen

$boma.

185) £irtular*G:rla£ an fämmttidje ^Öni^lid^c Kreierungen birfieit» ber CElbe, an bie Äönigl.
Kegierungen ju SDiagbrburg unb SJterfrburg, unb an bit Äönigi. 5DttnifteriaW23au*£ommifji0n,
bie bei Sblöfung »an £oljgere<btfamrn aufjujirüenben Kentebercd)nungen betreffeub,
botn 10. 3uli 1850.

3n ©erfolg ber <5irfular-©erfügung Born 20. SRärj ». 3- (3Ri"iß.«Sl. 1849 S. 262.), burd) weldie am
georbnet worben iß, baß bei SIblöfung ber §>o(jgered)tfamen bie SRenteberedjnungen nid)f mehr nach bem 3i'«fuß
oon 4 $rojent, fonbern nad) bem boii 5 l'rojent jugelegt werben follcn, wonad) alfo bie ber Königl. ^Regierung
Serfügung eom 28.
a nuar 1838 (Slnnalen
aufgeßeßte i'rojent.Sabeße nicht mehr anwenbbar iß,

3

mitteiß

nad)
bei

S.

nad) bem 3 "«fuß oon 4 $ro$ent
Exemplare ber anberweit abgebrudten,

mitget feilte

53.)

werben ber

:c.

.

.

bem 3"«fuß oon 8 ^rojent berechneten ^rojent Sabeüc (a.) jum (gebrauch für bie befreffenben Saubeamten :c.
(Ermittelung beö Soflft^njertbe ber Sauf)ofy@ered)tfamen hierneben jugefertigt.
Serlin, ben 10. 3"!' 1850.

©er

ginanj.SRinißer.

».

SHabc.

*ßrojent*£aftcl(e
jur ©eßimmung ber »on jefct ab ju jafßenben jährlichen fRente für eine in geroiffen 3e*lräumrn
roieberfef)renbe ©au«?iudgabe nach bem
e »on 5 fßrojent berechnet.
Erläuterung, SEBenn ein ©ebäube feiner je()igcn Srfchaffenbcit nad) fogleid) ober nad) einer gewißen
2lnjal)l 3 a br< neu gebaut werben muß, unb bemnäd)ß feiner ©auart unb ben örtlichen unb fonßigen ©erhält,
a.

nißen nad) in

gewißen

gleid)

großen

3 f iträumen immer

wieber,

alfo

ewige Seiten neu gebaut werben

bie in

foß,

gehört baju eine jährliche SRentc,

welche mit ben einfachen 3infen baoon angefammelt, feiner 3*" nicht nur
ber erßen, fonbern auch bem 2lnfwanbe aßer folgenben 9feubaue gleichfommt.
Sejeidjnet mau ganj allgemein bie jährliche fRente mit R; bie 2lnjal)l ber
a bre, nad) bereu ©erlauf Bon
je^t ab ber erfle 9feubau unternommen werben muß, mit n; bieflnjahl ber
3 hre oon einem SReubati jum anbern
fo

bem Slufwanbe

3

mit

m;

3

ben jebebmaligen

SamSlufwanb

K; unb

ober ba9 Sawfiapital mit

ben

3"«fnp mit

z,

fo

iß nach

0 ( 9 «*

braifdjer Verleitung:

z

+10Ö

4

+S (>+ ^)\

[

100
[

(‘+^y

1

K
mt,
100
1

(h-^ü)J

1
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wenn bit Eirrtfjr eon n, m, K unb z befannt finb, bir jüijr«
hiernach fann man
Mente R finben ba ab«, ungeachtet e« mehrere $ülf«mitfel gur 21bfürgung jener gormel giebt, bie Med),
nung banad) benned) immer weitläufig unb gritraubenb bleibt, fo finb unter 3«3f»'tbelegung ber gormel in ber
umßeheuben 2abtfle für bie im gewöhnlichen £aufe ber ®inge für n unb ui oorfommenben SBertfte eon 1 bi«
200 3at)ren bie Menten aßgemein n o dj Progen ten be« 58au«Sapitals unb gwar mit Mücfßd)t auf einen
3in«fuf) een z=Jj^progeut berechnet, fo baß man in einem gegebenen goße nur:
a) bie 3«*/ welch« «« ©ebäube eon je$t ab bi« gum näcbßen Meubau ned) ßcljen fann, unb
b; bit ©auer beä ©ebäube« een einem Meubau gum anbern
nad) technifdjem Grmeffen gu beßimmen uetbig bat, um banad) gleid) au« ber 2abefle ben bagu gehörigen
für jtben ein^rincn Saß,

liehe

;

progentfajj jur 58eftinimung ber jährlichen Diente gu

mau bemnächß

Sßeiß

erfeben.

auf ben

©runb

einer

S«anfd)laguug
grage ßeßenbe ©ebäube gu bauen foßet, ober teenn

c) wie eiel ba« in

fo

iß e«

c« b!c«

auf ben JpoIgw«tb anfommt,
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imSitel: „3n»flfmfin" ju etrrfcbnfu unb ju juflijijirtn. Saffelbe
(Sinnahmrn an brn con bfn gorfipolijeit©erwa!tern nad) bfm @efe$ com

fliepen, finb

bfr

2lnftf)uug

in

1852

bfn gerichtlichen SalaritmSaffen tbtn fo

fünftig

©rfapgelber unb bfr fionft»fa(t berfit» befiimmt

noch au»uabm»roeifc

drfafcgtlbcr

an bif gorlifaffen

aud) flatt

14. 2J?ai

unb geringfügigen ßinnahmfn

feltenfit

bif» aud) in Stnfeljung bfr übrigrn

ju übrrlafffn, rcit

finbet

bieljfripe Sitfl

2tnlangenb bif ßrfojigflbcr con autgearbeiteten £öljfrn unb au» eierten £>ol$bieb|iäblfu, fo finb

golgt ganj wrg.

@erid)ten,

©innabmen beiiimmtf

ju bfn berartigm

fold)c

corläufig fciigefchtnt 0traffn.

3) 55a» bagrgfn bif fünftigf redjnungemäjiigt ©cbanblung bfc 0trafarbfittn betrifft, fo finb f» nad) bfm
©efejje nunmehr bit ©erichif, welche bic 0traff con 2lmt»wegen ju coüfirecfen, alfo aud) btn 5iadjreti» ju führen
haben, bap für jfbfn galt bif 0trafc entweber burd) <5injiel)ung ober burd) nad)träglid)f 6in$at)lung bfr ©elb>

2lbbüpung bfr

burd)

firoff,

für bit ©erwaltung, obtr burd) ©olllirecfung bfr eocntueUtn
SoUjiehung burd) btfonbtrc Urnftäubt, wie namentlich burd) btn
Sif con brn ®crid)ten an bic gorfl'©crwaItung
ifl.

2lrbeiten

fubfiituirttn

@efängnip|1rafe colljogen, obtr abtr, bafi bitfc

Sob

bf» 0tbulbigen, jur Unmöglicbfeit gfmad)t werben

0träfiingt fallen baber btn

überroiefenen

con benfflbtn bif

?lrbeit

©erichten Behuf» btr fernerrn 0trafooüftr«fung infoweit icifbrr ju, al»

au» irgtnb einem
c»
ifl, unb

(laubige Stiftung nidjt atte|lirt

©runb

com

©runbt
ifl

nidjt

collliänbig

gelcigct

für bif ©eridjtt

bifrnad)

unb con bfm Oberförfter

nidjt

fd)wierig,

am

bitff

coli»

0d)lufff bf»

©cfammtjcit bfr icüb<
3 fl hre» > n ber betreffenden Cberforflerei roirflid) abgeleiteten Strafarbeit au»ju|le(len. ©ringen aber bif
iDberforfler bieft ©efebeinigung ju ibrtr fiulfur-SHechnung bei, wäbrenb juglfid) in bifftr lejteren bit '2tu»fübrung
bfr 2lrbeiten unter ©orlegung bfr orbnung»mäfügtn 0trafarbcit»:?i|lfn collflänbig naebgeroiefen wirb, io wirb auf

auf ben
rtnb bt»

bem

einfad)flen

jener

Obcrförfler attcllirtcn ©crjricbniiTe fine ©efebeinigung über

SBfgf 2lÜe«

wa» untfr bfn gegenwärtigen

trrfidjt,

©erbältniffen

bie

für bif ^Rechnungslegung ber

gorficfricaltung con 3«tereffe fein fann.

4) 6»

gragt gefommen, ob

ßrfobgelber, ©etbflrafen unb fionftffate au» ben J^>olj*
bifbfiablefadjcn ben ©»richten jufalltn, lefjtere aud) bit Sofien bf» gerichtlichen ©erfahren» felbfr ju tragen haben,
fonftquenterweife con ftlbigen jefft ebcnfall» Cftfdjifbfnf 2lu»gaben , welche bisher an» ben gonb» bfr gorfliSer*
waltung gelei|lft worben finb, ju befirfittn feien, namentlich:
a.

bic

b.

bit

ifl

in

Siätfn unb

SKeifefoflen

ber

nidjt, feitbem

gorftridjter

bif

unb

2lfiuarien

ihrer

für

2lbhaltung

gorfi-@fiid)t»tagt

ber

außerhalb bf» gew6l)nlid)fn ©frichtOlipe»; ferner

Gntfdjäbigung ber gor|lfd)ujj'©fanitcn, welche al# Senunjiantcn ober

wohnen unb
c.

bie

fid>

baju

2

SDifiltn ober barüber

2lu»gaben für ©ffchaffung

fiitf»

con

itjrrn

ich

e# jfboch

im 3nt«nTf ber gor|ii2ifrwaItung,
fTnbe, folche

bag biefflbfn nad) wie cor auf
Strlin, btn 8.

ffiitn

in

welchem

bieft

gonb»

ober ähnliche

fo

3 werfe.
gelfifiet

Juni 1854.
ginanj>2Rini|ifr.

ö.

wtr»

hot f» babei fein ©fwtnbfn,

ber gorfti©erwaltung fernerhin anjuwtifen finb.

Sfr

bei*

btlrgmen gofal», für

2lu»gaben houptfädjlid)

fünftig au» bfn 3nflii '5°nb9 leigen ju laffen,

bic bcfrfjTfnbcn

@frid)t»tagfn

35ohnortfn ju entfernen hoben; fobann

jur 2(bbaltung ber gorfigfrid)t»tagf jwfcfntäpig

$»fijung unb ßrlcuihtung befTclben, für 2lufwartung bei btn Serminen,

Sa

ben, nicht angemtffen

3 c,, gen

obcIfcf)U>i«gb*
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XI.
(Sirtularsöfrfügung

187)

ft (jung bft

WUitair^ngelcgenbeitcn.

an

Sntfcpbigung

fäumiüidjc ÄönigUdjc SRrgitrunqen,

fiir

3»
8.
bei

{Reglements über

jetifeptmq ber <§»tfdtäbigung für

gellten

1853

ber 23eilage 10. bed unterm 7. 2lpril

3uni 1853 mitgef heilten
pferbe,

porgefebrieben
Sftad)

bem

unb

ßrlafTe

bed

babtird) biefer

einer OTitttjrifung

bie

bie

ber

bei

Söniglidicii

23etfaf>rcn

bei gcjl®

rein 8. 3«li 1854.

?llfrrlt5d)rt

tefräfigten,

Söniglidjcn {Regierungen unterm

beit

©elbocrpffegung bfr Sruppeit im S r f ^ tn ift bad ©erfahren
Uebung ber UaiibrochciÄaeallerie bcfdjäbigten vom Sanbe ge<
>

,

SäriegdtSRiiiifferiunid

pem

19.

SKai 1826

gegenüber,

anberrecittg

Grlag aufgehoben ivorben.

bed Söiiiglicbctt Äricgd-fDiinijicriuute

jenen Grlop aber ned) für maapgetrub unb ed

ifl

audgefproehen ivorben, bap bie gebuchte ©eilagc
Sille

ba»

bic bei ben 2anbutt(jr4lfbungcn bcfdjäbiqtc», t>om Saitbe

grßrUttn Spfcrbc betreffenb,

ballen

einjelne

ber

bctreffenbcii

(SivilbchJrben

baber ©eiten# beS Höniglidjen ffrirgd>SRfniflcrtuni6 ber üBunfd)

10.

nrb|l

bem

baju

gehörigen

©djenta

(?lul.

a

)

jur {Rational.

ber pferbe, ben fämmtlidjrn Üanbratbrii jnr {Racbadjfimg befannt gemacht iverbe.

Sie

Soniglidjen {Regierungen tverben in ^clgr beffen angeiviefen,

nötigen Groffmmgen

jti

machen.

Berlin, ben 8. Juli

SWiniiler bed 3i«ncrn.

Beilage
bei 3e|1fe$uttg

ber ßntfdjäbigung

für

bic

ben fanbrätbrn ihre# Srjirfd bie

1 85-i.

Ser

Serfabren

fjicroad)

bei

P. Sßcflpl) eilen.

10.

ber Sanbtoetjr.Ucbung bcfdjäbigten,

vom

l?anbe gegellten

Vferbe.

Sei gcfHegung ber (Inffcbäbigung fönnen

brei verfdjfcbene Ülrlrn bed ©erfahrend einireltn:

a.
Der Cigentbümrr bed pferbed erflärt fiep unter Südnabme bed pferbed mit einer bnreb bie bei ber Südgabe
gemctnübaftlicb reirfenben Slilitair* unb Sioilbebörben feftgefejtcn billigen Gntftbäbigung ein für allemal abgefunbtn, bie
ibm aldoann fofort gejablt tverben fann.

b.
Dad franfe Pterb wirb nach bcenbigter Uebung, ivo cd bie Umflänbe nur irgenb geflatten, bei bem Sanbivebr«
Stamm ober einem nabe (lebenben 2inicn»SaoalIrric* Regiment in bic Sur genommen. Sur tvo bied mp!
angängig, barf bic Teilung auf aubere Seift gefdieben.
Da bie pferbe -Hrjneigelber ber Vanbroebt-SapaOerie nur für
bie Dauer ber Uebung beretbnet finb, fo reerbtn bie burd) bie Sur über bie Ucbungdjeit binand entficbenben Sofien be«
Srfolgt bie Sebanblung bei ben Iruopen, fo tverben bem Sanbrcebr • SavaUtrie . Segirnrnt nur bie
fonberd erftattet.
erreatbfenen Slrjnrifoften trfiattet, ba UnifpäPigung für befonbere fWübrealtung ber Surftbntiebe nidlt gewährt unb Sa*
tionen aud Sfagajinen ober von ?iefcranten in imtnra erbeben reerbtn fönnen; erfolgt bagegen bie ©rbmtblung nidjt bei
einem Sruppenlbeil, fo tverben bie 9(rjnei< unb Surfoflen nad> ber Xare, bic gutterfofien nach bem oridüblicbcn SWarftpreife unb bie ©talimirlbe natb ben rrglcmentdniäbigrn gerpid fägeit vergütet.

Saoatlcrie*

c.
3ft eine balbige unb gänjlicbt Sieberberfletlung nicht ju envarten, bat bad Pfrrb bureb eine bleibcnbe 8r*
fdiäbigung am Serlb verloren, unb ifi mit bem (Sigenlbünter über eine Gntfcbäbigiiiig feine Einigung ju treffen, fc tvirb
bad pferv von bem ?anbtvebr*SavaUcrie.Segiment ober ber Stbreabron, ober tvo bied nicht angängig, auf Scqutfition
btrfelbtn von bem l'anbratb bed Sreifed meiflbietenb verlauft unb bem (Eigcnlbümcr ber Sartvcrtb bed pferbed crflattcl.
Da ju ben Hebungen nur pferbe genommen tverben foüeit, beren Jarrecrtb bie Summe von 100 2blrn. unb unter
beionberen Untftänben böcbflend 120 Sblm. nid>t überfleigt, fo fann unter allen Untflänben nie ntebr vergütet tverben.
(Slreaige Sur* unb gutterfofien, tvelcbe in ber grit von beenbetcr Uebung bid jum 'iitrfaufd* lermitt cntflanben finb,
reerbtn reie bie ähnlichen Äofleu tu b. bebanbrlt. Sfelanntma^ungd-Soflen, fo tvic bic bei einem SJcrfauf bttreb bie

Gioilbebörbc elroa ertvaebftnen Sullioitdgebübien tverben glciibfaDd vom Sfililair.Ronbd vergütet,
gür entbehrte SSe»
nupung ber Ironien ober befebäbigten pferbe tvirb von bem 5?lilitair*gonbd feine enifebäbigung gewährt ; ed ifl baber
aum in bem Soll ju n. in bem aufjunebmenten unb von einem Sbierarjl mit ju unterjeiebnenben protofoll audbrüdlicb
tu bemerfen, tvelcber Sbejt ber brtviüigtnt (fntfebäbigungd. Summe für Sur» unb guilcrfcflrn unb reelcber für bie ent*
btbrtc Supung feflgefeft ifl.
Den leptern 2beil ber (£ntfcbabigimgd>guinme trägt ber belreffenbe Sreid. gür gefallene
Pferbe tvirb bem eigentbtimer ber Üarreerlb reie ju c. gewährt.
Die Uebergabe ber pferbe an bie Janbreebr-Savallerie erfolgt auf ®runb einer nach bem anliegenben ®cbrma (b.)
aufjufleUenbrn Salionat*?i8e, bic von bem übernebntettben Cfpjitr, bem Srcid-Sanbratb unb ben 3 Saratoren ju Voll»
Heber bie Südgabe ber Pferbe an bie (Sigrnlbümcr ifl ein ProiofoU von bem abgebrnten Offtjier unb bem
jicben ifi.
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Sanbratb aufjune&men, bad u4> barüber auäiprttbcn muß, weltbe pferbe gefaßt», trlranft ober bcfcbabigl ftnb, worin btt
Äranfbeit bcßrbt unb bafi bic übrigtn 'pferbe gtfunb *urütfgrgcben finb.
Sei ber 3bgabe btr Pferbe an bic üanbroebr foroo&l, ald au* bei btr JRücfgabr btrftlbtn an bie Ceigentbümer iff
ein Jbierarjf jujujiebcu, brr irbotb »ud brm iMifilnir.gonbd nitbt remuntrirt wirb.

a.
9?a(ioital>l'i|tf

btr Pferbe,

weldje oon
jtt

9iante btr

Stabt
ober bed
Steife«,

»on
welchem
bit pferbe

gcßeflt

werben.

Senen»
nung ber

©*wa»
bron unb
bed SRcgi*

btr

garbc

unb

btdieni*

gen,
welche bic wcltberbic
'pferbe
'Pf erbe
gefleßt
geReßt.

S?

N. N. bem

reiß

....

(Sruppentheil)

überleben worbe»

Str »on 3

©cfctlecht.

9Jame
unb
Sbarafler

mentdjür

0tabt N. N. ober

brn Uebtmgen im 3atirc

|l»b.

©aeböerftänbigen

Scmer»

(fköfte.

(ungen bed

bcfiimmle Sarwertb-

Somman»
21er

1P< r

aller.

abjriibcn

J

3ttr

beurd,

|

Surch»
fchnittd*

wcliterbie

Sarator.

Preid.

Pferbe ab»

tblr. fgr.| tblr. |fgr.| tblr. |fgr.

tblr.|fgr.

btt
'Pferbe.

i
es
<3

3

8

werben.

nimmt.
3obr. 3uß. 3oß.

9?r.

^ic

jäbrlitbe Pränumeration auf bad miniRcrial»Slatt btr gtfamtnirn inntrn Verwaltung beträgt 2 Jfialer.
£er IDtbit
wirb bur* bad Äönigl. 3riiungd»Äomtoir bierfelbß unb bur* bic mit btmiclbrn in »erbinbung
fttbtnbtn Äönial
PofrSnftalten ebne pmderbobung beiorgt.
£ie audwarligen $>rrren atonnenten woßen ibrt SeRtUungen babtr tuniwfi
ra tcn
fbil bc,,f bfn für Serlin ju erleiWItrn, ifl ber 8u*brucferti..pcfiecr
.ör.
©tarrfe
J
biefelbfi
~ ,
(6parlottfnflra§c 9tr. 29.) beauftragt, Pränumerationen auf boiTtlbc antunrbmen, unb
bafür Sorgt ju trogtn, baß foltbta
btn Herren abonntnten brerfelbß, obnt 'JtcbenfoRen, in btn einjelnen 'Jiutnmtrn pünflitbR tugefanbt
werbe
8ür btt erßen 10 3abrgängt (»on 1910 bi« tinf*lieflli* 1819) iR ber preid auf bie £älfte. atfo
für iebtn bitter
G,n ? n Sbaler berabgefept, wofür bit ju brRrtlenbrii Greinpiart auf bem angebeuletcn Jörge, fowie burd»
w
aüe 8u*banblungrn bejogm werben fontten.
®rr Preid bed 5>aupt»!Rtgißerd »on 18-10—1819 beträgt 20 ©gr., wofür baffelbe audwärld bur* nße
Pofi»
anRallen unb tn Strlm bur* ben Su*brut!trti.Sefi|}tr £rn. ©tareft bejogen werben fanit.

beffelben

?

,

3)ie

3m

StcbafUon be$ 2RinifteriaI>SIattö für bic gefamuite innere 93ern>a(tung.

Strlagt bed «önigl. 3fitut»a*i$t«mttpire
*.

.

bicrfelbf».

'Dnief

bu«b

t»rl<^rr jua

.

“Su^rjfbtn

am

7.

3

.

ff. 0tarcfc iCbtrioi««n.etr. 9? r . > 9 .),
*rm eprjialtrbüe für PfrH* trauffraat fft.

2«vir.nbtr $u Erlitt.
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für

gefammte innere älmualtung

bte

in beit üänigiul) prmfjifcljen ‘Staaten.
<£>erau«gegeben

Sürean beö

int

SJtintfleriumö beö Innern.

188)

N»

Berlin, ben 30. September

8.

I.

189)

@e.

Beamte.

unb

Betanntmacbung wegen (Ernennung beö ©eneraWSDtajorö ©rafht
jum Staate unb ÄriegösBlinijter, »om 8. Slugufl 1854.

SJmtlidje

SDtajrftät

Staat«» unb

&ef)ürt>en

15 ,fr ^afyrgang.

1854.

ber

Äbnig baben 2UIrrgnäbigft

Sfrieg«*5D}ini|ter ju

ben

gtruljf,

©rafen

©eneral<5Dlajor

».

ü.

Sßalbetfee

SBalberfee

jum

ernennen.

190)

Brtanntmatbung wegen Ernennung br$ SSBirttidjen ©ebeitnen ObersSegierungb^
SftatK ^3oUjei*‘präpbenten ». ^incfelbcp, jum ©fncrals*poli}fis2>ircftor,
»om 15. Slugufl 1854.

2lmtHrt)e

Se.

OTajefrät ber Süönig hoben 2(Uergnäbigf} gerubf, ben SBirflieben

Prafibenten

».

.’pincftlbei)

jum ©eneral.poIijei-Sircftor

(Erlaß an bie Äöniglidjc Stegierung ju

ftütjungen an

Sa«
roiber brn
b.

3.

im 2Mö$iplinarsB$cge ju

flöniglicbe Staat«*2Rinif?erium bot

N., bie ©runbfa&e

entlaffenbe
in

©ebeimen Ober'SRegierungS.-SHatb,

Polijti»

$u ernennen.

Beamten

bei

bctrejfenb,

Bewilligung

»om

t»on

Unters

10. SJuguft 1854.

Sißung »cm 12. ». 59}. in ber Si«jiplinar. Unterfudjung
brm ©utaebtrn be« Äbniglidjen Siejiplinarbofe« oom 8. 2lpril

feiner

firei«*®ecretair N., übereinftimmenb mit

beie^tofTcn

bab

bie

1853
3nbem
Seidjluffe«

,

»on brm Slngefdjulbigteu gegen bie 6ntfd)eibung ber königlichen SXegierung

oom 24. September

erhobene Berufung a(« unbegrüubet jurü(f;urocifen.
ich

ber

königlichen

auf

SHegierung

ben ®ericbt

»om

12.

3onuar

b.

3*

«int

Ausfertigung

53ebuf« ber Publifation unb roeiter erforberlicbeu 33eran(affung, jugeben laffe, bemerfe

auf 3b«e (jntfcbeibuug »om 24. September
Sie königliche Regierung bot, inbem
1854.

».
jie

itb

in

biefe«

®ejug

3> Solgtnbe«.
bie

Sienftentlaffung

gegen

ben N. au«gefprotben

,

auf

©runb be«
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§.

16. be« ®efr$e«

Dom 2t.

rcglement«mäfiigen Penfion,

©rünben

erfennt in ben

bigttn

*tir

Saft fallen,

für

1852

bemfelben babei eine lebenslängliche Unterflüffung im Setragt oon
ben Soll, ba£ er bereit« einen 2lnfpru<6 auf %>enflcii erworben, feffgefeft.

3»li

ber {fntfeheibung an,

fid)

feine mitbernben

einen unbcfcholtenen Scben«wanbel geführt,

©ewiun

ba;u rerleitet roorbtn,

unreblicbcn

periönlichen Unfähigfeit

immer mangelhaft

nidjt

Siefe

bol cerfagen finnen.

in

btm Sbatbellanbe

Umfiänbe ergeben, unb

ber Vergebungen,

welche

finbet folchc lebiglid) barin,

btm

£

ber

@ie

2lngefcf)ul«

bap er bi« batjin

bap er wefentlid) nur burd) feinen nid)t oerfchulbeten VermogritSDcrfall
}u fudjtn, unb bafi ber Sanbrath, obwohl feine Stiftungen bei feiner

geitefen,

Momente

eint milbtre Seurtbeilung ber mehrfachen

bafc

unb be« guten SSilicnS

ihm wenigften« ba» 3eugni£ be«

erfcheineu aber burebau«

nicht geeignet,

um

ai«

befonbere

groben SienftDergeben unb wiffentlicben pftichtoer(r(fungcn,

Umftäiibe

welche einen

groben ÜRangel an pflichttreue, 3»]>erläiftgfcif unb ©ewiffenhaftigfeit be« Slngefehulbigten befunben unb ihn al«
einen in feinem Straft ganj unrourbigeti Statuten barfieden, irgenb ju begrünten, unb mar e« noch weniger
gerechtfertigt, ihm bei feiner furjen Sicnftjcit, ba e« fogar ,$roeifelhaft ifl, ob er überhaupt fchon einen ftufprudt
auf Penfion erworben bat,
bei

pflichttreuer

Sa
in ber

bie

f

be« regltntenMmäftigen l )>enfion«iSetrage«, alfo bie nur wenig oerfürjte penfiou, bie er
erhalten haben würbe, al« leben«länglid)e Unterflüffung ju bewilligen.

Amtsführung

@taat«anwaltfchaft bie Berufung nicht eingelegt bat,

angegebenen Schiebung

in jweiter 3nftanj| nicht befdjlofftn,

auf bie Unangtmeffenbeit ber im Dorfiegenbtn Jolle auf
lebenslänglichen Unterflüffung

gefejjten

noch

befonber«

®ranb

be«

II.
(SirtularsSrlafj an

eine Serfdjärfung ber erften gntfdjeibung

iff

oon bem königlichen @taat«minif!erium

feboth
§.

SHinifttr be«

3'" ,f rn.

Serliii, ben

felfc.

3m

rem 21. 3»li 1852 feft«
woron ich bie königliche He«

16. be« ©efepet

aufmerffam gemadit worben,

gierung hierburd) }ur Hochachtung für fünftige Jolle in kenufniji

Ser

fo

Aufträge,

10. Kugufl 1854.

p. üSRctitteuffef.

jftrcfjüc&e 5fagelegen(>etten.

fätnmtU$e Äönigltt&e Regierungen,

au$f<f)lt(f(trf> t>cr Rffeintföen, bie
interimijUföe Regulirnng bed 'Bcitragd*Scrf)ältnif[ed in ftreitigen Sinken«, ^farr*, Äiiflers
unb @d;ul(>au5baus<2ad;ert betreffend nont 19. 2luguft 1854.

191)

3ur Sefeitigung ber Sweifel, welche bisher in Setreff ber Jrage beffanben haben, bi« ju welchem 3ritpunfte
bie interimiilifche Hegulirung be« Seitrag« . Serhältniffc« in fhreitigen fisrehen«, pfarr, küfter« unb @d)u(hau«<
Saufachen mit rechtlicher äßirfung fiattffnben fann, eröffne irf> ber königlichen Regierung auf ©raub ber mit bem
$errn 3ufti#‘2)fiiiifter gepflogenen Serhanblungen Jclgcnbt«:
SSBennglcid) bie §§. 708. seq. Shl. 1L 2it. 11. 21. S. H. al« Hegel oorau«fe{fen , bag ba« 3" ,,nm '^‘l,,m
in aQeit Schiebungen oor bem Seginn be« Saue« regulirf werben fofl, fo finbet (ich bo<h feine Seflimmung, au«
bie Unjuläfjigfeit einer nachträglichen proriforifchen Jeflfe$ung folgern liege.
fich
Sag mit ber 2Iu»füh s
rang be« Saue« ba« 3"ttreffe ber Verwaltung« « Sehörbe ooü|länbig befriebigt fei, fann nid)t behauptet werben.
SSärt bie« ber Jall, fo würbe auch bie abminifhratioe Spefution au« einem rer Seginn be« Saue« abgefafiten
Hefolut nicht mehr ju rechtfertigen fein, fobalb ber Sau oollenbet i|i.
Qi gehört vielmehr and) bie Strahlung
ber erforberlichen Viaterialien unb 2lrbeiten jur Stenbigung be« ganzen, ber SluffTcht ber Verwaltung«: Sehörbe
unterliegeubeu @efct)äft«.
2luf ber anbereu 0eite werben bie 3nt<rtfientcn burd) bie nachträglidje Hegulirung
be« 3uterimi|lifum« auf feine 3Beife in eine nachtheiligere Sage errieft, al« wenn tiefe Hegulirung fchon vor bem

welcher

Seginn be« Saue« eintritf.
3 ,n ©cgcnfheil wirb ihnen in allen fällen burd) bie prroiforifd)( Jrftfcffung ihrer
feflc ©runblage geboten, von welcher au« fie ju beurtheilen oermögen, ob bie Sefchreitung be«
Redjttwege« ihrem 3utereffe entfpridjf.
Sie königliche Hegirrung hat and) für bie 3nfunff barait fcfljuhalten, bafi vor Seginn be« Saue« alle
fünfte, welche ber interimiüifchen Hegulirung fähig unb bebürftig |Tnb, gehörig erörtert unb entfehieben werben.
SBtnn aber au« befenberen ©rünben in einzelnen Sällcn biefe Hegel nicht hat beobachtet werben fönnen, fo unter«
liegt ba« Seitragd=VerhäItnid ohne Hüdficht auf bie Sage, in welcher ber Sau fich beftnbet, ber Hegulirung burd)
bie Verwaltung« Sehörbe fo lange, al« e« ficb noch um bie erfle getlflellung ber grfehlichen Saupflicht, ober um
Seitcag«pflid)t eine

«

Vcrtfjeilung ber Saubeiträge ober Seiflungeu unter bie Pflichtigen

®«

oerfleht

fid)

hierbei

von

felbfl,

bap ba,

wo

hanbelt.

ba« urfprüngliche Hed)t«Derhältnig

burd)

frembartige, oon
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auflen biniugetretene rechtliche

einem ©ritten gejohlt

finb,

Sorgänge mobiflyrt

bic

ift,

j.

iß.

rocnn bic Beiträge ber eigentlich SBerpflichteten oon

Berwoltung«»Bebörbe feinen Beruf

hörige Berhällniffe in ben krei? ihrer Beurteilung ju pichen.

©er

ber geifllid)en, Unterrichte» nnb

SDiinifler

bem

foldje auSfchlieplich

bat,

Berlin, brn

Prioatrcd)t ange»

19. Slugufl 1854.

SJiebicinabSIngelegeulKiten.

D. SHnuntcr.

Hl. UntetTid^te^ngelegen^eiten.
Sirfular * (Sriaji an i*ic Söniglidjcit witfcnfdjiafUt$en ‘Prüfung« * Äotntmffiontn unb ab*
fdiriftUd) jur Äcnntnifnafome an fdmmtlidje königliche ^rouinjial*<5diulsk(>Ufgien, bie ‘Prüfung
19*2)

im granjöftfdjcn unb

brr 0ct>ulamt»*Äanbibatfn

uom

(Snglifdjen betrefrnb,

11. ‘Kugufl 1854.

fäinmtlidjen königlichen wiflenichaftlicben prüfung«>kommifflonen noch für ba« granjöflfche

Sfladjbem ben

Engliflht üflitgliebcr jugeerbnet

worben,

ich

fetje

»'ich oeranlapt,

s^chuftf

ber Berootlflänbigung be«

unb

SHeglementS

b*r Prüfung im granjofifchen unb Englifchen folgenbe Beflimmungen ju treffen:
kanbibaten be« höheren Schulamt«
weicher im granjöflfchen unb Englifchen ober in
1) Bon einem
einer tiefer beiben Sprachen unterrichten will, ift über ein angemeffene« Shetna eine fchriftliche Arbeit gu per»
langen, welche in franjöflfcber, bejiehungereeife englifcher Sprache abjufaffen i|i, unb bei weldjer es borauf anfommt,
fowoljl bie mijfenfchüftliche ©efammtbilbung be« kanbibaten, ole and) feine kenntnifl ber betreffenben Literatur
unb feine gertigfeit im richtigen fdjriftlicben Pu«brucf ju ermitteln.

Bom

20.

1831

'kpril

binflchllich

jeben

,

2) ©ie münblid)e Prüfung ifl barauf tu richten, ob ber kanbibat eine
©rammatif unb Bietrif, übcrfichtliche Jtenntnifj oon bem Entwicfelung«gange
ben tpauptwerfen

Bertrautbeit mit

ber

gute 9lu«fprache,

Sicherheit in ber

unb ihrer Literatur,
im münblichen üluebrucfe

ber Sprache

heroorragenbflen Schriftftcller unb ©eläuflgfeit

foweit r« erforberlid) i|T, um biefe ©eläuflgfeit ju ermitteln, mup bie mdnbliche Prüfung in franjöflfcber,
Spraye abgebaltcn werben.
3) 3Ser ben unter 1 unb 2 geflehten Slnforberungen Bollflänbig entfpricht, fann bie Befähigung jum Unter»
©agegen
rid)fe in ben beiben oberen klaffen ber ©ijmiiaflen unb ber höheren Bürger» unb SKealfd)ulen erhalten,
nur jum Unterridfle in ben unteren unb mittleren klaffen bie Befähigung ju erteilen, wenn ber kanbibat
ifl
eine im ©anjen fehlerlofe Ueberfe§ung eine« in Bejug auf 3"halt unb Sprache nicht ju fchwierigen Penfum« au«
beflljr;

brgiehungewrifr engliichcr

bem ©eutfd)en

in« granjöftfche, bejiehungeweife Englifdje, al«

fchriftliche

Prüfungsarbeit

geliefert

unb

in

ber

münb»

Prüfung bargethan hat, bafl er mit einer guten "Üuefpracbe unb mit genauer kenntnifl ber frangöflfcijen,
bejiehung«weife englifchen 61ementar»0rammatif, ©eläuflgfeit in Ueherfe^ung unb Srfläruug porgelegter Stücfe au«
ober Profaifcrn, Befanntfd)aft mit ber ©efchichte ber betreffenben ?iteratur unb einige 3 er»
flafflfdjen ©ichtern
liehen

im münblichen (gebrauche ber franjöjiichen ober englifchen Sprache oerbinbet.
©ie Pufledung franjöflcher unb englifdjer Spracbmeifler, welche ber allgemein

tigfeit

4)
nöthigen

päbagogifchen Bilbung entbehren,

Ee fennen

SHealfchulen.

liegt

nicht

inbeffen Salle eintreten,

wo

im
fid)

len,

welche nur al«

noch feciel

kenntniffe
biefelben

bibaten

ju betrachten unb ju behanbeln ffnb, ifl oon ben kanbibafen ju forbern, bafl fle
unb genauen kenntnip ber Sprache unb Literatur, für welche f?e fleh fpejiell prüfen laffen,
Bilbung, unb namentlich fooie! lateinifche, hiflorifche, geographische unb philofophifche

allgemeine

mittleren klaffen eine« ©gmnaflum« uachweiien müffen, weil fle ohne
nothwenbige 'Achtung unb 'Autorität bei ben Schülern in ben höheren klaffen etfan.
Blclbuug unb 3ulaffung ju einer foldjen Prüfung finb wie für alle übrigen kan»
höheren Schulamt« bie Beflimmungen in ben §§. 6. unb 7. be« JHeglement« oom 20. 'kpril 1831

beflpen,

al«

fchwerlid)

bie

gen bürften.
be«

blo»

PuSnabmen

aufler ber grünblidjen

and)

unb ber

ber

Äanbibaten

granjöflfchen unb Englifchen bei ber königlichen Söiffenfehaftlicben

wiffenfchaftlichen

©hmnafTen unb ber höheren Bürger» unb
gur Prüfung für ben Unterricht im
Prüfling« kommifflon melben. 3" fofcfjen gal»

3''tereffe

—

bie Vebrer für bie

fcinfichtlicb ber

für

maaggebenb angufeben.

ber

königliche SJiflenfchaftliche Prüfung« kommifflon oeranlaffc ich, ben obigen Beflimmungen gemäfl,
Prüfung ber kanbibaten be« höheren Schulamt« im granjöflfchen unb Englifchen ju oerfahren.
Berlin, ben 11. Pugufl 1854.

©ie

»

©er

SJiiuifler

ber geifllichen, Unterricht«»

unb 2J?ebi}inal»PugeIegenheitcn.

D.

üfauntcr.
22 *
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IV.

Berfoaltung

t>

cr

Kommunen, Korporationen

mr> 3nflitute.

fömglidjcn ©erid)t*&ofe» jur ©iitfcfieibung ber Äcmpctcnj * Sonflitte,
Die Uuitiläffigfcit be* 9tecf)t*wr!je* gc^en bie bo» ben SDttlitair* Sefjörben jum
betrtfffitb
(Sdjufce ber geftung*t»ertc angeorbneten SOTaaf regeln, bom 4. gtbruar 1854.
Srtenntnif

193)

<Muf

ben

Srei«gerid)t ju

bem Söniglidjtn firieg««2Rinißerium erhobenen SompetenjiSonflilt in ber bei bem Söniglicbeu
Sborn anhängigen ^rejeßfaebe sc. jc. erfennt btr Söniglidje @erid)t«bof jur Sntfdieibung ber Sonn
oon

prtenj.Sonflifte für 9iecbt:

baß ber Ssesbtewtg

in biefer

©on

bet ju eradjten.

Sache für unjuläfßg unb btr erhobene Äompetenj:Sonflift baher

für btgrün>

wegen.

SX»*cf)td

©rünbe.
Stabt Sborn beftnbet |7d) jwifeben btm inneren Sulmer unb bein tHtßäbfifdpen ober ©romberger
Serrain, welche« oon einer Seite burd) bie geßung«werfe, oon ber anbern burd) ben Stabtgraben
lieber biefe« Serrain fübrt oon einem Sbort jum anbern eine cßaufßrte Straße, unb neben biefer
Straße i|t ein freier mit ©äunicn befehlet Staum, ber oon ben ©eroobntrn Sborn« al« Spajiergang benujft soirb.
9luf biefen Staum neben ber Straße bat bie Sommanbantur mehrere hunbert filafter $oIj auffabren (affen, wo«
®er SRagiftrat ju Sborn nimmt ba« gebaebte Strrain jtoifeben
burd) bie freie t)affage tbeilweift oerfperrt soirb.
btm Suimer unb ttltfiabtifcben Shore al« ßäbtifebe« Gigentbum in ünfprnd) unb flagte beöioegtn ia possessorio

3«

Sbort

brr

ein

begränjt roirb.

2uf bitfe Sfagc tourbe
auf Schuf) im ©eßf|t unb SBegräumung be« $oIje« gegen ben gortißfatien« gi«fu«.
oon bem ©erffagten fdion in ber Slagebeantioortung bie Sompctenj be« @erid)t« beflritten, weil e« ffcb oon rein
milüairifcben SWaaßregeln banbeit, gleichzeitig aber btr 'Jlnfprucb ber Stabt Sborn auf ba« ganje in Siebe ftebenbe
Serrain al« unbegründet

®a«
Seß$

Ärei«gerid)t

bellritten.

ju

Sborn erfannte
annabm.

ganj

jebcd)

©egen

ju (fünften

ber Stabtgemeinbe

toeil

,

toenigilen« ben

t«

eingelegt unb
welchem ber
Sompetenj.Sonßift eingelegt, unb ju beffen Strßänbniß ba« bi«ber ©efagte angeführt toorben i|l
3n einem Sladjtrage jur urfprünglichen j?(age nämlich trug ber flagenbe SRagißrat oor, baß jur Sicberbeit
be« 3)ubfifum« läng« be« Stabtgraben«, ber ba« oben betriebene Serrain begränjt, ein ©elänber habe gejogtn
werben muffen, baß bie Sfotbmenbigfeit biefe« ©elänber« lebig(i<b bureb fortipfatorifche SRaaßregeln, nämlich bureb
ba« 21u«mauern ber Coutre-escarpe, btroorgerufeu worben, unb baß be«wegen jwifct)«n ber Stabt unb btr gtßung««
Sommanbantur ein Uebereinfommrn getroffen, wonacb oon ber festeren bie Unterbaltung be« ©elänber« wenigileu«

ein

ber

Stabt

für naebgetoiefen

Sompetenj.Sonflift nicht erbeben toorben;

tbeilweife
nicht

übernommen worben.

unmittelbar läng«

au

Gntfcbeibung

wo ba«

bie 9?id)tigfeit«befd)toerbe
fid)

anberer

ein

man

,

in

eben befebäftigt

iei,

soerbe

©elänber gtßanben, fonbern oon bem Suimer Shore in
baß ein ©reieef abgeftbnitten werbe, welche« man bem Se«
ber jüngfle ©eßjt bureb ba« alte ©elänber augenfebeinlieb bar«
alte

fo

unb ©muffe be« $)ublifum« entziehe. ©a
werbe, fo trug ber SERagißraf in bem Slachtrage ju ber

getban

i|l

Stecbteßreit aber reibet

Siefe« ©elänber nun, mit beffen SJiebrrberßellung

be« Stabtgraben«,

biagonaler Stichtung auf ben Stabtgraben geführt,
(«he

biefe

biefen

erfien

©cß(jßörung«flage

babin an:

„ben gorti»

pfation«igi«fu« für fcbulbig ju craebfen, ba« auf bem gebaebten i'lafse neu aufgellellte ©elänber, foweit e« nicht
am Staube be« gefhmg«graben« an Stelle be« alten belegen ober bort wieber aufjufleden, fofort wieber fortjufebaffen."
in biefer ©ejiehung i|l oon bem firei«gericbt ju Sborn, ber Ginmrubungen be« Seflagteu ungeachtet,
ber Stabt erfannt worben, unb jwar wörtlich babin:
baß ber 2RiIitair<gi«fu« gehalten, ba«jenige ©elänber, welche« an bem neben btm Suimer Shore beitgenrn
ffiinfel be« geflung«graben« in ber diagonale bergeflalt erridjtet worben, baß ein oon bieftm Shore unb
btm Stanbe be« gtßungdgraben« gebilbete« ©reieef abgeftbnitten worben, foweit t« nicht am Staube be«
geflung«graben« gelegen, bei Sermeibung ber Gprfution wegjunebmcn, Slägerin auch im ©eppr be« ge«
baebten i'romenaben ••i'lafjee ju fcbüPen (be« ganjen i'romenaben 'f'latje« nämlich, wooon ba« abgefebnittene
Sreierf einen Sbeil bifbet unb ber in feiner ©anjbeit ©rgenflaub be« Grfeuutuiffc« iß).
©egen bitfe Gntfcbeibung unb jioar mit auebrütflicber ©efdjränfung auf ben betreffenden «weiten Singe«
anfrag iß oon bem Srieg««ÜRinißerium ber Äompetenj Sonßift erhoben, „soeil bie ©eßimmung ber Stich tung einer
Schufjwebr jur Sicherung oon geßung«mrrfcn unb jur ©erbütuug oon Unglücfefälfen beim unbefugten ©etreten
berftlben eine mili tairpoli jeilicbe tlnorbnung fei."

51ud)

ju

©unßen

Digitized

by Google

165
©er

2Ragiflrat

um

fRücfjitbten

Sbotn

ju

f)trrouf bemerft,

hat

SRaaflregel

er

habt bie Pommanbantur

unb

oerfallrnrn ©elänberS requirirt,

bie SBieberherflellung beS

als

ber SWagiffrat ba,

aber flehe

unb

ffcberbritSpolijeilicben

nicht

bitfc

brr bisherigen,

in

Sßenn nun nachträglich

fei,

als Sicherbeitsbebörbe

forbere, fein Urt^ril zu;

auf

rben

nun

als

auf Schuf! im tPeftye augetragrn.
eine militairpolijeilidie bezeichnet werbe, fo liehe ihm }war barüber,

fonbern in einer oeranberten SRichtung erfolgt

was

bie

bie SSRilitair.^olijei

es hätte

alfo

bod)

er>

minbeflenS

Sßenehmen eor bet Ausführung flattftnben muffen, wenn wirflid) oon einer polijeilidien SWciafl«
oon einem Streit über ©igentbum unb SPefijj an ©runb unb ipoben bie SRebe fei.
©aS Preisgericht ju Sh®rn, fowie bas AppellationSgericbt zu 2Rarienwerber halten ben ^ompetenj:Ponflift
baf erflere inSbefonbere auf bem ©ruitbr, weil ber $rezefl burd) baS })offrfforien«6rfennt«
für nicht begrünbet,
unb beibe SBehörben, »eil ber JisfuS auf baS Serrain felbfl einen Anfprud)
niff rechtefraftig entfchieben
mache, welcher ber richterlichen Pognition nicht entgegen fei. ©aS Preisgericht legt hierbei baS ©ewidjt oorjugS:
ein

gcgenfeifigeS

unb

regel

»id)t bloS

,

—

auf bas

weife

in

—

Anfpruch genommene ©igentbum ,

bafl ©eränberutigen, bie ber ©efffjer auf ben in

ba« ApprUationSgerid)t auf beu

fpredie,

je

i

wenn

ber 3Ri(itair*giSfiiS

liehe SDlaaflregel
hierbei

bann noch

jugelaffen

©ntfdjeibung

liegt

es bafler

mit bem 35emerfen,

Sage ber Sache wiber«

ber ganjrn

ju bemerfen

bafl

,

wie

,

bereics

©elänberS als

beS

anerfannt worben

öfters

werben mufl, wenn nur nod) bie SRiehtigfeitSbefchwerbe bie
unb bie betreffenbe Anführung beS SRidflerS

mithin nicht eor,

,

militairpo

eine

ii<

ber Pompetenj'Ponflift auch

3 n ffunj

bilbet;

3nflanj

erfler

eine rechtSfräftige
fleht

bem

Ponflift

entgegen.

nicht

3ur Sache

weg

bafl

ocränberte SRichtung

bie

nachträglich

unb

feien,

barffellr.

junächfl

ifl

3>efffz,

feinem, minbeffenS oermeintlich, eigenthümiichen ©efljc beffnblichcn

©runbflücfe oornebme, feine polizeilichen SRaaflregeln

fommt

felbfl

nicht zuläfffg

3^

tfl.

polizeiliche

ba

Umgeftbrt, wenn feine

polizeiliche SRaaflregel

eines

gefe$(id}er

©runbflücfs geflritten werben.

bem

??adj

3 n ^ a it

eint als

welche ber SRecbtS«

©s

ifl

poligriliche

Dielmehr wirb bie 'Angelegenheit burch bie polizeiliche SRaafl.

finb;

©runb

reget beflnitio regulirt,

fein

oorliegt, gegen

fo bebarf eS nicht erft ber ©ejugnabme auf §. 3. beS ©efe^eS oom
Verfügung bes 2Biberfprud)S ungeachtet auSgeführt werben mufl, unb alfo

ber

bieS

11. 2Rai 1842, wonach bit

©efftjflörungsflapen gegen biefelbe nicht zuläfffg

tntfcheibenb, ob brrfelben

polizeiliche JRaaflregel

es barauf an, ob eine

nicht einmal angeführt worben ifl.
fann unzweifelhaft auch mit bem gisfub über ben ©efif

beS 3Biberfprud)S oorliegt,

Dorliegf, fo

mithin nicht bie poffefforifche 9fatur ber Plage
SWaaflregel

ber Plagebeantwortung

,

welche

fleh

fleh

charafteriflrenbe

Verfügung

übrigens

bloS auf

nicht

,

fonbern ber Umflanb

entgegenfleht.

baf

fe$t

in

SRebe

flehenbe

auf bie $romeitaben neben bem chaufflrten ©lege unb bie bert aufgeffeUtrn .sboljt'crrätlic mit
oon bem SWilitair • giSfuS bie ganze ©Splanabe zwifcheu bem ©ulmrr unb bem Alrffäbtifchen Sh®«
als ©igentbum in Anfprud» genommen,
©egen baS ben SDtagiffrat im S8efff>e fchü$enbe ©rfenntnifl hat and) ber
SDtilitair«giSfuS, im übrigen ©aujen, bloS bie 9?ichtigfeitSbefchwerbe eingelegt unb nur wegen ber oerän«

©elänber,

bezog,

fonbern

wirb

berten SRid)tung beS ©elänberS ben Pompetenz*Ponflift erhoben, ©r fleht alfo bie Jpauptfache felbfl als
Zum ^Rechtswege geeignet an, ober mit anberen SJBorten: er betrachtet bie Angelegenheit als einen ©igentbumS»
ober SSeflhftrtit jwifeben
bie

mehrgebachte

bem giSfuS unb

oeränberte SRichtung

einer ^rioatperfon

beS ©elänberS

worüber oon

,

betrachtet

er als

ben ©reichten zu beflnben

eine militairpolijeilich

gebotene,

ifl.

9iur

unb

ffüfct

auf biefe ©ebauptung ben Pompetenj.Ponflift.
©S mufl aber anerfannt werben, bafl biejenige

3 n ffflnJ« mtldje über bie gortifffationSmerfc unb beren Schuf
SBenn babei
ju beflnben bat, eint folcfle Anorbnung , wie bie hier in Streit befangene, beflnitio treffen fann.
auch richtig ifl, was baS AppeUationSgericht ju HRarienwerber anführt, bafl ©inrichtungen , bie ber oermeintliche
©igenthümer ober ©efffjer auf feinem eigenen ©runb unb ©oben macht, feine polizeilichen SDiaaflregeln feien, fo
ifl bcnnoch unzweifelhaft,
bafl bie Anorbnung einer polizeilich notbmenbigen SIRaaflregcl auch hinflchtlich beS noch
flreitigen ©igentbums unb ©e|i$es erfolgen fann , bafl mithin ber gortifffatiouS.gisfuS , währenb er felbfl mit bem
SRagiflrat über ©igentbum unb ©eff$ im Streit begriffen ifl, basjenige, was auf müifairtfchen SRücffichten noth*
wenbig

ifl,

©er
wie

auf

bem

polizeiliche

flreitigen

©runb unb ©oben ausführen

fprud)

genommene ©igentbum

•

©eberbe

felbfl

um

2Rag nun

mag

tritt

aber babnreb flar h«oor, bafl ber SDtagiffrat

balbige §rrffeUung

bes

fchabhaften ©elänberS im 3utereffe

allerbinaS bie SortiflfationS>iPtbörbe, auf baS ibrerfeit6 in

geflößt, bie 2leränberung in

Ziehung beS SERagiflratS angeerbnet haben, unb

Soben

fann.

©barafter ber hi« getroffenen SDtaaflregel

er felbfl anführt, bie gortipfations

ber öffentlichen Sicherheit erfucht bat.

ber ^Richtung

auch ZU}ugeben

noch im Streife befangen war, ein oorgängiges

jum Sdjufie

fein, bafl, fo

An«

ber ^eflungSwrrfe ohne 3u«

lange baS SRecht

Benehmen mit bemjenigen Sh f Üt.

am ©runb unb

ber feinerfeite im

Digitized

by Google

166
8tfl$t ju

behauptete,

f<in

tcö<l, bie

al«

um

fo!d>e,

änbern.

Ser Anfprudj

foQtr, in

rinrn

in ber

ßrbnung gewefen wäre,

ber öffentlichen (Sicherheit willen,

be«

(enteren

al«

werben maa,

an«

fein

biefen

werben,

Vewenben behalten mup.
©rünben i|i, wie gefdjehen,

Vcrlin, ben 4. gebruar

weil

fann baburdj brr
üflagifirat felb|l

gegen bic

Gntfehäbigunge-Aniprud) auf; fine «lagt

bene SMaaßregtl fann nicht jugclaffen

fo

com

Gigcntljümer*

vermeintlichen

e«

hierbei

,

IÖ|t

Antrag gebradjt war,
er

in

|id) nicht

ber ipauptiadje obliegen

brr gc|liing«werfe uötljig befun«

immer

and)

Gharafter ber SDlaa p<

polizeiliche

in

wenn

©djuftr

juni

wie

fid),

in

ber tjauptfadje

entfdjieben

ber Äompetenj-Sonflift anjuerfennen gewefen.

1854.

fiöniglidjer ©crid)t«bof jnr €nlfdjeibung

ber Äompetenj<Äonj!ifle.

eirfular*Stlaf; an fainmtlidjc tfömglidjc «Regierungen, mit 3lu$nafcmc ber Regierungen
unb ber Regierung ju ©igmaringen, bic äualijitation, Sßatit unb

194)

in ber «proriitj «pofeu

Sefiätigung ber Srci»*2)cpulirtcn betreffend

»om

©eptember 1854.

8.

neuerer 3eit mehrfach porgefommen, bap firci*»Scputirtc bie Vertretung geitweife bcljinbcrter Saab,
genommen werben fönnen, abgelebt haben; nod) häufiger
räthe, obfdjon fie tjierju perfaffung*mäßig in Aniprudj
aber ift ber gall eingetreten, baß bie Äöniglidjen Regierungen Vebenfen getragen haben, ben Srei*»Seputirtcn bie

Gs

i|i

in

ber ganbratlje anjuoertraucn , weil |ie jene l)i«rju für nicht geeignet gehalten haben, refp. auf ben
hierüber gemachter Grfafjrungen bie Anjid)t gewonnen haben, baß biefelben Ijierju nicht fähig feien.
golge hieroon hoben fid) bie Anträge ber Königlichen Regierungen auf Genehmigung wegen Ueberfragtmg

Vertretung

©runb

3n

ber interinu'liifthen Verwaltung ber £anbrath«>Aemter au bic Srci*»3cfrctaire, fowie auf Aborbmmg befonberer £om>
miffarien au« ber 2Jiittc ber Regieruug«»Kollegicn gehäuft unb hat biefen amrägeu unter ben obwaltenben Uin»

Genehmigung nicht wohl oerfagt werben fönnen, obgleich beibe«, wenn auch nad) oerfchiebenen Rid)>
tungen hin, bem 3ntcrejf« ber Streife unb be» königlichen Sien|ie« nidjt al« cntfprcdjcnb erachtet werben fann,
bannt auch nidjt feiten febr erhebliche 3nfonoeuienjeu oerbuuben |ii»b.
3ch nehme baljcr VeMnlaffung, bie Aufmcrffamfeit ber königlichen Regierung auf biefen ©egemianb ju lenfen
3“ bem Gube empfehle ich «int«
unb beten Ginwirfung $ur Vefeitiguug biefe« Ucbcl|tänbcs ju beaufpruchen.
Sheile« ber Königlichen Regierung, eintretenben gaUee bie Geneigtheit ber oorljanbenen unb qualiftirten Srci«<
Seputirten jnr Üebernahme ber Vertretung ber itaubrätlje, burdj tpinweifutig auf ben ihnen hierju burdi bie Ver»
tie
faffung jugewiefenen Veruf in geeigneter Sheiir ju pcimiitcln, änbern Shcilcs aber unb per 2111cm forberc id'
Königliche Regierung auf, barauf ju fcljrn, bafi fortan nur foldje Vtäuncr juKrci«»Srputirtcn gewählt werben, pon
(iänben bie

beneii

mit

©runb

bie

Ueberjeugung

weife ju pertreten, unb bap
fidj

gern unb

fie

geljegt

in ber

werben fann, bap ihnen wirflidj bie gäljigfeit beiwohnt, fianbrättje jeit*
biefer Vertretung einen ehreiwoUen Veruf finben, welchem fie

Üebernahme

willig uuterjiehen.

SJenn auch

bic

Veurthcilung ber ßualififatiou
überladen

©efefte junädjll ben Srei«>Veriammlungen
(ich

nidjt

wohl abgefprodjen werben fann,

Veftätigung bie Vfüdjt

in

fleh,

fo

fdjlicpt

ber
ift

ju Mrci«» Seputirten

unb

ben Gewählten

bodj bae

ju wählenben i'erfcnen nach bem
ber ßualiftfation an
Regierung oorbehaltene Redjt ber
Grwägung barüber anjufiellen, bap

bie i'räfumtion

ber Königlichen

oor Grtheilung ber Vcftätigung eine forgfältige

iluf welchem Viege bie Sö<
Grwäbltcn ouch wirflidj bie erforberlidje Vefäljigung ju biefer gunftion haben,
oon ber ßualiftfation ber ihnen nidjt näher brfemnten $)erfoneii , bie al« Sreie«Seputirt*
in Vorfdjlag gebracht werben, fid) unterrichten wollen, haben biefelben jwar junddjfl fei b fl ju erwägen, jebenfaü«
Sagegen wirb unter allen
aber wirb eine förmliche Prüfung ber Srci«.®eputiiten au«gefdjloffen bleiben muffen.

bie

niglichen Regierungen

Umfläuben für
ifi,

wenn

mit ben

bie

Veftätigung

i'elbft

al* Ridjtfdjnur fefijuljalten fein,

bafi

biefelbe

nur

in

bem $aüe

ju

rrtheilen

ber al« Srei6»®eputirter Vorgefdjlagene, bei einer ehrenhaften unb politifdj juocrläfligcn Verfönlidjfeit,
unb aubcrcu Verhältniffen be« betreffenben Äreife« genau pertraut i|t, unb fid) wenigfren« im Vc<

S?ofal=

phe einer allgemeinen wiffenfdjaftlichen Vilbung beftnbet, inbem fidj oon einem SDtanne mit biefen Gigenfchaften int
Allgemeinen wohl annchmen läßt, baß er im ©taube fein werbe, bie Verwaltung eine* 2anbrath«iAmte« rorüber»
Verlin, ben 8. ©eptember 1854.
gehenb mit Grfolg ju leiten.

Ser

2Hini|icr be«

3 lln ern.

V. üscftpigalcn.
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195) (Srtnratnif De»

tfönigl. ©fritfctg&offcö jut (Sntfc^c^ung Der

Äom^rten^Sonftitte, betreffenb

Die Suläfjtgteit Deö Strdjtgmtrtf* in Den gälten, tro bei SJcrtbeilung allgemeiner Saften unD
Abgaben, namentlich Deo SKilitair *23orfpanitö,
über Die ©ebüftr belajlet ju fein
behauptet unb Deohalb 93ergütigung non Den 93erpftid)teten »erlangt, »om 29. 2lpril 1854.

2luf ben oon Der Königlichen Kegieruug ju 2>otSbam erhobenen Äompetenj.flouflift in ber bei ber Königlichen
:c. jc. erfennt ber Söniglidje ©erichtshof jur ©ntfeheibung

Ärei*gm'chte.Kommiifion ju N. anhängigen projeßfache
Der KompetrnjrÄönflifte für Kecht:

bap ber KedjtSweg

in

®on

ju (rächten.

©adje

biefer

unb ber erhobene Kompetenj-Konflift baher für uubegrünbet

für juläffig

KedjtS wegen.

©runbe.
3n

ben

SMonaten

legten

3 a hre#

beS

©emeinbe M.

SDiilifait.guhren »on ber

1850 würben jum 3»‘<f

geforbert unb geleitet,

ber Damaligen SDiobilmad)ung oerfchiebene

beneu

ju

jeboch oon ben bäuerlichen SSirttjen ber

bie 15 §üfner, bie 4 @rop*Koffätl)en unb 3 oon ben 5 KleimKoffäten 3ugoteh gefleht hotten. Sie
hefiger ber beibeu anberen KleinKoffathengüter hotten |ld> aujdjeinenb »egen SJtaugcl an 3 l| goieh geweigert, au
Sie 15 Jpüfner, 4 ©roß<Koffäct)eii unb 3 KleimKoffäthen
biefen guhren Sheil ju nehmen.
alfo biejenigen

©emrinbe nur

Siyirthe,

oon welchen jene guhren ausfchlieplich

gcrichts-Kemmifflon ju

N.

gegen bie

1811 für bie
barten SHegulatio, wooon jie eine

einem im

jroei

worben waren

geleiflet

—

—

im 3®hre 1851

fleUten

anberen KleimKoffäthen eine Klage an, worin

ffe

ber ÄreiSi

bei

behaupteten, baß nad)

©emeinbe M. ju ©taube gefoimnencn unb unter ben @rmeiube>3)iitgliebern

3 J bre

21bfd)rift

oorgelegt hoben, jeber SleimKeffätlje,

nach

einem borin

eerein*

feflgeflellten

unb äJiarfcfrguhren oerpflichiet fei, unb an Sergütung für
an ben SDlilitair*gubreii währenb ber 2KobiImad)ung , meldjer hiernach oon ben ©erflagten
hätte geleiflet werben muffen, oon benfelben aber jur Ungebühr oerweigert worben fei, 4 Sbaler oerlangten.
Sie Regierung ju })ot6bam hat bagegen mittelfl 2)lenar>©eid)luffeS oom 14. 2luguff 1852 ben Kompetenz

a’laapflabe, jur 'Jheilnatjme an ber Seiflung ber SDlilij«

benjenigen

2Intl)eil

Konflift erhoben, welchen

©eiten ber Kläger

ifl

auf bie ©eflimmung beS §.78. $b.

ffe

berfelbe

einer

in

@egem©rflärung

als

II.

Sit. 14. bee 2tllg. ganbrcdjtS grünbet.

Son

ungerechtfertigt angefedjten worben.

Siefe Slnffcht, welcher ffd) aud) bie betheiligten ©erichte angefdjloffen hoben,
werben.
Unbebenflid) gehört ber 2??ilitair>©orfpann, wie foldjer oon ber ©emeinbe

muß für bie richtige erachtet
M. im 3°hre 1850 geforbert

unb geleiflet worben ifl, ju ben im §. 78. Sh- H. Sit. 18. be# 2111g. 2anbred)t« erwähnten allgemeinen Zulagen
ober Soffen, welchen fämmtliche ©inwobner Des ©taatS, ober alle iflitglieber einer gewiffen Klaffe berfelben, nach
Ueber bie ©erpflichfung jur Sragung foldjer Saffen pnbet

ber beffebenbeu Saiibcs.Serfaffimg unterworfen ffnb.

ber Kegel nach, jenem

Kod)

79.

§.

belaffef

jti

wiefen

wirb,

foll

§.

78. jufolge, fein ^rojcß

flott.

aber ausnahmsweise Derjenige, welcher in ber ©eflimmung feines

unb im

behauptet, barüber rechtlich gehört werben,

fein
ifl

§.

2lnt()eils

über bie ©ebühr

auf welchen im §. 79. hinge*
aus Dem Seffe:ierungSred)te fließenbrn

9. a. a. £>.,

getagt, baß ©treiiigfeiten, welche über bie ©ertbeilung ber

entfleben, in ©rmangelung hinlänglicher, Durch ©ertrüge, woblbergcbraihte @e»
wclmheiten ober befonbere ©efefje begrünbeten ©efiimmungen, nach Den Kegeln einer ohne auSbrücflichen ©ertrag
Kad) §§. 79. unb 9. fann mithin ein Kontribuent, welcher
emflanbenen ©emeinfebaft beuriheilt werben follen.
in ber Kcpartition ber Saff über bie ©ebühr belaflrt ju fein behauptet, feine ©efchwerbe gegen biejenigen, welche
feiner 21nficht nach ben ihm oermeinilid) jur Ungebühr auferlegcru Sl)eil ber Saff ju tragen oerpflidttet gewefen
wären, im iöege bes 2)rojeffeS gelteub machen. Sies i|! genau bas, was bie Kläger im oorliegenben Salle oer«

Abgaben unter ben Kontribuenten

flicht

bic

haben,

©ebühr

©ie behaupten,
belaflet

gulircn oon ihnen
ihrer

Meinung

in

worben
mit habe

ju

ber

Serpflidjtefeii,

©rflimmuug

fein,

geleiflet

unb

als

(iüfjen

angeführt ffnb, nämlich auf einen ©ertrag
lejjteren

ber,

an

ben fraglichen SKilitair-Subren infofern über

nad) ihrer 31n|7cht,

auf bir ©erflagteu fallenbe 2luthcil au jenen

ihre*

biefe

—

2lnthcilS

Sür

werben muffen,

gorteruiig

bas im

entfprechcnbe hergebrachte ©erooljnheit.

ber jKedjtSweg über ben 2Iufprud) ber Kläger für

©S

3

biefeS

hre

1811

hat Demnach, ben

.juläffig

forbern

Können, wie

auf
fl

3 utl iel

erflärt

(ie

ffe

im

©ergütfgung oon ben nach
§.

9. a.

oereinbarie Kegulatio
allegirten

werben muffen,

gefe$lid)en

—

a.

£). auebrücflich

unb auf

bie,

©eflimmungeii

bein

jufolge,

©erlin, ben 29. 2lpri( 1854.

Königlicher ©eridjeebof jur ©ntjdteibuiig ber Kompetenj-Konflifte.
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an bie Äöttiglidje SKegierung ju N., wegen beftnitioer ©eltung bet ttatfj §. 60.
bea ©efejjeü »om 23. 3uli 1847, bctreffcnb bie 33cr(>ältmfie btt 3u&m« »on beu tfönigtigen
«Regierungen ju erlaffenben binbenbtn ^Reglement* über bie bem ©emeinbesStatut

196)

33efd>eto

»orbeijaltenen

©efUmmungen, »om 27.

3uü

1854.

®er Sönigtigcn Regierung eröffnen mir auf bie änfroge in bem, »egen ber Slirtführung be« ©efetje« über
bie ©rrhältniffe ber 3«^*n »om 23. 3 u ü *847 erffattcten ©erigt oom 29. o. SDbtö. ijierburg golgtnbe«.
SDenn bet am ©gluffc beb §. 50. beb gebagten ©efepe« oorgefeljene gali eintritf, baff namlig bie Sönigl.
Regierung, faQ« bet ßntmurf eine« ©tatut« innerhalb ber gefegten griff
reicht roerbcn

unb

roirflig

follte,

erläfft,

über bie
fo

iff

bem ©tatut

©efiimmungen

oorbchaltenen

nigt

einem folgen «Reglement

bie Äraft

oon
ein

einer

©eiten beb ©orftanbe« nid)t

fcinbenbeb «Reglement

prooiforifgm

unb

bib

eilige«

ju

etlaffen

jur

ßmanirting

bat

beb fpäter eingereigten ©tatutb gültigen, fonbern einer für bie ©pnagogen ©rmeinbe beffnifio geltenben 2lnorb«
nung jujufgreibcn unb baffelbe fann nur in bem 2Raaffe, wie folge« in ©etreff beb oon ber 3>ibfnfgaft felbff
entmorfenen uub oon bem £>ber«$räiibenten beffätigten ©tatutb möglig unb juläfffg iff, mieber aufgehoben unb
•

Sieb ergiebt (Tg baraub, baff ein folgeb oon ber Äönigl. Regierung erlafTeneb ©tatut aub«
abgeänbert mcrbm.
brücfltg alb binbenb für bie ©pnagogeti.@emeinbe bejeignet iff unb baff bie ermähnte ©effiminung bürg bie an«
gebrotffe ?)räflufion ber ©emeinbe unb Uebertragung itjrer ©efugniffe auf bie «Regierung, bie fonff tinoermeibligen
bat befeitigen mollen.
®aff ein folgeb oon ber jfönigl. «Regierung
erlaffeneb Reglement ber ©rffätigung beb Dber-^räfibroten ebenfo, mir bie oon ber ©emeinbe felbff entmorfenen
©tarnten unterbreitet roirb, erfgeint unbebenflig unb jur grjielung einer ©leigraäffigfeit in ben ffatutarifgen
©effimtnungen ber oerfgitbenen ©pnagogen<©emeinben aug münfgenbmerg unb angemeffen.
Serlin, ben 27. 3“l* 1854.

ffierjögrriingen ber ffatutarifgen geffffellungen

®ie

3Riniffer

ber 9 <iftlig*n, Unterrigtb« u. SJRebijinal«2lngeL
Aufträge,
fiel! er.

beb 3»11»*™-

3™

t>.

197) ©rtenntnijj bc»

St'önigl.

©erid)t*bofco jur ©ntfdjeibung btt &omj>eten§»£onfliftc, betrrffenb
wer als Slnner im Sinne beö ©efefce» &u

bic Unjuläffigteit beb «Redjtött'egeö über bic grage:

betrauten

ber
jur

»om

fei,

8. Styrit

1854.

2luf ben oon bem Sönigligen £>ber«i'räfibcnten ber $rooiu$ Sranbeuburg erhobenen ffompetenj«fionffift in
bem Sönigiigen ©tabtgerigt ju ©erlin anhängigen $ro$efffage :c. :c. erfennt ber Äöniglige ©erigtbhof
ßutfgeibung ber Sompetenj.Äcnffifte für Regt:
baff ber Regtbmeg in biefrr Sage für unjuläfjig unb ber erhobene 8ompetenj«Äonffift baher für begrünbet

bei

ju cragten.

©on Regtb

megrn.

©rünbe.

—

im Oftober 1851
feiner Angabe uag in golge Requifition be« bortigen flrei«.
gcrigt«
ben rcegen ©etteln# aufgegrijfenen unb beffraften, au« L. bei Z. gebürtigen gifgrr W. neu eingc»
fleibet.
3öegen ßrffattung ber baburg entffanbenen 2lu«gabe oon 4 Sbalern 15 ©gr. hat berfelbe (Tg oergeblig
an ben «Ragiffrat ju F. uub an bie Ortiobrigfeit ju L. gerornbet, inbem beibe bie Slngebörigfcit be«\V. in 21b«
rebe geffeüt unb beebafb jebe 3abtong für ihn oermeigert haben.
6r bat bemnägff unter ©rrufung auf bie
9.
12. unb 26. be« @rfe£e* über bie ©erpffigtung jur Qlrmenpffege oom 31. ©ejember 1842 bie (Srffatfung jener
4 Jhaler 15 @gr. oon ber ffänbiigen 2aub*'?lrmen>®ireftion ber Snrmarf oerlangt; bie lefcfere hat jebog biefe
nag
grffattung gleigfall« abgelebnt, rceil
ben in einem ßrlaffe be« £errn «Riniffcr« be« 3»neni oom 5. ?lpril
1853 anerfannten ©runbfäßen bie $nfgaffung oon Sleibungbffüden für arbeitsfähige, aber miffelloie ^Jerfcnen, in«

©er

SRagiflrat ju N. hat

—

fomeit ba« polijeilige ©etürfniff

biefelbe erbeifge,

nigt

rcalfung obliege, fo baff bie Stoffen bafür oon bemjenigen

©ermaltung ju tragen

habe.

bem 8anb«2lrnien«©erbanbe, fonbern
ju übernehmen feien,

«Wagbem oon bem Sönigligen

£)ber»?)räribium

melger

ber £)rt«poli;ei«©er*

bie Soffen

ber |)rooinj

ber Ortepolijei«

©ranbenburg auf

bic

oon
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Don bem SBlogiflrat erhobene Befchwerbe bie Steigerung ber ganb.ArmeniSireftion unterm 26. SDlai 1863 feeflär
tigt rtorben, nimmt ber SKagiflrat nunmehr mitteiii feiner unterm I.3uli 1853 bei bem Söniglichen @tabtgerid)t
ju Berlin angebrachten Singe bie SJonb.Armrn-Sireftion im 33ege {Redeten« auf Grflattung ber obengebathten

4 Shnler 15 ©gr. in älnfprucij.
Sie 2onb<Armen«Sireftion

fr eilt

in

ihrer

Slagebeantwortuug nid)t nur

ihre Berbinblichfcit bierju

in 21brebe,

fonbern befireitet aueh bie richterliche Sompetenj jur Gntfcheibung über ben erhobenen Anfprud) unb in Üeberein«
flimmung hiermit hat ber Sönigliche Ober.$rä|lbent ber $)rooinj Branbenburg mittelfl Befdjluffe* oom 6. ©rp<

1853 ben Sompetenj:Sonflift erhoben.
Ser Sompetenj«Sonflift hat aud) in Uebtreinflimmung mit bem

tember

@tobtgerid)t

unb bem Sammergrrid)t für

begrünbet erachtet werben müjfen.

Sie Sürforge für einen Armen liegt nad) ben ©efümmungen ber
jember 1 84 2 ber ©emeinbe ober @ut«berrfd)aft, welcher er angebört

©efe^c« oom 31. Se«
örtlichen Armeneerbanbe
ob; ifl
Beflimmuugen baju oerpflidjtetcr örtlicher Armenoerbanb nicht rorhanben, fo muß nad) §§. 9.
unb 12. bie Sürforge für bell Berarmten oon beinjenigen Sanb^rmenoerbanbe übernommen »erben, in beffen
G« barf aber nad) §. 26. feine ©emeinbe ober ©utSberrfchoft einen
Bejirf ba« ©ebürfnip baju heroortritt.
fremben Sinnen hülfloS oon fid) weifen, eS mup bem [enteren oielmehr oon bem örtlichen Armeneerbanbe, in beffen

—

ein

§§.

1.

bi« 7. be«

—

bem

nad) biefen

bie nöthige Unterflüfung »orbehaltlich bes Anfprud}« an ben baju Berpflichteten einflweilen
Släger behauptet, auf ©runb biefer Befiinimung prooiforifch Ausgaben für ben \V. ge«
bie Anfchaffuug ber Befleibung für ben an fid) jwar arbeitsfähigen, aber mitteüofen W.
als eine Ausgabe an, bie unter bie Sofien ber Armenpflege ju fubfumiren fei, unb oerlangf, ba ein örtlicher 9lr«
menoerbanb, bem bie Sürforge für ben W. jur Saft fiele, nicht ju ermitteln gewefen if!, oon bem 2anb’Armrn«

Bereich ec

fid)

aufhält,

gemährt »erben.
macht ju haben ;

Ser

er fiel»

oerbanbe, ol« bemjenigrn, ber in Grmongelung eine« fclchen biefe Sürforge ju übernehmen hohe, bie Grflattung ber

Sie Berflagte »ill biefe Sofien nicht gl« folche anet»
oorauSgabten BefleibungSfoflen mit 4 Sholer 15 ©gr.
fennen, »eiche jur Sategorie ber Soften ber Armenpflege gehören; fie behauptet, bafj bie Anfdjaffung ber Beflei«
bung für einen mitteüofen, aber

Sache ber Armenpflege
»altung jur £afl

falle,

Ser

fei,

feiner Sörperfonflitution

fonbern, foweit

unb oon bemjenigrn

fie

nach arbeitsfähigen SDJenfchen,

reie

ber

W.

gewefen, nicht

burd) ba« polijeilicheBebürfnifi erheifcht »erbe, ber DrtSpolijei«Ber*

beflritten

»erben mü|Te, ber bie Sofien ber OrtSpolijei-Berwalfung ju

mithin barum,

ob bie fraglichen Bcfleibungsfoften jur Sategorie ber Soden
Siefe S*<*g* läuft barauf hinaus, ob ber ic. W. als eine ber Armenpflege jur
anjufehen gemefen fei.
Sie Gntfcheibung über ben Sompetenj«flonflift
i|l fonad) baoon abhängig, ob bie Sognition barüber, »er im gei'e^Iichen 0inne
be« Sföortes ein Armer fei, bem
{Richter ober ben BcrroaltuiigSbchörbcn jufomme.
91 ach §• 34. be« ©efejje« oom 31. Sejember 1842 fäüt biefe
tragen hohe.

©treit breht

fid)

ber Armenpflege gehören ober nicht.

Saft faöenbe |)erfcn,

alfo

als ein

Armer

Sognition lebiglid) ben BerwaltungS.Bebörben anheim. Ser §. 34. lautet:
Betrifft
Ueber ©treitigfeiten jwifdjen oerfdjiebenen Armenoerbänben entfeheibet bie 2anbeSpoIijci>Behörbr.
ber 0treit bie Stoge: reelcher oon biefen Berbänben bie Berpflegung bes Armen ju übernehmen hobt, fo
flnbet gegen jene Gntfcheibung ber {Rechtsweg flatt; bod) muh legiere bi« jur redjtsfräftigen Beenbigung
beS ^Jrcgeffed befolgt »erben.

Gr

Ueber ben Betrag ber Berpflegungsfoflen

weift oüe ©treitigfeiten jmifchen oerfthiebenen

ifl

ber {Rechtsweg nicht juläfflg.

Armenoerbänben ber abminiflratioen Gntfcheibung

unb

jir,

bem einen Soü* offen, wenn barüber geflritten wirb, welchem
Siefe Auönahme betrifft aber nicht bie Gntfcheibung barüber, ob bie

ladt ben {Rechtsweg gegen biefe Gntfcheibung nur in

Armenoerbanbe

bie

Berpflegung be« Armen

obliege.

um bie e« fid) hanbclt, als Armer anjufehen unb überhaupt oon einer oermöge ber Armenpflege ju gewäh«
renben Ueiftung bie {Rebe fei; fie fegt oielmehr bie« als fe|l|lchenb oorau« unb (äpt ba« ridjterliehe Urtheil nur
barüber ju, ob biefer ober jener Armenoerbanb bie l'aft ber Armenpflege ju tragen habe. 3 n ©ejug auf bie Bor«
felbfl,
ob e« (ich überhaupt oon einem Armen unb oon einer oermöge ber Armenpflege ju gewäl)renben Sei«
frage

Werfen,

ftung hanble, giebt ber

wenn

biefe

5-

34. bem 91cchtS»ege gegen bie abminifiratioe Gntfdjeibnng feinen {Raum; eS hat mithin,
unb ber oben erwähnte
ift, bei ber abminifiratioeu Gntfcheibung fein Bewenben,

oerneinenb auSgrjaüen

SaB, in welchem ausnahmsweise bie richterliche Sognition angerufen werben barf, fann bemnächll nicht weiter in
Srage fommen.
SBenn nun in bem oorliegenben 5°U f ba« Sönigliche Ober.^räfibium in Uebereinflimmung mit ben in einem
Grlaffe be« $errn SWinifter« bes 3»"t ri1 oom 5. April 1853 anerfannten aügemcinen ©runbfäjfen unterm 26. SOlai

1853 babin enti'chieben bot, bap bie Anfchaffung ber Befleibuug
bem ganb-Armenoerbanbe, fonbern berOrtSpolijei«Berwaltnng

—

Sfürtft..©!. 1854.

für ben mitteüofen, aber arbeitsfähigen
alfo nicht ber

W.

nicht

Armenpflege, fonbern ber?)oltjei

23
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jur £afl fallt,

fo

eben barin bie ßntftfceibunq

lirgt

grbabt hätte,

anjune&mett

alfo

al« rin

Armer,

,

tap brr

nicht

:c.

iiiijufehcn

SB. al« (int i'erfon,

gewcfen

SJiefe

fei.

beren

bit

Armenpflege

(Jntichfibunq fann, nach

(ich

bcm

Obeitbemerften, im Rechtswege nicht angcfocbteu werben.

3n

©tmerfung

be« JUager«, bap ber (frlafS be« SSinifler« be« 3 nn *f| nid)* rütfwirfenb auf ben ootlie*
oorgefommenen galt angeroenbet ererben bürfe unb überhaupt an gefeplichen ©efiimmungen
®er Rechtsweg ili nicht be«h'alb
Argumente bi«r<Kgen nicht jii erfennen.
auSjufdjiieflen, weil ein STfinitlerlal-ßrlap bemfelben entgrgenftäube, fenbern au« brin ©runbe, weil ber §. 34. bie
©arübee, ob für tiefe abmimflratioe
hier corliegenbe grage lebiglich ber abminiftratieen tSntfcheibung juweifl.
Sntfcheibung bie ©runbfähe be« Söiinifleria! (?rlaffe$ oom 5. April 1853 al« maapgebenb anjunebmen, ober in

genben
nicht«

ber

fdjoit

früher

änbern fönne,

finb burchgreifenbe

.

©ejug auf

früher

gerechtet werben,

anbere ©runbfätye

eingetretene gälle

fonbem

mup

e«

©erlin, ben 8. April

bie«

bem

jur

Anwenbung

pflichtmäpigen (grmeffen ber

ju

bringen feien,

entfeheibenben

barf ror (Bericht nicht

Scherte überlaffen

bleiben,

1854.
königlicher ©ericht«hof jur Sntfcheibung ber JTonipetenj<5fonffifte.

198) Seföfib an Me Äöniglicfje Kegirrung $u N., bejüglidj auf bie Serpfli^tung ber Firmen«
Scrbänbc jur Srftattung uoit Keife sUnterflii^ungen, wcldjc arbeitsfähigen Angehörigen ber=
felben außerhalb bes 5>eimats = Ortes uerabreidjt tuorben jtnb, fern 8. September 1854.
Sie

königliche Regierung hat

©erfahren«, eine

in

ihrem ©erithte oom 18. SCRat
ber grage beantragt

Sa«

c.,

jur

©ermeibung

eine« eerfchiebenartigen

gruiibfäflliche geflfleüung

Armen ©erbänbe jur grflattung oon
fähigen Angehörigen berfefben außerhalb be«
ob

bie

>

SDtinifferium

3 ,,l,frn

be«

Keife« Unterfl Übungen

oerpflichtet

feien,

welche

arbeite»

tpeimateorte« oerabreicht worben finb?

hat biefe grage in mehreren an einzelne Regierungen erlaffeuen ©erfügungen

im Allgemeinen perneint,

unb läpt ber königlichen Regierung Abfchrift ber unterm 5. gebruar c. an bie Regie«
a.), fo wie ber unterm 5. 3“ü c. on bie Regierung
ju ßoblenj (Anlage b.) be««
beiten Icjtere bie an arbeitefähige 3 n haber befchränfter Reiferouten gejablten
mit bem ©enterben hierneben jugehen, bap nach ben barin porgejeichneten @runb«
ju perfahren iü.
©erlin, ben 8. September 1854.

rmtg (u Königsberg (Anlage
fall«

erlaffeuen

©erfügungen, oon

Reije • Unterflü^ungen
fäjen auch ibrerfeit«

betrifft,

OTiniflerium be« 3<tnern.

3"
1

Aufträge,

^acobi.

a.

•

Der königlichen Segierung wirb auf ihre Anfrage in bem ©erithte Pom 26. Oltober pr. eröffnet, tag ber baiin in
©ejug genommene ©runbfah ber Segierung ju '))oiSbam,
bah ben Armen • Serbänben ber Crfag oon Seife- Unlerftühungen, welche an arbeitsfähige Angehörige au«roäriS
gejohlt worben, nicht
al« richtig anjuerfennen iff.

obliege,

Da« SWiniffcrium erflart fith bamit einoetflanben, bafi nach biefem Orunbfaje auch ihrerfeit«
perfahren werbe.
3n ber Anwenbung beffeiben fann übrigen« ber Umflanb allein, bah bem betreffenben 3ntinibuum eine bcfchränfte
Seiferoute ertheilt worben, eine Ausnahme nicht begrünbtn.
Dap ber 3nhaber einer foicben Steiferoute, welchem bie Sfittel jum notbbürftigen Unterhalte fehlen, burch bfefe«
?egitimation««'papier in ber Stegri nicht eerbinbert werbe, feinen Unterhalt auch auf ber Seife Durch Arbeit »u oerbienen,
ift bereil« in bem Seffripte oom 21. April 1826 (Anna).
©. 407) unb in bem (Erlag oom 18. Dejembrr 18.J3 (Annalen
©. 740) auSgefprochen.
Sur bann, wenn bie (Erlheilung ber Seiferoute bfe ©teile be« IranSporttf peririlt unb ber Snhaber bureb biefe Seife«
rouie, Weiche al«bann aitf ein 3wang«pa6 fm eigentlichen ©inne anjufrhrn ift, oerpflichtet wirb, fith ohne Aufenthalt an
einen beftimtnlen Ort ju begeben, fann jene Segel niebt jur Anwenbung fommen.
23a« ben biernächft jur Sprache gebrachten gaU betrifft, bap tin oöUig arbeit«fähigc« 3ubibtbuum, welche« fith im
Uebrigen ben erforberlithen Unterhalt erwirbt, be« Obbach« entbehrt, fo wirb jwar auch hier jener @rtmbfa« Anwenbung
(Eine für alle gälle burthgreifenbe Sorm fann jeboch nicht oorgefchriebrn werben.
ftnben fönnen.
Cf« werben üielmebr
tie Umflänbe be« fonfretrn gatle« in ©elracbt ju jiehen, unb etf wirb inSbefonbere auch barauf Sfücfftcht ju nehmen fein,
cb eS Reh lebiglich um bie Unterbringung eine« erwerbsfähigen 3t>l>ibibtwmtf hantelt, ober ob ta« ©ebürfniS tiefer Un«
itrbringung auch in Sejiehung auf erwerbsunfähige Angehörige beffeiben hemrtritt.
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Dag

warf bit Srrrbigung #on

tnt>ü<$,

geboten wirt,

berf Sufent&altrforlcrf

tiibte

Armen anlangt,
ift

bie Seranfialtung blefer ffiterbigung fc&on

jtrar ritbtfg.

bunt

ein polizei«

Darf ®?in(f)rrium tält aber ni<tl baffir, baf über,
tir Äoflen ber ©eerbtgung ttnerf Armen

witgmbe ©rünbe porlfegen, oon btm birfberigeit ©rmibia$e abjugeben, wonach
Berlin, btn 5. gebruat 1854.
ju btn Äoßen btt Armenpflege ju jäbltn ftnb.
ftKinlfterium

berf

3m

3nntrn.

». SWauteuffel.

Aufträge.

b.

Darf fWinifterium btrf 3m>frn Tann bit in tem ©tricble Pom -2«. ®?ai c. oufgeftellte Anfiebt, bag btt arbtilrffäbige
görbergeielle Pi. auä Pi. um berfwiöen, weil tr, wegen 'f>a§fälfdmng beftraft, mit tintr jut Südftbr in bie Heimat lau.
ttnben SRrifcroutc otrfebtn war, wäbrenb rer Dautr bicftr Stift
nämlitt »*n Sobftnj natt ©rtifrfwalb
aurf öfftnt*
litten Armenmilttln ju erteilten gtwtftn fei, nicht für jurtic&enb begrünbet eraitttn.
3m aOgtmtintn ift fein ©runb porbanben, warum arbtilrffäbigtn 3»b a btrn foltter Seifttoulen nicht wenn fit ebne
aWiltel finb, übttlnfftn werben fenntt, ihren Unftrtoit auf btt Stift bunt Arbeit ju Ptrbirntn.
Die entgrgengefeple Sn*
natme mürbe ju tintr nicht gerettifertigltn SJtrmtbrung btr Armenlaft fübrtn. arbeitrfftbeuen 3nbi»ibutn bie Grtbtilung
foltter Stiftroultn oft münfttcnrfmtrlb matten, unb btm £ange jum mügtgtn Umbrrftbmeiftn Sorfcpub leiden.

—

—

,

Sur ba, mo btr 3wangrfpag bie ©teilt berf Iranrfportrf »ertritt, feber Aufenthalt unterrcegerf mtttin unjnlfiffig ift, erbie llnttrftüpung gerechtfertigt.
Db bitfer gaü gier oorgeltgtn tot, ift aurf btm obtgtn Öerichte nicht erfitttlict,
mug oitlmtbr nach bem f ttben bezweifelt mtrbrn, roedpalb btnn auch barf SWinffterium Anftanb nimmt, auf btn Antrag
einjugtbtn, bit (frftattung btr btm Pi. in Goblenj unb Sepfar »erabreietttn Stife-Unlerftüßungen bunt btn betreffenten
Arnien-Crrbanb berbtuuföbrtn. Dit tc. mirb bftftrbalb auf btn 3nta(t berf biefftitigen SrlafTerf an btn $)trrn Ober.^rä.
fibenten, @taatrf<a.’?inifftr gfottmell, Pom 5. gtbrnar c. (f?inift..©l. ©. 27) tingtmieftn.
©erlin, btn 5. 3uli 1851.

fettint

fKinifferium btrf 3tmtrn.

V.

9)oli$et *

A.
199)

(ürlafi

3m

3acobi.

Aufträge.

S8em>altung.

Sttlgemeinen.

an bie Königliche Regierung ju N., baö Verfahren gegen fdumige,
Verwalter fungirenbe ©ut^beji^er brlrcffenb, t»om 25. 3»mi 1854.

als ipolijcU

©ie oermöge ber mit tem Beftfle eint« SRitttrgutrf otrbunbtntn polijeiobrigfeitlichen ©ewalt al« Polizei«
Berwalter fmigirtntcn ©utrfbefiper (int, mit id) btr :c. auf ifjre Anfrage oom 1. b. 30?t«. trreitbtrc, btm ©i#$i*
pom 21. 3 u ü 1852 nicht unterrcorftn.
9lad) <j. 1. bieft« ©tfepee (rnbet bafftlbe Anwenbung auf
alle in unmittelbarem obrr mittelbarem Staatebieufte ftelieiite Beamte.
3 U tiefen geboren aber bie 3ni)nbft ter
polijcicbrigfeitlichen (gemalt nicht, ta jte tem Staate nicht permöge einer Aufteilung bienen unb terfbalb nicht
Beamte (tut, fonbertt nur bei Ausübung terf ihrem ©ute juftehenben SHed)t# btr ^olijenObrigfeit bit
3*)re red)tlidie Stellung hierbei i|t burch bit
Pflichten unb SKechte berf polijeiobrigfcitlidjen Amte# haben.
faffungrf;llrfunbc pom 31. 3‘>nnar 1850 porlauftg nicht geänbtrt, ba ber Artifel 114. beflimmt, bap trf bi# )ur
plinar<@cfepe

ßmanatien

1850

ber

bt#

Äönig#

meinbf.Orbnung
bie

unb wenn
geführt

and), abgefebeu

mirb,

fo

ift

hieroon,

nach

§.

1.

bie# eine? Sheilrf nur für bie

in

9?amen be# Sönig#

oom Sönige
bem

©efefje

ungeachtet tiefer 'Aufhebung

Aenbtrung

in

^olijeijScrrealtnng

oom

11. Söcärj

bit örtliche ^)ofijei>23enpaftung

im

und) ben ©orfchriften brr (Se<

ju führen haben, nicht folgen,

baft

fte

Beamte finb. (Sbenfo menfg ift aber auch burch
oom 2. 3anuar 1849 in ihrer Stellung an unb für

ift

ihnen ba# Oiedit ber |)cli)ei

ber rechtlichen 9?atur tiefer Befugnig,

unb

<

Be rm alt u n

tiefe

ift

hoher nach

biefelbc

perfönlid)

ober oon btefen 33ehörbcn angefteOlen 18 tarnten, haben, bag

ihren perfönlichen Beziehungen,

@erid)t#barfeit

ber

3)oIijfn93errco!tung

beffelben

baju beftimmten fPeamten grfagt, attberen 2heil# mürbe barmt#, bap bie ^olijei.Cbrigfeiten

i'o(ijei«SBermaltung im

Stellung, mit bie
in

binfidjtfich

bt#halb

nicht geänbert,

tarnen

@emfinbe=Drbnung bei ben bieherigen S8e|limmungcn
i|f ihre Stfüung
auch burch ba# ©eitj über bie

neuen

Schon

perbltibe.

fte

in

allen,

Aufhebung ber

(ich

etrea# geänbert.

pcrbliebrn, porläupg
tl0r

rechtliche

namentliih

bit

t,nf *

$)rirat<

©ettn

ohne irgrnb eine

pon

Btftfer

aufjmibeutrn SSealrecht# feine#

©ut#.
©arau# folgt, tag tiefe# 9iect)t unb bie Btfuguig zu btffen Au#übung nur noch ben Borfchriften be# Straf«
©efefbuch# unb ber ©efehe oom 8. 9J?ai 1837 unb 23 3»li 1847 perloren gehen unb entzogen werben fann,
morüber bie :c. auf ba# 6irfular<95cffript pom 23. 3<truar 1852 (SWin.^Bl. @. 48.) oermitftn wirb. £>b ber

23

*
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©pejialfad, welcher ju ber Anfrage Seranlaffung gegeben, baju ongethan fei, um nach jenen @efe$en einfehreiten
©laubt biefelbe, banad) nidjt eorgeben ju fönnen, fo
ju fönnen, muß ber ©eurtheilung ber :c. überlaffen bleiben.

muß

fte

im

Sie

3 nttrt fT*

im

2)?ittel

abminitlratioen Gpefution ben betreffenben ®ti(«brfifcrr anbalten, fciejenigen Anorbnungen

fcer

iffiege

treffen, welche jit

ober ©efabr im Serjuge
©erlin, ben 25.

^olijei.©erwaltung für notbroenbig

fcer

Au«fübrung be« Grforberlidjen auf Sofien be«
1854.

Ser

200) Srlaü an

©elbffrafen,

bie Sönigl.

SDliniffer

be« 3i»"crn.

t».

Regierung ju N., benfclben ©cgenjlanb

Auf ben ©eriebt oom 15. April

unb,

wenn

bie«

frudjtlo«,

$Rittergut«bet7$er« fein.

iff,

3um

ju

erachtet-

3rcange« mürben Anbroijung unb Ginjüebung oon

fciefe«

j£Qefipt)alen.

betr.,

t>om 14. Slug. 1854.

©efdjwrrbe be« @ut«päd)ter« N., über gefffe$ung einer
OrbnungOffrafe gegen ibn wegen oernadjläijigter 3 n itonb|'e$ung eine« Sommnnifotiou«>23ege«, erwiebern wir ber
Seniglicben SHegierung, baß Sominiol*©eji$er, in iljrer Gigenfdjaft al« £>rt«>$eli$ribebfrben, al« @faat«beamfe
•
nidjt anjufeben jinb unb baßer autt) ba« Sifciplinar ©efe$ oom 21. 3«li 1852 auf fie feine Anwenbung
jinbeii

b. 3-<

bie

betreffenfc

fann.

®ap

-Pächter unb nidjt Sominial-.©efi$er
wegen Anwenbung ber Si«jiplinar<©ewalr, feinen Ginffuß, ba e« jetfe
SominiabSeftjjer» ober Pächter« banbeit, fonbrrn immer nur ba«
Sominium al« foliffe« getroffen werben fann. SSäre alfo eine Si«jiplinar:@emalt ju üben, fo würbe jie immer
nur gegen ba« Sominium, nicht gegen ben X. jur Anwenbung ju bringen fein. 3 m Uebrigen fann aber audj
ba« oon ber Söniglidjen SHegierung angeregte ©ebenfen wegen ber praftifdjen golgen be« ausgefprodjenen ©runb«
fa$e« nidjt für begrünfcet erfannt werben, inbem ben @taat»betjörben unbejweifelt ba« SRecht juffebt, gegen ba«
iff,

in

bem

»orliegenben galle ber $)oIijen©crwalter N. Soininial

bat auf bie Seurltjcilung ber grage,

^erfon

babei überhaupt nicht

um

Sominium

©erfügungen ju

biejenigen

bie

be«

treffen,

weldje

geeignet finb,

bie

©efolgung

ihrer

Anorbnungen ju

fiebern,

ju bem Gnbe gegen biefelben Gpef u tio ©trafen anjubrofjen unb feffjufegen, mit weldjer ©efugniß
eoBfommen auejurcidjen iff.
hiernach muß e« bei bem Grlaffe be« mitunterjeidjneteu 2J?iniffer« für Raubet, ©ewerbe unb öffentliche
beiten oom 3. 9J?ärj b. 3- fein ©ewenben behalten,
©erlin, ben 14. Auguff 1854.
refp.

Ser

SOTiniffer

f.

$anfcel,

@tm.

u.

ßffentl.

Arbeiten.

3"

©ertretmig.

Ser

$>ommer:(Sfdjc.

».

201) ©rtenntniß beö Sönigl.

SDIiuiffer b.
t>.

3m

3»'wrn.

audj

91r*

Aufträge.

©lantcuffcl.

©eridjt«(jofc$ jur ©ntfdjtibung ber Scim$>ctrnj= Sc nflittc, betreffenb
:

,

bie grage: unter meldjen 33orau$fe&ungcn ber 9tcdjti?weg gegen fdijctltdjc 23erfugungen ber

S3c^örbeit juläjpg

ijt,

bom

4.

gebruar 1854.

Auf ben oon ber Söniglidjen Regierung }u ©umbinnen erhobenen Somprtenj.Sonfliff
Srei«geticht ju ©umbinnen anhängigen ^>rcge§fac^e ber Sorfgemeinbe K., Klägerin, wiber
burch bie Regierung ju

©umbinnen, ©erflagten, erfennt

ber Sönigl.

in ber

bei

bem Sönigl.

ben giefu«,

oertreten

@eridjt«bof jur Gntfdjeibung ber Sompeten**

Sonflifte für Stecht:

baß ber 9tecf)t«weg in
ju erachten,

©on

biefer

0adje

für unjuläffig unb ber erhobene Sompetrn$*Scnflift baßer für begrünbet

Stecht« wegen.

©
Sie

Slage,

um

beren $ro$cßfühigfeit e«

fidj

r

ü n b e.

Ijanbelt,

iff

jwar

gegen

ben gi«fu« gerichtet;

in

ber Slage

iff

11. Sit. 15. Sb- IL be« Allgemeinen tfanbrcdjt« ©e$ug genommen, nach welchem bie Unterboi*
tung ber Sanbffraßen bem @toate obliegt, unb e« hot fidj ferner bie Slagerin auf bie mit ber SomainemSer*

auch auf ben

waltung
3uli

§.

obgefdjloffenen

1808

Grwerbung«*Serträge berufen , au« welchen in ©erbinbinig mit ber ©erorbnung oom 27.
baß Slagerin bie ©erbinblidjfeit jur Unterhaltung ber innerhalb ber ©renje be« @ut«
übernommen habe, hiernach fönnte e« fcheinen, baß bie Slagerin bnrdj bie angeffellte

gefolgert wirb,

A. liegenben ©rüde

nidjt
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Slage baS SlethtSoerbültniß feftjufteöen beabflchtige, welches bintuhtlid) jener ©rüde jwiflhen ihr unb bem gisfuS
beftebe, unter welcher ©orauSfefjung aber brr §.5. bes ©efefjeS oom ll.STOai 1842 jur Slnwenbung fommen würbe.
Sie @ad)e naher erwogen, ergiebt fid) jeboch, bap bie Slage in biefer 2Beife nicf>t aufjufaffen ift. Sagegen
fpricbt es fdjon, bap bas Petitum rein negati» gefteüt ift, währenb ber Antrag, wäre bie 3bfid)t barauf gerichtet,

bas SiechtSocrbüItnip

in

©rüde

Unterhaltung ber

ber oorgebadjten 3rt

feftjuftdlen,

©egen

ju eerurtheilen.

babm

ju

welcher nach ber fcnfldjt ber

fiiügerin

jur

gewefen

(teilen

fein

jene äuffaffung fprid)t ferner, bah es

fchr nahe gelegen haben würbe, bie Slage nicht bloß gegen ben gisfuS,

©rüde

Unterhaltung ber

fonbeni

würbe, ben gisfuS jur
im entgegengefefcten galle

auch gegen ben ©eftjjer oon A.,

fein fofl,
ju richten , unb ferner
oon ber fiiügerin eingejogenen Äoflen ju
Bejahung burch bie ©rflarung befeitigt,
3» biefer ©rflärung wirb nämlich geltenb gemacht,
es fei 3wecf bes $. 11. Sit. 15. Sh- H. bcS 2lllg. l’anbrechts, jebem ©taatebürger gegen möglicherweife im ein«
feitigeu flSfalifchen 3"tereffe erlaffene polijeiliche Serfügungen ben ©d)u$ bes ScedjtSwegeS unb ber ©efefje
©rflärung
wirb
geäußert,
weiteren
biefer
m
©erfolg
bah, wenn ber flagenben ©emeinbe ein Slnfpruch
ju flchern.
3

gleichzeitig

bie ©rftattung ber burch

forbem, was beibes nicht gefchehen

ben

ift.

©au

entflanbenen

3«ber

3rorifet

,

oerpflichtet

epefutieifd)

wirb aber in

biefer

welche bie fiiügerin über ben Sompetenj'-Sonflift abgegeben hat-

auf Uebernabmc ber ihr auferlegten ©erpflichtung gegen bas @ut A.
fennung ihrer ©efreiung oon jener ©erpflichtung gegen ben gisfuS

juflehe, berfelben auch ein Älagerecht

auf $ner«

als benjenigen, burch welchen
juftehe,
jenes Siecht auf ©efreiung oer|eft fei; fiiügerin habe bie SJaljl, ob fle auf ©runb beS §.2. bcS ©efefteS
oem 11. 9Jiai 1842 ben gisfuS bireft auf 21nerfennung ihrer ©efreiung oon ber auferlegten Serpflid)tung in
2lnfpruch nehmen, ober auf ©runb beS §. 5. gegen ben ftatt ihrer Serpflichtefen auf Uebernahme berfelben flogen
Unb noch unjweibeutigtr wirb am ©chlujfe ber ©rflü«
wolle; fle habe gegenwärtig bie erfle 2!lternatioe gewühlt.
tung gefagt „bie fiiügerin wolle bie gtage, wer benn flatt ihrer ber ©erpflichtete fei, oorlüuflg noch gar nicht
:

ober bocb nur beiläufig in ben

wenn auch bas

RreiS ber ©rörterung jitljen;

bas Siecht hitrju

Siefultat juitüchft atlerbingS nur negatioer Siatur fein würbe,

fönne ihr nicht beftritten werben,
inbem bie Siichtoerpflichtung ber SIü«

grrin burch ©rfenntniß feflgefletlt werbe."

hiernach
ber fraglichen

baher oöÜig unzweifelhaft, baß

i fl

©rüde bem 2Segebau«gonb,
oon bem ?anbraths«2lmte

eigentlich gegen bie

gung

gerichtet

es nicht Sbflcht ber filage

rejp.

bem Somainen gisfuS

erlaflene, in

«

ifl,

auSjuführro, baß bie Unterhaltung

obliege,

bap bie

grage oielmehr ganj

ber höheren 3nftanj aufrecht erhaltene polijeiliche ©erfü«

ifl.

$ieroon auSgegangen, fann aber bie 3)rojtßfäbigfeif ber

eingeleiteten filage

onerfannt

nicht

werben.

Siach

55. 1. unb 2. beS ©efefjes oom 11. 9D?ai 1842 ifl ber SiechtSweg in ©ejiebung auf polijeiliche Serfüguctgen nur
julüfflg, wenn bie ©rrlejjung eines jum ^)rioateigenthum gehörenben Siech ts unb gleichjeitig bie ©efreiung oon
ber burch folche Serfügung ouferlegten Serpflichtung ouf ©runb einer befonberen gefe^Iich«! ©orfchrift ober eines
fpejiellen SiechtStitelS behauptet wirb.
SaS erfle ©rforberniß fann als oorhanben jugegeben werben; bagegen er»

mangelt baS jrneite.
Unter ber „befonberen gefefflichen ©orfchrift", beren im $. 2. gebacht ift, ifl begreiflich nicht
allgemeine ©cfc^flcHc gemeint, benn bann würbe nur auSgefprochen fein, waS fleh oon felbfl oerfleht,
baß auf ©efreiung nur grflagt werben fönne, wenn bie ©efreiung eine gefejjlicbe ifl. Sa nun jebe gültige Be«
fretung eine gefehlidje fein mup, fo würbe ber §. 2. ben §. 1. aufbeben, inbem er in ber Sbat atcSfprecbrn würbe,
ber SiechtSweg fei immer julüfflg, bie ©efreiung möge aus einer gei'e^lichen ©orfchrift ober auS einem fpejieflen
Sitel abgeleitet werben.
Sie wahre ©cbeutung ber „befonberen gefetjlichen ©orfchriften" im §. 2. ergiebt fleh
oielmehr aus ber 3ufammcnftclluug mit bem fpejiellen Siechtstitel; fle follen ein jus singulare, eine 'Ausnahme
oon ber aDgemelnen ©efepesregel ausbtücfen.
3n ber Siegel ifl bie filage auf Siidjtleiftung gegen bie 9)olijeibe«
jebe noch fo

allgemeinen
oom ©efefe unterftüfitcn
filäger oon ber allgemeinen Siegel epimirt
©orhanbeniein ber behaupteten ©penttion ju entfeheiben, mag biefe
©pemtien auf einem jus singulare beruhen, alfo oom ©efe^geber befonberS auSgefprochen fein, ober ouf einem
fpejiellen Siechtstitel.
Saß nun aber ber hier ju entfdjeibenbe gaB nid)t fo liegt, um oon einer ber fiiügerin jur

börbe

38irb aber bie

unjulüfflg.

Befreiung oon ber Stiftung nicht aus

,

©rünben, fonbern auS einem befonberen Umflanbe, burch ben ber

wirb, behauptet,

fo

hat ber Siichter über bas

befonberen gefejjlichen ©orfchrift fprechen ju fönnen, ifl einleucbtenb. Sie ganje Sebuftion in
fleh oielmehr nur in bem
©ebiete allgemeiner gefejflicher ©orfchriften, aus welchen gefolgert
baß fiiügerin nicht fo, wie gefeflehen, burch bie $olijeibet)örbc jur Unterhaltung ber fraglichen ©rüde
hätte angeholten werben bürfen.
Sied) weniger fann oon einem fpejiellen Siechtstitel im ©innc beS ©efefles hie
Siebe fein.
Unter einem Siechtstitel, welcher jur gerichtlichen filage gegen eine polijeiliche Serfügung berechtigt,
ifl ein folcher ju öerfteben, welcher geeignet ifl,
ein Slechtsoerbültniß jwiflben bem filäger unb ber $oIijeibebörbe

©eite flehenben

ber Slage bewegt

werben

fotl,
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®urd)

gu begrünten.

1808

ertbtilten

bie

ben

SRitglieberu

Berfftherunge.Urfunben

ifl

©emtinbe auf ©runb

brr ftagenbru

brr

Berechnung eom 27. Juli

aber begreiflich rin iolthc« JRechteoerbältniff nid)t grbilbrt;

brr 2anbr«<

(ich baber Slägerm auf bitfr Str|icherung».Urf unten nicht berufen.
§irrnad) bat babtr brr (Red)t««eg für unguläfftg unb folgeweiie brr &ompetrng«$fonflift für brgrünbrt eraditet
Berlin, bcn 4. gebruar 1854.
«erben muffen.

polijeibebörbe grgcnüber fanu

Söniglicher ©erichtbof gur @ntfd)tibung

B.
202)

©rlajj

bie

an

bie S?önifflid>en

Angabe br$ ©cburtöortö

$a§.

nub

ber Sfompetengifionfliftt.

gremben^^oHjei.

Sfttgierungfn brr $ro»injfit ^reufitn,
in

ben

^Jofen

unb Sdjlefifn.

brr nadj brnt Äönigreid) *Polcn rrifenben

‘Päfi'en

Pom

‘Prcujjifc&cn Untrrt (janen brtrcffrnb,

29. Augitfl 1854.

(Rad) einem Scripte be« göuiglid)cn ©eneral-ÄonfuI« gu BJarfcbau i|i e« oorgefommen, baff ein $)rcuffifchcr
Untertan, welcher mit einem i)reufüfd)en, ben ©eburteort aber nicht nadjirrifrnben buffe oerfeben «ar, gur (Sin«
fftUung in bcn SRufftfcbtn BJilitairbienff bat au«geboben «erben feilen.
®em een bem ©eucral Sonful bei brr biplomatifchen Sanjlei in SBarfcbau gcilcUtrn Anträge:
^rrfoneu al« 'preuffen $u bebanbeln unb
alle mit Raffen ihrer $reufäifd)tn jpeimatbebebörbr eerfrbencn

bemnad) com fenfeitigen OTilitairbienffe befreit ju crad)ten,
«erben, baff in biefen Raffen t> er birffeitigr ©ebiirt«ort genau angegeben
inbem anternfati# bie Beibringung eine« Sauffdjeini «ürbe geforbert «erben muffen.
®ie :c. wirb babrr eeraulafft, bie mit (Srtbeilung een 2lu«gang»päfftn beauftragten Bebörbtn an ju weifen, in
ben Raffen ber nad) bem fiönigreicb })olen reifenben 3)reuffiicben Untertanen, befonbert wenn ffe ftd) im militair«
pflichtigen '2lter beffnben, bereu ©eburt«ort flet« auf bae ©enaueffe namhaft gu machen.
iff

nur mit brr 2J?aaffgabe entfprcdjen

fei,

Berlin, ben 29. Sluguff

1854.
2Riuifferium be«

C.

3

,‘

,,

*r n

s

4$oIiäei--&imtraoention6=

Srlaf an btr Äöntglicpe Äfgicrung ju N.,
©efdjäftc unb beren Äojleit betrcjfcnb,

203)

3m

-

Aufträge.

unb
bie

rom

t>.

ÜJt an teuffei.

(Straffadjen.

93en»altung ber ^olijeiantualtlit^cn
14. (September 1854.

9tad) bem, een ber fieniglichen (Regierung über bie Organisation ber i'oligeianwal(fd)aft in ber @tabt N.,
unb beren Banbfrei« erffatteten Berichte rem 26. 3“li b. 3- unb ben barm gemachten Borfcblägen , «irb bie
^olijei'Slnwaltfdfaft oon ber :c. al« ein befonbrre« 2lmt, al« eine förmliche Bebörbe aufgrfafft, wäbrenb nad) §. 28.
ber Berorbnung com 3. 3 an uar 1849 e« nur barauf anfommt, einen Beamten fommiffarifd) mit Söabrnebmung
ber poligeianwaltlicheii ©efchäfte gu beauftragen.

9?ach tiefer gefefjlidjen Äuffaffung be« gangen 3"ffitut« fann, «ie bem Königlichen (Regierungö.^räfitium be«
ben (Srlaff be« mituntergeiebnettn JRiniiter« be«
,,|ltrn ccm 19. SRootmber 1852 (2Rin.«BI- @.296.)

3

reit« burd)

eröffnet

worben

iff,

ccn Sreitung ber

(Stelle

balt«.9lormirung für eine foldje Sttüe, con

eine« 3)oIigci.2lnwaft«,

Beffallung beffelben, con einer ©e>

oon einer

$)euffon««2lbgügen biefe« ©ebalt« uub oon

(Sntwerfung eine«

2Inwaltfd)aft«.ßtat« nidjt bie (Rebe fein, cielmehr hat ber iperr 9tegierimg««$räfibcnt einen

mung

ber pcligeianroaltlidjen gunftionen, unter ben in

bem

@efc()c

com

3.

3

fl

Beamten mit

i'oligei«

SGJabrneb*

nuar 1849 corgefdjriebenen SCRcba«

gu beauftragen uub, fofern ber Beauftragte nicht fchon cermöge feiner fonfligen amtlichen @teßuug gur
i|i ib« bafür unb
für bie Bureaufoiien
@d)ablo«baltung gu gewähren, welche oon bemjenigen gu gahlen iff, ber bie $to|ien ber i'oligei-Serwaltung
be« Begirf«, für welchen bie poligeianwaltlidjen gunftionen «ahrgenemmen «erben, gu tragen bat.
9?achbem burd) bie @fäbtt>jOrbnung com 30. SRai c. 3- bie Bürgermeiffer ber @täbte mit Scniglidier
?)oIigei<Ber«altung con ber Berpflichfung gur Uebernahme ber poligeianwaltlichen ©efchäfte entbunbeii worben ffnb,
litäten

21u«richtung biefer ©efchäfte ohne eine befonbere SRemuneration cerffichtet,
eint

iff

für folcbe

Stabte

bie

SU?abrnebmung

biefer

©efchäfte

ein

eingclncr

Serwaltungogweig ber i’oligeibeberbe, unb
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pon bfm $errn S?egierung«<$räfibcnfen $u beauftragen.
@in befonbere« ©ebalt
t|t für biefen
©tarnten nicfjt au«$uft$en, oielmebr ba« orbentlidje ^erfonal ber ^olijeibthörbe fo jiifammen ju
leben, baß barunter aucf) ©ramte finb, roelcbe bie gäljigfeit unb 3Wu§e ju jenem ©efcbäftc haben.
Ob be«balb
eine neue ©eamtenftelle bei biefer öebörbe )U freiren fei, bängt non ben ©erbälfniffen jeber einzelnen in ©erbiu»
bomit

fin

©eamter ber

lefjtrren

binbung mit bem Umfangt ber fon|ligen polijcianrealtlicben ©efdjäfte ob, unb outb eine etroaige 2Jtebrau«gabe
ibrtm 6tot regulirt tut tbenfaU« biernad).

©ie
tu

©ie

trogen,

©tarnten ber 'polijeibebörbe

©er

jelbff.

SRinifler be«

©erlin, ben 14.

3 nnfrl

0eptember 1854.

®er

>-

3m

ginan$>2Rinifrer.

v. älSeilpOaleit.

Aufträge.

J&orit.

Stlafi an jammttidje Söniglichc jDtilitairbthörbfn,

204)

in

Soffen ber 2Bal)rnebmung ber poUjtiantoaltlitben ©tfdiäfte bat in biefein gaße bie Äommnne
oorfcmmenbe 0d)reib<, ©oten. unb SRegiffratur. Arbeit ift ein @efchäft«in>eig ber betreffenben

fachlichen

t>tc

»nt ^olijeibe^drtfn $u madjendn

SRitthtilungen über gtrithtlidje Seflrafungen , torlche gegen 3Jtt(itairs‘Pcrfonfn währen» ihrer
militairifd>cn 2>ienftycit »erbangt worben finb, betreffend »om 14. September 1854.
0idjerung ber Sontrole, wtldje ben $)oIijeibebßrben über biejtnigen 3nbitibuen obliegt, bie beim Au«>
au« bem militoiriftbeu ©ienffperlfältniß noch unter ber 3i>irfung geritbllitb über (ie oerbängter 0trofen
mich otronloßt, im (Sinoerflanbniß mit bem $ttrn SWiniffer be« 3 n atrn onjuorbnen, baß:

3«tr
fdjeiben
ffeben,

finbt icb

1) bei ber Sntlaffung oon $erfonen be« 0olbatenffonbe«, gegen rotltbt auf 3ud)tbau«ffrafe, zeitige gntjiebung
6f)f<nrecbte ober 0teUung unter ^)olijei<2iufficbt erfannt roorbtn ifi unb bie SBirfung ber beiben

ber bürgerlitben

fortbauert, bie betrejftnben 2R ilitairbebörben refp. SruppemSommanbo« ber $o>
an welchem ber ©ntlafftne feinen 2Bobnfi{) bat, eine Abfdjrift be« Senor« be« ergongenen
Angabe be« Soge«, an welchem baffelbt burd) bie erfolgte ©effatigung recbt«fräftig ge<

Ungenannten 0trofen noch
liieibtbörbe bc« Orte«,

unter

0tTafi6rfenntnijfe«

iff, mitjutbeilen unb berftiben in ben beiben Ungenannten gäßen jugltid) booon ftenntniß ju geben haben,
an welchem Sagt bie trfannte greibeitbflrafe oerbüßt worben iff;
2) in ©tireff ber 2Rilitair*Sramten , welche ju ben ermähnten 0trafen oerurtheilt morben finb, eint gleicht
©rnoebriebtigung mit ©ejeiibnung be« 3eüpunfte« ber 9fed)t«fraft be« Urtel« pon bem 3JfiIitair< ©triebt ju

tporbtn

crtbeilen

iff,

bei

roelcbem ber ©ejfrafte $ur 3**t be« 0prud)c«

©erlin, ben

14. 0eptember

Ser

VI.

feinen ®ericbt«|fanb batte.

1854.
Srieg«-iOfini|ltr.

©raf 23al&erfce.

£anbn>irr^fc^aftlic^c Angelegenheiten.

fammtlidw 2tußeinan»erfctjungßs Behörden, bie Äönigliche (Ecntral*
bie 2lngelegenheiten brr 9tentenbanfen , baß Stönigtiihe SanbeßsDefonomies
Äottcgium, baß Äöniglichc 'Keoifionßs&oUegium, fammtfithe 2>ireftoren ber Sönigtidjen höheren
lanbunrthfdfaftüchen Sehranfiattcn , unb an ben £>berauffeher beß königlichen @tammf<häfereis
guteß granlenfelbe, bie 'Berechnung ber guhrfojlen * (Sntfthäbigung in 2>icnjt * Angelegenheiten

205)

(Sirfular

;

grlafj

an

Äommiffton für

betreffend

»om

15. Auguft 1854.

©ei Au«Ugung ber ©tffimmung be« Slbfdjnitt« 2 im §. 2. be« AUerböcbffen grlaffe« oom 10. 3 lin 1848
über bie Sagegelber unb gubrfoffen bei ©ienfireifen ber 0taat«beamten, nach welcher in befonberen gälten ermei«*
*

lieb

aufgemenbtfe

größere

al«

bie regulatiomäßigen

gubrfoffen

Ober>SSed>nung«<Sammer, im ©inoertfänbmp mit ben §rrren

Pergütet merbtn follen

,

roirb

pon ber fiöniglidten

SDfiniffetn be« 3nnern unb ber ginonjen, ber ©runb«

fap feftgehalten

baß,

toenn bei

einer ©ienßrtife,

befonberet Umftänbe halber,

für einzelne 0trecfen bie reirflidjtn

Soßen
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höher

finb,

bem Reifenben nicht btr SWehraufwanb für biefe ©treffen
$a«jrnige ju oergüten i|l, reae bemftlben über bir für bit ganjt, ©ehuf« 9lu«<
mehreren Orten, eom ©erlaffen feine« Skbnorte« bi« jur SKücfftbr

al« bie rrgulatiomäfjige Entfcbäbigung,

befonber«, fonbrrn

erfl

ridjtung fommiffarifdjer Aufträge an
in

benfelben

gemachte Reife nach ben regulatirmäfiigen

,

@ä§tn

ju empfangenbe Entfchäbigung al« ©lehr«

au«gate erroadjfen iff, imb bap hierbei in folchen gällen, wo bie wirflidjen Sofien ber ganzen Reife bureb
Empfang«befcheinignngen nicht nachgewiefen »erben fönnen, au«nabm«aeift bie pffichtmäpige ©erfleh meng
angenommen »erben feil.

be« Reifenben für genügenb

®iefer ©rimbfatj
e«

tinb

nirb beShalb

ifl

im Reffort ber (anb»irthfchaft(ichen Serwaltung jur Anrocnbung ju bringen,

fortan auch

bie Söniglid)c

©eneral.Sommifffon (Regierung

ic.)

3m

SRinillerium für lanbreirthfchaftliche Angelegenheiten.

206) 23ef(f)cit> an
an fammtlicfrc übrige

Die Äönigtidje
Ä’öniglttbe

aufgeforbert,

©erlitt, ben

foffen-Entfchäbigungen in SieniTaugelegenbeiten hiernach ju oerfahren.

©fneraUÄommiffton ju N.
©entral«Sfommifi'lontn unb

unl>

»om

19.

Abteilungen, benfelben ©egcnjlanb

betreffenb,

®ie ©eflimmuiigtn be« 6irfular<Reffript« oom 15.

p.

OT.

in

bei

ber geflfeftung ber gut»«

15. Augu|l

Aüerhöchfien Aufträge.

1854.

s8ol>e.

abfdjnftlitfj jur Ra<$ad)tUHg

laubwirtpfcpaftlidjc

Regierung«^

September 1854.

©etreff ber

geflfefung

ber gufjrf offen

bei

©eneral-Sommiffion auf ben ©ericht oom 6. b. 2Jt. enoibert »irb, auch
guhrfoffen ber £>efonomie<Sommiffaritn (§. 6. ber 3 n ffruftion oom
16. 3uni 1836) unb berjenigen ©achoerflänbigen in Anwenbiing ju bringen »eiche auf ©runb be« j»eiten 91b«
fatje« im §. 3. be« Regulatio« oom 25. April 1836 bie Reifef offen nach bem ®iäten*ReguIatie oom 28- 3 un
1825 unb ber nachträglichen ©erorbnung oom 10. 3»n> 184$ Cu liquibiren hoben. 91uf bie Reifefoffen ber ©er«
mefTung«»©eamten unb ber übrigen ©achoerflänbigen, benen nach ber ©chluffbeffimmung im §. 2. be« Regulatio«
eom 25. 9Jpril 1836 unb bem erflen 2lbfah im §. 3. bafelbll beflimmte ^aufchfä^e $ti flehen fann aber bie Eir«
fular.©erfügung oom 15. 91ugu(l c. nicht in 9In»enbung gebracht werben, »eil biefe giquibanfen 2Jiehrau«gaben
©erfin, ben 19. ©eptember 1854.
an guhrfoflen ju forbern überhaupt nicht berechtigt finb.
©ienflrtifen finb, »ie
in

ber Söniglichen

Au«einanberfehung« ©ad)en
<

auf

bie

,

<

,

SJlinifferium für lanbwirthfdjaftlichc Angelegenheiten.

3m

AUerhöchffrn Aufträge.

93 obe.

«

£anbel, ©ererbe

Vll.

unb

23aumefen.

Regierung ju N. unb abfäiriftlicb $ur Rad;ad;tung an fämmtlidje
übrige Äöniglidfe Regierungen unb an bau ^polijeüfpräfibium bierfelbji, bie ©rtbeilung ber
Staate ©enehmigung ju 3nnung$* Unterflü&ungds Waffen, ©efellensÄafien u. f. tu. betreffend
»um 31. Slugujl 1854.

207) Srlap an

bie SEbnigtidje

ben Sericht eom 30. Januar b. 3 » betreffenb ba« Reffort für ©enehmigung ber Strftchertmg«.Anffaltm,
»ir ber Söniglid)en Regierung, bah ba« ©efefj oom 17. 9J?ai o. 3- in biefer ©tjiehung überhaupt nicht«
3 m §• 1- iff lebigltd) oon ber nach $. 340. ju 6. be« ©traf-@efehbud)« erforberlichen „©enehmi«
gung ber ©taat«behörbe" bie Rebe unb befiimmt, baff biefelbe bei ber ©rjirf« Regierung be« SBohnorf« be«
Unternehmer« nacfcjufuchen fei.
©elbflrebenb fann ober biefe Seffimmung ba nicht Anwenbiing finben, »o, »ie

Auf

eröffnen

geänbert hat.

bei ben Unte rffü$ung«>Saffrn p tr 3nnungen, auf ©runb neuer ober reoibirter, bem Rormal<@tatut ent«
fprechenber ©tatuten, bie ©enehmigung ber ©taat«bebörbe bereit« ertbeilt ifl.
®ie Eirfular«©erfügung oom 31.
Auguff o. 3- (2Riniff.i©l @. 236.) fonnte baber »egen biefer Saffen, ju beren Errichtung bie minifleriede ©e«
nebmigung fetjon bei ©efeätigung btr 3 n|,un 8<'@ t a* u len erfolgte, nicht noch bie ©enehmigung btr Regierung, fon«
btm nur bie Erfüllung ber, burd) bie ©tatuten felbfl feflgefehten ©ebingung
b. b. ©enehmigung ber Sommu«

nalbehßrbe

—

—

für

erforberlid)

erflären.

Errichtung btr fraglichen Saffen ju einer
biefer

Angelegenheit, bie nach

E«

3 nn

bem ©runbfaj)«

hanbelt
t*

fich,

naehbem burch

bie

n 9*’Angtlegenbfit gemacht worben

be«

§.

114.

ber

Allgemeinen

betätigten 3nnung«>©fatufen bit
,

nur

um

bie

»eifere

®e»erbe<Orbnung, wie

Regelung

bei

anberen

3n

*
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3nnungS«Angtlegenbtifen
§.

7. bee ©efefcS

oom

wärtig ben SRegierungen

btr

Aufffcht ber

Äommtinalbehörbe anbeimfällt.

Sffienn übrigens nad) 9Raaffgabe beS
15. 2Rai b. 3- (©tf.«Samml. @. 204.) &i* ©effäfigung ber 3unungS.@fatuten gegen«
gu|lrf)t, fo folgt hieraus oou felbff, baff r? her in ber (Sirfu(ar«©erfügung oom 31.
Auguff

,

in ^<l u 9 genommenen minifferiellen ©enebmigung
e. 3für bie (Srridjtung brr 3nnung$.Unterffü&tingö«Saffen
nicht mehr bebarf, oielinebr bie burd) ©effätigung ber 3nnungÖ:Statuten erfolgenbe ©enebmigung biefer flaffen
oon btr Äöniglichcn «Regierung allein auegebt, wobei ffe jugleid) ©elegenbcit l)at, bie Aommuualbebörben binfid)tlid>
ber Ausführung mit btr nötl)ig befunbenen näheren Anmeifung ju oerfehen.

2BaS

bie

Soffen unb ©erbinbungen btr ©efellen, ©ebülfen unb Sobrifarbeiter

ju gegen«

Untetffü&ung betrifft, welche nicht als 3nnungS«3nffitutt ju betrachten finb, fo iff alltrbings nach §§ 144.
unb 145. ber AUgetn. @ew.«Orbnung, wie nad) $. 58. ber ©erorbnung oom 9. ^tbruar 1849 bie «Regierung
bitjtnige ©rbörbt, welche wie §. 58. cit auSbrücflid) lagt, bie Statuten biefer Soffen unb ©erbinbungen ju ge«
©ei biefer Sompetenj bot eS felbffrebenb aud) für bie 3"fuuft baS ©twenbtn.
nebmigen bat.
3nbtm wir ber Äöniglicben «Regierung bie ©efolgung biefer ©runbfäje jur Pflicht machen, bemerfen wir,
baff auch burch baS ©efej) oom 3. April b. 3- (@ef.*Samml. S. 138.) in ben bejüglidjen «Reffort«Serbälfniffen
Sit im §. 2. bafelbff erwähnten UnterRü|jung.Saffen ber felb ffffänb igen ©ewerbetreiben«
geänbert
nichts
iff.
ben auffer bem 3 nnun 9S«©erbanbt unterliegen hoher aud) bann, wenn bie Serpffidjtung jum ©citritfe otlgemcin
angeorbnet wirb, nad) SRaaffgabe ber Allerhöcbffen Drbre oom 29. September 1833 (©ef.-Samml. S. 121.) ber
feitiger

©tnebmigung beS äDber«$)räffbiumS unb, falls fte ihre 3Birffamfeit über
©erlin, ben 31. Auguff 1854.
miniflerieOen ©enebmigung.

Ser

QRiniff.

f.

Ser

$anbet, @em.

u. öffentlichen Arbeiten.

3-

Ser

SRiniff. ber geiffl.,

llnterr. u.2R.«Angel.

3m

3- 2.

bie

©ränjen

einer 3)reoinj auSbehnen, btr

2Rinifter b. 3nnern.

SRinifferium

Aufträge.

f.

lanbw.

Angel.

bie Äömqltdje Sortierung ju \. unb abfd)riftlid> jur Äcnntnipnafjme unb
(Srlajj an
gleidjmäßtaen 33cad)tung an fammtlidje übrige $öniffli$e SHcgierungcn (auf er Sigmaringen)
unb an baö Äöntglid)c ‘Potijci^räftbiutn t)icrfrib|l, bie Seauf(icftigung jugenblidjer Arbeiter

208)

in ben gabtifen betrcjfenb,

Auf ben ©triebt oom

Dom

18.

©rptember

18.54.

©efchwerbe beS «IRogiffratS ju N. über bie ©eauffid)tigung
ber jugenblid)en Arbeiter in ber N.fd)tu Sabrif bafelbff, eröffnen wir ber Äöniglichen «Regierung, baß, wie aud) in
bem <5irfular«6rlaff oom 18. Auguff o. 3- (2Riniff.«©l. S- 198.) mehrfach angebeutet iff, bie ©eauffiehfigiing fu»
genblicher Arbeiter in btn ^abrifationeftätten burd) geeignete $rrfonen einen wefentlichen Sbeil ber Sürforge bilbet,
weicht fowobl bie Sabrifbeffber felbff, als bie ©eberbtn ben unter ben Schuf beS ©efefes oom 16. ÜRai o. 36s erfchtinf baber nicht als juläfffa, bah biefc ©eauffld)tigung folchtn i'er«
geffellten Arbeitern jujuwenben haben.
unb namentlich nidjt, bof. fte in ©etreff ber arbtitenben 2Räbd)cn foldjen männlichen 3nbioibum
fönlicbfeifen,
3. o.

3R.,

übertragen wirb, weldje, wie hier ber
^Regierung hat baber nicht nur

bie

Utbtlffänbc ju befeitigctt, fräftig ju

bung

betreffenb

gaü

iff,

bie

©erbrechen halber unter

untergrorbnefen

ihr

unterffüfen,

foitbern

©ebörben
fclbff

in

barüber

polizeilicher

ju

wachen,

Sie

Aufffcht ffehen.

©emübungen,

ihren

baff

bergleid)tn

biefelben

ftönigl.

unjuläfffge

nirgenbs Sul«

ffnbcn.

Sorberungen ber ^olijeifcebörbcn nicht 5°l9 c geben, fo
Sffiege btr ©üte bie Sabrifbefffer foldjen
bas ©eief über bie 3)olijei.©crwa(tung oom 11. 2Rärj 1850 bie ÜRittel bar, um fowobl Seitens ber 9o«
auch Seitens ber königlichen ^Regierung bie gewiff nur böchff feiten nötbig werbenben polijeilidien
©erorbmmgen ju erlaffen unb auf bieftm üBege, fowie auf bem ber polijeilichen ßpefution bergleichen beflagenS*

2Benn im

bietet

folbeli erben, als

wertben Uebtlffänben entgegtnjuwirfen.

Sie

königliche ??tgierung

bat

bemgemäff

ihres ©erwoltungsbejirfs mit entfprechtnber

Ser

2Riniffer für $»anbel,

©ewerbe

u. öffentl.

3Rinif).«©f. 1854.

Arbtiten.

Ser

bie

oorlitgenbe

Anweifung ju

©efchwerbe

ocriehen.

ju

©erlin, ben

2Riniffer ber gtifflidjen, Unterrichts«

erlebigen

unb

bie ^>olijctbe^5rberi

18. September 1851.

®er

9Riniffer beS

3 imfrn

'

unb 2RebijinoI«Angelegenbtiten.

24

Digitizsd

by Google

178
209) Srlaf an fämmtli^e &önigl. Kegtenmgen (einfd&Ue0tit|) bet ju ©igutaringen), bie Äönigl.
SDRinijUriaUSausSommifjton f»er, bie Sättigt. 9tfieinftrom * Sau s SSermaltung in Soblenj uttb
ba$ Sättigt. ‘potijeis'Präftbium (üer, ttebji Reglement für bic Uitiformirung ber ©taatäsSBau«
Statuten, notn 15. September 1854.
©ie

Jtönigl. ^Regierung

2 Gpemplare bed oon bed Sönigd
brr ®taatd»©au<©eamten

erhält anbei

SOTajffiät

genehmigten SReglementd für bie Uniformirmig

(a.),

unterm

3. 3ufi b.

einem

ncbfl

a. 9ieglement

Benennung
9lr.

i

e

n P

*

0au-3nfpeKor.

Oberrod.

Sbjeiiben

©unfelblauer furjer

am Äragen.

n

i

f o r

für bie

Uniformirung

m.

oergolbeter
Änöpft mit bein Keinen
Sappenftbilbe. ©tbroarje

;

(3ei<bn. n.) Stiefel.

Sufublägc mit ©eblip u.
jrtfi Keinen oergolbetrn
Änörfen, ebenfo an jeber
lafdbenpatle jmei oergolbete Änöpfe. Orangefarbener ©orRoP an bem
Äragen, ben Suffiplägen,
unb ben 9todflappen.
(3ei<bnung III.)

Sic ad

Sie ad

ohne.

t.

l.,

je=

faüetot.

53einF(eibcr.

golbene gür aOe 8e»
®ontre*l£pauamte oon
letted
mit ‘2 grauem £u<b
Sternen in mit orangefar
orangefarbe- benem ©or»
nem gelbe. Pop Ober bie

Pteiben

Äreid* ©anmeiPer,
refp. ?anb-, Sege-

Cpaulette.

3toei

ohne.

Oberrod mit f<bn>arjem
Sammclfragen unb jioei

%

It

ber

©eamten.

i.

2)

3- 2lUerböd)fl
unb einem

folorirten

'PaUetot oon

grauem
tu<b mit Repenbem
Äragen oon fönoarjemIu(b,itoeiSeiben
ju

6 Stüd oergol*

bem Keinen
Sappenfibilbe eerfe»
bener Änöpfe.

beter, mit

dito.

botb nur 1
Stern in oran
gefarbenem

unb Soffer- ©aumeiRer.

gelbe.

3.

Ebauffee- u. ©frem. Sie ad 1., jrbo4 mit ®olbtreffe, barunter
bau • Suffeber unb Impfragen u. einer Seibe 'cbmalegolbene^lattftbnur mit ©ibletfe.
oergolbeter Änöpfe.
©nbnenmetPer.

C3«i<bnung

4.

©rürfenwärler.

Sie ad

3.

Super

I.

bem SorRop

no(p ein runber tool-

orangefarbener
mit
einer
Stbleife
auf
jeber
lener,

©<bnur
Seile.

(3ei<bnnng

o&ne.

dito.

ohne.

dito.

SRr. 3.)

I. 9hr.

4.)

^adetot oon grauem
2u<b nafb bem
Scbnltte bed neuen
fWilitairraanleld mit

Pebenbem

ftbroarjen

lutpfragen, orangefarbenem ©orRoP an
bemfelben unb einer
Sleibe

Änöpfe

bem

oergolbeter
©türf) mit

(<»

feinen

fibilbe.

Sappen-

179
b«
in

eremplar brr baju gehörigen 3<id»uingen, mit bem ©emerfen, bafi taffeffce
»on
©orfdjriften, jur Snrecnbung fcmmt.
Sie betreffenben ©eamten brf bovtiaen

folorirten

nid>t

bistjcrijxen

ben 15. September

©erlin,

ob

an Stelle
bieroon

1854.

Ser

SWinifter für $anbel,
t>.

ber

t'efcf

SReffort« flnb

jfenutnijj ju fefen.

Staat«

»

©au

*

©enterbe unb

Arbeiten.

öffentliche

Jpevbt.

fc.

©eamten.

Staat«» Uniform.
$alfl»
binbe.

SKü&e.

Degen.

SefonbtTt abjeiigrn.

Semer»

Sein.

gratf.

fteibtr.

$>al«.

$Ut.

fungen.

binbe.

1

Cinfa<be ©tt»öbn« Sorn an ber Stü^e
bunfet»
(itber
ba« fiir bie Saubeohne
blaue
amten genehmigte
Dffijier«
©igleift.
®tü«e mit begrn mit abjeitben, beRebenb
febmartem golbenem in einem v mit
Streifen, Portepee.
unb bunbgrtegtem
orange»
3iTfel, barflber eine

©ibmarj

Mb

farbenem

Ärone.

SorRog

tu*

Seinftei»
Dreieifi»
natb bem ©tbrnile ber fcioii» ber »on
gen {tut
Uniformen mit Rebenbem Äragen figntarjem mit ber
unb auf'tbtägen »on ftbwarjem lutge mit ^Jreugifig.
©ammet, orangefarbenem Sor» einer got» Äofatbe.
flog unb einer Steige »ergoibeter
benen

taefirtem

©ebirm.

SBeig.

Knöpft (8©tü(f)mit bem fleinen trefft »on
ffiappenftbiibe.

8m

Kragen ju» i" Sreite
an ben

bem Sorfloge eint fügen»
förmige ©oibtreffe,baruntereine
berumgebenbe SiibenlaubRitferet
in ©oib unban ben ©eiten ba«

figtoarj

©eiten.

Sbjtiigtn für Saubeamte, jebotg

^reugifig.

ogne Ärone.
(3*i(bnung 1. Sfr.

Äofarbe.
dito.

»on bunfelblauem

nätbfl

unb

dito.

gratf

dito.

dito.

1.)

2Bit »d 1.

jtboig nur an ben Sie ad 1.
Seiten be« Äragen« unter ber jeboib flott
iägtnförmigen ©elbtreffe bei ber treffe
bem abjeiipen für Saubeamfe,
eine
eltva«

CfiibenfaubRitferei

©otb. (3eiibnung

I.

in

Sfr. 2.)

bt«gl.

bedgt.

-

fegmate
gofbene
$Iatt<-

ftgnur.
dito.

dito.

ohne.

dito.

dito.

dito.

ohne.

dito.

©erlin, ben 16. 3unt t854.

Der

SRinifler für $anbel, ©enterbe

unb

öffentliigr arbeiten.

t>.

b.

$etjbt.
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©rlaf an bic Söuiglidje «Regierung ju N. unb abfdjtifllidj &ur 9?ad>rtc^t unb ©caffffung
an fämmtticpe übrige Äöniglidje «Regierungen (eiufdjlieglid) ber ju Sigmaringen) unb an ba$
betreffen» »a$ ©erbot »cd ©crtaufd »oit Silletö jur
23citerbcfdr»erung ber 3ludtoan»crer »on bem iibcrfecifdjcn £an»ungd*«ptafcc nad) bern
©ejUmmungdsßrte im 3 n n £ ™/ »om 18. 3»di 1854.

Äöniglidie ^olUeis^präftbium fjierfelbft,

wie wir ber Söniglidjen «Regierung auf ben Bericht eom 13. 3*mi c. eröffnen, für ange«
eine auf ©runb ber §§. 11
unb 12 be« ®efe{)e« über bic ©olijei -©erwaltung ccm
©oli}ei'©erorbnung ben ©erfauf bon Sitlet« jur 2ßeifrrbeferberung ber Slubwan.
berer een bem überfeeifchen 8 anbung«.©la$e nach bem ©effimmung«<Orte im 3 nn w» auf Eifenbabnen, Sampf«
fdjiffen, ganalböten ic., fowie ba« anbitten foldjer ©illei« unb ba« au«geben »on Empfehlungen gtwiffer in bem
3Bir erachten

e«,

meffen, baß biefetbe burcf)

11. ©lärj 1850 ju

.

.

erlaffenbe

Einwanberung«=2anbe ju benufenber ©eförberung«mittel, allgemein bei Straft »erbiete.
Sen au«wanberung«iUnternehmtrn unb Agenten wirb angefünbigt werben fönneu, baß fie bei Uebertreiung
Seffiminung ffd) auf bie Erneuerung ihrer Jfonjefflonen feine au«ffd)t }u machen haben.
211)Sen übrigen Äönigl. Regierungen ifr empfohlen worben, wo ein ©ebürfniß bie.ju ffch geigen möchte, ähnliche
©trorbnungtn ju erlagen, ©erlin, ben 18. 3"li 1854.

biefer

Ser

Ser

3'mern.

©tiniffer be«

©linifftr für Jpanbel,

©ewerbe unb

öffentliche

Arbeiten.

3

11

©ertretung.

(Srlaf an fdmmttidjc Äöniglitpc Regierungen (audfdjlieflidj ber ju Sigmatingen) unb
an baö föniglidje ^olijeis^räfibium picrfelbfC »ad ©erfahren bei Stempelung feinerer
©Saagen betreffend »om 1. September 1854.
«Rach

§.

6

.

ber 3nfftuftion

über

ba« ©erfahren

bei

Prüfung unb Stempelung ber SBaagen »om 20.

ber

1853 (©tiniff.«©l. 0. 169.) follen bie für eid)ung«fähig erfannten ©alfenwaagen auf bem ©alfen in ber
arme«, einmal mit bem ©reußifcheu 2lbler unb jum anbern mit bem Ortsnamen ber betreffen:
ben EidjungPbebBrbe geffempelt werben.
Sa bei feineren Söaagen, »on welchen bie äußerffe ©enauigfeit gefordert
212)

3uli

©litte eine« jeben

wirb, burch ba« Sluffchlagen jweier Stempel eon »erfdjiebener
tigt

werben fönnte,

fo

wirb nachgelaffen, baß

bei

©röße

bie «Richtigfeit be«

fleinen «JBaagcbalfen bi«

ju

8

SBaagtbalfen« beeinträch-

3*>H Sänge bie ©litte eine« jeben

iHrme« nur mit bem ©reußifd)en abler geffempelt werben fann.
©e,füglich ber größeren SJaagebalfen bewenbet e«
bagegen überall bei ber Sorfchrift im §. 6 . ber oorgebachten
nffruftion.
hiernach ffnb bie Eichung«behörbtn mit anwtifung ju »erfehen. ©erlin, ben 1. September 1854.

3

Ser

an

©liniffer für $anbcl,

©ewerbe unb

öffentliche arbeiten.

». b. Jpepbt.

Regierung ju N. unb abffftrifUid» an fäntmtlidje übrige Sönigl.
Regierungen (audfcplietjlid) ber ju Sigmaringen) unb an »ad Äönigl. $oK$ri*$räfftium pierfclbff,
über »ad ©erfahren bei Prüfung unb Stempelung ber ©admeffer, »om 1. September 1854.
<Srlap

Ser

bic

ftöniglicpc

Söniglichen «Regierung eröffne

gebrachten gragen wegen

Eichung

ber

ich

mit ©ejug auf

@a«meffcr

nach

bie

in

anhörung

bem ©erid)te »om 8 ©lärj

b. 3
jur Sprache
RormaliEichung«*Sommifffon
.

ber

Hßniglichcn

.

golgenbe«

6 irfular.©erfügung

eom 10 3"Ii 1853 (©liniff..©L 0. 176.) unb ber 3 nfiruftion über ba«
Prüfung unb Stempelung ber ©asmeffer bürfen nur folche @a«meffer jur Stempelung ange*
benen bie ©leffung »ermittelff einer rotirenben, jum Sheil in einer tropfbaren $lüfffgfeit ein«
tauchenben Blechtrommel gefchieht. hiernach ffnb bie fogenannten troefenen @a«meffcr eon ber Stempelung au«<
gefchloffen.
3 u einer abänberung biefer ©effimmung iff feine ffleranlaffung, ba bie bi« je|t befannt geworbenen
troefenen @a«meffer ju einer ffcheren ©taaßbeflimmung nicht geeignet ffnb.
1 ) «Rach ber

©erfahren

nommen

.

bei ber

werben,

bei
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2) 3 n her »orerwähnten 3nflruftion iff »orau#gefe|t, bah
ba# ©«häufe bf 6 ®a#m«ff«r#, roie bi«# gewöhnlich ber gaH iff,
6# fann jeborf) aud) bie Anwenbung gup<
au# Sied) befifht.
eiferner ©a«m«ffer<@ebüuft mit folgenber, bi« Anbringung b«#

Eid)ung#f1cmpel# brtreffenben SDlaahgobe geflattet »erben

©a

©ücfwanb

bie

n«m

©«häufe# nicht mit

eint# folgen

SRanbe

übtrgreifenbrn

»erlötbet,

fonbern

ei»

mittelft

unb

Schraube burch Sitt gebichtet »erben
muh, fo finb jur ©«rhinberung ber unbefugten Abnahme
ber ©ücfwanb an j»ei Stellen nach nebenf}«henber gigur
glantfdjen

mit »erfenften fiöpfen

fupftrnt pfropfen

einjufdjrau«

fo

bah he entweber beite glantfchtn ganj, ober bie
nur theilweife burchbringtn.
3 m er|leren gaQt
»erben beite, im (enteren nur bie eine fichtbar bleibcnbe

brn,

j»eite

Enbflächt

jur

bi#

©leidje

auf bie geebneten glächen

©ie

glantfchen

ber

Stempel

bie

abgefeilt

unb

gefchlagen.

erforberlichen pfropfen finb

hierzu

»on bem, ber

Stärfe »on et»a £ 3°H

bie (Eichung »erlangt, in einer

©urdjmeffer bem ©a#meffer beijufügen.

3) ©ach

2.

§•

ber

halb ber

Srommel

Seife

eher

bitfe

(ich

N.

10. 3“!'

Einrichtung ju treffen

©er

bleibt

fei,

Srommel

3n

jfiQ

ju »erben, hinburchgehe,

*»*!•

bem Ermeffen

ber Eingabe be# 3ngenieur#

in

eorau#gef«|te galt, bah in golge be#

fianb«# bie

1853 muh

bah ber SBafferfpiegel inner»

roeber heben nod) fenfen fann.

be# gabrifanten überlaffen.

5)

#om

3 n fltuftion

bie Einrichtung fo getroffen »erben,

ju niebrigen Saffer«

flehe unb bennod) ©a#, ohne gemeffen
fann au# bem ©runbe nicht cintreten,

»eil bei allen befannteu ©a#meffern burch Anbringung eine#
Schwimmer# bie Einrichtung fo getroffen i|l, bah mit ber Sen»
fung be# Safferfpiegel# auch ba# mit bem Schwimmer oerbun»
bene ©entil bie Surd)lahöffnung be# ©afe# mehr unb mehr »er»
fitinert unb biefe ßeffnung julefjt, nenn brr Safferfpiegel tief
genug gtfunfett, ganj errfchlieht.
4) Stnngleid) 3äbln>erfe mit fchleichenben 3et'9trn »eniger
jmeefmähig finb, al# folche mit fpringtnben 3eigern unb in ber

»om

3nfiruftion
fichtigt

3uü

10.

1853 baher nur

roorben finb, fo fönntn bod) für

jt(}t

bie (enteren berücf*

auf 3äblt»erfe mit

fofrrn bitfelben fonfi jur Erreichung einer

3eigern,

fchleichenben

fieberen OTeffung geeignet finb, jugela|Ten »erben.

Aufier ben in ber Sirfular«Serfügung

»enn

t# »erlangt

Äubiffuf» beträgt,

»irb, auch

folche

fofrrn ber bie

ober »on halben ffubiffufirn cntfpricht.
juläffigen ©ebenfoflen

oom

1853

10. 3“!'

unter 3.

@a#meffer jur Eichung jugelaffen »erben,

»erben nad)flebeub

bilbtnbe

3 n halt

Srommel

ber

fönntn,

bertn Sremmelinhalt mehr

al#

4

einer

fe|igefe|}t:

(Eidiung#geb&bren.

einem 3nhalte ber Srommel über 4 bi# 5 Äubififuh 3 Shit-

bei

®a#meffern

aufgeführten

ganzen 3af)I »on Subiffufjen
©ie für bie Eichung folcher ©a#mt|Ter ju jablenben Eid)ung#gebübr«n unb

Saafieinbeit

.

,

.

,

,

,

.

,

5

9?eb«nfofl«n.

1 Shit-

— ~j

•

4

.

1

.

io

.

5

«

2

.

7i—

Serben 5 @a«meffer »on gleicher ©röhe gleidjjeitig jur Eichung gebracht, fo »erben bie hier
ermähigf. gür bieSRtoifion früher geeichter, fo»ie ber bei ber erflen Prüfung
©ebühren um
@a#mtffer ifl bie $älfte ber obigen ©«bübrenfä&e ju berechnen.

10 0gr.
25 .
10 »

feftgefefjtrn

Eichung#«

unrichn'9 befunbenen

-J-
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6)

Ob

©aemeffer

ein

bereit«

früher

geeicht

gemcieti

fei,

fann

tucfjt

jroeitelliaft

fein,

ba nad) btr Gtrfnlar»

ber glainmen, ber Raine
©erfügung eom 10. 3 l,1 1863 $u 2. an jebem ©a#meffer auf einem Schübe bie
unb SHJobnort be« ©rrfertiger« unb bie faufeube gabrifuummtr angegeben fein mug, tiefe Angaben aber auch in
Sollten
ber nad) §. 15. ber erteilten 3nfhuftion ju ertbeilenben Gid)ung«.©efdieinigung ;u reicberbolen finb.
baber bei einer (Statt gehabten Reparatur fammtliche im $. 14. bet 3ofleuftion oorgefcbricbene Stempelungen
gelöff fein, fo mürbe bod) bie früher erfolgte Gichung burd) ©orlegung be« hierüber ertheilten Gichunge.Sthein«
<

nadjgereieftn reerben fönnen.

@a«mefftr wie
pelmtg ber

ein

Srcmmel

$ieruad)

nicht

iff

30

aber

eine

alte

Srommel mit einem ganj neuen ©ebäufe

nur btr

3 n .aenieur

N. mit

©efdicib,

fonbern

auch

bie

bortige

%mdt

erfolgen *roei Gpctnplare
entfprechenber änreeifung ju oerfeben.
3 U biefem
königlichen Regierungen jur gleicbmägigtn ©eadffung mitgetljeilten ©erfügung.

©erlin, ben

oerfehen, fo

muh

ber

neuer betrachtet reerben, für ben ber oolle ©ebübrenfaj) jur Slnreenbung fommt.
Gine Stern,
für (id) iff roeber juläffig, noch mürbe baburd) ber beabfidjtigte 3n>ecf erreicht reerben fönnen.

Gid)mig«iJfommif|Ton mit

ber oorffebenben, ben übrigen

September 1854.

1.

®er

SDtiniffer

für $anbel,

©emerbe unb

öffentliche

Arbeiten.

(SirtulacsSrlaf an fämmtlicfje Stönißl. SRcßicnmßfii, SönigL €ifcnba(m*2ürcttionen, bie
Äönißl. 3liniflcriaUS?au*£ommifjton unb bie Äonunifjton für ben 23riicfenbau unb bie 2)eid>*
bauten bei SDitfcbau, bie ftotui ber 5lf forb = 3«ttel für bie ©cbadjtmeifter bei (Sifenba&ns unb

213)

anberen äjfentli^ien Sauten betrejfenb,

bom

31. Slugufl 1854.

©ererbnung rem 21. Sejember 1846 (@ef.«Samml. 1847 S. 21.) auÄjuffellenbeu
bei Gifenbahn- unb anberen öffentlichen ©auten ffnb bi«ber in mehreren, $u
baburd), bag fie oon bem ©aubeamten unb bem Schad)tmei|ler ooüjogen
reerben, in bie gorm fd)rift(id)rr ©ertrage gebracht, unb haben banad), menn bie 21fforb» Summe 50 Sblr. ober
mehr betrug, bem tarifmäßigen Stempel unterworfen reerben muffen. Sie« entfpricht bem 3we<* unb btr ©ebeu«
tung brr 2lfforb«3ettel nicht, rotil ber Sacht nach ber Sdjachtmeifftr nicht al« Uebernehmer einer Arbeit für einet«
beffimmten ©ref« mit ber Saubehörbe für eigene Rechnung fontrabirt, fonbern nur al« ©erfreter ber ben Schacht
bilbenben Arbeiter auftritt, reährenb foreobl ba« ©erbaltnig be« Schadjtmeiffer« btr ©anbehörbe unb ben Arbeitern
gegenüber al« ba« ©erhältnig ber Steteren jur ©aubrbörbe tbeil« gefc{ilich, tbeil« burch bie ?lnorbnungen ber ©am
btbörbe überall geregelt iff unb auch bie ben 91fforb.2lrbeitern ju gereäbrmbe ©ergütung nicht mit ihnen ober bem
Schacbtmeiffer erff errabrebet, fonbern pon btr Saubehörbe nach SERaaggabe be« Umfang« unb ber Schreierigfeit
®er 21fforb»3ettel ffeOt banad) nicht einen ©ertrag
ber Arbeiten, ber üblichen Sagelobnfäfle :c. feffgeffellt reitb.
S)ie nach

§•

8. ber

Stbadjtmeifftr
meiner Senntnig gtfommentn gällen

2lfforb>3cttel für bie

bar, fonbern

ber

fonffatirt

nur bie Slnreenbung

©au. unb ©olijeibebörbt getroffenen
2b*ü ber Arbeiten.

ber,

thtil«

burch beffehenbt ©efepe, thtil« burch befonbrrr Slnorbnungen

allgemeinen ©orfchriften auf eine 3lbtbeilung ber Arbeiter unb auf einen

beffimmten

©emgemäg reirb bie Äönigl. Regierung l^irrburcf} angerciefen, barauf $u achten unb bie, bie Sauten feitenben
©tarnten mit näherer Änretifung babin ju oerfeben, bag bie 21fforb.3ettel in einer gorm au«gefftUt reerben, reeldje
ihnen nicht ba« 2Infebtn oon ©ertragen beilegt, rea« ffch 1-33- baburd) bereirfen (affen reirb, bag ffe lebiglid) oom
©aubeamten,

nicht aber auch

®er

»on bem Scbadjtmeiffer oolljogen reerben.

2Riuiffer für $anbel,

©emerbe unb

öffenefidje

Arbeiten.

©erlin, ben 31. 21uguff 1854.

3m

Aufträge.

45cflerrficfc.
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VIII.
214) Verfügung an

0eneral^])oftt)ent)altun0.

Ober*^ojl=2)ircftion in N., t>ie ^ortofreihtit ber torrefponbenj ber
$?uUn$*!Bf&örben mit bctt ihnen borgefebten ©taatöbehorben betreffenb,
S>ie

bom

Sa

in

miofern eP

aufficht ijanbelt, grunbfäßlich

portofrei

fange , oorbehaltlich beP SEBiberrufP,

©efe^te

1854.

19.

gultuP« Sachen bit gorreiponbenj ber gulcup« ©eherben , mit ben ihnen oorgefeßten StaatPbehörben,
fid) babei lebiglid) nm eine Angelegenheit ber oom Staate über baP gultuPwefen aupjuübenben Ober«

über bie Serbülfniffc ber

beforbert wirb, fo pnbet eP fein ©ebenfen, bie porfofreibtit

and) für bie gorrefpenbenj

3"bcn oom 23. Juli 1847

jwifchen
gebildeten

ben ©orffänben ber

in

Spnagogen« ©emtinben

StaatPbehörben anbererfeitS einfreten ju laffen.
2tuf bie Äorrefponbenj ber jübiiehen ©emtinbe * ©cbörben unter fid) unb mit anberen
gefegten fiöniglichen ©ehörben fann bie Portofreiheit jebod) nicht auPgebehnt werben.

in biefem ltm>

©emäfibeit
einer«

beP

unb ben

fioniglichen

,

al«

ben ihnen

eor*

Sie hiernach auf portofreiheit Anfprud) habenben ©riefe finb bei ber Abftnbung oon ben Spnagogen«
" ju oerfehen unb
©emtinben mit ber ©ejeichnung „Portofreie Sache ber @pnagogen«@emeinbe in
oer«
biefc ©ejeichnung mup burd) bie eigenhänbige 9?ameiip Unterfdjrift eine« baju ein
für allemal beffimmten
<

>

antmortlichen ©emeinbe«©eamten, welcher ber ßrtP-poff.Anffalt namhaft ju machen

Sa

bie jübifchen

©emeinbe ©ehörben
<

nicht

im ©efißt

öffentlicher

Siegel

(ich

,

ifl,

beglaubigt werben.

btpnben,

Sorrefponbrnj berfelben offen (unoerffegelt) ober unter Sreiij* ober Streifbanb ju oerfenben.
3n golge beP StrichtP oom 26. 3uni c. ifl ber Königlichen Regierung überlaffen,
gegen«@emeinben ihre« ©ejirfp mit Anweifung ju oerfehen.
©erlin, ben 19. 3uli 1854.

Ser

SDtiniffer für

IX.

$anbel, ©ewerbe unb

öffentliche

arbeiten.

t>.

fo

iff

bie portofreie

hiernach

bie

Shna«

b. Jpctjbt.

£ant)ftta§en unb £f)auffeen.

(Erlaß an fammtltche Äöntgltdje Regierungen, wegen ber ©ebingungtn, bon
welchen bie Bewilligung non ©taatb^rämien jur 2lu»führung non (Ehaufiecn, bie Verleihung
ber ffetaiiftyen Vorrechte ic. abhängig ju machen, born 8. Üluguft 1854.

215) Curtular *

©ei ber AuPbehnung, welche ber ©uu oon Shauffeen burd) bie betbeiligten greife gewinnt, feheint eP, nach«
burd) ben ©irfular« (Srlap oom 22. SOiärj b. 3- (2Riniff.i©|. S. 58) bie erforbetlichen Anorbnungtn über
Ausführung unb bie Unterhaltung berartiger, fo wie überhaupt ber nicht oom Staate unternommenen ©hauffee«
anlagen getroffen finb, jur ©orbeugurtg oon Rütfotrfügungen unb ffiitbcrholungcn ber ÄreiPtagPbefchlüffe angemeffen,
bie ©ebingungen jufammenjuffrllen, oon welchen bic Unterfhifjung beP StaatP bureb Sewilligung einer Prämie unb
©erleihung ber ffPfalifchen ©orrechtc abhängig gu machen iff, bepgleichrn auf bie fenff ju beachtenben Punfte auf«
merffam jci machen. 3 11 ©ejug hierauf wirb baher golgenbeP bemerft:
1) Sie greife muffen ffd) jum ©au unb jur Unterhaltung ber betreffenben ©hauffeen in ber ©oraupfeßung
oerpflichten, bafi ihnen bit in auPficht geffellte, beflimmt ju erwäbnenbe Prämie, fo wie baP (SjrpropriationP Recht
für bit jur ßbauffee erforberlichen ©runbflücfe, baP Recht jur Entnahme ber ßbauffee* ©au* unb UnterhaltungP«
aÄateriolien, nad) SRaafgabc ber für bie StaatP.ghauffeen beffebenben ©orfchrifteu unb baP Recht jur Erhebung
bcP ©bauffeegelbep nach btn ©effimmungtn beP für bie StaotP (Sbauffeeu jcbepmal geltenben ©hauffeegelb > SEarifP,
cinfchlitplich ber in bemfelbtn enthaltenen ©eftimmungen über bie ©tfreiungen, fo wie ber fonffigen, bie ©rbebung

bem
bie

«

betreffenben jufaßlichen ©orfchriften gewährt werben.

2) Sie greife haben fich ju oerpflichten, für ben gad, baff in golge ber ©rbauung ber betreffenben ©bauffecn
früher ober fpäter nach ©orfchrift ber §§. 9. unb folgenbe ber Serorbnung oom 16. 3 1,n * 1838 (@ef.«Samml.
0. 353) bie Erhebung auf btn aupjubauenben Strafen, etwa beffthenber Pflofler«, SEDege» ober ©rücfgelbtr folltt

fortfaOen muffen,

bie Unterhaltung ber betreffenben

Straffen

«

Streifen,

unb im galle ber $ebungpberrd)figtt nach

184
ermähnten Serorbnung außerbem auf Gntfd)äbiguug Anfprud) haben fotfte
aurf) biefe }u
übernehmen; wogegen bie foldjcrgeßalt Den iljnc.i nachträglich jur Unterhaltung ju übcrnebmenbeu ©trecfen bei
Seredjnung bcr Wellenlänge , für tvelc^c Ghauffeegtlb $u erbeben iß , bann mit jur Serücfßd)tigung fommrn.

Seßimmungen

ben

ber

,

(3n brr 91egel ßthtn berartige kommunifatione«Abgabrn, welche fortfalltn müffen, roenn bit betrrffenbt
©traße in ba« nad) $. 1. brr Serorbnung com 16. 3 u| ii 1838 ju publijirtnbe Serjeicbniß aufgenommtn
ober roirb, ©cmtinbtn ju, in welchem Salle nad) $§. 10. unb 5. ber ermähnten Serorbnung eine
ift
Gntfdjäbigung für bie fortfaüenbe Sered)tiguug nur bcanfprucht roerben fann,
jifUeu

roenn

lejjtere

auf einem

fpc«

läßigen Grroerbf.Sttel beruht).

3) Sie Steife müffen fid> auebrüdlld) ber bieffeitigen ©entbmigung be« Sau«Si«pofftion«=tMane« unterrcerfen,
baß bie 3ahlung her 'Prämie immer erfi bann beanfprud)t merben fann, menn bit Aufführung btr
betrejfcnben Sauflrecft juoor bieffeit« genehmigt rcorbtn ift, unb roenn in berfelben ©treefe Don einer SDfeile im
3ufammenhange aufgebaut finb , ober burd) bauamtlid)e Atteßc naebgrroiefen roirb, baß e« nur nod) ber Serrorn«

bcrgcßalt,

für eine Weile bebarf, um bie Ghauffee in birfer Dange jn Doüenbcn.
ber Steife roegen Aufbringung ber erforberlidjen Wittel
i|T auf bie Sefchlüffc
Sßenn auch hierbei btn kreifett möglichß freie Sifpofftion ju laffen, brtgleichen nicht« bagegen ju er«
iitnern iß, baß bie Annahme be« koßenbebarf« hierbei auf oorläu/ige teebnifebt koßtn-Ueberfd)läge gegrünbet roirb,
iß
bed)
große
ber kreif-Gingcfeffencn Dtrmitben roerbe.
ju
Selaßung
Ueber biefeit
barauf
ju
baß
eine
fo
holten,
3)unft
foroie über bie Angtmeffcnbeit be«
Don ber Srci«<Serfammlung befchloffenen Aufbringung«<Wobu« ber
GhauffecbaroScifrägt ic. ho* |Td) bit königliche JRegierung unter Sarlegung btr bezüglichen Serhältniffe be« krti«
fe« unb bcr Don bemfelben aufjubringenben kreif.kommunallaßen, mit geßbaltung be« ©eßebtepunfte«, baß bie
Sicherheit unb Ginjiehbarfeit ber ©taatfßeucrn nicht gefährbet roerben barf, jebefmal in bem, über ben ©egen«

bung ber 2)rämienratt

Sefonbere Aufmerffamfeit

4)

ju rid)ten.

,

flanb ju erflattenben Strichle

gutachtlich näher ju

äußern,

gtrntr müffen

biefe

Sefdjlüffe,

welche in ber Siegel

nach hen Serorbmmgcn über bie Sefugniffe ber Srcießänbe jum Sefchluffe oon Aufgaben ber in Siebe ßcbenbm
Art ber ©entbmigung ©einer Wajeßät bebürfen roerben, nach allen ©eiten hin jroeifello« unb oollßanbig fein
unb auch im Uebrigen bei ber 3ufammtnberufung ber betrejfenben kreistage bie geft||Iid) Dorgefchritbenen gormen
beobachtet

Aufgabe
erachtet

roerben.

dou

©ollte

auf ben

roerben,

fo

krei«

ein

3 n haber

ftnb

ßet«

jur

Sefchleunigung

lautenben Cbligationcn

btr Gntrourf

be« Gbauffttbaut«

befchlicßcn

ju einem beifälligen,

bie

Aufnahme

einer

Anleihe burd)

unb ber Stfchluß jur Sefürrcortung geeignet
Aöcrböd)ßen Ort« ju crtheilcnben 2)rioilegium

unb ba« ©chema ju ben krei«.Obligaticnen unb 3w«‘GouponS mit cinjurcichen, rooju bie neuerbing« ben könig«
Iid)en Ober>2)räpbien mittriß Girfular-Serfüguug Dom 17. April c. (Winiß.-Sl. ©.94.) mitgctheilten gormulare
für
begleichen ©djriftßücfe al« Wußer ju benu$cn ßnb.
Serlin, ben 8. Auguß 1854.

Ser Winißtr
gür

benfelbtn.

t».

Ser ginanj^Winißer.

be« 3"nern.

3»

SDf nntcujfcf.

®crtr.

jpovtt.

Ser Winiß. für $anbcl, ©eroerbe u. öjfent. Arbeiten,
3« Oerfretung.
$j>Dimncr-'(§fd)C.

216) Girfular * Grlafj ein fdmmtlicfje Äöniglttfce 9Jcgicrnngen, wegen Per Pen Anträgen auf
©entbmigung ober llntcrjUigung Don GgaulTccbautcn beijufiigcnbcn Ueberfttgü^tfarlcn,

Pom
Sei Anträgen auf ©entbmigung
iß

oft eine

karte,

au«

roeldjer

bie

20.

1854.

Unterßügung be« Saue« neuer Srei««, ©emcinbe« ober AftiemGbauffeen
Slichtung ber projeftirten ©traßen beutlid) ju erfchen, oermißt roorben.
Sa
refp.

nun aber eint foldje Ueberßd)t« karte, ju roeldjer bie Slegieruug««
Sejirf«. ober krei«<karte ober fonß eint bit
Sage btr betrejfenben Orte entbaltenbe karte bemijjt roerben fann, foroohl jum bieffeitigen Strßänbniß ber An«
trägt, al« and) ju bem Allerhödißen Ort« ju erßatfenben Seridjte nothroenbig iß, fo roirb bie königliche Stegit«
rung bieehurd) Deranlapt, eine folche Ueberßd)f« Sarte jtbein Antragt auf ©tnehmigung jum Sau neuer Ghauffeen
außer btn eigentlichen Sauplänen ßct« beijufügrn.
,

:

Serlin, btn 20. 3*ßi

1854.

Ser Winißtr

für ^aubel,

©eroerbe unb

öffentliche

Arbeiten,

u. b. ,^>ct)M.

217

Digitized

by Google

185
(Srlaf an fämmtli^c ftöniglidjc Stegierungrn (au^fdjlitflid) brr ju ^otgbam, Äöntgüberg
unb 2?teßlau) u?rgcn 33cfeitigung bcr tanabtföcn Rappeln an bcn <Staatös<Strafien,
noui 30. 3uli 1854.

217)

3»

©crüdfiditigung

wicbcrholten Klagen

bcr

über bie 9?ad)theifc btr an <Sf)aiiff«n

beftnblichen

fanabifchen

angrenjenben ©runbflücfc , habe« beb JlönigP SWajcfiöt mittclfl bcp 2WerbötbfIen ErlaffeP »om
genehmigen geruht, bap »on bcn ©efcbrünfungcn , welche biPljcr binfübtp bcr SBegnahme bicfer
3rt »on Appeln »on btn §baufTtcn bei SluPfübrung ber 'Merhechlien Orbre »om 9. jlpril 1851 nod) feflgehaltcn

Rappeln
19. b.

worben

1851

bic

für

3J?.

jii

Qi ffnb baber fortan bit ©efiimmungen btr ©erfügung »om 18. 3ufi
über bit ©cfcitignng btr lombarbifcben i'appeln aud) auf bit fanabifchen Rappeln

genommen werbe.

211'flanb

flnb,

0. 208)

(3Hinifi.«SI.

©abei wirb icbod), unter Stjtignafpne auf biefe ©erfügung, nocbmalP befonberp
gemacht
bafi bit iDtaafregd überhaupt nur in btnjtnigtn fallen ?)lah greift, in welchen bit
Einwirfung btr Rappeln auf bit au btn ©trafen litgtnbtn ©runbflücfe begrünbefe ©eftbwerben ber»orgertifen
bat unb bie trforbcrlid) erfebeinenbt ?lbbülfe niibt, wit bitP jumrifi bürfte gtfcbtbtn fönntn, burd) tint angtintffene

jur Slnroenbung

bringen,

ju

barauf aufmtrffam

,

©erfürjung btr (ombarbifeben, wit btr fanabifebrn Rappeln auf rtfp. etwa 35 unb 30 guf $5be, unftr 21bä|iung
aBcr ©eitcnjwcigt »on mtbr als 3 3ofl Umfang unb gleichjeitiger Sbgrabung ber SBurjtfn gegen baP bcnacbthtiligte
Berlin, ben 30. 3uü 1854.

Serrain erfolgen fann.

©er

®?ini|Jcr für $anbel,

X.

©twerbe unb

33er0tretf$

''

öffentliche Arbeiten.

23cf4)äftigung jugcnbUdjcr Arbeiter in SBcrg*,
rem 12. Slugujl lb54.

{licrfclbfl, bit

©ie 3ufammtmitUung

bezüglichen ©orfchriftcn,
i|],

btm ©orfianbe
felbt gilt

»on

»on bcn ^)ro»in$ialbebörbcn

einzelnen Sejirfen

nidit

nur ben Königlichen ©crgbdiörbcn beP StjirfP,

jeben ©erg«, Jütten« ober $)othwcrfeP

in

3)olitei«Scrcrbnungcn, welche fünftig auf

allen

nad) Slnleitung bcr Sirfu[ar«©crfügiing

beP gtbaditen

ftuPfuhrung

»om

erlaffen

©runb

be? ©efeffep

werben möchten,

um

i|l

in

ben

bie ©efchäftigung jugtnblidjer Arbeiter

0

198) weiter ju regeln.
3* (SJlmift.«©!.
©erg<, puffern unb 2'ochwcrfcn »orfommenben Arbeiten

18.

Sluguff 0 .

@eftßtP »om 16. SOiai

ifl

inbeffen

btn

baP fogenannte §aPpd$iehen

».

3- u »b

bic

,

welcher

©eauffid)tigung

bereitP alp feflüehetib

@rubcn (unter Sage)

16. 2Bai

3Winifl.-©l.

unb

baP Äarrenlaufcn

alp fdjäblid) für bergleidjen jugenblidie Arbeiter

5Ls ir beffimmen baber

»om

fonbem and)
©af«

1850

aud)

für

iSnffalten

biefe

bc# ©erfebr«

bie

bcr fugcnblidjtn

anjunchmtn, bafi fugenblicht Arbeiter »or
ohne 9iachd)eil für ihre ©tfunbheit

nid)t

werben fönntn.

über Sage
fe^eP

11. SOlärj

Crgane, namrnflid) burd) bie nad) §. 11. best ©eft^eP etwa ju beüellcnbcn gabrifcn.3nfptf*
»or bem ®rlaü bicfer ©erorbnuugen fid) beP ßinocrüänbnifftP ber betreffenden Äöniglidjen ©erg«

beworben ju »trfidicrn.
9?ad) btn biPberigcn Erfahrungen
bem eollenbeten 16ttn Jtbenpjahre in

^ud)

»om

ihre

toren, obliegt,

btfehöftigt

*präfibium

btmfelben jur Scnntuifnabme mitjutbcilen.

Sßeun bcrgleidien ©crcrbnnngen in ©etrejf ber in
unb ©eichäftigungen erforberlidi werben, fo f)at bit 9anbcP:i'o(i$ei>©chörbf
2Irbcittr burd)

?Polijfi *

3

wie wir bitrburtb anorbnen,
eine?

unb an baö

^iittens unb ‘Podjiperten betreff

btr auf bie Stfd)äftigung jugenblidjer Slrbciter in gabrifen, ©erg-, Jütten* unb ?)oeb«
.
btn 'JlrbeitPbüthern »orju«
weltbt nad) §. 3. bce ©efe^e# »om 16. S9?ai ».

werfen
brutfen

ifl,

b.

unb •Outtenfoefeit.

(Sirfular* £rla| an fämmtliche S'Öniglt^e Kcgirrungcn

218)

t>.

1854

.

».

auf

3-/ bafi

...

auf anflefgenben ©ahnen

unter

beP

J.

ben

Arbeiten

ju bcjeid)nen.

2R4rj 1839 unb bcp
bergleid)cn ©cfdjdftigungen nicht weiter gcbulbct werben follen.

©runb

10. beP 9Jegulafi»6

»om

9.

§.

10. bcP

®c«
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Sofern in betn bortigen ®e u'rf ein anlai hierju eorliegt, iff bitfe äjeflimmung burd) ba« Amtsblatt befannt
machen unb bie Uebertretung bcrfclbcn auf ©runb be« ©efege« rom 11. SWärj 1850 mit Strafe ju bebragen.
(

jii

12. augufl

Serlin, ben

Ser

2J?inificr

1854.

btt g«i|l(id)rn, Unterricht«« unb TOebiuiial.angelegenbeiten.

3m

Ser

3

Dr.

Aufträge.

3»

XI.

Ser

3™

gefoulte.

.

2Rinifler für tpanbel,

Sertretmig.

äSemniltung

»er

33?iui|ler be«

3nnern.

o. 3Uf antcutfel.

Aufträge,

©ewerbe unb bfrentlidje 'arbeiten.
o. $>ontmet»©ftl)e.

0taat6*@tcuem

Abgaben.

««b

bie Söuiglidje 3tcgicruitg ju N., uni) abfdjriftlid) jur Äcnntni^nabmcan famint*
übrige Äbuiglidje Regierungen, bie 'Befreiung ber 3oHi'ercintfsiVboUmätbtigten unb
<2tation$s$ontroleure »on ben birefteit <2taato* unb ScmmunaUStcuern betrcjfenb,
t>om 9. Slugujt 1854.

219) Srlap an
(i4)c

injroifchtn nach Olbenburg oerietjte JfBniglid) Baierfche Station« «Sontrcleur N., ifr, wie wir in @r«
gebracht gaben, in N. jur Sahluitg 0011 kommunal < Steuern pro 1854 aufgeforbert worben.
3 n ^ff fn
au« ben §§. 2. unb 3. ber ©emeinbe'C'rbnung oom 11. 2J?ar$ 1850 bie Befreiung ber 3oö'®erein««®eoo(('
mädjtigfen unb Station« «Sontroleiire oon allen bireften kommunal «Steuern ihre« aufentbaltecrt« unjweifelgaft;

Ser

fagrung
folgt

beim ba

bie

gebauten Beamten

ftnb,

fo

roerben

fte

muh

in ftofge

fonbern

legteru nicht wilifübrliri) wählen,

biefen

3cit widerruflichen auftrage« ihren aufenthalt in

bieffeitigen

jene? SlcinmifTorium«

lebiglid)

miftel|l

eine« ju jeber

©emcinbr«5)e$irfcn ecrübergebenb ;u nehmen genöibigt

(Jinwogner ber betrejfenbcn ©emeinben im gefrglidjen
gebauten Seamten oon ben bireften Staat«« unb

nicht

90?it SHücfpcht
hierauf i|t bie Befreiung ber
Sinne.
jtemmuna(«Steurrn in bem £anbe, in welchem fte fleh aufhalten, oon Seiten ber 3«üt'frfiu«'Staafen auf ber leg«
ten ©enerahSonfercnj in SoHofrfU'^'TlngcIrgcnhcitcn auebrücflich anerfannt worben.
hiernach woUe bie Söniglicbe JHegierung fowobl ben SDIagiflrat ju N., al« überhaupt alle lläbtifchen SehBrben

ihre« ®e$irf«

mit ber erforberlichen SBeifung orrfegrn.

Ser

3m

220) Sirtularsdrlap
ifcrcü

SfWiniflcr

auftrage.

3n bem unterm
S- 317)

(2Kini|l.«®l.

abwört« oon

gehalte

ein

bie

Ser

3»

1854.
Sinanj-OTiniflcr.

®crtretung.

ApettlttltQ.

oom 12. 9?ooember beiJelben 3ahre«
oom Oberfeuerwerfer, flrtbwebel unb 2i)ad)t<

mitgctheilten iWiui|xeriaI*SHcffripte

beffimmt worben, bap 2Jiilitair>3noaliben

ber Sfaffentfeuer

anberweite«,

ben 9. augufl

an famintlidif i'ani'ratf^flrmtcr
Befreiung ber Btilitair^nralibcn » 01 t ber ÄlafTeiiflcucr betr.,
»om 4.
1854.

24. Srjembcr 1851
ifi

Sperliit,

,,ll?r n.

»er Äoniglidjcn SKcgicruitg ju Kobleuj,

Sömvaltungi^Bcjirf»,

meifter

3

be«

». Üjtailtcuffcl.

fTe

freijulaffen finb,

tfeuerpfliegtig

fobalb

fte

neben ihrer i'enffen ober ihrem ©naben«

nicht

inacheubc« (jinfonmien beziehen.

Siefe ®e|limmung i|J auf eine oon un« gellellte anfroge burth iHeffript be« .perrn ©eneral« Sireflor« ber
Steuern oom 23. 0 211. babin erläutert worben, bap
.

1) bie Steuerfreiheit

au«läubifd)en
2) bie
3)

§6he

aud) foldjen 2Wilitair«3noalibcn ber oergcbad)tcn Sategorie, weicht
2)Iilitair>^enfion

beftnben, ju^gn'iehen

jid)

un ©emiüe einer

i|l,

ber ?)enfien ohne (jinflup auf bie greilaffuug oon

bei bem £:n}utreten irgenb eine« anberen @iiifommrn« ;u
men an« ©runbbefig, ©ewerbebetrieb, Kapital, ilermogen

ber JUaffenfteuer

ber $riifion
:c.

and)

—

i|l,

mag

bie«

anberweite ßinfom«

ganj unbebeutenb fein

—

|let»

bie
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©efleuerung eintreten muß, unb jwar

in biefem Salle

nacf)

bcm ©«fammt«@infommen,

alfo

rinfchließlidj

brr Rlenfion.

Sür

bi«

3'ifunft

ifl

Abteilung für

floniglicbe «Regierung,

b«r

1854.

Soblenj, b«n 4. 3*di

hiernach genau ju »erfahren.

Verwaltung

bi«

©omainen unb

Steuern unb

b«r bireften

$orft«n.

%

Dommnen?

XII.

un t>

Sorffaerroaltung.

221) €rl«ü an fämmtli<f>e Äöniglirfje Difgierunflfn, btc Sofien beü Slbbnidjü alter ©ebäube anf
rerpadjteten Romainen = 2?or«>ertcn unb bie 33cru?frtyung ber babei gewonnenen SJlatcrialien
betreffen t>, front

3n ©ejug

auf bie ©eflreitung

btr Sofien

1854.

16. Slitgujl

be« 2lbbruche«

aller

©ebäube auf

»erpadjteten

©omainemVor*

werfen unb wegen Verwerthung ber babei gewonnenen «DJaterialien hat bi«her nicht überall ein gleichmäßige« ©er*
fahren llatlgefunben.
3d) Übe niid) baber »eranlaßt, bieferbalb nad)|icbenbe ©eflimmungen ju Ireffen
I.
SBeun ber Slbbrud) eine« ftsfalifeben ©ebäube« auf einem oerpadjtelen ©emainemVorwerfe ein burdjau«
ifolirtcr unb felbflflänbiger , mit einem Neubau in feiner Verbinbung flebrnbrr 21 ft ifl,
beifpieleweife , wenn
ein oöllig entbehrliche« ©ebüube befenitio befeitigt werben foll,
fo bat ber gi«fu# einerfeit« bie Sofien be6

—

—

2lbbrud)f« allein $u tragen, anbererfeit«
bee ©achmaterial«

emfcbließlicb

für

,

ifl

and) berechtigt, fümratlichr babei gewonnene SDlaterialien,

berfelbe aber

fiefalifche

«Rechnung ju

oerwertben

,

alfo

entweber

ju irgenb

einem anbern,

©omainen* ober gorfl Verwaltung jur SJall fallenben ©au in natura ju oerwenben ober für «Rechnung be«
©omainen<Vcräußerung«*3o»b« $u oerfaufen. 2üenn bagegen
II.
ber Qlbbrud) eine« ©ebäube« auf einem oerpachteteu ©omainemVorwerfe in einem rechtlichen 3>ü’ammen*
hange mit einem «Reubau (lebt, b. b- wenn ber Pächter einen begrünbeten Anfprud) barauf hat, baß Si«fu« ihm
für ba? abjubreebenbe ©ebüube ein neue« ©ebaube gewähre unb biefer 9?eubau,
(gleichoiel ob auf eben ber*
felben ©auflelle, ob genau in benfelben ©imenfionen unb ju benfelben 3™ f d«n)
alfo eine netbwenbige redjt*
wenn unter obiger Vorau«fetjung bem R)äd)ter je nach ben allgemeinen ober
litbe Solge be« 2lbbruche« ifl, unb
befonberen ©ebingungen feine« Rladit-Sontraft« bie Verpflichtung obliegt, bie Sofien be« Abbruch«« unb be« 9feu»

ber

.

,

—

—

baue«

$um

ober

ganft,

Sbeil ju tragen, fo bilben

Abbruch be« alten ©ebäube«,
über bie babei gewonnenen SDtaterialien,
ber «Reubau

a. ber

b. bie ©i«pofition
c.

igifammen

einen

bergeßalt,

baß

3 n b*!}eiff
bie SRecfrte

eon SHecbten unb R)ßid)tcn,
unb Verpflichtungen in jeher

ein gemeinfdjaftliche« «Red)t«objeft
biefer brei «Rubrifen

ber ©au>3ntereftcnten

nad) eintm unb bcmfelben SERaaßftabe

V»ifd)en ben Jutereffenteu ju repartiren finb.

hiernach bat, wenn
fclbe

aude

bie beim

JBenn
alle

j.

©.

ber Pächter fontraftlid) bie gefammte «Rcubaulad

iämmtlidje Sollen be« Abbrudie« ber burd) ben
2tbbruch
in

gewonnenen

üJlaterialien

einem anberen Salle

au«fd)(irßlid)

ber $iefu«

Neubau

erfepten

ju tragen

©ebäube

<u

rerpßichtet

tragen,

wogegen

ifl,

brr»

er auch

behalt.

fontraftlid)

ba« ©außolj

lebiglid)

berjugeben,

Pächter bagegen

übrigen «Reubaufoflen ju berichtigen hat, fo gebührt oon bem, beim Abbruch be« alten ©ebäube« gewonnenen
bem $i«fu« lebiglid) ba« .$>olj, alle« Uebrige aber bem Pachter, auch |Tnb bie 2lbbruch«foflen nad) bem

?ERaterial

53ertb«oerbältniß biefer 'Antbeile jwifchen beiben ju repartiren.

S?eun

enblicb

SReubaufoilen

epcl.

—

—

wie nad) ben allgemeinen 'llachtbebingungen,
ber Pächter eine beftimmtc Quote ju ben
Subrcn unb ©achbecfungen unb außerbem leptere beijutragen bat , fo bat ber Pächter ben 'Ab>
auefd)ließlid)e «Rupung be« alten ©adjmaterial« ,*u bewirfen, an ben fonlligen 21b*

bruch be« alten ©achr« gegen

brud)«fo|len, gleichwie an ber «Rupung ber abgebrochenen
piren, nad) welcher er

ju ben

«Materialien

,

aber mit eben berfelbrn

Quote

ju partiji*

«Regierung
STJacf) porflebenben ©runbfäpen bat bie Sönigliche
Abfchließung ber ©au.Gntreprife-Soutrafte jur 2lnwenbung ju brin*
einrichten ju lajfen.
3n ber «Regel wirb e« am jwecfmäßigllen fein , einen

«Reubaufeflen beiträgt.

für bie Safaatt t« »erfahren

unb

gen, and) bie 2lnfcf)lägc gleich

barnach

folche

bei

25*
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in

einjigen 2Jnfcblog oufjuftelfen,

nenen 2Ratcrialien unb bet

an

jeber

Neubau

brfi SRubrifen

biefer

welchem b er Abbruch bet ölten ©ebäube«, bie SiSpofition über

jufammen ju
jufammcn ju (feilen finb

überftchflid)

flar

$äd)ter burd} Soüjiehung be« Entreprife.flontraft«,
burd) BoDjiebung

be« 2fnfd)lagcS

faffen

,

als

richtig

aber fall»

anjuerfennen

unb

ift

bie beSfatlftgc

bafi

gewon«

bie babci

beS gisfu« unb be« Pächter«

bie Slntheile

bergeftalt,

Berechnung »on bem

ber Pächter nicht zugleich Entrepreneur fein

unb

auf biefe Keife

fpätere

foüte,

Weiterungen hierüber

Permiebeu werben.
Berlin, ben

16. iMuguft 1854.

3°

2) er ginanj.SDJinifter.

XIII.
222)

^ilitmr^nöelegen^ctten.

an fdmtnUitfoe Sömglidie Begiftungen, betretfenb bie Sinjie&ung ber SKilitair*
3nbaliben*^)enfionen in goige bet 93crübung firafbarcr ^anblungen,

grlaft

bom
3n

Bertretung.

Betreff be«

©erfahren«,

bezüglich

ber

1.

gebruar 1853.

Einziehung

ber

3 nt,a libcn.3)enfTen

in

golge ber ©erübung

barer $anblungrn, theifen wir ber äönigl. SRegierung golgenbeB jur gefälligen Bad)rid)t

ftrafi

unb Bead)tung mit.

Sie Beftimmmungen über ben ©erluft, refp. bie Wiebergewährung ber 3 nt>a *i& <n, $ ,n f‘ on a fT*n ff<h, nach
bem jejigen Sfanbe ber ©efefgebung in naebftehenbe ©runbfäpe jufammenfoffen
1) Surcb bie Serurtheilung jur 3nd)thaueftrafe gebt bie Sn^nl'ben^enftcn, refp. ber 2Infprudj auf 3n»a(iben«
Wohlfbaftn, oon ^Rechtswegen für immer »crloren.
2) Surd) bie ©erurtheilung jur 9?id)tauSübung ber bürgerlichen Ehrenrechte auf 3«’t. gehl ber 'Tlnfprud) auf
3nealibem$enfton unb bie 3n»aliben-^)enfton »on ^Rechtswegen »erloren jrbod) fann ben ©erurtheilten, wenn fie
»50ig ober grofttentheil« erwerbsunfähig finb, unb bie Sauer brr Strafe nicht brei 3abre überfteigt, eine Unter«
ftüfjung oon Einem Shaler monatlich »on ber 3 flt ai * gewährt werben, wo (Te bie neben ber erwähnten Strafe
2Iuf bie 2Rilitair<Shorge beS ©erurtheilten fommt eS hierbei nicht an, ba
»erhängte greiheitsftrafe »erbüftt haben.
#

l

;

bie Segrabation mit ber gebachten Strafe »on ^Rechtswegen »erbunben ift.
wenn nicht gleichzeitig auf bie
3) Sie Serurtheilung jur ©efängniftftrafe ober jur Einfchlieftung bat
ben ©erluft ber 3"t> a lifc*' 1, $ tn li°'' nicht jur golge.
Wegen ber 3 a h(ung unb ©er«
Strafe sub 2. erfannt ift

—

—

rechnung ber

3 nBal

't,tn,

$ ,n

t'

on < wäljrenb

ber

ber

fflerbüftung

greiheitsftrafe,

in bem Erläge »om 8. 3 un ' 1823 fein Bewcnben.
4) Sie Serurtheilung eines im BeamfemSerbältnip ftehenben, ober

behält

cs

in

biefen gälten bei ber

Beftimmung

tair«3n»aliben jur Sienftentlaffung
jur golge, baft
tritt

in

bem

©erurtheilten

—

fei

es

im Kege bes

nur bie 2lnfprüd)e auf

baS Beamtcn-Serhälfnift hotte.

3(i

neben

erfannt, fo fann ber ©erurfheilte ben Rlnfprud)

beftnitie als

angefteöten 2Ri(i«

ober beS SiSjiplinar-BertabrenS

gerichtlichen

3 BB aliben«})enfion

^ er ©ienftentlaffung

auf SntMjIiben.^Jenfion

Beamter

»erbleiben, welche er »or

auf

©efängniftftrafe

in biefen

gäUen

erft

ober

—

hat

feinem Ein«
Einfd)lieftung

nach ©erbüftung ber

greiheitsftrafe geltenb machen.

Berlin, ben

1.

gebruar 1853.
SJbtbeilung für baS gui-'alibcn.Keieu.

5friegS>3Rinifterium.

ÄroU.

SJfflcmb.

3m

Serloge teS Äönigl.

3*»tung6«älomtoir®

bitrfelbft.

Srucf bureb

3

.

tsiCWer tutfdiS mit

'Su<9«gtten

<mt

g. Star cf e

0

(C(utioiun. «r. SHt. 29 .),
ttm €p(|lairt(Ut für ^erlitt ttaifrrjjt i|>.

IS. Ortetet >u Sprint.
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fXlinifterial'ßlatt
für

(jefammte innere §8ertnnltnng

fcte

in ben Ääniglul) jpreuftifdjen Staaten.
^ernu0gt(jfben

im Sureait

fc

eö SRtntfleriutttö

Berlin, ben 31. Dftober

Nfe- 9.

l.

(Srflcn

hiermit jufolge be«

ertheile

§.

12. Oltcber

fcotn

1854

totgeit

Sitbung brr

Kammer, bom 12. üttober 1854.
6.

Serorbnung eom heutigen Sage wegen ©Übung ber

her

baß burch Vermittelung ber Cber=})räfibenten für

©erbanb

bejeichnete

15‘« Satyrgang.

1854.

^>reu§tfc^e ©taat&SSerfaffung.

223) Reglement jur Slugfütyruug ber SSerorbnung

bie Tlnmcifung,

beö Innern*

febe i'rooiuA ber

im

$.

4.

Sommer

(Srflen

9?r. 2.

mit SHittergütern angefeffenrn ©rafen $ur 5ßahl be« au« feiner
ju präfrntirenben SDfitgliebe« jn bilben; ebenfo bie SBafcl ber nach

ber in berfelbcn

ebenbafelbfl

SOfitte bel)uf«

9?r. 4.
in bie ßrfre Sommer
für ben alten uub für ben befefligteu ©runbbefTj) in £anbfchaft««©cjirfen ju präfentirenben SDlitgliebcr uneerjüglid)
ju »eranlaffen ifl.

Berufung

©ie

Slitglicber

an ben 23ahlcn

ber ßrfien

in ben

Sommer

mit

erblicher

§•

4.

nehmen
©agegen

^Berechtigung (§. 2. ber eorgebachtcn ©erorbnung)

Verbanben ber @rafro nicht Sbeil, ebenfowenig on benen ber
©rafrn<©rrbünbr, welche eermöge ber ©cfchajfcnhcit

ftnb biejenigen 2JiitgIieber ber

Cembfdjafttf-iÖegirPe.

ihre« Sfiiftergut«befTf}e« ju ben

ben £anbfchaft«i©ejirfen befähigt jinb, berechtigt, oueb an biefen Sheil jtt nehmen.
an ber Uutübung be« ^räfentotion«i9iechi« in ben @rafen » ©erbänbeu unb in ben £anbfehaff«i©riirfrn
i|l außer ben
übrigen jur SOfitgliebfchaff ber ßrflen Sommer nach §• 7. ber heutigen ©erorbnung

SfÜaßlen in

Um
Sf)cil ju

nehmen,

wegen ©Übung berfelbcn, notbmenbigen ßigenfehaften ein Sllter een 25
erfcrberlich.
©effnbet fleh ba« SHittergut, beffen ©efiff jur Sbeilnabme an einer 2öahl in ben ©rafeni Scrbänben ober
£anbfchaft«-©e$irfm befähigt, im SKitbefi^ mehrerer $)erfoitrn, fo haben biefclben bei ber 2Daf)I nur ßine Stimme,
wogegen jeber ron ihnen, unter ©orau«fef}ung ber übrigen ßrforbernifle, wahlfähig ifteermöge

SBSer

berechtigt

feine« ©runbbrfiße« in oerfcbicbeueu ©rafen > ©erbänben ober 8aubfchaft«»©cjirfen jur 2Bal)I
hat bie ©cfugniß, an berfelbcn in jebem biefer ©erbänbe ober SBegirfe Sheil jju nehmen.

ifl,

$>injicf)tlicb

Sammlung
©ie

be«

SJabloerfabren«

Seite 213)

fenben erfolgt

onjuwenben.

felbfl

f?nb

3cbod)

ifl

bie

Sorfchriften

be«

feine ^)räfentotion

Reglement« eom 22. 3uni 1842 (©efej)«
bie nicht oon minbeflen« brei Unwe?

gültig,

ifl.

l'anbfchaff«‘2}ejirfe werben eorlduftg

SHiniß.-BI. 1854.

nach ber anliegenben 9?achweifung (a.) gebilbet.

26
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Jür

biefelbcn

werben jur i'räfentation gewählt:
in bec ^rooinj $rctifen
1)
•
t
SBranbenburg
s
2)

3um

4)

«

>

«

0d)lejlm

5)

»

.

.

6)

.

*

«

Voftn
0acbfen

10

7)
S)

<

•

t

ÜBeflfalen

4

SRbcmlanb

5

3nm

<

<

•

•

«

<

Sommern

7

©runbbefipe |mb folcbe Plitiergüter ju jählen, tvelc^e jur 3fi* ber ^räfentolion
im iBejipe einer unb berfelben gamilie bfftnben.

alten

100 Jahren

IS

....

15
13
IS

3)

(Id)

Grunbbefipe geboren

beteiligten

folifjc

^Rittergüter, bereu

Sererbung

(fit

minbeflen#

ber männlichen S?inie bureb eine

in

brfonbere ßtborbnung (?el)n, 3)lajorat, 'IRinerat, 0eniorat, ftibeifommip, jfbeifommitTarifdie 0ub|litufion) gefiebert

SBenn

einem ganbftbaft#.S8ejirfe gor feine

in

rerhanben (mb,

fo

ruht bn«

i(l.

aftiorn Söahl befähigte iBciiper qualifijirter Plitrrrgüler

jur

i'räfentation#red)t.

0inb beren weniger al# brei. fc mähten bieftlben, vereinigt mit bem von bem Ober ^cäfibenten ju beflinn
menben nätblltn ?anbfd)aft#>&ejirfe, nur bie auf ben lepteren faOenbe 3abl.
58enn in einem yaubfibaftS'IBejirfe, bem jwei ober mehrere ju $rä|entirenbe jufommen, mehr wie brei ober
•

wählen biefelben jwar

weniger wie

fecb#

nur iSinen,

unb bejiehung#meife erforbert bie i'räfeutatien ber übrigen bie je breifadie 3abl jur SBahl fähiger
3ufoweit hiernach bie ilnjahl ber (epteren nidjt jureiebt, ruht ba# ^)räfentation#red)t für bie

jur 3l*ab( fähige SRittcrgutebefTper oorhanben flnb,

fo

felbfiflänbig,

iebod)

Puttergut#befiper.

übrigen 3ll ahlen.

Eie Vertreter be#
jebe# SBejirf# au#

alten

unb be#

ihrer SDIitte ju

befeftigten

@runbbe|ipe# (inb oon ben jur SJabl berufenen plittergut#befipern

präfentiren.

6#

bleibt Vorbehalten, fünftig anberweitige nähere Hnroeifungen wegen ge|l|lellung ber Üanbfthaft# 2?ejirfe
unb Slueübung be» ^)räfentationered)t# feiten# ber 33erbänbe ber ©rufen unb bee alten unb bc# befefligten @runb>
be|lpe# ju treffen.
Gegeben 0an#fouci, ben 12. Oftober 1S54.
•

2Wan teuffei.

o.

v.

b.

§et)bt.

ftriebricb 2>3übeltn.
v. Plaumer.
SBeflphalen.
@raf Söalbcrfee.

0imon#.
’

t>.

p.

3?obelf<broingb.

a.

?»ad)weifung ber 2anbfd)aft#i25ejirfe jur 2Babl ber für ben alten unb ben befefiigten ©runbbcjlp ju präfentirenben
SOTifglieber ber (?r|ten
<-** Siffer bialec ter £1,immer

1)
».
*

Me

3<nj.iM

Sommer.
per jur

Berufung

ju

i'rJfrntrrrnfrn.)

Vrouiuj Vrcupcii.

I.

SRcg.

Wbrulct

©ejirf Ä5nig#berg

©umbinnen

2itf bauen.

2)

Iflfif.
1)

TOcmel

-2)

£>eibefrug

».

9?rg.»8ejirf

b.
*

©ejirf

3nütrburg.

©umbinnen

1)

fiDfaHen

2) (Statliwbbnfn

3)

©umbinnen

4) 3nfterburg
5) Darfebmtn

t;

©olbapp

2 Sngerburg
3) ?öpen
4) 0en#burg

3) Sliebenmg
4) lilfit
5) Magnit

3Jrg.

3Rafuren.

“tngerburg.

©umbinnen

2

b.

Äeg. »Sejlrl ©umbinnen

? p d.
1)

Clepfo

2) Vprf

3> 3°banni#burg
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©amlanb mit

3)

Äö n

a.

8?t 0 .* 8 fjiif $önig«brrg

1

ig d
)

??atong«i.
b

9)

9lorb*$)emmcreü#n.

erg.

a.

Isanjig.

»tg. »Sejirf 2>anjig

|ii'(b&aufen

2 Königdberg (?anb)
3) ?abiau
4) SBebfan

1)

2)

|

b.

„<{

9?eg..©ejirf Danjig

$r. (Splau.

b.

>

1) ©erbauen
2) Kaflenburg
3j 'j)r. Gplau
4) Srifttant

Keg. • Sriirf Jtönigdbrrg

9?*g

*

8 ti>tf

fiönigdberg

3ufammenßellung

binfiebtlfcb

btr ^robinj

Preußen
Viltbauen

2

2) üBafuren

2

1

3; ©amlanb mit Katangen

<^>r ifebora)-

1)

8 raumSberg

2

freildberg

4

4

©rmlanb

1

..........

1
.

2

Summa

is

9) Kotb.fomrreUen
5)

Cfeerlanb (SRchrungen).

Keibenburg.

a

Seg.*8f]ir! 4tönig«berg

1)

1)
a.

9?eg.

»Jobrungen.

b.

Prettin) SBranbettburg.

il.

OrfeMburg

2) »eibenburg
3) Dßerobt

»rg.»8ejirf 8önig«berg

1) »Jobrungtn
2) «r. fsoOanb

SRatiemoerb« 3) Sofenbetg

(tbeilmeife)
Ife)

2)

b.

J

3) Jbom (ranb)
4) ©tradburg

!

».

9?tg-*8qirf ’potabam

}*

1)
2,

3#u(bf'8djig
lelto»

}•

8tbua»©eedtoro*©torJo».

i'cnifredfit.
1) 8eedfo».©lorfo»
5) £cbud

Keg. * 8«irf »otdbam

Sonip.

gtanffurt

2)

3) ©eblorbau

»eg. *8ejirl 5>otdbam

>‘

Utfermarf.
1)

gtatow.

iingermönbe

2) »renjfan
3) jemplin

»eg.*8ejir! Woriehtperber 1) gtatcm
2) 2Deutfib»£rone

3) »riegm$.

»eg

OTarienburger £onb.

8)

KirbfT'8arnim

3) 3flteibogf*?u(fen»albt
d.

3teg.*8ejirf ßSarirawerber 1) ©ebtrep
2, Gonifc

b.

0btr-8amim

1)

3<i“<b’8ftsig-3:flton}'38ttrbogf*
iurfenroatbe.

3) 85bau

@üb

}

8arnim.
.

c.

6u(m
©rauben»

Kuppin

t)

2i Dfl.^aoetlanb
3) SBeß-^apellnnb

}.
»eg.*8ejirf 'Jloidbam

$?atiempetber l)

7)

SRittelmarf.

Kuppin*£a»etlant.

*8fjirf ^otdbam

ßulmerlanb.

6)
5Sefl..8fjitl

2
2
2

5) Obertanb
6, ßutmertanb
7 ©üb.^omereflen
2) 8anb
8) 5Warienburger

3) Sofie!
4) BQenftein

'

.

2) Äaribaui
3) Keußabt

4

5) fretligenbeil

4) (Snnlaiib

Danjig (Vattb)
©mrgnrbt

artbau 4
1) ©emtt

1) 0ß-prfegiii|}
2} SBeß.friegni*

«Sejirf »otdbam

»Jaritnmerber.

».

9teg.«8ejirF »Jarienwerbtr l) 9?ofenberg (IbtUroeift)
2 SfJarienmerbet
3} ©tubm
b.

»rg-Sejirf Danjig

©Jarienburg.
1) SWatitnburg
2} Clbing

'k

4)
a.

I
)

»eg.*8ejirf granffurt

9?eumarf.

Sotbin.
1) tlrndrealbe

2> griebebtrg

i

3) Sofbin
4; Äbnigdbtrg

26

}
*
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iDrambnrg.

b.

»tg *8e|« «Silin

1)

3) ^erjogffuim

©ramburg

Keg.

2) ©t&ieoelbttn
©tfltin

}

9?tg..8tjlrf ©teffin

3)

«ro fftn

1)

5)

9?itbtr(au|i§

}

1)

mit ©offbui.

Weg. - ©rgirf ©feil«

1) 'Jlaugatb

2) ©aaßig (ibeilroelfe)
3) <}Jpris
4) ©reifftnbagtn

8übben

2) l'ucfau
3) «afau

Steffin.

©üben.

b.

Meg.-Cejirf granffurf

L

©üben
0orau
©premberg

1)

2)
3)

Weg.

-

©ejirf ©feilin

1)
2)
3)
4)
5)

4) Salbu«

6)

6) ailmarf.
Wagbtburg
1) ©fenbal

S?tß.- S3rg{rf

©arnim

3ufammenffellung binfitbffi* ber
yroatnj 'pommern.

btt

1) ?aucnburg-©flion>
2) perjoglpum ffienben

....

1

„ . .
3au(b.©frjia.iellom.3flfnbo0r
.

.

.

3)
4)

1

.

1

8e6ui.8erifcn>.©lorfoto
2) ucfermarf . , .

s

ssa
»•

©ofbin

b.

©ramburg

2

<Saffubrn

tf

IV.

1

.

1)

1

.

t

Weg.

Obtr>gaufiJ (@6rli$).

»ejirf 8iegni$

•

l) {mpetimrrba
2) Sfoipenburg
3) ©Sri© (?anb)
4) fauban

3

.

1

5)

^ranin} Rammten.
2)
I)

}

Weg.

»

©r^irf Ciegnifc

Keg.

•

8ejirf tiegnij

-

S3eg(rl

«Silin

i) ©tofpe

2) SRummtliburg
3) ©<blame

@agan

Sfeufatj.
1)

©rOnberg

2) greiflab«

§*rjogfljum SBtnben.
b.

Weg.

l

(©iogau).

«

1) ?au<ubutg

©üto»

i

>

2beilbeiÄreifei0imjlan/

gürflentfjum ©fogau unb $tr$og(l}um

ftiuenburg ©üfore.

2)
2)

13

fjSrovin} ©tfjlefien.

Summa 15

3?fg.-®tj(tr «Silin

.

1

d. «roffm-3äQi*au.©ifin)|rtBd
,
5) ^iebtrlaufff) nt« «ottbn? . .
6) SUimarf

III.

.

.

©umma

1

;

.

©iembtra=8anb<btrg

c.

:

1

.

.

«ammin unb pinferpommttn

p

gfrjafllbum ©fefiin
bj 9ieu> Vorpommern
unb 9tflgen

d.

:

I) gran ( buT
8 (? fl nb)

2) ©reifimatb

1) $?(ftelmarf
b.

Ufebom»S®oQin

3) ©rinunen
4) Siügen

}

3ufammenftellung Sinfi<bll<($
’prooinj ©ranbenburg.
*• »uppin.§)aBftranb

Kanbot»
Utrftrmflnbe

änflam

©emmin

9?eu.<Borpemmrm unb «Rügen.

Weg. - ©egirr ©Iraffunb

2) Cflrrburg
3} ©afjvoebel
4f ©arbfltgtn

c.

}

©f argarbt.

« a l a u.

a.

«ammin

5 ) $erjegtf)um Steffin

2) 3i'Qi<bau

©rg<rf granffurf

}

l) äegenmalbe
2) ©reiffenberg

«roffen*3üUi<&an.0cbn>itSni.

9?tg.»8ejirr granffurf

©affubeti.

1) «Silin (gQrflentbmn)
2) SlruReffim
3) ©tlgarb

©ammin unb ^inferpommern.

4)

1) fanbiberg

2) ©ternberg

*

Cejirf «Silin

©fernberg-iianbiberg.

c.

8f0.«8f}ir! granffurf

d.

*

}

3) ©aapfg ci&eilmeife)

}

©prottau.
1) ©agan
2) ©protfan
3) ©logau (?anb)
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3) ^ürfltnt&ümtr 9itgni| unb Söoljlau (?itgm'$).
».

Sfg.-SBtjir! ?itgnf$

Sj

3)

4) gürfftntpumtr

>

Stjiif fitfgntp

8f jirf Oppttn

b.

fflroß*@treptip.

c.

9»tg..8tjirf Oppttn

1) 2«ft.@ttf»ift
2) Jtoftt
3) @roß.@irtptt$

1) Iptitbt«.Rrtlft«8unjlau'

?>trf<pbcrg.

10)

(Jürfttnfpmn SRofibor (SRatibor).

1) f>irf<pberg

c.

8Stg.

.

StjfrF Oppttn

8?rg.

.

©fjirF Oppttn

1 ) ?robf<püp
2) Saiibor
3) 9tptmid

3

©<p rotibnifc.

»cg.*©ejit! ?itgni&
Sredlau

b.

J) ?anb«put
2) ©oiKnburg

4) ©<pn>eibnij
5) ©iritgau

3ufammtnßtttnng

6)

1) ©fn$
2) £nbf[f<p!t>trM
3) Rranfenflrfn
4) SSänßtrbtrg

1) TOarfgraffpum DPtr.£aufi&

I

}

Sürfltnttjum ßcf« (£>*(«).

Stg»8fjirf 8rt«Iau

1)

10)

£iffa.
t)

Sfg..©fjir! ©rt«tau

Ktumatfi

Satibor

„

1

2
2
1

3

.

1

©umma

18

q>robitii Vofen.

©rombtrg.

a.

9?tg.*8tj(rF ©rombtrg

©ritg.
!)

3

1)

2) ©rctftau (?anb)
b.

3

....
....

V.

Surflcnlpürntr Srrtlau unb ©ritg (Srt«lau).

9ltg.-©eiirf ©re«Iau

i

...

........

Ott«

2)

a.

1

gärßtnipum ®!ogau unb S>tnog(Pum ©agan
ftürßcntbümtr «itgnip unb SBoptau
ftarfttnlpamtr ©cpwcibnip unb 3outr .
.
BürßtMbum®»Onflfrbtrgunb©rofi'ipaft©Iap
Ott«
„
8rt«tau unb ©ritg
7)
„
SRtffft unb ©rollfau
8)
„
Oppttn
9)
„
2)
3)
4)
5)
b)

3) Xrtbnip
4) Sorttnbtrg

7)

btr

pinfiiptlirp

ftroptni ©tpttfUn.

Sürfftntpum SWünfttrbtrg imb ©roffcfjaft
®la0 (@!af).

Scg.»8rjM ©rt0tau

i

<pitß.
1) <ptc9
2) ©tulptn

3) 9?ti(ptnba(p

5)

tßatibor.

a.

4) ©cpönau
3) 3«urr
4) »olftnpatn

Srtupburg

1)

9) Stoftnbtrg
3) 8ubtinip

J

unb 3autr (Jautr).

2) ?5»tnbrrg

Ktg..®tj(rf Ettgm&

»tußabl

Soft nbtrg.

b.

JR«g. »

£ön>f nbtrg.
äRtg.

1)

2) Salftnbtrg
3) Oppttn

V 3

©uprau

Sdjrceibiiift

9ttg.*©tjirF Oppttn

]

SB o $ t a a.
1) ©ttfnau
2) SBoptau

b.

Oppttn.

a.

W

1) @otbbtrg.$apnau

8Jtg.*©t)ftf ©rt«tau

9) ^ürftfntbum Oppttn.

8itgnt$.

I)

©rombtrg (Üonb)

2) ©(pubin
3) 3nomracla»

KamiStau

2; ©ritg
b.
c.

3ftg.-8tj(Tf ©rtUtau

©Ittpltn.
i)

9teg.«©tjfrF

©rombtrg

Obtau

2) ©trtpttn

SBirfip.

2

1) SBirfifc
2) (Epobjltftn
3) <£jarnifau

3) tRimptfcp

8)

gürftmtfjum 9?«lT«.@rottfau

Ätg.*®tlirf Oppttn

2) ®iifftn.

(Sfftifft).

8?tg.*8tjirF ©rombtrg

1) 9?tifft

t)

©ntftn

2) SBongrowij)
3) SBogiino

2) ©rpllfau

1

}

«
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1>oitii.

3)
3?c 0 ..

8 t»irf

11 'Poffn (Sanb)

<poftn

2) ©amtcr

4)

ßfrmSacfcfen.

«.

$3iiitnbtrg.

r

JRrg.» ©tjitf SRtrftburg

3) Cbornitf
4) SBrcfcbtn

b.

2ftcftriB.

4}

5Rtg.«8fjirf SRtrftburg

1) SR eitrig
2) ©iittbaum
3) Sgomfl

SRtg. * ©tjitf ’JJoftu

Xorgau.

SRtg.* ©tjitf SWerfrbarg

1)
•2)

stöbt

3) SofJtn

2Bt tStnftl«.

a.

4) Siferimm

Mtg. »©tjitf SRtrftbnrg

t) SBtijifnffl«

3j

1) Sroloftbin
2) Steinau

'Prooinj

9?tg. »©tjirf SRtrftburg

•

mit btn

($raf<(bafttn Slolbtrg:

Stclbfrg unb 9?o0(a

.

.

2

©ntftn

1

$5oft«

1

SSfCtrifc

1

grauftabt
Sroloffbin

1
•

•

©umma

6)
Sitg.» ©tjirf ßrfurt

1

äBt|t=St>ürtngtn.
1) (Erfurt (?anb)
2) SStiStnfw

3j fangtnfalja
4) ©(blniftnacn
5) 3ifgfnrö(t

7

1

^rptfin} SSadfjfen.

VI.

7)

£trjcgttuim iDfagbtburg.
8.

SBoimirfttbt.

SRtg.*©ejh! STOagbtburg

3?eg.

-

©tjirf Crfurl

b.

9itg.» ©tjitf OTagbeburg

(üanb)

,'*la6<

Sotb W

1

4) 9(orbbau ftn
(9anb ^obtnfttin)

I

©tnt^in.
11

3fn<bo»

I.

2)

3m$on>

II.

3ufommmenilfltung binfic&tli<b btr
SJrcainj ©a$ftn.
1) #frjogt&um SRaabtburg
Rürftrntbuni £a!berftabt
©rafftbaft SNanaftlb unb ©aalfrti«

SJBtrnigtrobr.
1) £albtrfiabt

2) Of<btr«ltbtn
3) af<btröltbtn
4/

©trmgttobt

1) ®fan<ftlb

®tb.

2)
3)
4)
5)

Obtr»@a<bftn
Oft'Xbüringtn

t>)

SBtft«Xbürinatn

•

2
1

.

.

1

2

........

7) gi<b«ftlb»f>o&tnfttin

2
t
'

Summa

3) ©raffd)aft SftanSftlb unb <2aalfrti«.
Stg.» ©tjirf SHtrftburg

1) SÄÜbtyauftn

3)

^ürffcntbuni $alberf!abt unb <3raffd)aft

-Kagbcburg

(?id)#feil!s.^of)fnOein.

8

1) SBofmirfttbi

2) fßtubalbfn«lcbtn
3) SBanjteben
4) Salbt

2)

1) Diinfurt
2 ) Gcfarttfbtrga

3) ©angtibaufttt

binfii&llicb btr
S?offn.

1) 9?t&*Difhrift

SRtß. « ©cgirf

Naumburg

Dutrfuti.

b.

3) ©ibilbbtrg
4; ’plfft&tn

3ufammtnf}tUung

-*

2) 3«ip

Srotofd)in.

9?tg.*Stjirf ^offit

1)

SHttftburg

Ddipf*

5) Öft-Shüringtn.

1) grauflobl

2

2)
3)
4)
5)
6)

2

^rJufraM.

3?tg.*©ejirf ^oftn

6)

"

1) Sorgau
2) ?itbtnnstrba

SRerfeburg.

c.

4) ©utf

5)

©(btutinifc

2) SSilltnbtrg
3) SilKrfdb

5) @<broba

IO

Ättitf

2) SSanäftlb ©ttftti«
3) ©aalfrti«

b
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VII.
1)

unb

SüriHiittjimi OTinben

»cg.*Sejirf Winten

1)

©raffcftaft 9?aten«berg.

6leee>©elbern.

I)

Winten

?ubbetfe
3) •ptrfrrb
4) Sietefefb
•2)

8.

2)

1

<t,

»eg.

3)

•

3B

e fe

3) »er«

-

b.
1

i'abrebcni imb rSMebenbrfuf.

g[et>e»®efbern.
I) glene

Keg. »Sejirf ©üffeltorf

©eitern

•2)

»cg.» Sejirf Winten

t.

l)®ui«burg

Sejirf Düffcfborf

5)
2)

tttein'9ro»tnj.

VIII.

9»ef<(jftalett.

1) 'Pabetborn
•2)

Wörter

9?ieber.2?erg unb 9?ieber>3üfid).

SSatburg
4J

glberfelb.

a.

Suren

»eg. »Sejirf ©üffeltorf

3) Sitbcnbrüif

£üifc! borf (£anb)
glberfelb (üant)

I)
•2)

OTünJbrlanb.

3)
«.

»eg. »Sejirf WänßeT

4) ©oljngen

Wünffer.

Srefelt.

b.

i) Wilnfler
•2) leflenburg
S
3 SBarenberf
4) Secfum
5) VSbingbauftn

»eg. »Sejirf Dßfielborf

1) Ärefelb

2) Jlrmpen

,

b.

»eg. «Sejirf Wünfler 5)

S S0fc ib.

>

t

»eg. »Sejirf arn«brrg

l) »cuft
2 ) ©reoenbroicb
3) ©latbatb
•

3)

Ober.Serg unb £>ter=3üli<b
terbunten mit £?ber*»j>ein.

,

©iegburg.

a.

»eg.

-

Sejirf göln

.^amra.
•2)

bamn

»eg. »Sejirf Srn«brrg

^

SBetffalen.

»eg. »Sejirf Srn«bfrg

g ö l n » 9 o n n.

c.

gubftreben.

»eg. »Sejirf g5ln

»eg. «Sejirf 45ln

1)

Srn«berg

•2)

Weübcte

•2)

göln

Sonn

(Ifanb)

Sergbeim

l)

4) 3Befl.*3ülid)
»erbunbeit mil WofeDanb.
a.
1

©iegen.
1)

l)

2)

2) gu«fit<ben
3) »beinbaib

^

Wefebete.

3) Srilon
4) Sippflabl
b.

b.
t

gingen.
1) $agcn
2) Sitena
3) 3ferlobn

a.

ISipreefurtb

©ummrrobaib

3) Wiiblbeim

3) XSortmunb (?anb)
4) Soibum
b.

l)
•2)

3) Salbbrorl
4) ©ieg

1) ©oeft

1)

»eg. «Sejirf Srnbberg

»eg.» Sejirf SDüffelborf

1) ©icinfurt
2) Äöüfclb

©rafitbafr 2Rarf.
8.

©lnbba$.

c.

3) 3 bau«
4) Sorten
3) »ecflingbnufen

4)

.j

3) ?ennep

»cg. »Sejirf Salben

3ü

1 1 cb>.

1) grfelenj
•2) ^etntfberg
3) ©cileutiribrn

Olpe
Siegen

4) 3QIi(b

j

3) Sillgenftein

b.

3nfammenftei(ung binfiebtli# ter

»eg.» Sejirf Saiben

'proninj SBeftfalen
gflrftenl&um Winten unt ©raffibaf« »apen«berg unb
2 ) faberborn unb Sßietenbrörf
3) Wünfterlanb . . . . •
4) ©raffibaft Warf
.
5} SBeSfaten

Saiben (?anb)
3) guten

,
1

•2)

•

Summa

Saiben.
i) ©üren

1

c.

l

1

1

4

»eg. »Sejirf Saiben

©4) (eiben.
l)

Wonlfoie

•2)

©(bleiben

3)

Waimebp
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Sitcapitulation.

Obfr«9RI)f«ii.

5)

1) ^!ro»inj

2)
3)

5freujnacb.
1) ©t. ®oar

Sleg.-Cejirl Soblenj

‘2)

Simmtrn

t)

SJeg.*©rjirf Goblenj

O
rr
3

3eH

<2

2) Äocbrm

3?rg.

-

.

18
15
13

.

.

18

.

.

.

.

7

.

.

.

.

.

.

.

.

5

©umma

90

......

10
4

.

'probinj Preußen.

I.

CP

Sieuwirb.

CErflett
ssertrtttt.

1

©anjig

2)

1

3) Iborn
4) Clbing

1) Sieumieb
2) Slltenfirtbcn

1

'

1

U.

3) SBeßlar

oo inj 'Pommern.

'P r

1) ©tettin

1

2) ©tralfunb

1

iprooinj ©ranbenburg.

III.

ÜÄofcllonb.

6)

.

.

1) ÄBnigdberg

4) Sbrroefter
d.

.

.

Slac&weffung ber ©tSbte, bie in ber
Äammtr »ertreten finb.

2) ßoblenj (2anb)
3) Slbtnau

Sieg. ^Sejirf (Eoblenj

.

r»

1) ®iapen

Sejtrf (Eoblfnj

*.

.

.

jammern

Cö

iWapen.

«

Preußen
©ranbenburg

©ipleRen
4)
?offn
5)
©aibftu
6)
SBeftfalen
7)
8) SJbein-'Propm»
9) ftobenjoUernfcbr Sanbc

3

3) Äreujuacb

Äocbem.

b.

„
„
„
„
„
„

1) Serlin

1)

®aun

2) »prüm
3) ©itburg
4) SBiMicb
b.

Sri er.

Sieg.

-

3R trjig.

1
1

'prooinj ©<blefien.
1
1
1

yroofnj pofen.

VI.
1) Stofen

OM Weiler.

2) ©romberg

1) ©aarbrütfen

©egirf Irier

1

1

1

1) SreOIau
2} ®örli&
3) 0logau

1) ©aarburg
2} OTerjig
3) ©aatlouid
d.

1
1

prooiuj Saufen.

3) Erfurt
4) Siorbbauten
5) 5Wüblbaufen

V.
c.

Sieg. *©ejirl Irier

1

D

IV.
1) SEagbeburg
2) baut

1) Stier <?onb)
.
2) ©emcafiel

3teg..©rjirl Irier

1

2) 'DoMbam
3) ©ranbenburg
4) granlfurt a.

23itlli(b.

a.

Sieg.*©ejirf Irier

'Prooinj SBefifalen.

VII.

2) Ottweiler

1)

©fünfter

3) ©t. ffienbet

2)

©ortmunb

Sibein-Proninj.

VIII.

3ufammenüe((nng

1) (Eöln .
2) Soeben

bei

binfiibtlitt

Sibein.^rooinj.

jo

1) <lle»t»®rlbtrn

2) 9iieber*8trg unb
3)

9tiet>cr-3üti«t>

.

•

.

.

5

...

2
1

1

(Srefelb

#obenjoHern«©igmaringen unb £e<bingcn.

1

1

-

1
1

3

4 ©täbte

TJrruüen
j

©ommern

.

.

©ranbenburg
JppljcnjoHcrtifdtc Untibe.

*

.

.

.

Siecapitulation.

______

©umma
IX.

1

.

OüfTelborf
Goblenj
7) Irier

Ober* ©erg unb Cber«3üli<b, »erbunben mit

Dber-Sibein
4) ffieft-3öli(b »erbunben mit SHofetlanb
5) Ober«Sibein.
6) ÜJiofetianb.

.

<£lberfelb»8armen

3)
4)
5)
6)

2
4

.

...”

©aebfen

•>

©eblefien
ofrn

S

lefifalen

S?bein*^Jrooinj

•

©umma

„
„
«
»

2

.,

-

«

7

29

«
totaote.

n.
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224)

33el>örben

II.

%mtUd)f 93cfanntma<fMutg ,

p f> a 1 c

haben UtUrranöbi.Ail geruhet,

flönig< ÜWajcfliif

uom

Stngclcgrnbritcn bttrffftnb,

wirt{ifd)aftltd)tn

See

Beamte.

unb

bie 23trmaltung bfü ^öiit^llcbcu SRinlflertumfs für bit lanb*

22. Ottober 1854.

ben Vfinifler be«

3nnCTI,

i

Staat*. 2Jtinifler oon Seff«

ii
doii ber Leitung be« iOiinillerium« für bie lanbwirlbfd)afrlid)en Slngelegenheitrn, unb ten Staate.Sefretair,
JObcr » Smlijraf h Vebe oon her interinulfifcben fyiinftiott als UuterffaatS > Sefretair be* ge>
nannten
225) 2J?ini|]erium6 ju entbinben unb bie Verwaltung be* SDtiniiierium* für bie lanbwirlhfcbaftlitben 2lngelegrn«
beiten bem Unterffaat*«Sefretair greiherrn r o n Sfta nt ruffei mit oollec Verantroortlidjfeit $u übertragen.
,

2Sirflid)en ©eljrimeu

* (Erlaf)
an fhmmtlidjc ÄiimgHrfjc !Regicruwg$s$räjft»itn, baa 23frfa()rtn gtgtn
93camtc in 3)tD}ipUnar*0ari)tn bctrfffrnb, tont 30. September 1854.

(Särfutar

Sa* Jtöniglirfje JRegierunge > ^rdftbium erfurfje id) mit Vejng auf bie früheren Verfügungen in Siejiplinar«
Unterfncbung«« ?lngelegenbeiten , jebem bie $unftionen ber 3taat*<?lnwoltfcbaft wahrnebmenben Veamten in Sieü«
plinarUntrrfucbungen birffeitigen SHeffort« auebrüeflid) jur i'flicbt
machen, fofort febe ßntfebeibung erfler Jniianj

m

hierher

einjureicben

226)2lud)
jlnb,

fofort

nnb,

,

bem

biefelbe

falle

bei

ber (Einleitung ber Unterfudjung bieffeit* au*gefffrod)enen 3rcccfe

Serufuug anjumelben.
finb bie Vaubeamten anjuroeiien , Srunfenheitefälle ihrer Untergebenen im ®ien)le, bereu 3*ugfn
Verliu, ben 30. September
854.
$ur 21n,eige $u bringen.

uidjt entipriebt,

Doriäuffg bie

SJtiiiiffer

für §anbe(,

©ewerbe unb

öffentlidie Arbeiten,

©taat&£au6f)air, €rat&, baffem

lll.

ff*

1

3er

unb

p. b. »<£>el)bt.

^ecfynung&SBefen.

Girfularj^rlaf! an fämmtlidjf Söniglidfc Regierungen nnb $rotin^al«0teucr*2)irtfti(>ncn,
an bä? ftöniglidje ^3olijft?^präfibinm unb bic ?Diinifkrial«^au«Sommifjic'n foicrfelbjl, ba» 23er«

fahren

bei Slniveifung

Sa
11.

nach

bee

©efepre,

betreffenb

1S5 1 (®ef. 'Samml. 0. 651)

SOi'oi

fiattfinbet,

bie

3.

§.

bon 9totariatö*£ejlcn jur 33eja()lunq au*
bom 28. September 1854.

fo

SRidjtigfeit

ilr

cb

ber

bie

ben

2lnfap

pcrid’flidje

unb

bie

ftefifepung

(Erhebung
tiefer

goitb* betreffenb,

fi$faltfd)en

ber

©cbiibren

ber

©elübreu »mb Auflagen

Notare oom
nitht

ferner

bah per 2lnwrifung oon 9»otariatei Äcfren jur Vfjahluug aut ffefolifchrn '^entS
beefall|Tgen f'iquibationen mit SHucfficht auf bie im §. 3. be* erwähnten ©efepre angegebenen
erforberlid),

fünfte oon bem ^uflitiariue ober in gerianeten Spälten oon bem betveffenben Separtemente Siathr, unter $fefi|iel«
Itmg ber Veträge büret) einen Salfulatur Veamten, geprüft unb befdjeinigt werbe, was hoher oon ber Ä Dinglichen
<

SÄegierung $u bead)ten

ifi.

(3ufap an bie ^iheinifehen SXegierimgen).
Suglf'tb hemerfen »oir, bafi bie 3 u Aiv3Ninif}rriaI>Vrrfugung rom
9iooember 1836, betreffenb bie Sefifepung ber, oon 9fotarien aue bem Vejirfe bee 2lppellafion*>©erid)tShofee
ßeln fiquibirten, ©ebühren burd) bie i?anbgerid)te l'räfibenten (o. ftampp Jahrbücher, Vanb 48. 0. 549)
nod) einer 'Diitlheilung bee <perrn 3 I( 9 Ü > SEKmißertf roieber aufgehoben worben ifi, bie 9iid)tigfeit ber beSfallftgen
Viquibationen baber fortan in gleicher äOeife wie oorgebadit, tefebeiniat werben mup.
1.

411

.

Verlin, ben 28. September

Ser

1854.

iWini|ter bet Jnnern.

Jm

». ffl?atitcuffcl.
Tliniff. « 01.

Itw4.

'Jluftrage.

Ser

ginanj.2Kini|ter.

3»»

töittcr.

Vertretung.

198
IV.
227) Sitfular-Srlaf an
an bie

tid)t

Söniglidjen

eoangelifdien ©eijUidjen

feie

Angelegenheiten.

jftrct>lid)e

SönigUcbfii ©eneralsSuperintcnbenten unb abföriftlidj jur 9lact>=

Äonftjiorien

nach

,

SBerforgung

bie

ber

©traf * Snftalten angrjUltten

bei

jebnjäbriger treuer Slmtöfüfjrung in ‘Pfarrjieüen lanbeö^errti^en

Pont 26. ©rptembrr 1854.

*Patronatü betrejfenb,

9Jad)b»m he« König# SERajeflat mittel|} ber abfcbriftlid) beifolgenben Orbre (tünt. a.) mich unb ben eoange*
lii.tni DberKircbenratb ju ermächtigen geruht haben, ben bei ben @trafi Anfialten ungeteilten eoangelifchen ®ei|}.
lieben nach jebnjäbriger treuer Amt*fübrung eine ©eriorgung in ^farrjlellen lanbeeljerrlidjen Patronat* ju 2b*d
U id) im Anfehluji an meine Verfügung »cm 28. 9?ooember ». 3- and) hierbei bie 3Rit>
»erben ju lauen
fo
»irfung ber Königlichen @enerah®uperintenbenten in Anfprucb nehmen.
Semgemäp »eranlanc ich im ginoertänbrnfi mit bem eoangeliichcn ßbefSirchcnrathe gro. jc. , fortan bie

m

,

®fraf '?lu|}alte.@ei|ilid)en Jbre« Kirdjenfprengele, »eiche @ie einer ©eförbennig für »ürbig
im Allgemeinen ober mit ©ejug auf beflimmte ?)fcrr Safan jen in ©orfdjlag ;u bringen.
bei biefen Sorfd)Iägen oornämlid) biejenigen $)farrflellen in* Auge tu faffen fein, oen
brren grlebigung bie Konfiflorien fchon jegt mit SRütfftcbl auf bie ©erforgung ber 3Wilitair*$rebigcr Anzeige ju
©erlin, ben 26. ©eptember 1854.
machen haben,
»eriorgungeberechtigten
erachten, hierzu,

3ni

e#

fei

Ser

3Jiini|frr

3Jren Bericht

Stuf

•

«»erben

Unteren Jall

»om

ber geilllicben,

28.

Aooember

Unterrichte-

b.

unb 2Rebijinal«Angelegenheiten.

3- befHmme 3ch in Serfolg Weiner Orbre

p.

»om

1.

Rauntet.

Dfto&er

».

3- nunmehr,

bafi ben ©eifUichen, »eiche bei ben ©traf-Anftalten angefieDt finb, nach jehnffibriger treuer OienftfObnsng in biefem Kmle
bie Sueficht auf Serforgung in einem ^farr.Smte burch bie lantcdbcrrlicten ?)alronaM-8eh5rbtn gewahrt werbe.
gür
bie belreffenben ecangeiifchen ffleifilicben haben oie, im Sinoerftänbnifi mit bem eoangelifchrn Ober * Äirchenralh, bei bem
(Eintritte geeigneter SSalanjen lanbe«herrlichen ^Jalronal* bie Aerfepuug anjuorbnen.
oWbam. ben 5. Oejember 1853.

—

f

ftriebrich
».

Wilhelm.

Staumer.

«n
ben Winifier ber geglichen, UnlerrithW* unb Webijinal*angelegenhtiten.

228)

(Eirtular

*

Stirnen ober

©rlaf an fämmtUdje Söniglidjc SRegierungen wegen Scfeitigung ber por ben
Äir^öfen befinblidjeit, ben 5fnblicf ber Ätrtbcngebäubc bcciitträd)tigenben
Saulidtfcitcit, Pom 2. Slugujt 1854.

ge i|l wohrgenommen, haß bäung, namentlich auf hem platten i?anhe, hie @pri(jenbäufer mit hen haju ge>
hörigen gjebdubeu für fteurrleiteni :t. auf hem freien {Räume »or hen Kirchen oher Kirchhöfen erbaut |tnh, unh
hahurch hie Anfitbt her Kirchen oft gan} oher tbcilweife »rrbeeft oher her Anblicf her Kirchengebäuhe beeinträchtigt roirb.

Um

bieien

Uebelrtanb

möglich!} ju

befeitigen,

wirb

hie Königliche {Regierung

bierbnreh »rranlaßf,

hie Kreie*

unh 8ofol.^)oli}ei.©ebörhen an^uweifen, berartige ©auliebfeiten »or hen Kirchen resp. Kirchhöfen füuftig nicht mehr
ju geflatten, auch habin ju reirfen, baß hie je$f beftehenhen unh in gebachter SBeife hen Anblicf her Kirchen beein.
träebtigenben ©aulichfeiten jener Art, bei geeigneter ©elegenbeit, namentlich bei {Reparaturen folther ©ebäube, foweit
hie ©erbältniffe

hie«

irgenb gcfJatffn, entfernt »erben.

§ering*borf unh ©erlin, ben 2. Angufl 1854.

Ser

üRinifter her geglichen. Unterricht*!
»>.

9taumer.

:e.

Angelegenheiten.

Ser

9Kini|1er für $>aubel,

3n

©ertretung.

t>.

@e»erbe

u. öffentl.

Arbeiten.

^>omnter:©f4)c.
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an Me oberen ‘Probinjial* SDiilitair* unb £ibil*Sr()örben, bie Slbteiflung
ber ®tiUtairs2)icnflpjUd}t Seitens ber eoangelifcben Sfreologen betreffend

(Firfutar * (Srlaf

oom
9?ad)fctm ba«

II. Dftober 1854.

@taat«»2)?ini|lfrium unterm 15. September

Jt6ni<xli»i>c

b.

3-

befdjloffen bat:

bie roangelifcben Sbeologen bis jum Ablauf be« 25|len 8eben«fahre« »on ber GinffcDung jum SRilitair*
©ienff »orläujtg jurütfgefteQt, unb bafj bemnädifl biefenigen , welche bi« bahin bie 4'rüftmg pro licentia
concionandi beitanben haben unb unter bie 3ab( ber jum ilrebigen berechtigten Jtanbibnten aufgenommen
worben finb, gänjlich »on ber SWilifair ©ienllpflicht befreit, biejenigen aber, welche bie gebuchte Prüfung
nicht bedanben haben unb unter bie 3abl ber jum Drebigen berechtigten STanbibaten nicht aufgenommen
bafä

<

ber gebauten Segünfligung für »erluffig erflärt unb nachträglich jur Grfüflung ihrer ©iilitair«
©ienffpfficht herangejegeu werben foüen,

worben

finb,

überfenben wir

bem

Slbfdjrift

königlichen

©eneral'Sommanbo unb bem

königlichen Ober«$rä|ibio in ber 21nlage (a.) eine

be« beSfaUjtgen 0taat«<iDiini|ierial>S5efchlu|Tf« jur gefälligen 9?achrid)t unb weiteren ©eranlafjung.

©erlin, ben

11. Oftober

©er

1854.

©er

3 ntlfrn>

SRiniffer be«

Ärieg«i3Jiinifier.

©raf äöalöerfee.

v. jhiei'tpbalen.

a.

Huf ben Snlrag be« ®?inifter< ber geiftlicben, ie. angelegenbeilen »cm 19. 3nll b. 3 / ba6, um bem in fleier 3unabme
begriffenen iWangei an e»angeiif<ben 'Jlrebigtamt«»£anbfbalen unb ben barauo entftebenben Seriegenbeiten für bie Äircben*
Serwaltung »orjubeugrn, ben eoangelifeben Ibertogen eine bebingte Befreiung »on ber (Erfüllung ber JRilitafr.Dirnftrflicht
in berfelben Hrt, wie fir feit bem 3 a bre 1835 auf ©runb be« Staat«. Sliniftenal . ©efcbluife« »om 31. 3“l< 1835 für bie
fatboliftben Ibeofogen beftebt, gewährt werbe, bot bo« Staat«-$i?inifterium befcbloffen:
baß bie eoangelifeben Jbeologen bi« jum Hblauf be« i!5ften ?eben«|'abre« »on beT (SinfteOung jum Dtilitair-Oienft
»orläufig juriirfgefteflt, unb baß bemnäebft biefenigen, welche bi« bahin bie Prüfung pro licentia concionandi beftanben
haben unb unter bie 3obl ber jum ^rebigen berechtigten ftanbibafrn aufgenommen worben finb, gänjlith non ber
Wilitair • 3>ienftpflicbf befreit, biejenigen ober, welthe bte gebaute Prüfung nicht beffanben haben unb unter bie 3obt
ber jum ^rebigen berechtigten Äanbfbalen nicht aufgenommen werben finb, ber gebuchten ©rgünftigung für »erluflig
erflärt unb nachträglich jur Grffitliing ihrer SRilitair.Dienftrftiebl berangejogen werben foOen.
23iefer ©efebfuß foQ »om 1. 3anuar 1855 ab in Äraft treten, jeboth ebenfall«, wie ber ©taat«-OTfniftrrfal.$3efebluß »om
31. 3ul> 1835, »orerff bto« fünf 3obre maaßgebenb fein.
Hbfihrifien be« gegenwärtigen ©efebluffe« werben ben OTiniftern ber geiftlicben, jc. Hngelegenbeilen, be« 3nnern unb
be« flriege« jur weiteren Seranlaffung mitgetbeilt.
©erlin, ben 15. September 1854.

33a« Staat«
».

Stanleuffel.

». b.

{tepbt.

Simon«.
@raf

230)

(Eirtular * (Erlaß an

fcie

»
».

•

OTinffterium.

Säumer.

».

SBeftpbalen.

».

Sobelfebrofngb-

SBalberfee.

oberen tprooinjialsSJlilitairj unb §imW$3et)örben

,

bie Slbtfijlung

ber SDtilitairs£ienflptlirf>t Seitens ber jungen SDIänner fatftolifdjer Äonfeffton, voeldje
ben ^ricjlerjlanb oorbereiten, betreffend oom 19. September 1854.

©a

fiel)

für

bie SBegünftigung,

bap junge SDtänner
(ich

fatbolifcher jfonfeffion, bie

auf ©pmnafien, Unioerjitäten unb

für ben ^rieflerflanb »orbereiten, bei ber Jpeerr«iGrfaß=2lu«brbung bi«
werben fönnen,

jum

in

ben ^)rie|fer>@eminarien

»ollenbeten 25|len 8ebrn«jaf)re

jurücfgeftellt

mit Gnbe biefe« Jahre« abläuft, ba« ©ebürfniji an fatholifcheu ^rieffern, welche jent Segünfligung beroorgerufen
hat, nad) btn gemachten (Erfahrungen ober noch fortbe|leht, fo haben wir auf Sntrag be« Ober ifräfibium« bet
<

27

*

200
t>ro»inj SBeffphalen bit in SRtbe flthenbe SBr^ünfii^ung auf fern«* 5

1S57, 1858 unb 1855)

©er

©tr

Mautner.

ü.

3a h*«,

unb jmar auf

o. Söeflpbaleit.

über (StubifnsvZtibcnbicn

ait$

©taatdfonbö

©er

1855, 1856,

©raf 2öalt><tfcc.

OuiUiutge»

28. September 1854.
all**

fiuittungen iitrr 0tubien«

ucm

6. 21pril b. 3- (®h’nifl.»©l.

28. 0*ptfinb*r 1854.

25erlin, btn

in Stennfnip.

Jf?ini|]*r b*r geglichen,

Stritg«.3J?ini|ftr.

bie ©tempelfreiheit ber

betreffenb, bont

©er £rrr ^inan^ SWiniffer hat ntutrbing« bi* unbebingtt 0tempelfreibeit
0fiptubien au« 0taat«t'onb« annfannt.
©ir fiönialidic Segirrung f*^t idj hitroon mit 25eiugnahme auf mein*n Grlafi
jut Sadjacbtung

©er

äWinifter be« 3'U'trn.

231) Girtulav^Srlap an lammtltchc Äöni^lit^c ‘Regierungen,

0. 92)

bit 3*>l|t*

Berlin, btn 19. 0eptembtr 1854.

otrlängert.

5Jfinill*r b*r gei|llid)tn, Unterricht«» :c. 21ngelegenl)fittn.

Unterricht««

unb 2Jf*bijinal«2lngelfgenbeiten.

Ö. SHctUtticr.

VI. Unterri^t^ngdcöen^etten.
232) SlfgulaUb für bcn

Dom
©*n
fertigfett

betrifft,

mirtlung

mar im

©i*

in

auf btr

feit

längt***

3 c,t

.

TOa? bi* ?lu«rcab(,

21u«behmmg unb

0pi*lraum b*r (fntmicflung g*|fatt*t morbtn. ©i* ©runblage für
gtgtben burch ba« für ba« teangrlifch* 0d)ull*hrer«0*minar in SWör«

Stglement,

— 179)

bi*

rcelche«

ftd)

in

3 a brbüd)ern

2?ccfcborf«

bitfe Crnt«
bei

feiner

bt« fytufiifchen 58oIf«td)u(mtftii« (1. 25b.

abgtbrueft pnbtf.

i*n*r 2Stif* für eine

unb tint gemijf* 23oücnbmig ber -Dfethobc bt« Glementar Unter«
ifarer 25ebeutung
für ba« 0d)ulroefcn übtrhaupt nicht au oerfenntn;

25itli*itigf*it

günffigen Seiulrate

er.Aielfrn

i|l

Unterricht«, fo tri* bi* ßrjitlung btr für ih*e 3bfll"'ö« nötljigtn Unterricht««

trlhtilfiibfn

$B*f*ntlid)tn

0tii* 152

2. 21ufl.

ju

möglich!! freier

(in

Grtithtiing erlaffene

ridue

1.

0d)ul(ebrert0eminarifn b*r SDoitardji*

bt« von ihnen

5v*rm

©djuUehrer?©emtnarie» brr Sftonardjie,
Dttobcr 1854.

Unterricht in bcn ebangeUföeit

|Tnb

in

<

au« b*r ftitbrrigtn mehr fubjrfrivru Gntmidlung
b*r einzelnen 3(n|la(t*u für b*n Glcmcntar«Untcrrid)t bt« 2folfe« |Td) frgtbtnbtn 0<hroanfungen unb ©(fahren btr
Abirrung t« auf btr anbern 0*it* mit Sachbruef ferbtrn, bap für btn Unterricht ber 0tminari*n auf
tintii

Seite inachrn

btm ©raubt

btr

|i*

itlbil

t« abtr tbtnfo möglich, mit bi*

gemonnenen Erfahrungen gtmtinfaine ?tormcn aufgeflellt merben, innerhalb
Saum tur 3Beiterentroicf(img unb 59eiterbilbung oerbleibt.

btren jeber berechtigten Gigenthümlichfeit hinlänglicher

©i*

2luf|f*Uuug feldier

Sonnen

i|f

feit

längerer 3*it thtil« burd) eingehelte @utad)ten ber $rooinjial<3?fh3rbtn,

neu eingerichteten 0eminari*n ber SWonarchi* gegeben mürbe , theil« burd)
0*minaritn unb ihrer £*t)rcr auf orrfchiebeuen ©tbitten bt« Unterricht« i>or«
bereitet morbtn.
0i* erfcheint gtgtnmärtig um fo mehr geboten, al« feit beni Griap be« oben ermähnten Seglcmrnf«
auf btn rerfdiiebenen ©ebicten be« 9cbcn« in SBiffenfchaft
0taat unb Sirdie tiefgreifenbe Gntmittliingeu ifattge«
funben haben, bereu Ginflup auf ben 25olf«uuterricht unb auf bie ünforberungen an beufelbcu eine ^c|l|lef(uiig
trheifchen, burd) reelche ?lbgelebte» unb
3 r(, i>l f? au«gtfthiebtn mirb, 25ercd)tigte« jnr ©eltung unb ©elfaltung

theil«

burd)

bie JDrganifation

ba« trfolgreidie

2lrbtiteu

,

mrlit.c

tinjtlntr

,

gelangen

fann.

©ie fonftffiontlltn , propiigiedtn unb fonftigen 25efonberheiten be« SBolfeleben« fpred)tn tbtnfo, mit bie
bemäbrten @runbfä$t ber $rtufjifd)tn Unterricht« ©rrmaltung gegen 5Huf(fcUung eine« unbebingfen allgemein gül«
«

tigen ?el)rp(ans jur medianifchen ©efolgung bi« in«

3m
tretenen

ber

Solgenben

aber

Grgefcniffe, fomie

93oIf«biIbung,

©runbjügt

au

aufge|fe(lt,

roerben

©etatl.

unter 25erütf|7chtigung ber feither in ber Gntroieflung ber 0emiuarien h*r»orge«

an bie 0eminarien, al« bie unmittelbaren Wan)üätteu
Aufgabe unb Sichtung be« 0eminar< Unterricht« bitfenigtn
ihre 25eaufffd)tigung unb ?titung

ber Tlniprüdjr, melche ba« i'eben

machen
rceldjt

berechtigt

ifl,

für

bie

fortan für bie innere ©elfaltung ber 0eminarien,

«
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Sie

muffen.

fein

maffgefcenb

feilen

geffhaftmig ber eigentlichen Aufgabe ber (Slementarfchule

in

ba« für ben

angehenben ©lenietifarlehrer nothwenbige unb au«reid)enbe SPtaaff ber Seminarbilbung
bezeichnen, welche« ton ben Seminarien al« ba« feffp effell te 3»«l ihrer Aufgabe ju erfüllen
©ie ©reinen

i rt.

biefer

Aufgabe

ber Siegel nad) nid)t $u überfchreiten

ffub

©ebict ber Seminarbilbung pollffänbig burcbbnmgen

feffgeffellte

thum ber 3öglingr geworben

3u

iff-

fold)en

Abweichungen

,

unb

beffen

jebenfaü« nicht eher, al« ba« junäcbff

,

3”balt gum

befenbere

bie

iff

wirflidjeii

©enebmigung

griffigen ßigeii*

be« ‘SQtinifferium« er«

fcrberlich.

Allgemeine

I.

Stinädjff

iff

'Bell

immun gen.

unter Bcrücfjid)tigung ber faftifch beffehenben Brrfjältniffe, ber nur furjen

3 f,t

,

welche ben

0e«

3öglmge gewährt werben fann, unb be« SRaaffe« ber Borbilbtmg, mit welcher bie
al« erffr unb unter allen Umffänben zu löfenbe Aufgabe be« SeminartUnterridjt« bie anjufehen,
letzteren einfreten
bah burd) benfelben unb bnrd) Benu^ung ber mit ben Seminarien »erbunbenen Uebung«»
fchule bie an gehen ben 5?ebrer z um ein fachen unb fr uchtbringenben Unterricht in berSReligien,
im ?efen unb in ber 2Wutterfprad)e, im Schreiben, SKechnen, Singen, in ber Baterlaub«*
fämmtliche ©egenffänbe in ihrer Befcbränfung auf bie ©renzen
unb ber 9faturfunbc
theoretifch unb praftiid) befähigt werben, ©ie unbebingte ßrreidjmtg
ber 6lem entarfchule
minarien

jnr

Bilbung

ihrer

,

—
—

biefe« 3<elS

barf

grage

in

nicht

ober behinbert werben burch ben Berfud) einer wiffenfchaftlichen Bei)anb«

geffellt

lung »on ©i«ziplinen, welche mit jener nächffen Aufgabe ber Seminarien

in

feinem unmittelbaren

welche für allgemeinere BilbuitgÄjmecfe jwar wünicfaen«werth unb mißlich,

flehen,

für ben

3 u fannneiibaiige

Cflementarlebrer al« fob

aber nicht unbebingt erforberlid) jinb, unb hinffchtlid) berrr ba«

Seminar jlch baher barauf ju befd)ränfen bat,
burd) elementarifche ©runblcgung unb Belionblung ber Anfang«grünbe, Steigung unb Be«
g u n g zum weiteren Stubium j u erzeugen.
f ä h
eben

i

Bilbung, welche in einzelnen gälleu »on einem ?ehrer für eine gehobene Sfabtfdjule geforbert
bie Bilbung unb ba« Sönnen, welche« ba« Schulhalten in ber gewöhnlichen, au« ©iner
bem ?ebrcr erforbert, iff bie an allen 3<>glingen zu erreidjenbe Aufgabe be«

Sticht biejenige

werben

mag;

fonbern

klaffe beffehenben <51ementarfd)ule »on

Seminar«.

gür

beibe Arten

burd) Anlagen

unb

»on Schulen

baffelbe Blaaff methobifchcr

iff

fonffige Berhältniffe

unb formeller Bilbung be«

begünffigte Sdjtilamt« fianbibaten werben »or

tfehrer« erforberlid)

ober nach ber Seminar,zeit

©elegenbeit ffnben, materiell ben Jfrei« ihrer fienntniffe ju erweitern.

öine tfidjtige unb woblbegrünbete Borbilbmtg für ba« befchränftere ©ebiet ber gewöhnlichen @lementarfd)ule
wirb auch ben für höhere Stufen be« Unterricht« Befähigten }ii ©ute fommru; eine »orjugeweife Berücfffchtigung
ber letjtern unb ihrer Spotte bei bem 0eminar«Uniern<ht würbe aber ba« ganze Schulwefen ber ©efahr ber Ber«

fladmng unb ber Berfäumniff be« Stoibwriibigen ausfehen.
©a« in Seminarien mehrfach z ,ir ©fltung gefommene Streben, möglichff weite Sreifc be« SBiffen« ju zithon,
Bilbung anzubahnen, ba« eigentlich Slementariiche in Stoff unb SOlethobe al« (ich »on
6« muff
felbff »erffebenb »oruu«zuft ften , wiberfpricht auf ba« Bcffimmreffe bem
Sterte ber Seminarbilbung.
»ielmebr ba« Uiiferrid>t««Blatcrial ber ßlementarfchule al« ein nach allen Beziehungen
rchbring enb e« unb ju Beherridienbe« ba« nächffe ©ebiet be« Semi nar« Un terrid) t«
Zu
eine »ielfeitige allgemeinere

©u

bilben, unb e« foll bie Uebungefchule, zumal
be« Seminar' Unterricht« werben.

©anad) genügt

i

in

leßten

3 a ltte, ber

eigentliiht SRittelpunft

Seminarlehrer bie betreffenben ©egenffänbe »orgetragen , entwicfelt unb
gelegentlich wieberholt habe; fonbern e« müffeii SHefiiltate jebe« Unterricht« gezogen unb bei ben 3«pliugen in ber
Art beteiligt werben, baff biefe im Staube ffnb, felhffffänbig unb ohne yülfc baejenige, wa« ffe gelernt haben,
wieberzngeben, unb »on bemftlben in ber Uebung«fd)iile unmittelbare Anwenbuug z 11 machen.
©effatten
weitere

Sf reife

Alle
nicht

einen

e«

nidjt,

e« 3»it unb Berhältniffe eine«
be« Unterricht« zu befchreiten, fo

Seminarien ber SOtonarchie
(elbffffänbigen

felbff

in

eine

haben

Seminar«, unter geffbaltung be«
i|i

hierzu fpogieüe

bereit«

eigene

hierin

angegebenen 3'flS

nod)

©rlaubniff erforberlid).

Uf bu ng«fd)ulen.

SEße

bie

eine

ober anbere nod)

ßehrer befffjen feilte, ber ebenfo im ©rtheilen be« Unterricht« unb im Sdmlhalten über»

haupt mufter« unb maaffgebenb, al«
ridjt

ber

baff

forneit

allgemein gebilbet unb befähigt wäre, baff er mit

ergänzenbe Sßedjfelwirfiing

treten

fönnte;

ba

iff

bem Seminar'Unter«

auf bie Aufteilung eine« foldjen Bebadir ju

nehmen.
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Sie Uebung«fchule muß
S^brcn lebrnbig

beibrn lefjtrn
riet;

t>or

t

ber SKittelpunft fein,

6« wirb

geßaltet.

Abßrcftionen

ju

um

in

r«

möglid)

rinrr mebrflafßgen

SBenn

machen, baß

rin

bir

be« theoretifd) (Erlernten anjuleiten.
3u brm €nbe muß |7r bir mußerbafte ßinrichlung
(Einrichtung

ben (14 ei» großer Sheil be«

biefe«

bewahren unb

geeignete« 2>iittel (rin,

rinrr

gewöhnlichen

3äg(inge bir richtige ^tnfcf>duung

bir

©eminar Unterrichte in brn
brn @eminar»Un ter *
•

um

3öglingt fofort $ur praftifdjen Anroenbung
öltmtnfaridjuir babrn, unb in ibrrr

von brm Unterricht

in

rinrr rin

<

unb

©djule rrbaliru fönnen.

bir ffierbältniffe e«

mit

bringen, baß ein

|ld>

©eminar

ober baß

rint mebrflafffge Schult $u »erfrben,

©cbule hat; fo mag rint anberweite äußtre
©enugting brr ©djult iß abrr brm Sweet unb 3 ntf f fffe brt ©eminar« grmäß

baffelbt iirbrii brr Uebung*fd)u(e nod) rinr fogenanntt SDtußer.filaffe ober

jwar fortbrfleben,

(Einrichtung

bir

ju grßalttn.

3n

oom jwritrn 3 l’re ab jubörenb unb
3<4re unirr Anleitung unb Aufffdft be« Srhrer« nntrrrichfenb

Uebung#|d)ulr »erben bi* 3bglinge jtbtnfall« fdjon

brr

im

Singen birnßleißenb, unb

britfen

fl

in

äußeren

befdjäftigt,

wobei bir (finwirfung be« Sirtftor« unb brr ©tminarlrbrrr auf brn Unterricht in brr Uebung«fd)ute Borau«gefet)f,
unb nid)t aueacfchlofffii wirb, baß aud) bicfr in brn ihnen jtigrrbtiltrn $äd)trn bit nötbigrn Seranfd)aulid)ungen unb

Utbungrn

tlieil«

3 f it

3eit ju

anbaurrnb

mit flrinrrrn Abteilungen brr ©djüler,

üRuilrrlrftionrn

furffren

fdjulr

©elbß

abbaltru.

fönnten, |7nb

|Te

jebrrn

in

tbcil«

in

brr Uebungefdwle anßellen, febenfaU« aud) boii

für brn jatt, baß bir 3^3linge nidjf in aUrn jäcbfrn brr Uebung««

brr

ihnen

übrrroirfrnrn

Untrrrid)t«gegenßänbr

minbeßen«

4 JBodjrn

ju befthäftigen.

3wecf be« ©eminarUnterridjt« iß nicht, baß brr 3o<ff<n9 lerne, fonbrrn baß burd) ba« im Unter
rieht »rnnittelte Striien unb (Erlernte Seben gefd) affen unb brr 38sil*nfl (einem ©erufe gemäß berangebilbrt werbe
ju einem Schrer für eBangelifch-chrißliehe 0d)ultn, weiche bit Aufgabe babrn, mitjuwirfen,
baß bir 3 u 9cnb erjogen werbt in d)rißlid)er, o a terlän b ifdjer ©efinnung unb in I) ä ti 0 d) e r

Ser

Ie$te

1

Jugrnb.
©on

birfrm ©tanbpunft au«

ba« Serin unb äßiffenegebiet

in feiner

brn nadifolgrnbrn

©eßimmungen

in

bir

aber filarbrit be« Srrßänbniffe« unb ©icberheit br« ©efipe« grforbert wirb,

biet

tiefere, bir

Ser

i

Aufgabe ber ©eminarien, wäbrenb
Au*bet)nung auf ba« ??otbwrnbigr befdjränft worben iß, für bir fr« ®r«

tja*

eine

ganjr $erfön(i<hfeit br« fünfligen Sebrer« nad) ollen feinen Seben«rid)tnngen bin erfaffenbr werben muffen.

nationalen unb orrßänbig

lieben ©ejiebungen iß
fo ju brbanbrln, baß er bit ganjr Anfcbauung»« unb Senfwrifc burebbringt, einen (Einfluß auf ba« gefammte
@rißr«lrbfn erlangt, alfo neben (Erweiterung brr ©Übung unb ©djärfung br« Urtbeil» auf £erj, ©rmütb unb
©»«öfter bilbrnb einwirft. Surd) birfrn 3*rrt^ »ieb bir ©rßaltung br« ©eminar.Untrrricbt« nad) jwei Dichtungen
wefent(id) bebingt; junäcbß baß brr Unterricht fonjrntrirt unb jufammtngrbörigr 3»fige brfftlbrn unter (id) unb
Unttrrid)t«ßo(f,

in

feinen

d) r

i

ffi

id) r

ii

,

n

üb

grmeinfebaftlicben ©ilbung«aufgabe in bie rid)tigr ©ejiehung grfept werben; woran« bann bir Sßolbwtn«
folgt, baß Sufammengrbärige«, (o weif wir möglich, in brr $anb beffrlbrn Prbrrr« liege.
Ale Siegel in
©ejiebung iß anjufebtn, baß ber Unterricht in brr SKrligion, ©djuifunbt unb ©efd)id)te ißinrm Srbrrr; in
Siaturfunbe, beutfeber ©pradjr unb Srfrn; fowie imSRrebnen, SKaumlrhrr, 3ei4nrn unb ©d)rribrn je einem onbtnt

ju

ber

bigfrit
birfrr

übertragen, unb baß brr 3Rußfunterrid)t in (Einer tpanb Bereinigt

fei.

—

bie SJorm br« Uiitrrricht« angebt, fo (oll biefrlbe junädjß in fittlidicr ©ejitbung muff er
ftin: bir 3®glinge brr ©eminarirn finb ale angthenbe Sebrrr ju betrachten, welche lirbroollrr 6mß unb
tbrilnctjmrnbr ^ülfeleißting fchon in ihrer ©orbrrritimg gewöhnen feil, bir ihnen fpätrr anjuorrtraurnben 6brißrn>
finber ihrem ^eilanb in Siebe unb Sreut jujufübrrn, unb (Tr in ber ©d)u!e eine SBrrfßättr br« göttlichen @riße«

3Sa«

>

grbrnb

erfennen unb Brrehren ju lehren,

ipärte unb ©tlbßüfcerhebung wirb baher

bem ©rminarlehrrr

eben fo fern bleiben,

wie ©eförberung brr ßitclfeit auf menfchlidje« SBiffcn.

SBcitrr muß brr ©rminar<Unterri(ht im @anjen nad) brnftlbrn ©runbjügrn unb in
feinen begrünbenben Abfdjnitten theilwrifr felbß in ber 3orm gegeben werben, welche bie
©eßanblung beffrlbrn ®egenßanbe« in ber @lrmrntarfd)ule erforbert. 6r muß überhaupt in
nad) allen ©eiten in ßrenaer ^'ßbnltung be« ©ebanfen« entwidelnb, bie Antworten jum weiteren
feinte
unb oerfehrte Auffaffungen berichtigenb griffige 3ucht
in feiner mittheilenben Shötigfeit mehr jurüdtritt, bie ©clbßthätigfeit ber
Anfpriid) nehmen.
allen Seftionen rafche« unb fidjert« Auffaffen ber grlefenen ober Dorgetrai

3ortfchreiten richtig btnu&enb, ©d)wierigfeiten oermittelnb

üben

,

unb, inbem ber Sebrtr

©4ültr anrtgenb
^ieniach (inb

in

in
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grnen ©ebanfen, flare« unb fiebert« ©erarbeiten, einfache«
Uebung im ©erflehen, ©enfen unb 0predjen flet« im ©orbergrunb
Uebermaaß be« Sitjutheilenben, ohne

richtige«

Siebergeben, affo

fleljenbe ©efid)f«punfte.

©erarbeitung unb Entwidlung feU nid)t bie Entfaltung
brr S'tbiaibualität hinbern, bie Vrebuftioität abfchwäcben unb ba« grfunbr Urtbeil grfangrn nehmen.
gleicbjeitige

So irgenb möglich i|l bem Unterriebt ein geeignete« Lehrbuch ober ein Leitjaben ju ©runbe ju legen.
i|l e«, ben 3»b alt beffelben ju erflären, ju befefligen unb bur<b ©erflänbniß
nad) ollen @eiten anroenbbar für ben 6 lementorunterrid)t ju moeben; ni<bt aber, baffelbe jum
,

Aufgabe be« Lehrer«

©egenllanb ber Sritif ju machen, unb neben bemfelben, ober abgefehen oon bemfelben

3»

benjenigen gälten,

in

»elcben

©a«

ein anbere« 0i)flem eorjutragen.

©runbe gelegt »erben fann, Ijat jtcb ber
auf beren Erläuterung unb ©efefligung bureb ben münb.

jur 3*'t »och fein Lehrbuch ju

2Wittbeilung bejlimmtcr 0äffe,
liehen Unterricht ju befchränfen.

Lehrer auf bie

fcbriftlicbe

Siftiren, ober Au«arbeitenlaffen »eifläuftiger Jpefte

ifl

nicht ju gnlatten.

bie Swinge auf geeignete Abfd)nitte be« Unterricht« in einzelnen
,
au« paffenben Lehrmitteln fo oorbereiten $u laffen, bop fie ben betreffenben ©egenflanb felbflfiänbig
portragen unb nur ber Ueberroadjung unb Äorreftur be« Lehrer« bebürfen.
gür jeben ber beiben unteren Äurfe finb roöchenflich hödjfien« 28, für ben oberen Surfu« böchflen« 18 Lehr»
liunben, mit Au«fd)Suß be« Unterricht« im Stirnen unb im ©artenbau, fo»ie ber ©efd)äftigung in ber Uetung«»

AI« befonber« jwedmäßig empfiehlt e« geh

Rächern

|Tch

—

So

e« hiernach nöthig »irb, ifl bie Au«behnung be« Unterricht«|ioffe« ju befchränfen unb bie
anjufefyen.
©erarbeitung unb felbflftänbige Aneignung beffelben ju förbern.
jeben Surfu« ifl ber Unterricht«|loff in be|limmte Abfcbnitte ju tbeilen, unb für jeben ber (enteren ein
bellimmte« 3 f il»>aaß fefljufefcen, roobei ben anjufleOenben Kepetitionen genügenber Kaum ju geflatten ifl.
fchule,
freie

gür

Söchenrlid) »erben oon jebem Lehrer bie burchgearbeifeten $enfa mebergejeichnet; unb ifl bie bie«fällige
?iad)»eifung oon bem ©ireftor bei ben anjullellenben Cuartal» ober Sertialprüfungen , fo»ir bei außerorbentlidjen

Keeijionen al« Inhalt ju benujen.
2in minbefien«
biefe

freien

Sage

Einem Sage

felbflfiänbig ju

in jebem SJlonate fällt ber gefammte Unterricht au«, unb finb bie 3ög(inge anjuleifen,
jufammenfaffenben Kepetifionen unb größeren Arbeiten angemeffen ju benufjen.
II.

Einzelne Unterrichtsfächer.

1) Sa« bi«her an einzelnen 0rintnarirn noch unter ben Kubrifen $)äbagogif, iDletbobif, ©ibaftif, Satedjetif,
Anthropologie. unb ^fnchologie u. f. ». et»a gelehrt fein fodte, ifl oon bem LeftionSplan ju entfernen, unb ifl
llatt beffen für jeben Surfu« in wöchentlich jwei 0tunben „0chuifunbe" anjufefen.

3» bem 0eminar ifl
©er Unterricht über
unb möglichll

©er

praftifch

fein

angehenbe Lehrer

befähigt »erben,

fich

0i)|lem ber $äbagogif ju lehren, auch nicht in populärer gorm.

0d)iiffunbe

hat

unb unmittelbar ju

felbfi

foll

fich

ror Abßraftionen

unb oor ©efinition«»erf

forgfältig ju

bewahren

gefialten.

burd) biefeu Unterricht bie für ihn erforbcrliche päbagogifchc ©ilbung erlangen unb

unb Anbere über ba« Sefen unb

bie 'Aufgabe feine« ©ertif«

bewußte unb flare Kedjen«

fdjaft ju geben.

Ein einfache« unb befiimmte« ©ilb oon ber eoangelifch chrifllidjen 0chule nach ihrer Entfiehung unb Au«bil»
bung, nad) ihrem Serbältniß jur gamilie , Sirdje unb 0taat barjutlellen
wobei bie einf!ußrcid)flen 0chulinänner,
namentlich feit ber Keformation, ihre Erwähnung, unb bereu Einwirfung auf ©e|laltung be« E(ementar<0chul»efcn«
ihre ©arlegung ftnben fönnen; fo»ie eine Eharafteri|lif be« Lehrer« nad) feinem chri|llid)en unb fittlichen 0tanb<
punft ju geben, »irb eine angeineffene Aufgabe für ben Unterricht be« erflen 3 hre« fein., »ährenb im j»eiten
3abre bie Aufgabe unb Einrichtung ber Elementarfchule, ber für fte paffenbe Leftioneplau unb bie »ichtigflen
©runbfäfte be« iu ihr flatthaften Unterricht« »©erfahren«, ber djrifllichen Erhebung überhaupt, unb ber 0d)uljud)t
im Sefonbern, ihre ©arlegung unb Erläuterung ftnben muffen. 3 m britten 3 a bre finb bie 3ö9ltnge mit ihren
Pflichten al« fünftige ©iener be« 0taat« unb ber Sircbe, fowie mit ben geeigneten ÜRitteln ju ihrer gortbilbung
nad) ber 0eminarjeit befannt ju machen, unb ifl im Uebrigen bie oerßattete 3‘it hauptfädilid) jur Sorbereitung
für bie Arbeit in ber Uebung«fd)ule, fowie jur Störung unb ©efefligung ber in berfelben gemachten ©eobaditungen
unb Erfahrungen, fo»eit beibe«, mit Au«fchluß ber ©lethobif im Einjelnen, ba« 0d)ulhalten unb bie 0d)ulerjiehung
<

,

fl

angeht, ju oerwenben.

AI«

eine

mefentliche Aufgabe

biefe«

ftef)

burd)

ben

ganjen 0eminarfurfu« burdijiehenben Unterricht«

anjufchen, baß bie angebenben Lehrer ju einer fidjrren Unterfd)eibung jroifdjen

bem

geführt »erben,

i|l

bie

»a« im 0e»

1

1
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minar<Untrrrrd)t befjuf# ihrer eigenen 2lu»bi(bnng al« gehrer gegeben wirb, «mb rca» feine unmiitflbarf Slnipenbmig
imb 2>ieberhclung in her Elementarfcbule jii jinten bot.

3n bicfer Beziehung i»irb ein engte 21nfcblieben an bie mit biefem SRegulati» ju rcröffentlicbenben ®rii»b<
iüe bie Einrichtung uub ben Unterridit ber ecaugelifcbfn Elementaridmlen «mb eine mnnditige mit praftifche
^enufjung ber Uebungbfcbule gehrer unb 0d)üler ber 0eminarien vor bem 3rrfhum beroahreu baß bie in bitietn
SKegulati» für ben Umfang be» 0cminnr<Untertitbt* niifgcficlltr» Sorterungen gleichmäßig ihre 2tm»enbung auf bie
Elementarfdiule nnb ben Unterridit ber 3 u 0tnb in berfelben jfnben fönnten.
S)ic bieber in ben ineiften 0eminarien unter bem Steel „SOTetbcbif" gegebene Sarlegnng ber SDiethobe aller
Züge

,

Elementar Unterrichtsfächer bot jur göfung ber Aufgabe, bie fünftigen 0chnllehret jur Aneignung einer
imb leitbt amuenbbaren Spebanblung beb Unterricht# ;u fübren, wenig beigetragen.

fieberen

>

Si e

unmittelbare ftnipeifung \u einer guten üJiethobe mufi

jeben gehrer#

ergeben,

felbli

f

i

ülufgabe be# betrejfenben gachlehrer#

ber 3»glinge ju bringen unb bofür

au# bem Unterrid)t eine®

fl

inbem, i»ie bereit» bemerPf, ber ©eininnriUnlerritht im

©runbfäfjen unb in feinen begrüntenbr» äbfdinitten tbeilroeife feibfl
hanblung btffelben E5egcii|lanbc» in ber Elementarfdiule erferbert.

Sie

ju nach

ch

511

in

ber

Jcrm

jum

hierbei, bie iSWetbebe bei feinem Unterridit

i|i

forgen, bofi bie

lefteren

in

Oonjcn natb btnfelben

gegeben t»irb

,

i»eld)e

bie

iüc>

floren 91erflänbnifi

ber Uebung#fchule jur proftifdjen S^eberrfcbung

gelangen.

berfelben

bah ber 3t'iammen<
bong erläutert luirb, in welchem bie einjelnen 5ädjer btr (Sie mentorftbule unter einanber,
unb bie Beziehung, in welcher fie ju bem ®efamm t jivctf ber bureb bie 0 d)ule ju bemirfenbtn
Erjiehung unb Gilbung tieben.
'Ser Unterridit in ber Sdjulfunbe

ift

baljer in

biefem Sbeilt borouf ;n befdjrdnfen,

Soweit in ber 0d)ulfunbe and) bie (Srjitbungflehre 511 bebanbeln i|i, ftnt bie begriffe „Erziehung unb 0cbu|.
Erziehung" nidjt mit einanber zu »crwechfeln, ober in einanber aufgeben zu (affen.
3Sa# bie Erziehung |im ftllgemeinen betrifft, fo >»irb für ben fünftigen Elemrntarlebrer eine 3»fummenflrlt
lung unb Erläuterung ber in ber heiligen 0d>rifr enthaltenen, hierher gehörigen (Srunbfähe auerrichen.
Sie gehre
»on ber @üube, menfdilidien £ü(febebürftigfrit , »on bem EfefejJ, fcer göttlichen Erlöjung unb Heiligung ift eine
Väbagcgif,

t»eld)e

2>ft)die(ogie

beborf.

2imvenbuug für ben Elenientarlrl)rer nur einiger Jpülfefäfle au» ber Slnthropelogir uub
bot hier nur ben richtigen (Srunb ju legen, ber jum 0d)iilhalfen befähigt unb

ju ihrer

So» Seminar

aber für mögliche» ügeiterfitibimii einen geeigneten 3l*eg jeigf.
•Unter» »erhalt c» fid) mit ber eigentliche» 0d)ul<6rjiehung, unb hier mülTen bie ©runbfätje ber Siffiplin nnb
Sibaftif ausführlicher erörtert, zur Slmveiibbarftit gebracht unb zum fidleren Eigrnfhuni gemacht «»erben.
auereidit,

zugleich

21uch

Unterricht

biefer

gemachten Erfahrungen

3»
geeignet

«reuiger

für

bezeichnet

mehr hart

entartet

wirb

werben,

®ewiffenbaftigfeit {luvtiibcn

E>nl? «»eilen

in

e»

«»erben

fid«

mehreren 3*< | id)nften,

‘2)

jiprchnäpigffcn an bie ijktürfniffe ber Uebnngsfchnle

unb an

fid>

E

I

e

Semiiiarlchrrr

z» biefem

men ta r fch ule

bie

in

ihr

mit

»cm 3nfpcft or

bem 2(uebau

Uute«rid)t»fache» ihre gan$e llm|T<ht unb

biefe»

9 eh n fr

namentlich mit ben faftifchen Sullänbru
einem lebenbigen 3 u fammenhang erhalten.

in

2lu»fchlufi

Seiler

in

be» methobifchen Jheile# bie „gehren

^euggen

anzuempfehlen

fein;

bie

1111b Erfahrungen
0eminorlehrer aber

angelegen fein laffen, ba» in einzelnen 0d«riften »cn Äellner, (Scigfch, ©ruhe, i'almer

bem $ranbenburger 0djulblatt unb bem
fammtln unb jur 2lm»enbung 511 bringen.

namentlich

hierher gehörige tWaferial ju

Ser

am

ben 0cminarien

2lrmenithullrbrer"

chrillliche

«»erben

bie

bafi

unb

be# ©olfsleben» unb ber
für

(ich

anfchliejicn.

ben Unterridit in ber 0chulfimbe nach biefen ©rfichtSpmiften ein »urhanbene» gehrbuch aW
fann , nnb je rinflnprrichrr berfelbe auf bie gefammfe gebrerbilbtmg fein i»irb; um fo

«»erben

Religion» •Unterricht

in

ben e»angelifchen

06

>

fttbbeiitfdjen

u II ehr

e r

-<3cm

11.

©cbnlhoten

i 11

a ri

21.,

fetric

zerftreure,

e n.

ben Seminarien »ielfach unter bem 9?amen „dirililiche gehre" ertheilfe 9ieligion#rUnterricht, t»eld>er
bem gcftionbplan al» „Satechiemu» •Unterricht" aufjuführen i|i, hat »crnehmlid« bie Aufgabe,
burdi ein flare» 1111 b tiefe» 2^ erfiä b ifi be» göttlichen 2 ?crte» a«if ber Eirunblage be»
e » a 11 g e I i f d) e 11 gehrbegriffc» ber eigenen religiöfen Erfenntnifi ber 3öglinge giichfuiig uub
unb interner ji e b urd« jene» Serfiünbnifi ficb fei b ft unb br ©er hälft« ip zur g öt 1 ich en
a
^e ilborbnung erfennen (äfit, für ihr ganze» chrifHichc» geben bie richtige @runb!oge zu
fünftig

in

in

11

1

fd)

,

11

i

affen.
Serfelbe

:
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wirb

Serfelbt

in

AuSbefaming unb

biefer

in

ber

burd)

feine

S^ede

bebingten

gorm

in btr

Elemenlarfdiule

nicht oom Seliret wieber ertheilt werben unb ifl beebalb hinftchtlich feiner ©reinen unb feiner SWethcb» nicht ben
©efchränfungen unb SKücf|Td)ten unterworfen, wie bie me (len onberen, in ber Elementarfchule wieberum oorfom«
©ei bem Einflufi aber , welchen gcrabe biefer Unterricht auf ba«
inenben ©egenllänbe be« ©eminar>Untcrrid)t«.
ganje geiflig» Sehen be« Sebrcr« unb mittelbar auf ben in ber Elementarfchule ju ertbeilenbrn SHeligion« . Unterricht
auStibeu fefl, fommt c«, abgefehen Bon ber ihm iuncwobnrnbrn Ueberjeugungsfraft , Särme unb Einbring lichfeit
i

befonbert barauf an, bah burd) ihn fiebere unb bleibenbe, mit bem Sehrbegriff ber Kirche über«
einflimmenbe SHrfultatc ber tariflichen Erfenntnip erhielt werben.

6#

Derjlebt fich

Bon

felbil,

bap

bie nächfle Unterlage tiefe#

fbmbolifd)en Sucher ber eoangeliidjen

belberger Kated)i«mu«,

Sa

Unterricht« bie für ben ©olf«unterrid)t befllmmten

ber fleine Kated)i«mu« Sufheri,

Kirche,

ber $ei*

be}iehung«weife

bilben muffen.

unb Erweiterung für ben Borliegenben 3 ref d
erbeifcht, fo ift Bielfad) tiefe# Weitere bem ©ortrag be« Sebrcr« unb ber freien fflerarbeitung ber 3öfllinge über«
SSBenn auch nicht bei biefem ©erfahren unter Umflänbrn ein ;u weiter Spielraum für bie nicht
laffen worben.
baß aud)
mehr berechtigte ©ubjeftioität be« Sebrcr« ju befürchten wäre, fo i|l e« hoch feinenfall« ju Bermeiben
bie oon ihm richtig Borgetragene Sehre möglicher SSÖeife fo oielfach irrfhümlid), ober halbwahr aufgefapt unb weiter
getragen wirb, nie SM'nge innen Unterricht empfangen.
aber

jebenfafl« ber

erilere

aubführlichere Entwicflung

eine

,

E«

baher erforberlich

ifl

baejenige

welcher

,

bem

oollflänbig enthalt,

Aufgabe be« Sebrcr«
bringen unb in ihrem
©eite bebürfte.

e«,

ifl

fHeligion« «Unterricht in ben

wa«

ben Jnhalt

freien geizigen

Fünftigen

©eminarien einen Seitfaben

ju

©runbe

$u legen,

©djullehrrrn in beilimmter Raffung ju wiffen nothwenbig

biefe« Seitfaben«

ju

erläutern,

Eigenthum $u machen, ohne bap

e«

jum ooUen ©erflänbniß
weiterer materieller

3 ut haten

oon

feiner

9!acb Berber eingcbeltem (Gutachten be« EBangelifchen Ober.fiirdjenrath« wirb baher hierbureh beflimmt,
gu biefem Schüfe ber ju

in

bie

Sannen

ifl.

ber 35g(inge ju

bap

erfchienene

„Kleine Katechismus Sutheri al« ©runblage einer ausführlichen Unterweifung im Ehriflenthum"
©eminarien (ingeführt unb in ber angegebenen Seife al« $anbbud) für ben Unterricht in ber

eBangelifchen

chrifllidjen

ba ©tatt

Sehre bennßt werbe,
finbet,

wo

wobei e«

Bon

fich

felbfl

bie fonfeffioncQcn Serhältniffe feine

bap ber ©ebraud) br« $eibelbergcr Safed)iSmu«
Anrocnbnng bebingen.

oerllcht,

Ueber ben engeren Kreis feiner unmittelbaren Shatigfeit in ber ©dmlflaffe hinaus wirb Bon bem eBangelifchen
©ihullefcrer mit SKedit eine warme unb tbdtigc Sheilnabme an bem fird)lid)en Sehen ber ©egen«
wart geforbert. 3"
Sube i|l aber für ihn eine fienntnifj Bon ber ©ergangenhtit ber d)ri|llichen Kirche unb
Bon ber aBmäligcn Entwicklung ihrer jcjjigen S'didnbe nothwenbig.
frud)tlofe« Semühen erwiefen, an ber $anb eine« Seitfaben«, ober Aus«
E« hat fich al« ein für biefen
juge« ber Kircbcngefd)id)te, bie legiere in d)ronologifd)er iHeihenfolge überfid)tli(h, ober in ba« Setail eingebenb, ben

Ein Kurfu« brr Sirebcngefdjichtr fann überhaupt in bem Organismus be« ©eminar«
Ser (rötere hat bie Aufgabe unb fich barauf ju befchraufen, bap bie $öglinge in
unb gruppirenbrr gorm mit ben wichtigflen unb epochemachenben
Scannern unb Shatfadjen, fowie in flarrn UmrifTen mit ber Entwicklung ber erangelifchen Sehre, be« Kultus, ber
firthlichen ©erfaffung unb be« ehriillichen unb fird)Iid)en Sehen« befannt gemacht werben, wobei e« fid) oon felbfl
oerfleht, ba§ bie apoflolifche 3*it, bie SRrformationsgeit, bie ©egenwart ber Kirche unb ihre Ausbreitung burd) bie
SWiffion bie oorgüglichflen AuSgangS« unb bie rrfolgreichften AnbaltSpnnfte bilben werben, um ben fünftigen
Sehrer für eine freie bingebenbr Shatigfeit auf bem ©rbiete ber djrifllithrn ©eflrebungen
©tminariilen

oorjutragen.

Unterricht« feine ©teile finben.

angemefftner

,

am

gweefmäpigflen biographischer

für Reiben« unb innere äRiffion, für Armen« unb ©erlaffe nen«3> f lege unb ä^nlichie
mit ber crforbrrlicben Einficht unb Siebe auSgurüftrn.

3»

lefferee

Serhältniffe
bie

unb

Schiebung wirb weniger

eigentlicher Unterricht, al«

Einführung

in

bie

3 rorc^ e

Kenntnis ber tbatfächlidjen

burch SÄiftheilung au« bahiu eiufthlagenben ©chriftcn unb ©rrwenbung berfelben für
fowie Uebung unb prafii'fche Setheiligung an ber Ausführung ber betref«

3 u ftdnbe

$)rioatleftüre,

fenben 3^*«”

22*9

fein, welchen

fann, wenn bie ©eminarien al«
wanbte Stllrebuiigen finb.
©o lange Schuf« ber Einführung
SRinif»..®!. 1854.

bie

©eminarien einjufthlagen haben, we«halb e« auch nur erwünftht fein
©lieber ber Sereine für SKiffion unb oer«

foldjc lehenbige
in

bie

3 u l?dnbe

be« firchfid)cn Sehen« nach ben angegebenen ©runbfäjjen

28
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d)rifllid>tn

nod) nicht

»orhanbeu

fönnrn bi» ßalrcer

Sirdjengefthichtf, fomie bi» ®efd)ichfe b»r
Sirdj» »on Beipolbf ju theilmeifer Streichung be# 3®t<f f6 mit WuJ»n gebraucht merben.
bicfcn ©ejid)t#»uiifteii btr SHeligion#=Unterrid)t in btn Seminarien, fomeit »r t>orjiig#meife bi»

befonberer

»in

Beitfaben

i|i,

3Bcun und)

chrifilid)e Bilbung b«r 3ögli«9< mi 2lugt hat, jmectmäßig ciugerid)tet unb in biejentgen ©renjen jiirüdge«
iff, b»r»n ©ebitt b»r Seminar-Uuftrritht mirflid) burdjbringtu uub au#füUen fann;
fo mirb e« meitcr barauf
anfommen, bi»f»n Unterricht ju btr ilufgabt uub btn 3ror<*«n be# 92eligion#«Unterricht# in
brr Slementarfchule, fomie ju b»m rctrflidjtu 3 n h alt *>»« eoangtlifch.chrifflicben Bolf«.
leben# iu »ine nnmitttlbarer» Begießung jn fe$tn, alt te »ielfacß bi« j»|jt btr gall mar.
3« bem ßube haben |Td) bie Seminarien felbft bie btr Slementarfchule jiifiebeube unb ihr erreichbare 2luf«
gabt im SReIigion#.Unterricht flar ju tnad)en unb ihren eigenen Unterricht bemgemäp eiiijiiridjteii.
3n bitter Bejießung i|i junachli fe|ljul)alttn, bap eine fQfleinatiftßt Beßanblung ber d)ri|ilid)en Beßre, fei c#
in ßntoirflung be# bogmatifchtn unb mcralifdjeu Behriiißalt# be# Sattdjibmu», fei e# in felbfffiünbiger fatedtttifchtr
Bcbanblung einjelner Behrpunftc unb BibeliicQtn, nicht 2iufgabe be# ßlementarlthrer#, fonbrrn Aufgabe be# »om
Ser Sated)i#mu#<Unttrtid)t ber Siemen«
Pfarrer ju »rtheilenbeu Satechumcnen« unb j?ouprmanben*Unterrid)t# i|i.
tarfdjule hat auf ben lepfern iu ber 2lrt oorjubereiteu, bap burd) eine einfache fatechetifche Behanblmig ber Ka«
techibinutf feinem äöort. uub 0ad):3uhalte nad) jum flareu unb fichercn Bcrfiänbiti p btt
ftinbtr gebracht unb, forceit erforberlidj, ihrem ©ebüchtnip tinge prägt mirb.
Sie Befähigung, eintn felchen $fatect)i#mu#<Unterrid)t jmeefmäpig ju ertheilen, fönnrn bie Seminarien bei

tigene,

fuhrt

ihren S^glingtn nicht ale bereit# »orhanbeu ocrati6fe|jeu, ober
chrifilidjcn
ifl

Beßre unb in ber Sdjulfunbe ohne iBeitere#

oielmehr »on

bem

erhielt

annthmeu, bap biefelbe burd) ben Unterricht in ber
ba# ganje hierhin gehörige Unterrid)t#gebitt

roerbe;

betrejfenbeu Seminarleßrer mit ben 3ögfingcn »orbilblid),

für bie Slrmentarfeßtife Slnfdjauung

unb Biufler gebenb, burcßjuarbeiten.
21(6 ba# gelb, auf mtfcbtm bie (jlementarfchule ihre 2lufgabe, ba# d)ri|tlithe Beben ber ihr auoertrauten 3ugenb
ju begrünben unb ju enfmicfeln, ßauptfächlid) ju löfru hat, ifl nach ber 9?attir be# lilementar.Unferridit# unb nach
SJtaßgabe ber bem Glemeiitarleßrer in ber iKegel erreichbaren Bilbung, bie biblijche ©cfd)id)tc an^ufeheu.
Unter ber Borau#fe$ung, bap ber Unterricht in ber biblifchen ©efehießte feine 2lufgabe roeber iu nioralifdjt
oielmehr bie tfinber ju einem
Biußanroenbimg, noch in bie 2lbilraftion bogmatifd)er Behrbegriffc fepc
fichcrn Berftänbniß unb ju einer innigen, gläubigen 2lneiguung b er 2ha t fachen ber götf«
liehen Sejiebting be# au#crroäl)ftcu Bolfe# uub be# gaujen 3Renf(hrngefd)led)tt# ju führen,
uub fit au# ihnen bit eroig gültigen 2infd)auungen oou ben höchffen göttlichen unb mrnfch>
liehen Singen fennen ju lehren fud)t; ergiebt e# fid) al# nothroenbig, bap febe ringeln» biblifche ©»
fd)ichfe, mit (Te in ben .f'ifrormi. uub biblifchcii Btfebücßtm, namentlich »on 3«hn, 2,'retiß unb Otto @d)ulj, jmetf<
mäßig mit ben fflorten ber Bibel jufantmenge|teOt morben, nach btn obigen (Sejid)t#punfteu im «Seminar Unterricht
mit ben 3»9li»fl<» bnrchgegangeu mirb, unb baß biefe, inbem fit fo bie einzelnen Stufen unb perfönlichen ©ejie«
hungen be# religio# >d)ri|ilid)eu Beben# an ber .^anb be# göttlichen 2Uortc# mit erleben unb burchlrben, gu einer
anfchaulicbrn uub unmittelbaren (Srfenntniß ber Qrunbbegriffe unb ©runbmahrheiten beffelben geführt metben
3m Befonbern ift ju forbern, baß jeber angebenbe Beßrer im 0tanbe fei, bie einjelnen biblifchen .f>i(lorien
in btr für bie <S(ementarfd)u(e gehörigen gönn
frei ünb felbtiüänbig ju erjähltn;
baß er angeleitet reerbe, febe
biefer $if!orien in ihren (Siiijelnheifen unb mit £Rü(tjid)t auf ben (Mommijrcecf be# biblifchen öefchicht#>Unterridit#
angemefTen unb fruchtbar ju bebanbrln, unb ben lefteren mit bem chri|llid)en
geüjabre in enge Be«
jiehuug ju fehen, um in biefer SEBeife bie Brrbinbung btr Schule mit bem gctte«bien|llichen Beben unb eine be»
mußte 2heilnabme btr Stinber on bemfelben ju »ermitteln, wobei befonbere SRütfficbt auf bit für bie oerfchiebenen
2llttr#' unb @ntmicflung#fhiftn ber Minber aubjtimählenben .^iftorien ju nehmen i|h
@tnaut Senntniß ber in btn betreffenben ^»iflorienbüchern enthaltenen biblifchen ©efehießten, fomie bie ger«
tigfeit, fit frei erjählen
ju fönntB, mirb fernerhin unerläßliche Bebingtmg für bit 2lufnahme in ein Seminar fein
,

—

muffen.

Sa#

erffe

auf eine ganj

3 a br

be#

Seminar Unterricht# mirb a(#bann, ma# ben

in# ^iujetur

gehenbe,

nicht

SHeligiou#-Uuferrid)t betrifft, hauptfächlid)

nur lebenbig marine unb ba# eigene

retigiöfe

Beben rrbauenbe, fonbrrn

auch eine aufchaulidje Grfenntniß ber ©runbroahrheiten be# «hrifKithm Beben# erjitlenbe Behanblung ber biblifchen
©efdjichte in ber 21 rt ju oerroenben fein, baß, roenn im jmeiten
fl t rf
^ fr Ratethi#mu#iUnterrid)t ein flare# Ber«

3

üänbniß be#
britten

chri|l(id)en

@laubtn#'3nha(te#, mie ihn bie eoangrlifche

3aßrt ber eigene Unterricht

in

ber Uebung#fd)ule

Jlirche

befennt, gefchaffen unb

bem Seminarifftu ©elegenheit

befefligt bat,

im

gießt, fid) unter 2lufft d)t
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unb Sorreftur br« brtrrffrnbrn Sehrer« auch
ju perooUfemmnra.

öibellefen«

br«

^infidjtlieh

in

finb

ber

(f kmentarfd>u(r

fonufägliehen Eoangclicn unb Epiflefn, unb außerbrm

unb ntuttllamtniliche

pbetifche ©lieber

btr Erteilung

in

praftifdj

be«

eltmentarifdjen 9Wigion«=Untrm'cht«

im Slufchluh an ba« fftrdjrnfohr, bit
©djülern im 3ufammrnhang 5f)falmeu, pro«

iumtfr

,

mit ben reiferen

SBriefe ju lefen.

Um

brn Sfljrer für birfrn Unfrrridjt vorjubereiteu, mirb ba« Seminar Amftfmäpig nad) terfelbm Siorbnung,
2tu«mdl)l unb Sehanblung be« ©tojfr* ba« söibrllriru mit feinen 3cglin<ien ju betreiben haben.

3» feinen täglidjen SDiorgen« unb Jlbenb« 2lnbacbfen n> r b auferbem bir ©ibcllcftion in georb«
nrtrr SHeibe nf olge brr Sefrfiürfe eint blribcube ©teilt tinnrljmen, in mcldjer 58fjiet)ung 2ln<
i

an bir Serberfehen SibelAfttel, ober au brn 3abnf4)tn ©ibeltfalenber \u empfehlen
re noch nicht brr ftall, i|l aupcrbrin ba« Srrnrn unb Erftären eine«

id)lu(j

So

i|t.

Sodjtnfprudje«

33trbinbung mit brr SWorgen.üInbadjf, ebrr mit brr rrftrn JRrligionifiunbe cinjufuhrm.
Sir feitber pirliarf) in brn ©nninarirn ale abgefonbrrfer Unterrichtegcgenllanb behanbtlfe iogrnanntc „58

funbe"

„Einleitung

ober

bir

in

I)

eilige

Schrift"

i|i

fünftig

in

i

bei»

oon brm ?eftiou»plan brrfrlbrn $u

ent«

fernen.

Sa« }um

58erfiänbnip

brr

biblifdjrn

©üchtr an

brn stoidt brr Elemrntarlrtjrrrbilbung rrferberlicb,
brn 3öglingen

mit^utbeitrn.

gelrgrntlidi

•auf fette SKrfulfatr ju brfchränfrn

Ser

biftorifdien,

antiquarischen

SBcbanblung brr

bei

i|l

Unterricht hat

um

unb über brm Siffcn

fonlligen

hierbei

Singe

Erläuterungen für

unb beim

biblifdtrn @efd}irt)tt

aber

äujicrliche

fid)

unb

Sßibellefen

überall auf ba« 9?otbroenbige
bir

Einführung

in

unb

ba« fflerfiänbnip

bee rcligiöftn Jnbalt« unb br« inntrn Sehen« nicht ju orrabfäuinrn.
})rieatlrftüre fönnen jrorcfmäüig brmiht

3«

mrrbrn

:

ba« gelobte Sanb

poii SPäpItr, bir

graphie, biblifchr ??aturgefchichte unb ba» ebrnbafelbü rrfchienene $anbbüch(rin

brm

9?tbrn

biblifdjrn

@efd)id)t«>Unterricbt unb

brm

brr Einführung

in

Ealmrr

biblifchr

@eo«

biblifcher Slltrrtbümrr.

ben Jnbalt brr ISibel überhaupt hot bie

unb SBerilänbnih brr jfinbrr eint 5lnjahl pon ©ibrlfprüchrn,
unb bir Sbeilnahme am gottrtbienfllidjtn Sehen er«
A u einer bemühten Sbeilnabme an brm le&terrn oorjubrrritm.
Sif Erflärung ber beirrffrnben ©ibelfprüchr unb Sirchenliebrr wirb im rrftrn Jahre be« ©cminar<Surfu«
jmecfinäpig neben brm biblifdjrn E5cfd)id)t«>Unterridjt hergehen, unb um in biefrr 58e*iebung für bir Elrmrntar«
fdjulr oorbilblich au fein, fid) int Sefrntlicbrn an bir orrfchirbrnrn 3fiten be» Sircbrnjabre« anfchlitftn.
Elrmentarfchulr bir Aufgabe,

Äirdjrnlirbtrn

forbrrlidjen

foreit

©rbtte

ber

©cbädjtiiih

für

ba« prrfönlidjr Sebürfnifi

übergeben, ihre ©djülrr auch

ju

hiermit iß auch bir EMrgrnfjeit geboten, bie ©rbrutung unb ben 3ufammenbang brr rinjelnrn 5?Ibfd)iiitte be«
brm Sßemuhtfcin ber 3öglinge fo nahe au legen unb fie in ba« ©rrfiänbnih ber feli«
liturgifchrn Shrilr br« öffentlichen @ottc«birn|ic« fo einAuführtn, roic r« bir Jbeituabme an bem fircb>
lidjrn Sehen rrforbrrt, unb mir allein bir Eirmentarfdjule praftifch für ba« Sehen in brr firchlichen @rinrinfd)aft
Sirdjenjahr» unb feiner §t|?t
ftebenbtn

erziehen form.

Jn brm
unb

A«t*or

djrifilidjrn

i|t

.^rnoiten

3af)re be« ©rmiuarijfurfu« roirb bir Erflärung brr ©ibelfprüdjr nach einer anbrrn SRidifung,

in SBerbinbung mit brm Sattchi«mu«.Unterricht, bahin
SebrfäPe ihre Erläuterung unb 21nmenbung pnben.

fortgeir^t

Sit 8ird)tn(iebrr finb überall in möglidifr engem Sifchluh an brn
bem Unterricht a« ©runbe au legen rntmeber bie ©ammlung
„©eifilichr 2irbrr für ©djnle

,

bap

birfelbrn

al« ©erori»flelltu btr

urfprüuglidjtn reinen Srjrt ju lernen unb

unb ^>au«, nad) brn £>riginal«$epten.

©rrlin.

9iicolai’f<he 58ud)h<Jnblung."

ober

„©riülidje girbrr für Äirdjr, ©djnle u. .^au«. $»crau«gegrbrn p. 9lnbtr« u. ©tolAenburg. ©unjlau 1852."
Ser Umjldjt br» brtrrjfenben ©eminarlehrer« muti e« überlaffen bleiben, mic meit bie fünftigen Lehrer mit

brn '2lbmrichungcu be« Scrte« brr äirdjrnliebrr befannt ju machen
büdjern be« ©rjirf«, ober ber i'rooinA »orfommrn.

—

Sem

finb,

mir bitftlben

in

bru oerfchirbentn ©rfang--

mirb e« nidjt nur möglich merben, für bie
Elrmrnfarfdjnle formell oorgrbilbete unb ihrer 21ufgabt (ich flar bemühte ?ehrtr heraujuAirhrn, in birfrn felbfi eine
au«rrichenbr unb brflimmtr Erfrnntnih br« Sorte«, btr Sehrt unb be« Sehen« brr roangelifdjscbrifllidjrn Sfirdjr au
grünbrn ; fonbern er mirb auf biefem ©runbe auch rin gotte«fürchtige« Sehen ber S^nge anbahnen fönnen, ba«
ben SrAief)ung«gang ©otte« oon ber Erfrnntnih ber ©ünbt bi« jur SJrdjtfertigung burch ben ©lauben, ber in ber
Siebe thäfig

Saju

nad)

ifl,

birfrn

jebtn

gehört,

©runbjügtu

Einjelntn an

bap

fid)

ringerichtefen SReligionS.Unterridjt

fid)

erfahren unb in

ba» gaitA« Sebtn im

lieb

nadjleben

©tminar

läpt.

unter bie 3 u d)t be« Sorte« unb
28 *
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©eiße«

baß au« ber Süll« ber ©nabenmittel oon gebrern unb Schülern fleißig unb

ßellt,

treu gefdje p

ft

im ©anjttt

,

eine ebattßcliidj

=

Scbenöfiemcini^aft barßeftellt

tfjriftlit^e

totrb.

Unterricht im fiefen unb in ber beutfcben Sprache.

3.

menfcßlicfre unb oo lf«tbümliche ©Übung iß bem genannten Unterricht
unb Seminar eine wtfentlicbe ©ebeutung beijulegen.
®ie eigene ©Übung be« gebrer« ßeflt
ba« ©ebürfniß ber 61t»
bin(i<bUi<b be« SRaterial« weitergebenbe $orberungen al«

3n ©ejug auf allgemein
für <Slrmrntarfd)ule

auch

biefem

bei

Unterricht

mentarfchule.

3n ber 6lementari(hule foll bie 3 u 3 c "b möglicfrß rafch *ur fertigen ftnwenbung be« roicbtigßen ©ilbung#«
be« gefen« bon ©ebrucftem unb ©efchritbenem, geführt; weiter währenb ber ganjen Schulzeit im richtigen
unb au«brucf«ooütn 2efen be« 3"balte«, wie ihn ©ibrl, ©efangbuch unb Sinberfreunb bieten, geübt werben. Sie
foll biefen 3»halt fo oerßeben unb faffen lernen, baß ße ihn fprach» unb gebanfenrichfig wicberjugeben im Stanbe
iß; ße foll in ihrem 9lnfd)auung«frei« liegenbe, fo wie für ben gewöhnlichen ©erfebr be« bürgerlichen geben« nicht
ju entbebreitbe ©ebanfeu orlbograpliifcfr unb ßnnrichtig niebericijreibeu fönnen.
mittel«,

iSbgefonberte ©etreibung ber brutfchen

Ser
wenn

6«
wenbung

iß

fünftige gebrer

iß

bisher

einer

in

oon ber 6(ementarfchu(e auigefchloßen.
unb Sprach* Unterricht« in ber 6lemcntarfchule

iß

be« gefe*

gefelebrmethobe

einfachen

um

gefcfrrben,

ju führen,

unb

bre

fünftigen gebrer

biefe

©erfäumniß iß

warum in ben Schulen noch immer ber gefe* Unterricht oielfach nach einem geißlofen unb
mu« betrieben wirb, unb erß nach 3 bren, oft gar nicht, erreicht, wa« bie ftnmenbung
in ©fonaten muß erreichen laßen, nämlich Sertigfeit im mechanifcheu gefen.
fl

3n
bie

oon

biefer

©ejiebung genügt weher

febem 3ögling

in

bie

befähigt,

behanbeln rrrßeßt.

richtig $u

mrißcn Seminarien nicht genug

ben

beßinimteu

©rammatif

jur 6rthei(ung

unb ba« gefebuch

er bie gibel

jur ßchern ?(n»
ein

jpauptgrunbf

uupraftifcheu Wechani««
einer richtigen {9?etl)obe

©efpreeßung einer ober mehrerer Sbeorien be« gefe » Unterricht«, noch
bem geien; fonbern etf ßnb mit ben

ber Uebung«fchule anjußellenbe Sefcbäftigung mit

bi« in ba« fleinße Setail geheitbe Uebungen im grfenlebren oor*
junehmen, oon benen nicht eher abjulaßcn iß, bi« ba« richtige ©erfahren bei febem jum freien ßigenthnm gewor»
ben iß. hiermit iß bie ftnrocifung jur 6inübung ber Orthographie unb bie ©tittheilung be« für ben gehrer au«
ber gautlehre ju wißen {Röthigen ju oerbinben.
6ine beßimmte ©tetbobe be« gcfenlehren« oorjufchreiben, erfcßeint mit {Rücfilcht auf mehrere, feit einigen

Seminarißen be« unterßen $tirfu«

3at)ren ju

2ag

getretene, noch nicht

namentlid)

herauSbilben

fahren

ber

wirb,

praftiiche,

allfeitig

au«gebilbete unb erprobte ©erfreche je^t nod» nicht an ber

au« ben Seminarien felbß

barf erwartet werben, baß

©ebürfniße«,

felbß

in

in

3 f >*-

©erücfßtßtigung ber angegebenen ©eßcht«punfle unb be«

9lnwenbung geeignete« gebroer»
welcher ©ejiebtmg ben i'roomjiü|j©rhörbrn forgfame ©eobachtnng ber oorbanbenen

mebrflafßgen ßlementarfdiule,

ßcfr

ju allgemeiner

ein

unb noch ju erwartenben 6ntwicflung anempfohleii wirb.
©erarbeitung be« für bie ölementarfchule beßimmten gefebuch« ba« unmittelbare ©ebürfniß ber
Schule mehr ju berücfßchtigen, al« e« feitfrer meißen« gefchehen iß. 6« genügt nicht, bie Seminarißen überhaupt
in ber 6rflärung be« gefeßoß« unb beßen ©ritu$ung für ben bentfchen Sprachunterricht in ber ©orau«feßung ju
SJeiter

unterweifen,

iß in

baß

ße fpäter jebe« für bie 6lementarfchule geeignete gefeßücf fruchtbar behanbeln fönnten.

6« muß

oielmehr gerabe ba« in ben 6lemenfarfd)u(cn ber ©rcoinj eingeführte grfebuch in ber ?lrr nicht blo«

in ber Uebung«*
im Seminar-.Unterricfrf felbß verarbeitet wetben, baß in ber ©ehanblung ber betreßenben gefeßücfe
3öglinge praftifd) uuferwiefen werben, wie ße biefelben fpäter felbß in ber ßlementarfchule behanbeln follen.

fonbern

fcfrule,

bie

2Benn ju biefem ©ehnf auch für
wenigßen« für bie Uebung«fcfrulen ber

jtjft

no(b ff,n allgemein rinjufribrenbe« Sdiuhgefebuch oorhanben iß, fo

Seminarien

muß

gemeinfame« gefebuch eingeführt
bem ju wünfchen unb
ju erwarten iß, baß e« aßmäßlig in fämmtlichen 6lemeutarfchulen ber ©rooinj Singang ßnben wirb.
2>ie angegebene ©ehanblung be« Schul» gefebuch« bilbet ebenfall« ba« l'enfum ber Unterflaße.
bei
ben gefe«Uebungen bieöinfüh»
‘$ür biefelbe gehört außerbem noch unb ßnbef ihre praftifdie flnwenbung
rung in bie beutfcße ©rammatif, wobei ßet« ber ©eßdßSpunft feßjuhalfen, baß biefer Unterricht««
gegenßanb theoretifch nicht in ber ©lementarfcfrule wieberf ehrt. ©lit 51u«fchluß jeber fogenannfen
philofophirenben allgemeinen ©rammatif wirb unter ©ehanblung ber gehre pom einfachen 0ap unb beßen 6rmei«

unb ju bem angegebenen

terung,
gltidj

ber

eeangelifcfren

3«?ecf benuftf werben.

Orbnung unb ©erbinbung

ber

6«

Säße,

iß

ein

jeher

folche«

©rooinj

ein

gefebuch ju wählen, oon

ber ©erroanbluttg be«

0o$i 91u«bmcfe« unb

ba« SRothwenbige oon ben SBörterflaßen, ihrer 6intheiluitg unb Umwanblung ju

ber

Saugheber

bem 3 rot(*

ju,

mitgetheilf,
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3öglingc im Stanbe finb, in 5t nwe nbung einer einfachen grammatiicbcn Sermino«
logie Sähe be« Peiebuch« genau ju anafofiren. ©abei i(l f?er« SRiitffTdjt auf Orthographie unb 3nter«
punftien }u nebmen unb Anleitung ju geben, wie ba« Slnaltjftren ber Säje nicht <2flbfljn?r«f iff, fonbern jut
baff bie

Erleichterung eine« richtigen Berftänbniffe« be« Snbalte« anjuwenbrn

iff.

Bebürfniffe be« Seminar« geeignete« Pebrbuch »crhanben iff, werben bie notffwen»
unb ©effnitionen «on beni betreffenben Pehrer fclbff gegeben, ober ber Unterriebt an fleinere
Sprachlehren, wie bie «on Sionnig, ober «on Bobm unb @teincrt unb ähnliche angefchlefftn werben muffen, gür
bie Behanblung be« Sprach Unterricht* überhaupt aber wirb ber Seminarlehrer manche geeignete SBeifung in ben
betreffenben Schriften «on SBacfernagel, Seltner unb Otto ffnbeii.

Bi«

ein für bie befonberen

bigen ©crminclogirn

<

3n

beiben

ben

oberen Staffen

be«

Seminar«

ber

iff

beutfd>e

Sprach «Unterricht nach

fclgenfcen

©effchl«»

punften gu betreiben.

an

Unter Slnwcnbung ber in ber Unter.SIaffe erworbenen fienntniffe unb gertigfeiten, im unmittelbaren 9lnfcl)Iuff
ba« Peiebuch unb unter ffeter Berücfffchtigung be« münblichen unb fchriftlichen @ebanfen.'Jlu«brucfe« bejwecft
in ba« Berffänbniff be« für ben Bilbung«ffanbpunft be« Elementar. Pehrer« unb für
Bebürfniffe be« Bolf«lebrn« geeigneten Sprach«3 Nlttb einjuführen.
unb gute« 9 eien, ©ie gertigfeit,
©a« Einbringen in ben
*ff W* beffe Borbereitung für ein richtige«

berfelbe,

bie

l,

unb gut ju lefen, giebt aber einen jiemlich fichcrn SEJlaaffffab jur Beurteilung ber for>
mellen ©efammtbilbung be« Seminariffen ab.
Unter ben «orhanbenen Peiebüchern iff ba« „beuffche Pefebuch »on Philipp ©acfernagel" eor*
;ug«weife geeignet, um angebenben Pehrern währenb ihre« Seminar. Surfn« bie Betrachtung unb ba« Berffänbnifi
ber Spraye, wie ba« Eingeben auf einen mürbigen, ihren Bi(bung«brbürfitiffrn tntfprechenbrn, bem Bolfelrben
nicht fern ffebenben 3''halt anjiehenb unb erfolgreich ju machen,
©affelbe iff überall bei ben eoangelifchen Scmi.
fchwierigere Stücfe

richtig

narien einjuführen.

biefem Pefebuch werben für jebe Seminar.Slaffe eine Stnjahl profaifcher unb poetifeber Sprachfiücfe au«,

91 u«

welche ben 91 ormalffoff für ben beutfehen Sprach«Unterrichf bilben unb nach allen

gewählt,

Beziehungen jum «ollen Berffänbnifi

ju

oerarbeiten unb jum

felbffff

änbigeu Eigenthum

ju bringen finb.

©a«

Sluffaffen,

holte Borlefen,

fprachliche

unb

fachliche

Befprechen unb bie

Pefenlaffen,

unb ba« SJiebergeben biefer Sprachfiücfe bebingt ba« wieber
Berfuche im un«eränberten unb «eränberten münblichen unb fchrift«

Berffeben

sHeprobuciren berfelben.

liehen

abgeneigten SRaferial«,

91u«wabf

nur bie Berücfffchfigung be«
auch bie fHüeffieht auf
Stufen «orwaltenben 9üch*
wirb für Pehrer unb Schüler bie geeignetffe ©clegenbeit geboten fein, bie Sunff ber
tungen maaffgebenb fein muff
innerhalb biefe« ©ebiefe« muff ohne weite,
Eoncentration beö Elementar.Unferricht« jur 9tnwenbung ja bringen,

Jnncrbalb

tiefe«

heffimmt

flufffeigen«

«om

Stnfchlieffen

be« Inhalte«

Peichteren

jum Schwereren unb
bie in bem fon fügen

an

ber

bei

beffen

nicht

fprachlithen Befonberheiten,

fonbern

Unterricht nach feinen oerfchiebenen

;

lejrifologiiche unb metrifche ©inge ba« für ben Eie.
©aneben wirb
ihm uotbige Sprachfertigfeit erzielt werben,
mehr curforifch gelefen, ohne baff bie Einführung
in ba« Berffänbnifi beffelben, unb bie gertigfeit, fich über ba« ©elefene aufjufprechen, «erabfäumt wirb.
an
unteren
mittleren
bie
überall
ben
an;
in ber Ober.
bem
unb
Äurfu«
fchlieffen ffch
Sluffä^e
3«
Pefeffoff
Slaffe fennen biefelben auferbrm in felbffllänbiger ©arlegung einzelner Sbeile au« ben anberen Unterricht«. Si«ci»
plinen unb in Befprechung «on gragen, bie ben Pebrerberuf angeben, belieben ; auch iff bif* Anleitung ;u ber bem
Pehrer nothwenbigen amtlichen unb gefchäftlichen fchriftlichen ©arffeOung ju geben.
SO.it bem beutfehen Sprach’ Unterricht iff bie 9-'ri«at.Peftüre in einen georbneten unb bie 3wecfe beffelben

ren

theoretifchen

mcntarlehrer

Unterricht

über

fbrbcrnben

gür

etnmologifche,

Sprach«erffänbniff

erforberliche

ber übrige Inhalt be« Pefehuch«

3ufawmenhang

unb

fpnomjmifche,
bie

in jwecfmäffiger Tfufeinanberfolge

ju bringen.

geeignete 9(u«wahl «on Schriften ju treffen, unb bat jeber 3bg(ing ju gewiffen
unb ba« Berffänbniff ber ibm jur Peftüre begeichneton Schriften bem Pebrer Siechen»
ber baburch für bie Seminariffen bejwecften Sprach«, ©enuitb«. unb Sharafter.
btlbung iff bei 9tu«wabl ber betreffenben Schriften unb bei ber Anleitung jum Pefen berfelben auch ber Einffuff
ju würbigen, welchen bie ffinftigen Pehrer über bie unmittelbaren ©renjen ber Elementarfchule hinan« auf bie
Bilbung unb ©efftfung be« Bolfe« üben fönnen.
9lu«gefchloffen «on biefer i'ri«at. Peftüre muff bie fogtnannfe flaffffche Piteratur bleiben; bagegen ffnbet 2tuf.

3eiten
fchaft

jeben Jfurfu«

über

bie

ju geben.

iff

eine

Benutzung

2!bgefeben «on
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red«

nahmt,

11

unb Stnbtnj

3 n bolt

a ft)

firchlicbc«

l'cbcn,

d»i|iltche

6fr 9?atur ju förbern, unb nach feiner ootfsrfjiimlict) anjcbaulichen

jugebcn

geeignet

meinen

wirb

fit

brt

0d)tibcrf,

i'atticti«mu? unb finnige Betrat!; tung

©ittt,

©arfltllung in Sopf uub fptrj be« Bolfe» über*

uad) pro»in$itllfm iöebürfnifTe »crfthitbtn gctrcftcn »erben

überall ^ivccf mäßig innerhalb btr Scbtn«bt|cbrtibungfn

unb

unb

mag

3tu«ioat)l

Baleriu« ^trbrrgrr,

esangelifdjen

Erjäblungtn

brr

|id)

i9irldiict)tbon

bahn,

Sit

i|i.

i'aul ©erbarbt

uub

3«^

;

im

»on 9j?atfbf|7u» unb

(.'utber«

Sf (igr*

äi!ilbfn<

@ptntr »on SBilbruhabu, ßbtrlin von

3 a hrbud)»

»on $iptr, bt« Btiblattt» }u btn fliegenben Blättern bt« rauben £auft«,
»on ®d)ul'crr, btr 9>olfefd)riften oon epern, 03ottbelf, ablfelb, SH'ebentacber,

Biographien

btr 2flär(ijtn btr ©tbrübtr ©rimm, btr Stbriftttt »on Elaubiu«, Ärum»
mad)fr unb $tbtl, btr »attrlänbifcheu Stben»bilbtr »on äßtrner ipahn, be« Battrlanbt» »on ©urtmann, btr ©rr»
mania »on Bogtl, bt« $)rtu$tn« Ebrrnipitgel »on üWüIler, btr ©cfdjidjte btr franjöftfehtn 9teeolution unb btr
»on
&inbtr*,
9fatur> unb SKtiftfdjilbtrungtn »on ®d)ubert, Sobl, ©rubt, 3immermann
SBcfrcinngef ritgt
3 a b'i. btr

@töbrr,

u.

3.

btr Sinbtrichrifttn »on

trtfftu

S8orfl>,

lafftn.

®o»ottl btr ©ebraiid) bt« SBodtrnogtlidjtn ütftbud)», i»it bit fRtgtlttug btr i'ri»at.£tftürt bittet Btran*
unb ©elfgtnbfit, bit 3öglinge ohne Betreibung btr Sitfrattir©ficbi<btt mit ©emjtnigtu btfannt ju machtti,
»a« ihnen au» btr ©tfehichfe btr National» Sitrratur uub au» btm Scbcn unb btr 3eit ihrtr SHtpräfentanten ju

lafftmg

roifftn trforbtrlid)

i|i.

©tn 33glmgcn
jum

be»

roürbigtu Borltftn

obtrfltn fiurfu«

»on ikebigten

i|t

in SHücffidjt

unb abfdjmtttn

auf btn Sirditnbitnll
btr

heiligen

@.hrift

bt» ®d)iiUfhrtr« eine anltitung

jum

gettf»bifti|llid)tn

©tbraud)

ju

trthfiltii.

4.

Beibt

itädjtr

feilen

al»

Unttrriibt In ©ffcbitbte unb ©tograpblt.

gemeinfamtii SPJittflpunft

ba»

Bat erlaub

haben,

unb

foll

btr

Unterricht in btr

fid) auf btn in btr ©tegraphif (iüptn unb auf btnftlbtn jurüctbrjirhrn.
®orgfaltigt Beobachtungen uub Untrrfuchungrn haben trgtbtn, bat» Unterricht in btr allgemeinen 3ü e lege fch ich te nid?t mit btm tnr arteten (Srfclg in btn 0tminarirn btlritbtn »erben fann, oteluithr Unflarbeit uub
©erbilbung eräugt, uub bah über ihm ©Sichtigere» »erfäumt wirb.

©ffdjidjtt

•

©a»

®tubiuin

btr

allgemeinen 3Btltgffd}id)te

trforbtrt

grünblidje Berfcnntniffe

au» anbtrtn ©ebiefen bt»

3 b 9 lingtn btr ®eminaritn abgeben. @oba»n fann abtr btrftlbe nicht fofort in d)rcno(egifther
etbnographiftber 9)?tibobt betrieben »erben; t* jtnb »itlmebr boju grunblegenbe, »orbtrtittnbt Surft nötbig,
(Je i|i aber and) nicht möglich« bap @tmi»
bit in btr ©räparanbemBilbung nicht burdigtarbtittt »erben fönntn.

SJifftn», welche btn

obtr

©runblagcii unb Slnfd)auungfn für btn ©tfchicht» Unterricht tntbfhrtn, rcäbrtnb

narilltn, »eiche btr tlnntntarifchtn

bt» 3tilraum»
arbtiftn

»on

jroti

bi»

3 a hrtn

brti

in

einigen wöchentlichen

®tunbtn

bit allgtmtint

2Dtltgtfchid)tt fo »tr«

fönntn, bap barau» ein roahrtr unb bltibenbtr Bortbtil für ihre Bilbung unb für bie Glrmrntar>®d)ult

tnlfprängt-

©agtgtn muh e» al»
btm heran» adi ftn*
btn ©tfdjlecbt unb in ihrer Umgtbung Sfnntnip btr »attrlänbifchtn (jrinutrungt n, (Sin*
riebtungtn unb ^)trfontn au» btr Btrgangtnbtit unb ©egtmoart, unb bamit aditung unb
Siebt )u btr f>trrfchrr<$amilit »ermitteln ju helfen.
@» i|t bahtr in btn 0tminarirn junächll bit btutfeht ©cfdjidjtc, mit ooriUg»»tifrr Btrücf fich*
tigung btr prtttpifchrn, rtfp. ^)ro»in)ial*©efd)iihtt, in gründlicher unb »arintr Bthanbluug in btr
eine wichtige

aufgabt btr 0d)ulltbrtr angtftbtn tvtrbtn, bei

art ju betreiben, baß burd) fit tbrnfomohl tltmtntarifd)f Borbilbimg in ber auffaffung gtid)id)tlid)tr Sbatfachtn
unb 3»f)inbt oiieh Btbuf» Borbtrtitung btr 36gli' gr jum »eittrtn Betreiben ber ©efchichtt nach ber ®tminar*
grit,
al» namentlid) Seuutnip uub Brrftänbui» nnftrtr »atcrlaubifcljeu Einrichtungen, 3 ll ^äubt, ber in ihnen her*
»orfrttfiiben $trfontn uub ihrtr Sbattn erhielt »irb.
©a ein »fitere«, al« bitft» 3i ( }" trrtidjtn, über bit Straft ber @tminaritn biuau«gfht, fo fann alfgtmtint
t» find »itlmthr dir un*
9Btltgefthid)tr al« ein btfonbert« Unterrichtsfach in ihnen fernerhin nicht btlritbtn werden
,

l

;

fntbcbrlichflrn

2Witthtilimgtn au« ihr thtil« an bit biblifdit, thfil« an bit btutfeht @tfchid)te anjurtihtn,

theil»,

»o

geüdtten, in Biographitu ringe hier tpochrmachtnber Biamitr

unb in Schilderungen foldjer
Utbtrall abtr muf bit fultnrgtfd)ichtlid)t 0iücffid)t »or»alftn
Bfgfbtnhfiten gufammtigufafftn.
unb bit auffaffung brr ©tfdjichtf »om cbrifllicben @ti|? unb Bt»uhtfcin bttrehbru ngen unb
e»

BrrbältnifTt unb

3 r >t

getragen »erben.
©tr »attrlänbifd)t

©ffchidjt«

:

Unttrricht

ifl

jugfeich mit

btm Stbtn unb

ber anfd)aimng«»<ife bt» Bolfe« in

211
unb

paterlänbtfdjrn ©ebenf« unb
©rinnrrung« tage befonberS fjcroorjuhcben unb dl» Slnfnüpfungepnnfte ju benußrn, wir bi« 3^9^' n S r aud) mit
b«n für baö SBolf unb feiutn ©«fang fid) rignenben brflen
rj r n
n f fen ber patriotischen
Ser Unt«rrid)t in b«r brutfd)«n Sprache unb im
o e f c nad) 2ejrt unb ffltelobi« brfannt $u machen ßnb.
fruchtbare ©erbinbuiig

& u ff$c"<

|tnb

br«t)alb

in

bemfelb«n ebenfowobl bi«

ei

«

,

i

©«fang tritt hirrbei in unmittelbaren S>irn|> br* oaterlänbifcben @«fd)id)t#. Unterrichte.
©et biefer ©rlegrnheit wirb bi« bereite bei einigen ©rminarien be|hi)«nbc geter b«r oatrrlätibi fdjen
unb brr « » ang e (i fd)«f ir d)l i dje n ©tb « nf togr, foroeit lejjtere nid)t bereit« in bem Drganiemue be* Sircben»
jahree pertreten finb, $ur 9fad)abmung empfohlen.
5lle foldj« Sogt fönnrn für oll« cDong«lifd)«n ©eminarirn b«r 18. 3 flnu0r
ber *8* Stbrunr, b«r 18. unb
r

u »i, b«r 3. 5lugnff, b«r 15., 18. unb 31. Cctcber, b«r 10. 9?oormber bejeiebnet werben, ohne baß bi« @r<
25.
Weiterung biefer 3al)l nach propinjiellru 8Sütf|id)ten auegrfchloffcn wärr.
Sir ?^eier funn in ber 5lrt ftattpnbrn, baß $u geeigneter ©tunb« unttr 2bdlnabme fämmtlid)rr 3öglwgt unb
ßebrer bezüglich« (Seiängr, an b«n firdjlidjtn Sagen 6b®föl«, an btn paterlänbifchen ©elfelteber, aufgefübrt unb
betreffenbe gefdiidjtlidje SCRittbtiümgtn gemacht werben.

3

net«

di wirb fid) empfehlen,
gorm fefijuflellen.

für bie

legreren

«in« bleibenbe,

jum Uebergang

and)

in

bab weitere ©olfokbcn gceig«

©o

lang« nod> fein nad) ben angegebenen ©ejicbtttpunften aubgearbeiteteb, ba# befonberr ©cbürfniß ber ©e«
minarien befriebigenbeb i'ebrbud) ber patcrlanbifchen ©«fd)id)t« oorhanbrn ifl, werben bie betreffenben i’eijrer auf
©ammlung, ©iebtung unb polfatbümlid)« ©erarbeitung brb SWateriale aue Srhrbüdiern unb ©iographien an<, unb
ber 5luffaf[ung ber ©rfd)id)te auf ©ittmar'e

l)infid)tlid)

brr

Söie

Unterridjt

©eograpbie

in

ber ©efebichte

fid)

Sebrbud) ber beutfdjen

auf bie

briben

cberften,

fp

©eid)ichte binjuweifen fein.
brichränft

ftd>

ber Unt«rrid)t

in

ber

auf bie beibrn unterfien Surfe.

©emmar

werben muß,

golgenbe«:

©erftänbniß beb ©lebuf unb ber Sorte;
Senntniß brr SHeltmeere mit ihren 3nfdn unb ©traßen, fomi« ber Grbtbeile iin flUgemeinen nad) ihrer ßage,
©eflalt, ©röße, ©eoölferuug, nad) ihren 9Jaturprobuftrn, ©ebirgen unb gliiffen, ihrer gintbeiluug in 9ieid)e, unb
ber ^aupt: unb brbent«nb|ien ^anbeleßabte berfelben. hierbei tritt ßurepa in ben ©orbergrunb unb wirb ©eutfd)»
lanb in pbhfffd)«r unb politifther ©ejiebung in ber 5lrt b«hanbelt, baß bei ber ©efchrcibung beb engeren ©ater«
ffla» hierin

lanbeb Preußen,
ßinrichtiingcn

3n

in

febem

refp.

betrifft,

ber einjelnen
ihre

erreid)t

ift

Vroomj, bereu ©efonberheiten

,

wob 9?atur,

3»fcuflrie,

§anbel unb

flaatlid)«

Serü(f|id)iignng finben.

bab 9?ötbigÜ« Pon ber ©ejlalt unb matf)rmatifd)en (jintbeilung ber
ßrbr, ihrer ©roß«, ©«wegung um ihr« 51,re unb um bie ©onne, uub pon ben baraub |Td) ergebenben örid)einungen,
Pon beni SÜJlonbe, ben girfiernen, ©ternbilbrrn, Planeten, Jfioineten unb Srabanten mitjutheilen.
ber

mathematifdicn ©eograpbie

i|i

511b ^ehrbud) in ber ©cographie fann einfnvecleti ber Seitfabtn pon ©oiat bienen, weither in ber hier bejeid)«
©efcbrßnfuug mit 5lubwal)l ju gebraudjen i|f unb für bie ©«minarien, wcldjen 3^it unb ScrhältniiTe weitere
©renjen ju jiehen gefratteu, jebenfallb aiiercidjcnbeb 9)taterial barbietet.
Sen pprjtigbweiie an ben geographischen Unterrid)t ;u ffrOenbeu 5lnforbertingen ber 5Iufdiaulid)feit wirb nicht
nur burd) freie ©enufung beb ©lobub unb ber Sorte genügt; ber Uut«rrid)t muß auch überall burd)
iDlittheilung eharafteriliifther ©d)ilberungen unb ©ilber, wie |Te ßd) in ben ©üch«rn pon ©rube,
©ogel, Sohl, 3immcrmann u. 51. fütbeii, (ebenbeg gemacht uub jiim unmittelbaren ©crfiänbniß

neten

gebracht werben.
5)

9laturfunb«.

2ßährenb ber beiben erffeu 3 a *! rt iß in wöchentlich iwei ©tunben bie 9iaturgefd)id)t« in b«r 3!rt ju
baß bie wichtigßen einbeimifchen ^flanjeu unb Sbicre nach ihren d)arafteri|iifdieu Sterfmalen alb 9ie<
präfeutanfen pon ©attungen unb @e(d)led)tern jur 5lnfd) 0 uung gebradjt unb befdjrieben, bi« ßharafttrifTrung ber
michtigßen auelänbifthen, inbrm biefelben mit jenen perglichen werben, hier angereibt, unb in biefer 5'ieife, ohne baß
ein 5lnfd)luß an ein ftreng wiffenfchaftlicheb ©l)(1em unb feine Slafilßfationen erforbetlid) wäre, überßchflidie ©rup«
behanbeln,

Jlbgefonbert wirb eine populäre ©efchreibuitg beb ©aueb beb menfd)iicben fiorperb gegeben.
pirungen gebilbet werben.
35ab namentlich bie i'ßanjenfunbe betrifft, fo foll eine ßcherc ©runblage ju fpätcren Sßeitertlubirn gcfchafft

unb

mit 3»bülfenahm« eineb geeigneten Seitfabdib bie bebeiitenbllen einhei»
müffen bie 3öglingc befähigt werben
wilbwadjfenbrn i'ßanjen nad) ihren d)arafteri|lif(hen SKerf malen felbfl )ti erfennen, ju bellimmen unb
,

miftben

anfthaulid)

ju

befdireiben.
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Ser
arten,

Unterricht in brr SRineralogi« id auf Senntnip ber (jauptfädjfidjrtni finhcimifdicii S09ineralien

©ent^ung

fowie auf ibrc

Sah

unb Stein,

ju brfchränfen.

and) för biefen Unterricht religiöfe 5Hicf)tung

unb Spaltung

nothwrnbige ©rbingimg

i|i,

bebarf

Sie Böglinge foUen lernen, eine oertiänbige gretibe an brr 9?atur unb an
Sabei foll fich ber Unterricht für ba« praftifdie geben
t>r su haben.
mißlich ermeifen, wr«balb brrfelbe Diclfach« ©ejiebung auf 2lcfer« unb (Gartenbau, cpanbel, 3"N}fit ju
Erwähnung.
ber ©efcbäftignng mit
feiner näheren

nehmen

i

hat.

gür bie 9?aturlehre finb
Sie ©«banblung ifl überaü nur

Stunbrn

ober britfen Surfu« ebenfaU* jwei

jweiten,

,im

wöchentlich beflimmr.

bap au» ber €rfd)«inung ober bem Serfuche ba» becreffenbe
gebracht wirb. Unter 3ugrunb(rgung
ber „(Grunbjüge ber "i>^t)fif oon (Srügrr" muffen bei ben betreffenben Sapifeln bie im gewöbnlid'rn unb geroerb«
liehen geben am meiden beiiu^ten 3ndrum«tf, Apparate unb ©lafchinrn, wie ffenbel, Jeebel, »Holle, glafchenjug :c.,
SBaffcrrab, £«bepumpr ( Sprite, ©arometrr unb Sbermometer, bie oon ber äBärme, (ijleftrijität, bem 'Magnetismus,
bem gictit :c. tebingten (Jrfchrinungrn ihre ©eranfchaulicbung unb (Srläuterung pnben.
elementare,

eine

fo

(8«fe$ ohne mathematifche gaffung unb biepfälligrn

gür ben

Unterricht

ber

in

finiten

9faturgefchid)te

Schilling unb Sdjolj jweefmapig benu^t werben.
$infichtlid) be»

tarfchule

i|l

noch

Unterricht» in CGefchicht«,

©ewei« jum ©rrfMnbuih

einllwcilen

—

bie

gebrbüdjrr

nnb geitfäben oon Schubert,

(Geographie unb 9?atnrfunbr unb feiner @rtbeilung in ber (Siemen«

ä u bemerfen.

3 rofKr l f '

<5r|}en# foü in biefen gdchern überall ba» ©ereinjeln unb ©ereinjelcbleiben be« Unterrid)t««Maferial» möglich fi
oermieben, febenfad» bafür geforgt werben, bah ba« Sereinjelte feine organifche
affung

3»fammenf

in

lebenbigen ßharafter«, ganbfchaft»< unb diaturbilbrrn finbe.

Unterricht

(Id)

foldjer

fell'li

$ülf»mittel ju bebieneu hat,

fo

finb aud)

ügie beebalb

bie 3öglinge aiijulritcn,

ber

Seminar«

au» bem empfangenen

Unterricht folche jufammenjiiftellrn.

Sobann

irt

bap

fefljubalten,

bie

in

itebenben Unterrichtefachet

JRebe

nur

in

febr

feltenen fällen auf

bem

Stellung unb feintnfall« eine mehr ober minber fptlematifche
ba» unmittelbare geben bie geeigneten %ifnüpfung»punfte bieten,
bie oaterlänbifchen (Gebrnf* unb 6rinnerung«tage, in ber SÜatttrfunbe ber gelb« unb
211» ba« erwünfehte 3'«! ift aber anjufehen, bafi
(Gartenbau, ber SSechfel ber 3ahreeäetten, SRaturtrftheinungen tc.
ein Schullefebud) brrgrdedt werbe, beffen lebensoolle unb charafterifrifd'e ©ilber unb Sdjilbcrungen ba» auereichenbe

geftion«plan

ber 6frmrntarfd)tilf

Material

für

ben

porauegrfefifrn

gefebuch

int

noch

felbflftdnbige

wirb

St?eil

fjter

unb erläuternben Unterricht be» gehrer» böten.
Sind) wenn ein Sud) tu tiefer
nicht oorbanben, wirb bod) ba» in ber Uebuitgefchule be« Seminare eingefübrte
oorbin angeführten Urbungen im (Gruppirrn unb 3nfammcn|ir(lcn oon leben»«

3ufammenbang mit ben

sollen ©ilbern
allein

ergänjenben

©ollenbiiug

ihre

3»m

©ehanblung ftnben werben.
wie j. ©. in ber (Grfchicbte

gemigrnbe (Gelegenheit

bieten,

ben

füuftigenben (Slementarlebrer $u biefer für bie 6lcmentar|'d)ule

an Stiletten.

ytfäf|tgen (jrtheilung be« fogenannten SieahUnterricht«

9icd)nen unb Siauralebre.

6)
»für tiefe Sacher

2ßie

neben

ben ©orbrrgrunb

ber

jTnb

ebenfo

gorm,

wiffenfcbaftlichrn

ben beiten untern Surfen

muh

ein

je

brei,

im obern Sttrfu«

eine

Sfunbe an$ufe$rn.

Brithmetif praftifd)«» Rechnen hergeht unb für ben Seminar« Unterricht in
5Beg gefunben werben, auf welchem bie Seminarilien ohne 2lnwenbung ber

aber grünblich mit ben geometrifdjen gigurrn,

unb mit ben (Grünbtn

wid)tigflen

ßigenfehaften
rechnung beruht.

Sa»

in

wiifenfchafclidien

tritt,

eigentlich!}« (Gebiet

fowobl ebenen wie förperlichen, mit ihren
befannt gemacht werben, auf welchen ihre $u«ntrffung unb ©e«

be« 0eminar*Unterri<ht» bitten bie oier (Grunbrechnuiig«arten in ganzen, gebrochenen

unb benannten Sohl« 11 nad) folgenben (Gr(td)t«punftrn.

Ser

3>>blcnfrei6

oon

1

— IOO

in

feinen

SHethnen wirb ohne neuen 2Jnfprti<h au bie

oerfd)iebenen

3a Wf ruft unb

21b|?ufiingen

unb örmeilermigen für ba»

CperationSfrrtigfrit ber Srmiitari|}en,

bifcher

©ejiehung oollllänbig überrind immenb mit bem ©erfahren ber

grüublid)

burdjgenommrn

unb

flet»

bereiten

,

unb

binfichtlich

ber grrtigfeit,

überall 9ted)tnfchaft geben

$it

fchriftliche

aber in metbo«

(jlcnieiitarfcb ule

fönnen,

jum

unoerlierbaren

(Sigentbum gemacht.

gorberung auch für alle fernere Stufen fefljubalten ifl, tritt bie neue binju, bah bie
3ahlfraft ber 3^dl>nge geübt unb gedurft , unb bei angemanbten Aufgaben bie gertigfeit, bie (ufammengehörigen
3abl« unb SachoerbältnifT« mit gefunbem Urtbeil rafch unb fic^cr juredjt ju legen unb $u Dergleichen, erhielt werbe,

SBäbreub

bi«

leptere

iu
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ju welchem 3re*d aud), reo 3*' f unb Serhältniff* e* geflatten, bi* gpfung algebraifdjer Elufgaben auf aritbmetifd)*m

©ei ben mannigfaltigflen Uebungen her 3®äl'»ge mup ihnen bod)
23*9« nut Stufen angereenbet werben fann.
überall (Sin ©erfahren ol« ba« für bi* Glementarfcbule gecignct|te bejeidjnet werben, bamit hier nicht 0icberl)fit
einer untiefer mad)enben ©ielfeitigfeit iiadigei'e^t rerrbr.
E3a« bie gorm
unb

0*hiuffe

fieberen

reeife

betrifft,

fo

ift

üben, unb

Jii

—

oon

$rODinj bafu entfdjeibenben Einlaß

Wit

—

bieten.

auf bie oielen »orbonbenen guten gebrbüdier unb Seitfäben für

9iüef|id)t

in ber fHaumlebre,

fann

ber Eluereabl eine*

bei

unb ben (ofalen
3'ibait bnbenben ©i*ciplinen
gebrer«

beit

ba« (Gebiet be« Siechen. UnterridjC« PorjugSrecife geeignet, um im natürlichen
an einen bünbigen unb fd)lagenben Elnebrucf beb 0pred’*n« au gewöhnen.

triebt Aum ©ebrauth in ber 0efmlr, fonbern auc eigenen
etwa bi* gur ©erhältmp Siedmunp,
beu ©ecimaljahlen, bem Elu«iiehen bet SBurjcln fann anSnahmf«
7)
ber ©roDinjial. ©ehörbe ge|lattet reerben, jeboct) nur ba, reo bie ©erhältniff* beb 0eminar« unb ber

roeitergebenbe Eliiebilbmig ber 0*minari|ten

(Sin*

görberutig

©erbältiiiffeii

juläffig

ein

folchen

beit Unterricht im (Rechnen unb
0eminarien ben 2öün|d)cn be* betreffet«

für bie einzelnen

properer 0pi*lraum geffattet reerben,

al#

e*

bei

anbereu

fctflitben

i|t.

Der ® ehr eib» U n

f

err iebt

oorjugSweife nad) ben beiben @rf?d)t*punffeii ju betreiben, baft bie 3bglinge felb|i |7d) eine einfache unb geläufige
8)
atteiguen, bann aber befähigt reerben, in regelrechter unb fefjoner germ bie eittjelnen 0chrift$üge in

ift

$anbfd)rift

methobifdjer Elufeinanbrrfolgr rorjufdireiben.

©ie auf

Uebungen geben in ben beiben unterften Surfen neben einanber; für ben
3ur Elu«bitbung ber eigenen
e*, bau bie 3^1'"^ ntonatlid) eine ©robefchrift unfertigen.
ba« SSaftfdtreiben angetneffen in berfelben 23eiie jur Elnreenbung gebracht, reie baffelbe in ber
Gleinentarfdjule an feinem Drle i|i.
beibe 3n>ecfe brAÜglichrn

oberfren ffurfu«

$>anbfd)rift

genügt

retrb

0ämm«li(he oon ben 3bg(ingen anjufertigenben fd)riftlid)en Elrbeiteu folfen übrigens Uebungen unb groben
9)
im 0chöuf(hreiben fein, unb i|i biefeS Wittel ju @un|frn einer gei|iigrti ©iSciplin nachhaltig
ju ha nb haben.
Wir ben Uebungen im Sorfdtreiben i|i bie Wethobif be* 0d)reib> Unterricht* $u oerbinben, unb eine bi« in
ba« (SinAelne gef)enbe praftifche Einleitung jur 6rll)eiluug be* le^teren ju geben.

3e lehnen.

©er
einer

3«iehen

.

Unterricht

gineor.3eicbmmg

ju

int

0eminar

auf Einleitung jur ©arflcllnng einfacher räumlicher ©egenfJänbr in

i|f

befchränfen.

3uoörber|l tmtp eine 3eid)mtng oerlfeheit, bann atiSfübreu gelehrt reerben reo bie Einlagen fehlen, ii? burd)reeg
©er Unterricht im 3 ( i<hnen fann mit bent in ber SHatim»
©enufyung mecbanifcher £ülf*mittel ju ge|7atten.
unb gormenlebre in angemeffene ©erbinbung gefegt reerben, unb t|l mit Elusfchlun füufllerifcher ©arflrllimg mög«
lichü halb jur gertigfeit in ©arllelluug einfacher 9iaturförper, ©runb< unb Elufriffe, reie |ie ba* ©ebürfnip be*
;

bie

praftifchen geben*

©er

rrbriieht,

ju

förbern.

3fid)«n.Uuterricht fiubet nur in ben beiben

unteren

Surfen, Ijöchlfen* in jrori 0tunben wöchentlich,

flatt.

SPiufif* Unterricht.

©ie Wujif reirb
©urd» ben Unterricht

in
in

bem 0entinor

junädjft geübt jur görberung feiner firchlidjeu

unb

fittlichen gebensjrefcfe.

fünftige ©efanglehrer für bie (glementarfehule,

ber SRufif iollen aber jitgleid)

(Santoren

unb Crganiften für ben Ätrchenbienft oorgebilbet reerben.
©a* ©ebiet biefe* Unterricht« f t alfo über«
all ein ernfle«, fittlichen 3rofctfn bienenbe*, große u t b « I* ein heilige«.
©ie fiunft iii im
0eminar nirgenb* 0elb|tAroecf. hiermit i|l ber Wetbcbe unb ber Eluereahl bc* 0toffe« ber 23eg oorgejeichnet.
©er Unterricht im ©i ol injp ie len in (ireug gehaltener methobifcher Elufeinanberfolge ber elementarifchen
t

i

Uebungen
3öglinge

foU
bie

bie

nuiftfalifche Eluebilbung

für bie 0<hule gehörigen

im EUlgemcinen förbern

Üfalifchcr Eluffübrungen
lehrer«,

au

geifatten,

5)?inifl. • S3(.

1854.

feiten* be«

reirb

in

unb hat

Welchen fidjer imb birigirrnb
0eminar Unterricht«.

nete* ©eigenfpiel gehört nicht in ben Srei* be*

•

gaU

forgfaltiger

näd)|fe* 3'«!

erreicht,

roenn bie

gür ba* Goncert

bered)*

Ü3ie weit Uebung in bemfefben bchufe mu«

0emiuar« eimelnen begabteren 0chülern,

jebrm einielnen

fein

oorfpielen fönnen.

jebod) |Jel« unter

©rreagung unterliegen,

geitung be* Wufif»

©erartige mu(ifalifd)e Eluf«
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führungen
neu auncbmrn.

follen

©et

ben

ßrgiebungbjwetfen ber Slnflalt bienen mib nidjt ben gbarafter

fittlid)en

5ffriitlid)fr

S>robuftio<

im ftlaoierfpiel liebt in enger ©rrbinbung mit bem Untrrrid)t in brr ^armotmlrbre unb
bab Crgelfpirlrn Bor. ©iefem 3wrtf entfpredienbe Slubwaljl trnflet unb gebirgenrr Uebungbllütfe, fo=
wie (Irrngt ©djule, fiub bie Bornrhmlid) fe|l}ubaffrnben ©efltbtbpmiftr.
Orgelfpiel.
5Bab bab Srdwifcbe anlangf, fo finb natb einer guten Orgelftbule, alb wcld)r bie Bon
SB. @d)ü|)e anjufeben ifl, bie erfcrberlitben SWanuai. unb $eba( Uebimgen unter Slnwriibung rifbtiger Slpplicatur
mbgli<b|l grünblidj norjuuebmen, aber ju beftbleunigen, um bic 3*gI' n S* fcbaCb mir möglich jum ginüben bbu
Unterricht

bereitet für

.

gljoral« ©Itlobirn ju befähigen.

©ei

entfebieben

inangelnber Anlage fann ber 0tminar«Sirrffer eon ber Stitilnabme

am

Unterriebt im

Or<

bibpenfireit.

gelfpiel

ben

OTit

am

Unterriebt Shtilnebmenbrn

minbellenb

Jfurfiib

bie

50

folgenben

i|l

aber

mit SRürfficbt auf

bie

Aufgabe ju

gotfe«bien|lli(b«

€f)oral <®trlobirn fo be|lintmt unb lieber eingeübt bat, baß er unter
lobieu ben Äircbetigefang

1) Sieb

©emeinbe

ber

@ott unb $>trr.
©ott in ber Jpöb’

2)

Slüeiii

3)

Sille

SENenfeteji

fei

tiefer

9) ©ir, bir
10) ©in’ feile

9?oth

fchrei

iel)

ju bir.

mein Beben.

i|l

3 ( b°eah
©urg

will id>
i|l

fingen.

unfer ©ott.

11) ginb i|l 9fctb; ad) iperr bieb ginc.
12) 6rfd)ieneu i|l ber berrlid) Sag.
13) gb iü bab S>ci( unb femmen her.
14) gb i|l gewiplid) au ber 3fit15) §reu’ bid) febr, o meine 0erlr.

16) (belobet fei|l bu ^tfub 6hri|l.
17) ©oft beb ."pimmrlb unb ber ©rben.
18) £err ©oft bid) loben »ir.
19) .'öerr 3 f fu €bri(l, bid) gu unb »enb’.
Jper$lieb|icr 3*1"/ was ha|l bu oerbroeben.

20)

21) .sperjlieb timt mid) Bedangen.
22) 3d) banf’ bir fehen burd) beintn 0ehu.
23) 3efu, meine Areube.
24) 3efuf, meine 3uoer|Td)f.

Äomm’

25)

heiliger

©ei|l, erfüll’ bie ,’pergen.

welchem ©boralbud)

9?ad)

bieie

unb

jeher

am gnbe

beb Seminar«

mufifalifebe ©ebfirfuifTe

aufgewühlten

bülfenabine beb ghoralbuchb in biefen 2Re»

26) Somm’ heiliget ©et|l, Jperre Sott.
27) Biebfier 3 f in, »ir |inb hier.
28) Bebe ben £rrrn, ben mächtigen $ eilig.
29) Bebt ©oft, if)r Shcilleu allpigleid).
30) 'Hiadj'f mit mir, ©otf, nach briner ©üt’.
31) 9iun banfet alle ©oft.
32) Dlun laßt unb ©ott, bem $>erru ©auf fagen.
33) 9iuu leb’ mein 0eel’ ben ^erreu.
34) ?iun ruhen alle SBälber.
35) £> bafi id) taufenb 3»ugrn hätte.
36) £> ©ott, bu frommer ©otf.
37) £> Bamm ©etteb unfdjulbig.
38) ©chnuicfe bieb, e liebe 0eele.
39) Sollt’ id) meinem ©oft nidjt llngen?
40) 0traf’ mid) nid)t in beinern 3oru.
41) ©alet »tll id) bir geben.
42) ©em $iiumrl t?ocfi, ba femm' id) her.
43) ©ou ©oft will ich nicht laffen.
44) SBncbet auf, ruft unb bie 0timme.
45) 2Bab ©ott tbut, bab ifl woblgetban.
46) SBab mein ©oft will, gefebeh' alljeit.
47) SBerbc munter, mein ©einütbe.
48) SBer nur ben lieben ©oft läßt walten.
49) SBie fdjön leuebt’t unb ber 2Ucrgen|lern.
50) SBir glauben 3IU’ an einen ©oft.

glir’.

muffen lierben.

Slub mrineb Cperjcnb ©runbe.

ft)

7) Stuf

||

baji

leiten fann.

4) Sin SSaiTerffOffen ©abijloii.
5) 21 uf meinen lieben ©oft.

8) ghri|iub, ber

3

löfen,

50 ©felobie»

eingeübt werben

feilen,

barüber wirb bemnädill befenbrre ©t>

(limmuiig erfolgen, wie and), febalb e« bie ©erbälfnifie geftaften, für ade eDangflndirti 0eminarien brr ©lonardjie
ein

unb

baffclbe Shcralbttcb

gunädjfl

für bie ©orbereitung

jum ßrganiflcin unb

fiantorbicn|l beflimmt

werben

feil,

bamit

bie Sliibübiing biefeb ©irnjleb wieber ©emnßtfein beb ©emein famen, 3* rütf‘
ber fubfeftipen ffiillfür, Unterorbnung unter bie bewährte ginheit, unb baburd)
in ben firdilidjen ©em einbegefang 0id)erheit unb $rcubigfrit au bem fieberen

in

brüngnng

|

allmülig
©efif) gelange.
91ad)

biefem

flotten

unb

unb

fircblidjer

in

©e|id)t«punfte

bie Slufgobe be#

i|l

fdjon

jejit

immer mehr unb

fünffigen Organifien mehr

in

bat

Sluerfennung 0tel)enben, alb in bie ^ühigfeit,

nachhaltig ber
(idirre
feltfl

unb

Unterricht

im Orgrlfpieleu )u ge.
beb ©ernährten

bewiififr SBiebergeben

BJeueb ju bilben unb eigne SBege \u geben'

ju fe$en.
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S*r

im ßrgelfpiel

Unterricht

iinge ©clegeubeit

crljaltcn,

gefang mit b«r £>rgel

© «fang.

3m

foroobl

«rffrecft

3a bre

im le&ten

über bi« bribtn oberflen Surfe;

ffch

muffen bi« ßöff*

b«n Seininar»Anbad)ten, mit bei b«m öffentlichen ©ottesbienff, ben ©emeiiib*«

in

begleiten.

jti

»irb «in« Untrrrid)t«ffunbe genügen, um burd)
tmb bpuamiiehen Sing<Uebungen, mtld)«

»rffen

Sreff.Uebungen, forote burd) bi«

rf>9tl>niiid)rn

bi«

erforberlichen

fäitimtlid)

in

@ebör< unb

«in« angemeffene

Berbinbung mit btm Unt«rrid)t in b«r cpürmonielebre ju f«(j«n ffnb, bi« Stimmt au«Aubilbeit tmb für «in«n fcfjö»
neu unb würbigeu Cborgefang «in« fefi« ©runblage au fdjaffrn.
(Sin« jmeitf @timb« bient jttr (fiiiübung einffim>
miger Choräle unb eiu> unb gmriiiimmiger Bolfelieber.
St« btiben obtrn Muri« fiub in jroei ©efangffunbeii rcödjentlid) combinirt, reebei nidit au«ge|d)loffeii ift, baß
unter Umftünbeii au bereit Uebungen and) febon Söglingc be« tmterffeu Surfu? Shell nehmen fönnen.
2i5ue ben

fird)lich«u

ben ©orbergruitb
unb

gen,

ffnb

bi«

fo

betrifft,

i|t

ber eiuffimmige Choral

ttad)

feinen Uruttlobien in

leftemi ffnb hum b;e nötfffgr Analpfe }um flarrn ©erffänbuiff au britt«
unb roürbigen Vertrag oon minbeffeu« 60 SOtelobicn otjue §ülfe brt
roobfi jfber Cinjeln« in feiner Cigenfcbaft al« ©orfänger au« jubilbfti

Choralbuche« ju führen,
iff.

(S^efattg

bie

i'tellen;

,ju

33gling«

jutn

richtigen

oerffebt e« ffd) oon felbff, baff bie nöthigtn Belehrungen über etma 511 beaditenbe prooingitll« Ab«
oon ber Urmelobie, über Cinübung unb Leitung ber üftclobie in ber Schule unb b«r ©emeinbe gegen«

hierbei

roeid)ungcii

über gegeben werben.

3n bem

neben

3e

ad)tung.

bem

tvciitgcr

Cffora!

ba«

jti

gigural

pffegenben

«

2eben ber

gotteebieuffliche

angefeben werben fann, tun

fdjloffene«

mehr muff an

fo

©efattg forbert
et>angcliid)en
bie

ber liturgifdie ©efang

Äirdje auf biefem ©ebiete

@rmittarieit

unb

ihre

feboit

betreffenbru

befonbere
al«

ein

©e»
abge«

Lehrer bie Anforbe«

rung gctiellt werben, baff ff« burd) «ine innig« Sbrilnahntr an bem £tben brr Ätrtfje überhaupt für ba« ©erffättbitiff
unb bie ©cfriebigung ber hier au Sage tretenben ©ebürfniff« offene« 5luge behalten, gär jefct fönnen bi« liturgi«
herauegegeben oon 3*- A. Struuff, ben @eminarien
fdjftt Anbacbten ber SönigL .pof« unb Somfird)« (u ©erlitt,
«inen

A*»ecfmäffigcn

Anbaltöpunft

Jpierhin

bieten.

über ben rhptbmifchen Cboralgeiang

jti

iff

and)

bie

ned) nicht al« abgefdffoffen

511

brtrad)tenbe grage

rechnen.

unb ^falmcn ic. älterer unb neuerer Compofftion, wie ff« ffd) in
ben befannten Sammlungen oon pienpfd), Crf unb ©räf, 3afob u. 91. ffnben, werben in ihrer mfgtid)|t oeüen»
beten, bem griffigen 3 n Mt entfpred)cnbeii Ausführung ebenfo jur 9lu»bilbting be« nutfffalifchcn Cbarafter« unb
©efdjmade« ber 3ög(inge bienen, wie ffr biefelben mit ber richtigen Anweisung be« 3ftäiinerd)0r«, al« be« ge«ig«

Sie

geifflichen

Chöre, Biotetten, £>t>mnen

iSRittel« jttr äufftren Hebung bee eoatig«lifd)en @otte«bien|ie«, befannt machen fönnen.
Siefelben Sammlungen geffatten and) bie uöthig« Auswahl für weltlich« Cborlieber, unter benett ba«
beutfd)« Bolfelieb in feiner «belfttn Auffaffuiig uttb bie patri 0 ti fdten i?ieb«r oorjug«meife bi«
©erücfffditigung jti bem 3>oecf «rforbern, baff theil« ba« gemeiufame Öeben ber Sögünge in ber 9lnffalt oon eblem

netfteu

©efattg getragen unb burd)briingen werben fann, tlieil« ba? iWaterial gewonnen wirb, um (pater burd) bie Schule
tmb ©efangoereine bem ©«meinen, Sänbelnben unb 0d)wäd}lid)en im ©efattge mit Erfolg entgegentrtten au fönnen.
ergeben al« netbmenbig, baff bei Au«wabl ber ©efattgffücfe nicht nur bie mufffalifche, fonbern
Sief«
aud) bie päbagogifd)« 9tütffld)t in ©efradff fommt, weshalb neben bem fOtuffflebrer auch ber Sireftor be« 0e«

minar« tiefen Aufgaben
rung be« Sepie« ber ju

feine

befonbere Sheilnahme jujuwenben hat, wie e«

ffngettben

Sieber

bem

in

bentfehen

ffcb

oon

felbff

ocrffeljf,

Sprach Unterricht Serücfffd)tigung
•

in

baff

bie Erflä«

9lnfpruch

nimmt.

$armonie-2ebrc unb SOtethobif be« ©«fang*Un

terricht«. Ser Unterricht in ber iparmonie«
2«hrc hat ffd) im Allgemeinen oor bem 3rrthum ju bewahren, al« fei e« Aufgabe be« Seminar«, feine 3cglingc
jur frlbffffäubigen Compofftion jti befähigen.
Ser nächffe 3wccf biefe« Unterricht« fann nur ber fein, fämmtlid)«
ßöglinge (um ©«rffänbnifi eine« in ihren ©ereid) al« Organiffen unb ©efanglehrer für Glementarfchulen faflenben
SÄuffffftlcf«« A“ förbern unb ff« eine angemeffett« Sülle ebl«r unb richtiger Harmonie* unb Son-Aitfchautingen faffen
Jti lehren.
Sie Einführung in bi« ©fforaUSiguration unb in bi« 3uffrtintentation«:2rbre, fowie in
ßrffnbung oon Choral. ©orfpiden ffeht hiernach über ber ©rettj« bc«)'enigen, wa» ba« Seminar an feilten

unb beherrfchen
bie frei«

3ög(ingen erreichen muff.

Ser

Unterricht

iff

nie

blo«

be« Borgetragenen
©ier wöchentliche, auf bie

Anwenbung

2ehrt nod) eine thecretifehe

Schule

tu

geben,

tbeoretifd)

gu

halten,

oielntehr muff jeber

3ögl' n 9 Jur praftiffheii

Au«übung unb

angeleitet werben.
brei

Surfe

)tt

oertheilenbc Unferrid)t«ffuitbeti reichen au«,

um

neben ber Harmonie«

in ber elementar«
©erücfffd)ngung be« oorhanbenen ©ebürfniffe« unb ber gegebenen ©erbältniff«

Anleitung Aur ©rtheilung be« ©efang. Unterricht«

hierbei

ift

in

29*
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(in

befcnberc« ©emicbt

auf ben Lehrgang ju legen,

nad) welchem Kinber ohne Kcnntniß brr SToten

jiir

ftertigfeit

im einftimmigen Singen oon Shorälcn imb 33oIf&li(tern geführt werben fönnen, ohne hie Crinführung in hie OTe>
Seihe Lehrgänge ßitben it)re praftifdje Slnwenbung in
he» ®cfang! Unterricht« nad) 9?eten au«$u(d)ließen.

tfjobe

her Uebung«fd)ule.
10)

2urn = Uebungen.

Sie in hen Seminarien ju betreibenhen Surni Uebu ngen haben gleichmäßig hie förpcrlidje Kräftigung
unb ©ewanbtheit, $crrid)aft über hen ?eib unb feine Organe, @tärfung he« SJfuthe« unb her ©ntfdßofTenbeit,
wie ©ewöhnung an $)racißon, Unterorhnung unb ©ehorfam auf ha« 5Bort inö 2luge jii fa|Ten. ©feicb;cifig wer«
ben bnrd) utnfiditige Qlnwenbung be« t'ing'fdjen unb he« Spieß’fcbrn Spßcm« hie angebenhen ?ebrer eine febr
jweefmäßige Anleitung erhalten, fpälec hie Spiele her Sdiulfugcnb ju erganifireu unb unter günßigen Scrhältniffen
and) ibrerfeit« baju beantragen, baß hiefe |Td) al« hie 3 u g f "^ »inrt wehrhaften unb töpfern Seife« fühlen unb
ben eutfpred)tnben Sugenben heffelbcn nacheifern lerne.
11)

©arlenbau, Obßbaumjucbt, ©eibenbau, fianborbeiten.

Sie Setreibung oon ©artenbau,
auf hie

SRücfßdjt
ju

fpäteren

hen Sefd)äftiguugen

fehlen.

Ob ßbau mju eb

8cbcn«oert)ä(tni|Te

her Scoölferung,

t

welcher

ge

Seibenbau

,

her Schullehrer

mit

unb auf

ßd)

ihre

unb eon $>anbarbeiten feil mit
Schiebungen ;um eigenen ©rwerb unb
in feinem Seminar

innig oerbunben fühlen follen,

Sie Hinrichtung hiefer Scfd)äftigimgcn muß aber pon lofalen Serhälfniffen abhängig bleiben.
hie SefHmmuugen hiefe« SKegulatio« einen breijabrigen Jfurfu« oorauefejfen,
muß c« hinfid)tlid>
fo
Seminarien, wo hie Serbältniffe eine jmeijäbrige Sauer he« Unter ritbt« geßatten ober nöthig machen,

SEcnn
berjenigen

ben Sropinjial.Sebprhen überlaifeu bleiben, oornehmlid) aud) mit 9iücfßd)t auf hie heu aufgenommenen i'raparan>
biejenigen Kombinationen her für hrei Surfe geßellten Aufgaben rintreten }u laffen,
netbivenhig machen.
faun erwartet werben, haß unter ftnweiibung her obigen ©runhfä^e hie Seminarien ihren
llnpraf tifd)e SH eflejri o n, fubjeftioe«,
wahren Seruf immer beßimmter unb erfolgreicher erfüllen werben,

ben bciivcbnenhe Sorbilbung,
welche

hie

93?it

Umßänbe

3>'»ftfid)t

für hie 3wecfe einfacher unb gefunbrr Solfebilhung erfolglofe« Hpperimentiren wirb
ihnen fern bleiben. Unter gcßhaltuug he« d)rifltid)en ©riinbc« in ?eben unb Si«ciplin
werben fie immer »oll llänbi ger $u hem fidi auSbilhen, wa« fie fein muffen, Sflanjllätten
hie fich in
für fromme, treue, »erßänbige, bein 8eben be« Solfe« n ah e ßehenbe l?eh er
Sclßocrleugnung unb um ©otte« willen ber b era n waebfenben 3ngenb in üiebe anjuneh»
men, 8« fl, Seruf unb Sefäbigung haben.
Serlin, heu t. October 1854.

Ser

SRinifier ber gcifllidjcn, Unterrid)t«>

233)

Sltptati» für

bic

hom

3m

2lnfd)luß

unb 2Rebijinal

Scrbilbiutfl

.

Angelegenheiten.

epaitijclifdjcr

2. Ottober

0. SWeuimcr.

Seminar* ^räparanben,

1854.

an ba« SRcgulatio Pom 1. h. 3R. (0. 200.) für ben Unterricht
wirb hierburd) hln|Td)tlid) ber Sorbereitung her 2)räparanben für

in

hen eBangelifdjen Schul

lebver «Seminarien
hiefe Seminarien Jolgenbe«
beßimmt.
2Bcnn ber fünftige Schullehrer einen Sbeil feiner Sorbereitung«jeit für ba« Schulamt ber Siegel nad) in
engerer, für Unterricht unb Kr}ief)ung berufemäßig georbnrter 8eben«gcmeinfchaft jgibringt, fo i|l bed) hie bitrmit
a
»erbunhene größere, ober geringere übgefchloßenbeit nad) Außen nicht über bie Seminar $eit binau« au«gihebiien.

Siad) SOiaaßgabe biefe« ©runbfafle« wirb aud) fernerhin bie Siegierung feine gefchloffenen
2)räparanben>21nßalten ein richten, fonbern rechnet nad) wie oor hinßchtlid) einer ^wertmäßigen Sorbil.
bung für ba« Seminar auf hie freiwillige Shätigfeit her ©eißlidjen unb Lehrer.
Sirfe Shätigfeit forbert aber in ihrem eignen unb im 3»teref[e her Seminarien eine Organifation unb 8ei*
tung, welch« jwedinüßig unb erfolgreich nur oon ben Königlichen (Regierungen geübt werben fann.
Siefelbe wirb
ßd) nad) heil oerfdjiebenen örtlichen unb prrföntid)cn SerhältniiTen in ben einzelnen SRrgierutigfbcjirfen oerfdjieben
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geffaKrn

im allgemein*»«

;

werben

ober

burd)

folgenbe,

bi*

bewährte ©runbjüge jur au«führung ju

Erfahrung

bringen fein.

auf ©runb

unb ber Erfahrung ber befreffenben ©eminar»Sireftorrn

eigenen

ihrer

{Regierung burd) ba« amt«blatt
f?nb

unb baju

biejenigen gehrer

günllig wirb

ai« befonber«

{Religion« «Unterricht«
ift.

3^ ,n fa U®

Sie

lefjferen

au

ber §all

Präparanben

bie

Sie

{Regierung«

betrachten

überhaupt

,

perfönlich*

jur

wo

Präparanben

bereit

Ort« «Pfarrer jur Erteilung be«
©etbeiligung an ihrer ©orbilbuug bereit unb geeignet

fein,

zugleid) ber

unb eingehenbe Senntniß ju nehmen, aud) barüber

bet ftönig«

erflatten.

unb ©eminar Sireftoren werben bei ihren ©djutreifen ber präparanbenbilbung
juwenben ; bie leljteren aud) oom ©tanbpunft be« ©eminar« au« unb in feinem
mit ihrem SRatbe jur ©eite treten, wie e« beim anbrerfeit« ju wünfdjen ifl,

©cbulrätbe

befonbere aufmerffamfeit

•

ben i'räparanben gebrern

3ntere(fe

bah

ju

-

{Regierung Bericht ju

liehen

bezeichnet bie fiöniglidje

}ur ©orbereitung »on

ft*bt bie präporanbenbilbung überall unter ber auffleht ber Sofal« unt> 5)rei0 <
3 n fP ( f t0ren
haben bei ihren jährlichen @d)Hl»{Reoißon*n son ber Sbätigfeit ber betreffenben Präparanben.gehrer

unb oon ben Seiflungen ber Präparanben

ihre

ihre» ©ejirf«, weld)*

für befähigt erachtet werben.

.

präporanbenlehrer

bie

bem Unterrid)t«wefen

mit

be«

©eminar«,

für welche«

|ic

©d)üler oorbereiten,

burd)

eigene 21nfchauung befannt feien.

wegen ber äußeren Slnforberungen hiuflcbtlid) be« alter«, ber ©efunbbeit unb
ber nbthigen SWittel, welche für ben Eintritt in bie ©eminarien gelten, mit auweifung ju »erfeben, bamit (ie bei
annahme oon i'räparanben benfelben gemäß »erfahren fönnen.

Sie Präparanben«

Sic Bohl

(inb

gebier

ren einem Lehrer ju gleicher

ber

»orjubilbenben Präparanben wirb

fich

jroeefmäßig auf

t)öcf;<

,

Staben biefelben nicht

am

Orte, ober

be« gehrer« al« ©lieber aufgenemmen.

unb

3 cit

brei befchränfen.

flen«

religiöfe

in

beffen

hiermit

ifl

{Rabe ihren SBobnflj, fo werben (ie am beflen in bie $amilie
auch ber @efld)t«punft bezeichnet, oon welchem au« bie |Tttlichc

Erziehung ber i'räparanben erfolgen muß, unb welcher bei au«wahl ber gehrer wohl JU berücfßchtigen iß.
betrißt, fo iß jundchß »orau«jufe(}en, baß bie präparanben au ben für fie fed) eignenben
ber Ort«fd)ule unb an bem Satecbumenen« unb ßonflrmanben »Unterricht be« Pfarrer« Sbeil

2öa« ben Unterricht
Unterridjteflunben

3m

nehmen.

Uebrigen

3n
bereiten

urib

baß

fie

einer georbneten ©elbßtbätig«

$u

SSSeife

©eleienen anjubalten

tägliche

e« hauptfächlid) barauf au,

in berfelben übenracht unb forrigirt werben.
werben fie (ich nach einem beflimmten gebrbud) überall auf ben eigentlichen Unterricht »or«
zu au«gebehnter, georbneter Prioatleftüre, wie jur fchriftlidjen Sarlegung über bn« fflerflänbniß be«

biefer

3nbem

fommt

unb

feit angeleiter,

bie

fein.

Präparanben

eigentliche

fo

im SBefentlichen ba« SWaferial für ihre ©Übung felbfl b*rbeifd)affen, »»erben jtoei
oollfommen jur Erreichung be« 3 ,1? ftfr« iftrer ©orbilbung au«reichen.
auf

Unterrid»t«ßunben

Unterricht iß bann ober auch biejenige grillige Energie ju »erwenben, »on welcher namentlich bie nothwenbige

btefen

3i$gling6., fo»»eit fie rafche« unb fidjere« auffaffen, flare« Senfen unb
betrifft, erwartet werben muß.
Präparanben al« ©lieber ber Jamilie be« gehrer« unb al« fein* eigentlichen Pflegebefohlenen bie
fitttichen
©ejiebuugen be« gehrer« Sieben« unb Serufe« burd) unmittelbare anfehauung unb ©ewöbnung fennen
unb achten lernen follen, fo werben fie bie anbere ©eite be« Sehrerberufe« burd) ihren »or(id)tig georbneten
unb geleiteten ©ehülfenbieufl in ber ©ebute »erflehen unb lieben lernen,
©elbflflänbige arbrit be« Präparanben

formelle

©ilbung be«

©erarbeiten oon ©ebanfen unb einfache«, richtige« ©predjen
SSie

in

bie

ber @d)ule

muß

3n f *reffe

aber unter allen Umflänben, aud) im i»ohI»*rßanbenen

feiner

©orbilbung, au*gefchloffen

bleiben.

2Ba«
Unterricht

bie

Unterrid)t«»Ertheilung

gegebenen

allgemeinen

betrifft,

fo

werben junächfl

©eftimmungen mit geringen,

SKobiflfaticnen aud) überall auf ben Präparanbcn>Unterricht ihre

burd)

bie

ben

in

bem

{Regulativ für ben

©egenflanb

anwenbung

flnben

©eminar«

be« Unterricht« bebingten

müffeu.

Sie pofltioen, »on bem Unterricht ju forbernben Ergebniffe (offen fleh au« ben nachfolgenb aufgeflellten an«
forbrrungen entnehmen, »on beren Erfüllung fünftighin bie Aufnahme in bie ©d)ullrbrer«@e»

minarien abhängig gemacht wirb.
1.

Religion.

Ser Präparanb foü ben fleinen £atecbi«mu« gutheri, bejiebnngSweife
»hi«mu«, fefl memorirt haben, mit richtiger ©etonung unb angemeffenem au«brucf

ben sceibelberger

Säte«

berfagen, über ba« 23ort»*r.
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ßänbniß

unb »on bem Brrßänbniß bcs 5«t)alt'6 babin Sietbrnichaft ablr^rn tonnen,

baß
im Staubt ifr, bit einzelnen (Sebanfrn mit anbtren 2Borfrn nad) ftintr Sluffaßung reirberjugebcn.
Gine fpßematiiche Jirmitniß btr djrißlichen gehre iß uidjt ju forbrrn, irclil abtr ju erwarten, baß brr $rä>
paranb brr eDangelifchrn ^eileleijre, mit tr in birftlbt burcb einen guten äoußrmanbrii Uuttrrid)t rinc^rfüt>rt , in
berfelben burd) fleißige 2lnbörimg btr 2)rebigt unb btird) rifrigeb Betreiben be9 3Bortr9 (Sotteb befrßigt iß, fo
funbig fei, baß tr übtr (Srfef) unb Goangclium in tlcmtntartr iStn't, im Jlnfebluß an btn Sated)i9mu9, flare
ßchere 21u9funft

«acbcn

rr

Suefunft geben fann.

Sie Grlangung biefer Befähigung lvirb wefentlid) erleidjtert unb grförbert
Bibelfprüche nach einem ^wertmäßig georbnrten Sprudjbucb, etwa btm uon

werben, wenn bit ,u mtmorirtnbtn
ißetl ju bem

f leinen

Satechirmub

gutberi, gelernt »erben.

gewußt unb ihrem 2Bortinhalt na cf) ntrfianbm fein.
Saßrlbe gilt non ben i'erifcpcn bc9 eoangelifchen Sird)cujahic9, wrnigßenb neu ben Goangrlien, btn mcffiai
niftheu 2Beißagu»gen unb btn 2)falmcn 1, 8, 14, 16, 19, '23, 32, 50, 51, 84, 90, 103, 104, 121, 126
137
unb
139.
128,
3ür bie Aufnahme in ba« Stminar ift bit Senntniß oon 60 S irdtenliebern erforberlid), »eldie nad) „btn
geglichen Siebern für tfirdje, Schule unb pau9 non 2lnber9 unb Steljenburg", ober fonß nad) btm Urttpt ju
memoriren ßnb.
©itft 50 girber fömien mit Berüd|7ct)tigmig ber pre&in}icllru Gigentl)ümlid)fcittn unb Berhällniße au9 brr

Sie betreßrnben Sprüche

folgrnben

3 u fommenßeüung

1) SKit

Grnß

2) SBie

feil

11)

ihr

id)

rniißen |7d)tr

aubgewählt »erben.

SKrnfthenfinbrr.

bid)

empfangen.

3) Sieb iß ber Sag, ben (Sott gemacht.
4) (Srlobet friß bu, 3 f i ll# Ghrifl.
5) gebt (Sott, ihr ßbrißrn oUjugleith.

6) 9Juu (aßt unb gehn unb treten, mit Singen.
7) Gin gämmlein gebt unb trägt bie Schulb.
8) peralieblier 3tfu, wab haß bu oerbroeben.
9) SD Jpaupt ooU Blut unb 3Bunben.

10)

O, gamm

(Sotteb, unfdmlbig.

0

25Sclt, ßeb hier briu geben.
12) .palt im (Sebächtuiß 30'<m Ghriß.
13) 3efu9 lebt, mit ihm auch id).
14) 3efu9 meint 3 UMrfid)t.

15) 2Sad) auf mein A^erj, bie 9?ad)t iß bin.
16) 2lch »nnbergroßer großer Siegefbelb.
17) 8uf Gbrifti tpimmelfahrt allein.

18) ftomm, .^eiliger (Seift, prrrc (Sott.
19) ??tm bitten wir ben bciliaen (Seilt.

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

O
21

heiliger

Dein

(Seiß,

(Sott in

febr

un9

bei

ber $öfc’

fei

ein.

Gbr.

21(1 an Milieu (Sott.
mit beiner (Snabe.

SBir glauben
9fd)

Gine

bleib
feile

Burg

Grbalt' un9

iß

£err

unfer (Sott.

bei

beinern Sßort.

(?9 welle (Sott uu9 gnäbig fein.
2Bad> auf, bu (Sriß ber erßtn 3(i'gtn.

giebßer 3<fn, wir ßnb hier.

Schmiicfe

bich,

o

liebe

Seele.

prrr 3^0' Ghriß, bich A» uu< wenb'.
3d) habe nun ben (Srunb grfunben.
21Uein «u Sir, prrr 3*f“ Ghriß.
2lu9 tiefer 9»otb fchrei

ich

i“

34)
35)
36)
, 37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
40)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

Gb

unb fommen

iß ba9 peil

her.

9Jun freut euch, lieben (Shrißeng'mein.
28ie wohl iß mir, o greuub ber Seelen.
(ritte

iß

perr

ad)

iftotb,

SOteinrn 3efuin

>d)

bie9 Gine.

nicht,

weil

tr

ßch.

2Bie id)ön leuchtet ber SPlorgenßern.

wa9 mein

22ollt ihr wißen,

Gin reine9 perj, perr,
Rahre fort, 3i cn
mein (Sein

fdjaff

^)rei9.

in mir.

-

SJlüdie bich,

ipridjt Gbrißue, nnfer pelb.
bu frommer (Sott.

nad),

fDlir

O

bereit.

(Sott,

Sir, bir

3 f h<H'at).

)itv

ei

•

will ich jingeu.

gobe ben perrn, ben mächtigen Sönig.
9imi bautet ‘3lle (Sott.
baß id) tauienb Smigen hätte.

'iU*

C

Sei gob nnb Gbr bem hödißen ©nt.
Sollt ich meinem (Sott nicht (Tilgen.
28enn

id),

o Sdmpffr, beine fOlad)t.

SBie groß iß be9 2IUmächfaen (Süte.
3d) ßuge bir mit .\)>cri unb TRunb.

unb

2luf (Sott
2llle9

nid)t

iß au (Sctte9

auf meinen 3?atb.
Segen.

Beßel)l bu beine 28ege.

3"

allen

3

(Sott für mich, fo trete gleid).

ft

Ben

meinen Shaten.

(Sott

will id<

2Uarum fodf
5Ba9 (Sott

id)

thut,

nicht laßen.

und) beim grämen.

ba9 iß wohlgethau-

63) 3i)a9 mein (Sott will, ba9 g'icheh' alljeit.
64) 9Benn wir in bcchßrn 9fötben fein.
65) 2i5er nur ben lieben (Sott laßt walten.
66) @ott be9 pimmel9 unb ber Geben.
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67)

2J?ein erß

©efühl

unb Sauf.

3'rei«

fei

74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)

68) SSÄorgenglanj bet Ewigfeit.
69) Sad) auf mein £er.z unb finge.
70) 9?un ruhen alle Sälber.
71) ffierbe munter mein ©emütbe.
72)
73)

21

He OTenfchen müfTen fierben.

(Sbriflu*. ber

mein Seben.

i|i

2)
©ie biblifchcn Jpifiorien
betreirenben Seminar eingeführten
ihr

unb

ifl

auf

Sitten wir im Seben finb.
laffet un« brn Seib begraben.
wir

Salet

felig

Jpißorienbnche

enthalten

finb,

in

erjäblt

©aneben

feib

will ich

Sadjet auf,
£err ©ott,

unb 9?euen Seßamente« müffen

SHechcnichaft geben fönnen.

Sort* unb Sachrerßa'nbniß

felbß nad))ulefen,

2Ilten

Jerufalem, bu bochgebante Stabt.
S«?un

O

ihr boch,

l*«r

ruft

ihr

grommen.

geben.

un« bie Stimme.

bir loben wir.

ber gaffung,

»»erben,

unb

wie

muß

finb birfe biblifdjen

fie

ber

in bem, in bem
$räparanb über

©efehießten in ber Sibel

Seife SScfanntfdjaft mit ber Eintheiltmg unb bem 3nhalt ber einzelnen

biefe

biblifchen

S3üd)er zu erzielen.

ba« ©erßänbniß be« Sirchenjohre« unb be« @otfe«bienße« läßt fich jwecfmäßlg mit bem
ber biblifchen ©cicbicbfe, bem fernen ber ^erifepen unb Sircbenlieber »erhinben.

©ie Einführung
Unterricht in

in

Seien, beuif<$e Sprache unb ©tbreiben.
3)
foü auö bem Scbullefebuch ein Stücf fertig, lautricbtig, ohne ©iafeft unb tinnriebtig lefen,
©ebanfengang be« ©elefenen mit feinen eigenen Sorten roiebergeben fönnen.
Ein einfacher Stuffaß, 2)efcbreibung ober Erzählung muß orthograpbifd) richtig unb ohne grobe fachliche unb

©er tyäparanb

unb

bei»

grammatifdjr gehler gefchriebcn werben fönnen.

®ei ber

Slnalpfe

mit beu Saßtheilen,
21u«

bem

einfachen erweiterten Säße« wirb oon bem $räparctnben
Scrtarten unb ber gormenmanbliing »erlangt.
eine Slnjahl profaifcher unb poetifcher Scfeßücfe memorirt

eine«

bei»

Sefebucb

muß

4)

gabeln, Sprücbwcrfer unb »aterlänbifche Erzählungen

münblichen unb

JUarbeit unb Einfachheit be«

jufammenhängenb aubjufprechen,

©er

IDräparanb

foll

bie

fein,

nöthige Sefanntfchaft

wojli

fleh

namentlich

eignen.

fchriftlichru 2lu«brucfe«,

namentlich bie gertigfeit, feint ©ebanfen

eine für alle Unterrichtsfächer ju ßellenbe gorberung.
unb (ichere ^»anbfehrift beßßen.

i|l

eint beutliche

Rechnen, gorraenlthre unb 3eicßnen.
©enaue Seimtniß be« 3ehnerfpüein6 unb Slnwenbung
sftumerireit,

foioie

ein

3n

©runb gelegt worben iß.
unb au« bem bürgerlichen Sehen, foweit

Pann, unter Eingabe ber

gormenlehre

ber

auf bie ©runbrechnuugSarfen, gertigfeit im
ber ©runbfafloren größerer 3uhlen unb

— 20,

ber 3<>hlen wirb ein

angemefTener

2*riicbred)neu«
erfolgen

1

öemei« fein, baß für ein metbobifche« gortfehreiten imiRrcß*
©abei muß bie fiebere unb rafdje Slußöfung »on Slufgaben be«

ber Senn.ieichen ber Sheilbarfeit

nen

beffelben

im Singeben ber $robufte ber Suhlfureihen »on

leßtere burch

Schlüße ohne üenntniß ber ?)roportion8lehre

©rünbe be« eingefchlagenen ^erfahren« erwartet werben.
im 3f<d>nen genügt e«, baß ber ^räparanb bie geomrtrifeben $iauptförper

unb

Pennt unb ju befchreiben oerlleht,

Sinien,

Sinfel unb gläcßen mit

freier

ipanb barßellen

Pann,

unb im ©ebrauch

be« Sirffl*. Sinea!« unb SWaaße« geübt iß.

Sa«

bie

fogeuannten

Stalien
anbetrifft, fo

genügt

hinfichrlich

ber

Sluftbehnung be« Siffen« eine 3?rfanntfcf)aft mit bemjenigen,

wa*

hierüber gute

Sduil Sefebücber, wie ba« oon Sbecl unb Slnberen, enthalten.
gür ben Unterricht in ber ©eographie werben methobifche« betreiben ber §>eimatl)«funbe bie nöthige Un*
terlage, für ben in ber 9?atiirgcfd)id)te 23efchreibungen oon einhcimifchen ^)ßaiijen unb Shicren jweefmäßige
'

3Jorbcrtitung gewähren.
fienntniß

ber

oat erlaub ifd)en ©efdjicbfe wirb ba«

thatfächlichc

Sehen in ber gamilie unb Schule,

fo«

wie 3)ripat[ePtüre förbern.

gür beu ©eiü unb
i'räparanbenlebrer

bie

au« ben

ganze SHicbtung

betreffenben

aber,

9lbfd)nitten

genannten gächer ju betreiben finb, wirb ber
be? SReguIatio« für ben Unterricht in beu Scfuillehrer<Semi<
in

welcher

bie

uarien Slnweifting entnehmen fönnen.
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5) OTufif.

Ser $)räparanb

im Silixen nach 9?eten geübt

foU

fein,

unb 30

0eminar

für febc«

ju beflimmenbe Ebotal«

SWelobien richtig oortragen fonnrn.
21uf brr

©eige fofl tr Sonleittrn unb leichtere üRufifiiücfe ipitlen.
Slaoitr wirb ridjtigeP unb gereanbtrP 0pielen fninmtlidjcr

JJür bar
ruigcübtrn, felb|lge»ähltru üJlu|if|lücfcP,

l>cr

gür

bit

Orgel

2onleitern unb berSöorfrag eine# oor.

rom Slatt jit fpirltn, »erlangt.
Elementar» Urbungen in brr 0d)üjeicbcn Orgtlidjulc al»

fomit bit gertigfeit, Iridjtrrr 0ucben

bit oer|länbtge 21uPfüljrung brr

ifr

gtniigtnb anjufehen.
gtnaiintcn gorbrrungen

Sir

«Dlufif für btn Eintritt
3ßo bir 3>rrbältni|Tc

au

bit

baP 0tminar

cP

gt|lattru,

SBorauPnrhmen brP

|idj,

reaP

l)in|ld)tlidj

brr Sfjtorit brr

ifr.

über bap hier

baP 0eminar (jinaiipjugrbrn, ba

baP 0eminar gehörigen

in

and) baP in

fetjlicpen

erforbtrltdj

brr Gilbung ber i'räparanbrn

in

brr 2lnforbrruttgtn für bir Hufnatjme in
rin

})rajriP

in

tbccretii'djen

i|l

bir

gell eilte

©finimum

weitere Shängfrit frinrnfallP auf

UntrrridjtP übrr mrttjobifdjr unb bibaftifdjr Singt,

obrr auf ein Setreibeu eon rncpclopöbiliifdjrm Vielerlei ju ridjfrn ; um fo »eniger, ale grrabr burdj birfr &e|lim.
mutigen eP rrjirlt »erben feil, bap bir i'räpatanben ihren @ei|l mit wütbigrm, bem fünftigrn Sehrberuf entipredjen.

3nßalt bereichern unb burdj
»orbanbene 3*‘ f unb Straft

ben

Slerarbeitung

flarr

brffrn

SBeitrr

»irb

al»

jioccfmäßig

bir

nctfj»tnbigt formrllr Gilbung

nedj

auf

grünblidjrre Surcharbeitung

erlangen

feilen.

beP hier borge»

fdjrirbruen Uutrrrid)iP|leffeP, ober auf »eitere 2luebchnung brr gezogenen ©renjen, jtbedj iunrrbalb brr angrgrbeuut

UntcrridjtPgrgrnfräube, ju oertoenben

fein.

brr hiermit übrr bir i'aparanbenbilbung gegebenen &rßimmungrn ift jii erwarten, bap
3®gli n g f erhalten »erben, »eldjt bereite mit brtn SBrfrn unb brr Aufgabe
btP JtljrrrbrruftP burdj 2lufdjauung unb ©e»et)nung unmittelbar brfannt geworben, für
»ritrrr ^Belehrung unb 23efe|iigung in ibrem iteruf empfänglich geblieben finb; »eldje
innerhalb brr rrforberlidjtn ©rritjen »irflidj für baP 0eminar »orbereitet, brn größten
Sheil btP fOlatrrialP ftdjrr befipen unb fomit brn 0rminarirn bir birfrit in brtn betreff
frühen «Hegulatie grllrfltr Aufgabe, im SBiffeu, Sonnen unb Arbeit flar unb bewußt burdj»
gebilbttt djriftlidjt Sehrcr für bir 0djulrn ju liefern, in ihrer SJöfung »rfrntlidj »erben

9)on

bir

ber Erfüllung

0 eminari

t

n

erlridjttrn helfen.

Ser

234) ©ruubjüjjf,

bctrcffnit)

«Kegulafi»

»om

0. 200)

SJlcnardjie (iWini(l..SI.

Elementarjcbule unb beP burdj

Sie

in

lj

r f r

fit

1.
i|l

b. 5J1.

für

bom

Antrieb unb

in

3ßap

fTdj

gen

betrijft,

fo

haben

laffung »orlirgt,
Z

u

»eldje in ben »(gruben

ber prrußifdjen

burdj Einführung

0d)tillrhrrr.0rmiuarirn brr

»erüeffichtigung

beP 2tebürfni|TeP brr

unb äVaap

»crgrjeichiict.

berfelben

unb

»cfentlidje

Eleinentaridjule

,

and)

Er»ägungtn
prinzipielle

forgfältige

unb

brrjenige UnterridjtP.

@runb)ügen juin

2lnbalt für bir 0djul.

niebtrgelegt finb.

ber fegenannten tpalbtagefdjult

umfaffeube Unterfudjungen

in

roangrliidjen

fieter

für bic eoangelifdje einflafiTge glcmrntarfdjule

Einrichtung

Unterridjlpjeit

btn

mit

unb bir jur Befolgung für ben 0rminar>Unterrid)t ge.
and) für bir bereito im 21 mir brfiubltdjen

0djulauf|Tdjt, fo»ie zur Befolgung für bir Lehrer

bir äußere

üblichen

in

ber Slorbilbung ber Hehrer,

fein.

?fadj birfem «Krgulatio ergeben
oerroaltung unb

ö, SWaUtltcr.

Oftober 1854.

erreichbaren Sielep ber SSelfperjicbung, SHidjtung

bereid) unb biejeuigen UntcrridjtPjiele,

feitljer

3.

ben mriflrn Beziehungen

«Hichtidjiuir

'D?ebijinal>2liigelegenbeitcn.

ben Unrrrridjt

biefrm «Regulatio aupgrfprodjrnrn ©runbfapt

gebrnrn Berfchriften »erben
S* e

tmb

(Sinrigtung unb llntrrridtt ber ebangeliftfjen ein f (affigen ©(ementar*
<£d)ule,

Surd) bap

1854.

Berlin, btn 2. Ofteber

2Sini|lrr brr grilllidjrn, UnttrridjtP»

namentlich

eine Brrfürzung ber
getrennten 0chüler.2lbtheilun.
bargetban, baß feine
ran»
in

Be

Br rünbrrungen

eintreten

(affen.

Stmgemäß

i|l

theilungen, fonbern

bei

Neubauten eon 0djul<Sofalien baP SRaumbrbürfniß

nach ber

gatijeit

0d)ülcrjat)I

jtt

nicht

nadj SUaaßgabe getrennter 2lb«

bemeffen.

«So
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Anzahl brr Schüler über adjtjig ßeigt, ober reo ba# porhanbrne Sofa! aud) für eine geringere "21 n*
jahl pon Schülern nicht au*reid)t, fann oon ber Regierung bi« jur Anßellung eine« jroeiten Hehrer# ober einer
Hebreriun unb bi* $ur angenreffenen Erweiterung be* ScßubHofal# bie Xrennung ber Schule in $wei '2lbtt)<ilungen

Sßo

bie

au#nabm#weife

angeorbnet

Auf ben älunfd)

werben.

©emeinbe unb be« Schulpcrßanbe# fann Bon ber Regierung, wenn bie
unb wenn bem Hehrer bie erforberliche Süchtigfrit jujutrauen

ber

hältniße e« räthlid) erfcheinen laffen,

auf 2Biberruf

tag«fci)ule

geßattet

örtlichen

iß,

bie

3er«
$alb«

werben.

2Bo nad) tperfommen unb Sebürfniß eine Sommerfdjul« in geteilten Stoffen unb mit oerfürjter Schuljcit
eingeführt iß, bot ber Hehrer wäbrrnb biefer 3 f,t h*m grunblegenben unb bie gei|lige Xhätigfeit entwidelnben
Unterricht ber Meinen Sinber feine befonbere Aufmcrffainfeit jujuroenbrn, bamit biefe für ben ungelheilten Unter»
rieht im üBinter, wo |ie mehr auf Uebung unb Selbßbeftbäftigung angewiefen werben muffen, gehörig oorbereitet
werben.

Sab aber
Einrichtung

iß

im 'Allgemeinen

alb

©runbfaty

feßjubalten

,

bie Schule

bafi

auch

in

ihrer äußeren

fich, foweit e« ihr $aupUwed geßattet, bem geben unb feinen ©ebürfniffen anfdjließe.
3OTecbaui#mu«, welcher oerlangfe, baß ba» gefammte anbere geben ßd) nach ihm ju rieten habe, würbe
be« bürgerlichen geben* unb ber gamilie
mit ben boef) nicht ju befeitigenben ©ebingungen unb faftifchen

Ein

ifarrer

3wieipa(t geratben,

einen

in

©ie Schule wirb

ber julejjt

immer ba* ©ebeihen

ber

Schule unb

ihre

SJirffamfeit beeinträchtigte,

unter ßefer geßhaltung ihrer wefentlichen 3i«ljmnfte ber 2Birflid)feit bie gebührenbe

jufommen

gtlr bie
eingetreten.

laffen

unb

©erücffich»

unb gerien nach Auebehnung, Sage*« unb
3abre#;eit, foweit e« irgenb ihr eigener 3wecf ge|latlet, |Tch ben örtlichen unb einzelnen ©tbürfniffen unb ©er«
Sie untüchtige unb nachhaltige SRitwirfung ber Ortebepörbe, unb namentlich
bältniffen nach 3??öglid)feit anfchließen.
be« Starrer« iii babei oon wefentlichcr ©ebeutung.
tigung

in

geßfeflung

ihrer

Unterrichteifunben

innere unb grillige Xbätigfeit ber Schule
®ie ©ebanfenbewrgung, welche fchon feit längerer

auf bem ©ebiete ber ©olf*bilbung unb ©olfierjiehung heroortrat,

i|l

in

ifl

ber neu|len 3«it ein wichtiger SBenbepunft

halb

3^i*

in

in oielen

größerer halb in minbtrer Slarheit

unb wichtigen ©ejiehungen ju einem

gebieben.

Abfchiuffe

E#

ifl

baher an ber 3*if. ha« Unberechtigte, Ueberßüfßge unb Srrefübrenbe au«jufchetbtn unb an feiner Steöe

nunmehr auch amtlich für ©cfolgung oorjufeßreibrn, wa* oon benen, welche bie ©ebürfniffe unb ben
Söerth einer wahrhaft cbrißlicben ©olf#bilbung fennen unb würbigen, feit lange al* notbwenbig gefühlt, oon treuen

halfen ige

unb erfahrenen Schulmännern
ihre

bem ©elfe wahrhaft frommrnb unb

al«

©ie Elementarfchule war
unb

al« aufführbar erprobt

worben

ifl.

ber geißigen Richtung be*

Reugeßaltung empfangen,

gefolgt.

3ahrbunbert«, ron welcher ße ihre größere Ausbreitung
2ßic aber ba« gefammte Heben be« 3*<falter# au einer ©renßinie an«

i|l,
wo ein entfeheibenber Umfchwung nöthig unb wirflid) geworben; fo muß bie Schule, wenn
nicht in ^eßhaltuug eine« überwuubenru ©egenfaße« wirfung«io« werben unb untergehen fed, in bie bered)«
tigte neue ©ewegung Heben«empfangenb unb förbernb eintreten.
©er ©ebanfe einer allgemein menfehiiehen ©ilbung burd) formelle Entwidluug brr ©eißeSoermögen an
abßraftem 3“halt hat (Id) burch bie Erfahrung al« wirfung«lo«, ober fchäblid) erwiefen.
Sa« Heben be« ©olfe« »erlangt feine Reugeßaltung auf ©runblage unb im Au«bau

gefommen
fle

feiner urfprünglid) gegebenen unb ewigen Realitäten auf bem ^unbament be« Ehrißen«
thuin«, welche« Familie, ©eruf«frei«, ©emeinbr unb Staat in feiner firchlid) berechtigten ©eßaltung burchbringen,
aulbilben unb ßüften
läge,

wenn

nicht

bem

Heben oorjubereiten

biefe«

©emgemäß

foll.

hat bie Elementarfchule, in welcher brr größte Xheil be« ©olfe« bie ©runb«

ben Abfdjluß feiner ©ilbung empfängt, nicht einem abßraften

SBiffenfchaft, fonbern

Spßem,

ober einem ©ebonfen ber

Heben in Sirche, Samilie, ©eruf, ©emeinbe unb Stoat ju bienen, unb für
inbem ße ß<h mit ihrem Streben auf baffelbr grünbet unb innerhalb feiner fireifc be«

praftifdien
,

Sa* ©erßänbniß unb bie Uebung be« bahin gehörenben 3"l) a f# unb baburd) Srjie«
bung iß 3** c(fj hie SOtetbobe iß nur ein ©littet, welche« feinen felbßßänbigen üBerth hat; bie formelle
©ilbung ergiebt ßd) bureb ©erßänbniß unb Uebung be* berechtigten 3»halt* oon felbß; ohne Rürfßcht auf ben

wrgt.

l

.

3nhalt, ober einem oerfehrten 3nbalt nachßrebenb, wirft ße fchäblid) unb jerßörenb.

©on

biefen

@eßcht«punften au« wirb e« weiterhin für bie Elementarfchule weniger auf bie Au«arbeitung unb

Anorbnung neuer unb anberer Hebrgänge anfommen, al« oielmehr auf eine richtige Au«wahl unb feße
Segrängung ber Unterrid)t«gegenßänbe, fowie auf eine gweefmäßigr Einrichtung ber Schule,
wie ße

in

ihrer

Seßimmung

Winiß.-Sl. 1854.

al«

Anßaft jur Erziehung ber heranwochfenben

3 u 3 fn &

*>rgrünb«t iß.
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22*2
9iad)

beibcn SRicijtungcn

hin

fomrnen für bie

einjelnen

UnterrichtSgcgrnfiänbe folgenbe

©runbjügc jur

?Jn<

wenbung:

KeUgion.

1)

SRit ber Eonftnnation foö ba« burd) bit heilige Sauf« brr Äirtfef Ehrifti einoerleibte Sinb al« felbfiftänbige«

©lieb

auf
in

in

affe

bie ©emeinbe cintreten; bic Schule nimmt bie ebener erfauften Sinber in ftch auf, bie rin (Recht haben
©nabengüter ber Jpeil«orbnung, um fir jur bemühten Empfangnahme berfrlben unb jum tbätigen Sebett
Ser Lehrer fcU geheiligt (ein, an Ghritti (Statt $u fpredien „Raffet bie Sinblein ju mir

ihnen oorjubrrcifen.

fommen, beim

ihrer

Ehrifiu«

i|i

:

ift

ba« Jpimmelreid)-"

wer an ihn glaubt,

be« @efe()e« Gnbe;

ber

wirb

gerecht,

unb ba« ©efefc

ifi

unfer 3»d)*‘

meifier auf Ehriltum.

bem (Regulativ für ben Seminar-Unterricht bie biblifche ©e«
fdjidite al« bei« ^elb erflärt worben i|l, auf bem bie eoangclifche Glenientar-Schtile ihre Aufgabe,
ba« d)riftlid)e geben ber ihr anpertrauten 3 ugenb 5 u begrünben unb 311 eutwicfeln, lumpte
fachlich ju löfen hat.
Von ba an, wo ber breieinige ©ott ipimnicl unb Erbe gefdtaffen, bi« bobin, wo ber heilige ©eilt bie 3ün«
ger au«gerü|let, bafi |le oou bem Sierra {rügen fonnten, i|t bie biblifche ©efd)id)te fortlaufenb eine Sarlegung ber
Sie«

bie

i|t

Entwicffung

be«

©runblage, »on welcher au«

menfd)lid)en

unb

iperjen«

in

ber

göttlichen

ebenfo jur Erlöfung porbereiten, erlöfen unb heiligen

Sarum

2ßa« man

verhelfen.

erlebt

hat,

ba«

Sa«

i

b c I ro 0

r t

welche and) heute nod> jebe« menfchlidje §erj

erleben; unb baju foö ihm bie Schule
foö ba« Sinb bie biblifche ©cfehidjte
ihm ber Öebrer vorrrjä bien.
einem befiimmteu üUorte offenbart, unb barum foö bic biblifche ©efdjichfe

bainit e«

göttliche 2üirfen hat fid) in

V

an unb

in (ich

weiß man unb perlteht man; barum

oeritänbig erzählen föunen; unb

mit bem

©nabe,

muh.

foö ein Ehri|tenfinb bie biblifche ©efchichte

ba«

lerne,

foö

fie

erfühlt werben.

aber enthalt Vtild) unb (tarfe Speife; unb barum foöeu bie biblifchen ©efcbitbtfii für Sinber in
£>?od) biefer ‘Raffung erjäfilt
ftorm unb in ben (Rahmen gefopt werben, wie fir gute $if?orienbüd)rr enthalten.
ber Sehrer, in biefer Raffung entwicfelt er 21Jort unb Sadte, tu biefer Raffung lefen bie ftinber hie $i|lorien nach,

Sie Vibcl

bie

erjühlen

üe

wieber,

unb behalten tie al« ein immer bereite« Eigenthum, wa« ihnen für bie 3 f f
{um 25orl'ilb gefchriebeu i|i.
erfahren unb 3>el für ben biblifdien ©efd)idit«!Unterrid)t augebeutet, bamit
'

lebenbtg

wirb,

für welche e« ihnen eben

tpiermit

einem
ben

(Tchern

unb

au«

ilt

3t

bie

Sinber ju

Verfiänbnih unb ju einer gläubigen 3lneigmiug brr Shatfacheu ber göttlichen Erziehung geführt wen
ihnen bie ewig gültigen Jlnfchaiiungen poii ben höchften göttlichen unb menfchlidjeu Singen fern

neu lernen.

JÖührenb für bie jwei erfteii Schuljahre bic tpiilorien poii ber Schöpfung, bem Süubenfaö, ber Sünbfiuth,
3Ibraham« Berufung unb Viofi« Senbung, fewie biejenigen au« bem i'ebrn bc« .'peilanbeS, welche jur Erflürung
ber djriftlichen Sette, jur 3teranfd)aulid)ung feiner ©ettheit unb feiner barmherjigen Sfiebe bienen, auereichenben
Stoff barbieten; wirb poii ba ab, wo bie Sinber fchon fertig lefeu föunen, bie georbnete {Reihenfolge eine« ipiflo«
rienbuchc« eingehalten, unb jieht )Td) beffen Verarbeitung, mit welcher Seiten« ber alteren Sinber
5R achteten ber 00 II ftü nbi gen 31 bfchni 1 e n ber heiligen Schrift oerbun ben wirb, burd) bie ganje
i

Schuljeit burd).

Schon mit ben in bie Schule eintretenben Stinbern werben bas Vater Unfer, bcrSOfcrgen« unb ?fbenb«
fegen, ba« Segen«« unb Sanfgebct bei ber SÖtahljeit, eingeübt. Ser Storrath pcu ©ehrten wirb bahin
erweitert, bafi bie alteren Sinber and) ba« allgemeine Sird) engebet unb fon tilge fe|t|trhenbe Sh eile
be« liturgifdien ©otteebienfte« inne hob*»2Rit bem jebeSmaligen SRorgengebet ber Schule wirb ba« £erfagen eine* 2Ö odjen fpruch c« unb eine«
215 ochenliebee, in bie rinjelnrn 25erfe pertheilt, Perbnnben, burd) welche« Verfahren auch bic fleineren Sinber
biefelben

|Tch

alfmülig aneignen.

SBeiter (inb für jebe Sdmle minbeften« bret'öig S irchen lieber au« ben in bem {Regulativ für bie Vrü
Sa« Einprägen ber Sprüche fann
paranbenbilbung aufgeführten ju beflimmen, bie fefr gelernt werben müffen.
entweber nach einem befonberen Sprnchbucb, ober mit bem Erlernen be« SatedjiSmu* gemeinfchaftlid) erfolgen.

Jeben Sonnabeub
erflärt

;

werben

bie

^erifopen

be«

folgenbcn

wenigften« bie Sonntags-Grangelien müffen allmälig

bem

Sonntag«

gelefen

unb

nach

bem

21’ortoertlanb

©ebäd;tnifi eingeprägt werben.
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So* ©orlrfrn au« ber ©ibtl
Sa«

nur oon brnjtnigra fiinbtrn,

erfolgt

welche brrcif# fertig

fönnrn.

Irfrn

oon brn Verifopen, erßrecft fid) tjauplfächlid) auf eine eon brm Pfarrer $u treffenbe
bei» prophetifeben ©üd)ern mib brn utute|iomentlid)fn ©riefen.
©emeinbe eingtfübrfe Äat ed)i«inu« wirb, fomeit e« bir ©orbtreifung für ben Sattchumenen«
Unterricht erferberr, brm @ebäd)tniß tingeprägt; rr muß poii allen Äinbcrn brm SDortinbalt nad) oerfianbrn frin
©ibellefen,

abgefelitn

Autfwabl auö ben 5>falmen,

Ser

unb

unb au«brucf«t>oIl bergefagt werben fönuen.

richtig

53o

jum ©runbe

brr lutberifcbe Äotetbi«mu«

unb

(lüefe,

brr

in

liegt,

ba ab bir brr lutherifdjtn (frfläruiig

pcii

©ogenannte

übrr

Satrctjifolicnrn

ju

foll

bt«

jum

bcnfrlbrn

einzelne gehrpunfte

jehnfen 3ol)re bie

Einübung

£aupt*

ber fünf

erfolgen.

ober gebrfiütfe,

obrr

über ©ibrlfprüdjc finb eon brm

Unterrichte brr ßlrmrntarfdjulc au«gtfd)loffrn.

Sit Hauptaufgabe be« grbrtr« ili, bru auf bm befchricbenen ©tbieten befrgrnen 3"balt ju ent mit! rin,
©rfi(| brr Äinbrr ju bringen. Saju iß weniger bir Sunß br« foge.

jum ©ertlänbniß unb jum

bir br« guten (Srjäbfen«, ©tranjcbaulidjen«,

nannten ©efratijlrrn«, al«
banfen,

unb

br« Abfragen«

bie

br« flaren 3ufammtnfaffen« brr .f>auptgr>

rigenru ©laubenelebro« erforberlicb,

br«

Jtraft

große menfd)lid)c Jfunft Ueberjeuguug unb geben fdiafft.
6« finb ipod)en(lid) frdj« ©tunbeii für ben {Religion«» Unterricht anjufrpen,
brn ?Jforgrn« bie ©d)iilt jii beginnen, ober jn brfcblieprn.

53 o
ba ft"b
burd)

burrb

überall

feil

ba« rinlritmbr ©ebet,

ßbarafter

au

unb fo ßet«
unb für |Td)

welche?

©ußt unb ©nabe
beten ju fönnrn.

frlbfl

am

brn

gemcinfdjafilidjrn

©rfang

rin

SRaaßßab bafür

firfj

ju bejieben,

0d)u(t,

gur

bap

(Tr,

bir gthrcr, bie

fttir

frlbft

3ud)t

um

ftlbß wahrhaft,

fräftig

unb

unttrrid)llid)rn

baffrlf

unb

jur 3nchtigung in ber ©errdltigfrit,

wae nimmß
wirfit

’2)

bap

53ie

|f

meine 33orte hinter bid)?'

1

aber

richtig

)id)

bei

ben fähigeren 0d)ü(rrn oon

nieberjufchreiben,

gebenen SRufttrn, welche

j.

©otte*

»oll*

fei

„3um
fo

bu

Sefen, bcuHcbe Sprache unb Schreiben.
bie fyerberung

bap bie jfinber nad)
Sie ©enupmig einer jwttf»

geüeflt werben,

ein richtig geordneter Reifer»

mit bem gefenlernen angrmeffene Uiiterwcifung im ©djrciben oerbunben wirb,

wirb

üRrnfd)

„S5rr an mid) glaubt, oon brp Seihe

jum einigermaßen

jur ßinübung ber {Rcchtichreibung unb
münblichen unb fchrifflichen 3u«brucf benngt werben.
Ipicrau«

barum

fließen."

gefenfönnen«

©ebanfen

ein

©erbeißung haben, werbe an bir briben SSPortr erinnert:
bu meinen ©unb in btinrn SRunb unb oerfünbigff meine {Red)fr,

felbtfftänb ige n gefen geförbert finb.
mäßigen .^anb» unb 53anbßbel, bie 5lnwenbung einer guten, eiufad)tn SRethobe unb
bienft feilen« ber älteren 0chüler wirb ihn ba.ju in ben 0tanb feljen.
i

er aud)

bafj

foldte

©ei regelmäßigem 0d)ulbefucb muß au feben geßrer
f r

ben erbau! id)en

mit feinen 0d)ü(rrn für fie
folgern ©ebet wirb wefent<

erbörlid)

^reubigfeit ju unb bie SBahrbaftigfeit in

werben 0trömr bt« lebenbigen SSaffer«

3a br e«

brm

br« chrißfidien gehrer« fein,

grfcbicft.

foldjm ©eruf unb

©ottlofen fprirbt brr Herr:
hoch

Sic

jur ©efferung,

guten 2üerf

allein

firbr,

laffrn,

baß

gefegt,

gehre, jur 0(rafr,
ju

0orge

eine oorjügliehe

jii

ober ©trfe«,

girbc«

geißlidjen

burd) §erfagtn br« 2Bod)enfprud)c« unb

befirn brr gehrer felb|l fprid)t,

foll

eine«

frin, ob brr gehrer rin SRrdjt bafür bat, bir (Srfldrung Dr. guther« jum oirrten ©rbot
er nämlid) and) rin £err fei, nach ©otte« Orbnung unb in feinem Auftrag übrr arme
bie regiert unb erlogen tue r ben feilen. Senn ba« ifr wahre« geben ber djriß«
gegrünbet auf ©otte« 53ort unb unter feine 3 u d)t üd) ßelleub, eine Anßalt ifl, bie nüße

lid)

auf

fommen,

Sa«

tragen.

ftd)

in brr

SRrnfdjrnfinbrr

fei

iß in ber {Regel mit brmfel«

>

{Rrligion«|}unbr

SBodirnorrfr«, burd) bie gange Haftung br« gehrer« unb brr 0d)üfer neben

liehen

unb

nid)t jiredmäßig rrfdjrint, alle Abtheilimgen brm {Religion« Unterricht wenigflen« juhören
©rftbäftigungtn nur au« brm (gebiete br« 5Religion«>Unterri<ht« ju wählen.

r«

fiillr

Sie

Singen ohne

welche in göttlid)m

wahrenb für

bie

alle

©. jwrefmäßig ben 3 n

*>

aIt

ber

fo

wirb jebe 0tufe be«

3nterpunf tion, jur

felbft bie Sertigfeit entwirfeln,

Uebung im

aud) nicht gelefene,

eigene

Anfertigung gefchäfrlidjer Formeln unb Auflage nach gr«
P0 " ©orWriprn beim ©chreiben bilben fönnrn, geläufig

gemacht werben muß.

ßinen eben

fo

wichtigen @ejld)t«piinft bietet für bie

unb Aneignung be« 3»ßalte«
bie

©djule eingeführfe gefebud) werth
©olfebilbung ju werben.

bar.
fein,

innere Silbung ber gefe>Unterrid)t in

©erarbe itung

{Reben ber ©ibel, bem Äated)i«mu« unb bem ©efangbud)
auch

über bie

©hule hinan*

feil

ba« in

Unterlage unb Anhalt für eine gefunbe

30
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Sit bebeufenben 6ntwicftungeu,
fattgtfunbtu,

w1

fd)ult,

1

btn 3*itpunft

laffcn

0

d) c

u g

}

I

e

i

SB o

d)

aud) jeßt febon

Slbtr

I

weicht

nidjt

al«

f« b

braucht

u

feit

d)

t«

i

fl

länger al« efntm ^ahrjehnt auf

tntftrnt

0d)ult

ftintr

wo

hoffen,

bargeßfllt

,

ft in

tin

btm ©tbittt btr 0d)ul<?f(rbücher

muflergültigt« £efebud) für bit ßfementar«

wirb.

an tintm

gutfti

Seftbud) ju fehlen.

Sit

gtrtigfeil,

beflen

lauft unb (Tnnriebtig ju Icftn, wo« obnt Strflänbniß btfftlbtn nicht möglich ifl, biefen Inhalt flar unb ju«
fammtnhdngtnb wiebtr anjugtbtn, |Tcb über btnftlben mit eigtntn SBorttn au«*ufprtd)en; bifft gertigftit ju erjieltn,
foü btr 2ehrer al« feine SHufgabt im S?tft« unb beutfdjtn ©pro d)» U n ft rrich t btr rfnflafffgtn 61t»

3nbalt

mtntarfdjule anftßtn.

©rammatlf wirb ooit btn Siubtrn nid)t gtforbtrt.
fid) auf '2lnfd)auung grünbtn unb in btrfdbtn, fowit im Stnftn unb 0prtd)tn üben fofl,
tinflaffigtn @lemt ntarfdjult abgtfonbrrtrr Unterricht im ?lnfd)autn, Stufen
unb 0pred)tu nidjt an btr 0ttlle.
Sbtoretifdjt fttnntniß btr

Sa

io

Unterricht

aller

in b er

ifl

bei btr

be« Snbalitf btr 53oritt)riften, wtld)tr

btn Unterridjt
9iebtn

baß bit Sinter

wirb,

erjirlt

bit 2lti«wahl

bit gorberung aufgtfltUt wtrbtn, baß eine fiditre unb gefällige
Utbung nidit gebanfenlc« fid) ftfbll übtrloffen bleiben, unb baß

0djrtibf:Unttrridjt fann nur

btn

gtlr

$anbfd)rift

fid)

gür ben gefammten

unb 0djreib

2efe<

»

Unterridjt fiub wöchentlich jwölf

tiefe« innerhalb

unb

wobei

alio

An wen billig

3ahlcn, bit an«

bit

nehmen

ju

SRüdßdjt

nötljigt

wöd)ent(id) genügen

gertigfeit in ber Anwenbung bejfelbtn erlangt ifl, ifl
btm ?eben«< unb filuftigtn SOtrufefrti« ber Sinter entnommen
auf SDlünjrn, SHaße unb ©ewichte unb auf btrtn

ein wrfenflicher

i|l

0o

gewiß unb

bod) wtber,

leicht

ehe

angefeßt werben.

Unter

gebräuchlichen

bie

allen

tlmllänben

i|l

oer|ltl)t,

örtlicher SBerhältniffe

lilurgifcher

flotten

einlliminig

ßbört burd) 0diulfinber

ftnb

wöchentlich brei

bi«her

bejetchucten Untfrricht«fäd)fr

auf ben SDlittwod) unb
e«

bie

Serhältniffe,

fo fönnen noch
perwenbet werben.

legen,

3in

3 f '<hnen

i|l

bti

muß

wo

be»

bint«

ihrer 6ntlafTung

wobei befon«

unb fertig (Ingen fönnen, wobei
6igenthum ber 0d)üler geworben i|l.

wünfchen«mcrth,

lernen, fo

fofl,

richtig

freie«

e«

|!d)

oon

aber oon ber SOtrücf|ichtigung

i|l

brei

0onnabtnb

je

junächlt

nur

für

in ber

nehmen wöchentlich
brei,

auf bie leßteren Sage,

0tunben

i|l
barauf ju holten, baß
0chule burdtgefuuptn wirb.

0funben anjufeßen, unb

@otte«biewl beflimmte SOlelobit jebe«mal eorher

Sit

uod)

0ingen überhaupt

abhängig bleiben.

gür ben ©efang
täglichen

tiefem 3'flt bie gtrtigfeit im

unb eint möglidjll reiche Anjaßf guter 'Solfflieber,

baß ber Sept unb ba« SBerftäubniß beßelben

Sit Ausführung

werben

nach

ba« Aufgabe ber 6lementarfd)ule, baß bie Sinbtr

Sirdjenmelobien

ber« bie 9Joterlanb»lieber ju berütf|Td)tigen fTnb,
felbfl

baß bie Sinter nach Siottn fingen

ift,

bae 6inüben oon SWelotien nad) btm ©ebör oerfäumt;

tnfgegtnflehen, burd) ba« 0treben

au«

terielbcn

ifl,

bem SRcchnem Unterricht.

©tfang.

and) in ber Siegel ba« ,u erreichen

bitft« erreicht

formeller 2}i(bung«jwrcf bei

für biefen Unterrid)t«gegen|lanb.

4)

fonbere .'pinbetniffe

anjufeßen.

i|l.

Slare« Stufen unb riditige« 0pred)en

günf 0tunbcn

0tunben

in ganzen, benannten

bürgerlidjen 2tbcn

3 f hnerfi)flem unb

nötßige 6infid)t in ta«

angtwanbtcn

mit

rechnen,

praftifdje

foü

©•

fönnen.

löfeu

bit

hauptfädjlicf)

ju

J.

unb gebrochenen 3äMtn, fowtit
@runb. SHedjnung« arten unb burd) SBerßanbe6|d)[üiTr möglid) ifr, im jfopft unb fdjriftlid)

btm

foOtn Aufgaben au«

ber vier

fid)tr

0obalb
finb,

einprägt, anbrre gädjer, rot*

91t ebnen.

3)

Sit Sinter
rafd)

btm @ebäd)tniß

leicht

ben fogenannttn gemeinnüßigen Senntniffen, angtmeffen unftr|lüße.
Siftirfdjrtiben gtübt werten.

in

btm fogenannttn 0d)önfchreiben muß

26

in

ben foun»

$itreon

auf jeben btr übrigen SJocbmtagt fünf 0tunbtn faden.

@t«

wenigflen« für bie älteren Sinter, freh« 0tunben Unterricht ju

SBaterlanb«» unb fRaturfunbt unb

auf gertigftit

bie für

Anfprud).

—

Unferrid)t«|lunben

in

eint

0tunbt

für

tpanbbabung be« 8ineal« unb SDlaaßt«, fowit

Stithntn

in ber

Sar«

fleBung einfacher linear » 3eid)nungen, wie |Te ba« SPebürfniß be« praftifchrn S?ebcn« forbert, ju balftn.
0inb für SOaterlaub«» unb fHalurfuiibe feint befonberen 0tuuben ju ermitteln, fo ffnbet bie SRittheilung ber
auf

biefen

©ebiettn

unentbehrlichen

Senntniffe

burtb 6rläuftrung ber betrefftnben Abfdjnittt

be«

Stfebucht«

flau, wobei nicht au«gefd)loffen bleibt, baß an oaterlänbifchen ©ebenftagen eint ober mehrere für
ben 2efe< Unterricht beflimmtt 0tunbtn ju ©rjählungtu feiten« be« S?ehrer« unb jum iperfagen unb 0ingen pafrio*
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Sieber

tifcßrr

Ämter,

ber

feiten»

bei

bntt

ju einem

ba» ©einüfb unb

juglcid)

tfbtnfo wirb re btin ba« 1'eben in (rinrn

Unterricht oerwrubet »erben,
aujfafTrnbru Seßrer

alfo

©urchneßmen bre Sefebud)«

in

frinrn

ten Sollen brr ©d)üler erfoffenben

fBcbÜrfniffeu

iiatnrfuiiblidien

unb Sn'chtimmgeu

uinftchtig

Abfthnitten nicht au ©elegcubeit

oon ©egenflänbcn unb Eefcheiuungen brr iRatur iu rin Bertlänbniß
brr (enteren einjtiführen, welche» bir Äinber jur finnigen S8ftrad)tung anleitet unb fid) praftifcf) nütylid) erweifl.
Sßo befenbere ©tunben für biefe Unterrid)t»fäd)er angefetyt werben fennen, wirb jwar hinftdjtlid) be# mafe»
fehlen,

unmittelbare ®cranfchaulid)uug

burd)

rieden üBiffcn« brr in einem guten Sefebud) gebotene ©toff and)

aubreieheu;

aber ef

(ritt

bie

erroünfehte SOlöglid)’

an ba« Sefebud) burd) ©ebrotid) ber Sorte, burd) ^Betrachtung oon i'flanjen ober unteren
ausführlichere ®efd)reibung unb ®ergleid)ung ben Unterricht in ber oaterldnbifdjen @e<
fdjidjte, Erb« unb Woturfunbe lcben«oeIler ju geflaiten unb bit ©rlbiitbätigfrit ber Äinber mehr in Anfprud) ju
9iamrnt(id) wirb aber bem Seljrer ©rlrgenbeit geboten fein, burd) Irbrnbige# Siöort bie 3 n 8 (n b
nehmen.
ein jufübren in bie Senntnifi ber ©efehiebte nuferer $errfchrr unb nnfere« ®olfe», wie btr
göttlichen Leitung, bie fidi iu berfelbrn offenbart, unb Jpe x\ unb ©inn ber ©(hüler mit
Siebe }iim Sötiig unb mit Achtung oor beu ©efe^cn unb Einrichtunge u be» Sönterlanbe« ;ii
nur bie @rfd)id)te felbfi in (Jrjählung unb Sieb reben $n (offen; eigener 3"‘
erfüllen, ©er ifehrer braud)t
feit

ein,

im Anfcßluß

9taturgegen(iünben,

burd)

that beborf e» faum.

—

©urd) beu ganzen, nod)
berlid)

biefen

©runbfafyrn angelegten ©d)iil > Unterricht gehen jwei ©runbfäfjt al» unabön«
einfeitigen ©treben nadi obdrafter, formeller ©enfbilbung

moaßgebeub: erden», unter Sosfagung oon bem

bem Unterricht be» ftinbe» einen berechtigten unb würbigen Jnhalt

^

u

geben,

ber in fleter

unb inniger ®ejitbung ju ben greisen ®i|bung«faftoren, ber Sirdje, gomilie, ©enteiiibt unb bem ®aterlanbt au«’
gewählt unb »erarbeitet wirb; unb fobonn an biefen, feinenfod» über bie ©rcnjeti eine» ju erreidjenben oeflen
®tr|länbniffe» hinan» auf gehöhnten Jnlialt bie Ära ft bi» ^um Sonnen unb jtir felbfi (länbigen fertig»

feit ju üben.
©ie gezogenen
niffen

Steife werben überall, and) oon

btr ©diüler au»gefü(lt

werben fönnen

;

ihr

bem minber begabten

3 n bolt

reicht für

Sebrer unb unter behinberten ®erbä(t»

bo» wirflithc ®ebürfnip im Allgemeinen

ooll<

ffönbig au», ohne bau ihre Erweiterung unter günfligeren ®erhä(tnijfen unmöglich gemodit wärt.

©er

quantitatio riditig befchränfte unb gualitatio richtig aufgewühlte tlntcrrid)(»|loff

fo

i|l

nun

überall in bie

®ejiebung ;u fefen, baß ein Unterrid)t#fad) ba» aubere ergänzt unb bem @e«
bient.
au» ber Sieche, bem ®aferlante unb ber SRafur in ba» Sehen tretenben Jhatfacben gilt, bo gebt
ber Unterricht in j?eier unb ®etrad>tung über, bie oor)ug»wrife bo» ©emütb, ben Sillen unb ßhorafter
erfaßt unb bie Sinber fdjon früh fid) al« ©lieber einer oon ©ott georbneten ©emeinfehaft

nötbige unb

gtiläfiTpe

fammtjwccf
5ßo

e»

erfeunen läßt.
©ie hiermit für bie einflaffigt ©lementorfthule gegebenen ©ruubjüge werben, foweit fie (Shornfter, {Richtung
imb 2öefen be» Elementarunterricht« ongehen, überall unoeränbert and) für bie in mehrere neben einanber jlebtnbe
ober oufffeigenbe SloiTeu getheilte 6lementarfcfaulen ihre Anroenbung puben.
'Jür bie bem Umfang nad) j“ errnei«
ternben Seflionfplüne ber festeren werben fte ©runbloge unb Anhalt bieten.
©ie ^wertmäßige ®crtbcilung ber einzelnen Unterrid)t»gegen|tänbe auf bie gu gleidier 3 f|t i 11 unterrichtenben
Abtheilungen ber einflafügen ©dsule hangt ren örtlichen unb prrföitlidjen ®rrbültmffen ab.
{Kegel ifl, bc^ß fein Sinb, and) ba» fleinfle nicht, ohne Arbeit gelaffen wirb, ju bereu Utbung
fein ©erffänbniß unb feine Straft ongeleitet iß; unb bap fein Sinb in irgenb einem ©ttlcf unterrichtet

wirb, weldjc» nicht bemnächll auch jur Utbung unb fclbilftänbigen ©arftellung fommt.
hiermit i|t aud) fugltich btr SJeg angebeutet, wie ba» für bie migelbfilte ©cßute unentbehrliche Reifet«
e
oon bem unjuläffigen, fogenannten wtchfelfeitigen Unterricht ju unterfcheiben, oon bem Sharofter eine»
einer fedgeorbneten Einrichtung ber ©chule j;u machen iß, bie and) bariu bo» ®ilb
Familie obfpiegelt, baß unter ber leifenben Auftorität be« i'ehrer» alle ©lieber in ber ®erfo!gung eine» 3*<l ( b
wechfelfeitig geben unb empfangen.
f

ii ft

9fothbehelf» ju befreien nub ;u

ber

©er Seßrer aber wirb am höcblten flehen, ber täglich felbfi in ber @d)iile am meiflen
empfängt, nämlichben @ei|l ber ©emuth, be« ©ebtt«, ber Siebe unb ber @otre»furcht, bie
mit göttlicher furcht unb freubigem 3itiern feint unb ber ihm anoer trauten Sinber ©eligfeit ju fchaffen
Serlin, ben 3. October

©er

iOlinifler

fnd)t.

1854.

ber gei|llid)en, Unterricht«’

unb '9lebijinal»Angelegenheittn.

t).

SHaunicr.
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235)
Girtularsdrlap an fämmtlidfe ÄönigUcfrt $ro»iujiaUScüuU8ollcgirn uni) abfdjriftlidj ^ur
9?adjad)tnng an fämmtlidje «bniglidjc SRegie rungeit , betrcffcnP Pie Befugnif brr Srömglidjen
SunjtsflfaPemie jtt sfcmigsberg in ^reujieii 3 »r ‘Prüfung brr 3cidjcnlcbrf r für ©mnnaften,
(;cbcrc 53ürger* unb 9teal*Sd)ulcu nad) brr 3nflrufüon bom 14. Sftärj 1S31,
Pom 9. Oftober lb54.
Surd) tic bir|7ritigt Girfular'©trfügung rem 14. üKarj 1831 (ilnaal. 8. 78) unb bie brrirlben beigefügie
3nßruftion dom bemfrlben 2age, i|i bic Prüfung brr 3ucbenlebrer für G)pmnafwu unb höhere ©ürgtr:©cbulen ter
Seniglid)tn Slfabemie brr Sünfie \u ©rrlin unb brr Königlichen Ätm|l«2lfabrmit $u 35ü|7elborf übertragen werben.
3iijwi|d)rn hat and) bir eellllänbige JDrganiiation brr Königlichen Kun|t«'2lfabeinie ju Königebrtg in i^rruprn
3tatt grfunbrn, fo bap bitfelbe eeflfemmrn befähigt rrfd>rint , bic Prüfung brr 3rid)fiilcbrrr für ©pmnafirn,
1831 porjunehinrn unb tarübrr
hebere ©ürger« unb 9iral<©d)ulcn nach üKapgabr btr 3 n llruftion ocm 14- tOlarj
ba«

3cb habt baher brr gebuchten 'Ilfabemir

begliche Seugnip aua$uii<Utn.

ju Sü|7rlborf
236)

juftrhrnbtn ©rfugnitfr

glcichfalle

©rrlin, brn 9. Oftober

®tr

bir brr

wecen baa Königliche

beigclrgt,

tigtnrn ©eaditung unb jur weiteren ©eraniaifung bitrburd)

in

hirpgrn unb brr Slfobemit

$)rcpiiijial«@d)ul« Kollegium jut

Krnntnip gefept wirb.

1854.

3??ini|7er brr

Unterrichte«

gti|1lidjrn,

unb üJtcbijinal«2tngelegrnbtitcn.

t>.

9filU1ttcr.

Srtap an fämmtlidfc Äöitigliepc Äcgierungen, bic Verbreitung Peö SBalPfdjen CcntraU
«Matt* für <jntb«Ufamtcit**23ereinc betreffend rem 14. September 1854.
boe „Gentrol ©latt
$rr ©uperintenbent 2Balb ju Königabrrg in $)rrupen girbt feit einer SHcibc oon
fämintltdjr Gntballfamfrite < ©ereine in Olt« unb Jüciiprenpcn, JKbrinlaub unb ©Jcilpbalen , im ^rricgtbumr
®ad)frn unb in £)|lfrir«laub" bereue. ^affelbe wirb bei birrftrn ©ei'teHungrn oon niinbrftrn« 30 Grtmplaren
unb pertefrtirr Gmfenbung bra ©rtragee brn Abonnenten jäbrlid) in 8 Hummern, fcitewödientlicb rin balbrr
©ogtn, ju brm greift oon 2 ©gr. oein Gen trat 6nthaltfamfritb*©rrcin ju Königabrrg jugrfanbt; rin gclnr- Grrm«
plarr feilen 3J- ©gr. unb föuntu burd) bir i'rttipifchen i'ofi-Anilalten belegen werben.
©erutf im 3ahrt 1843 ftob auf brn Antrag brate. äi>alb bir Königlichen ^Regierungen brr ^Jropin^ Drruprn
eon birr aua ermächtigt werben, bir •Jlnfdjafiuug bra Gentral« ©lattee für bir ©djulen unb brrrn Pcbrer aua brn

für

Ort«.8d)ulfaffrn
brtrrffcnbrn
237)

grftattru.

,*u

bic wünfebenawertbe burchgrrifrnbc «Hitwirfung brr ©dwllebrer für bir Gntbaltfamfcite«
brr Königlidjen jKegirrnng glrtcbe Gr«
©rbrnfrn, brm Anträge bra :c. 29 alb rntfprrcbrnb
inäditiguna ^u irtbnlrn, unb übrrlaiTt ca btrfrlbcn, lergm ©rrbrritung bra ©latue unter brn Urbrrrn bae Grfor«
©rrlin, brn 14. ©tptrmbrr 1854.
brrlidjc ju errfügen.

3tüd|ld)t

gjlit

tragt

fadje,

ich

auf

fein

,

35er 2)tini|lrr btr

geiftlidirn,

VII.
5?eranntmadmnvi Per
Pie

Prüfung Per

Untrrridjta« unb SWebiynal.^Ingrlrgrnbriten.

3^cbi^ina^2Befen.

Sdnifllittien

rattert,

fSc.aieruna

einer Gntfchribung be6

^otePam,

belrcffcnP

$crrn

277inlfirr#

Pie (Gebühren für

»er Pen

treden,

September 1854.
brr griTtlidirn, Uiiterricbta* unb 2>trbijinal:-2tngrlegenbeitrn

ccm

i'rüfung een grauen, welche »um .'prbeamnien « Unterrichte ^ugelajfen werben wellen, nicht ju
ber Hreia i'bpfifer ^i rechnen, welche een benfrlbrn imeiitgeltlich »u eerrichten finb.
barf jrbech für eine feldjr Prüfung an ©ebübren nicht mrl)r als Gin Sbaler erbeben werben.
^.'otebam, brn 27. ©rptember 1S54.

14. b.

2Jt.

i|t

bit

brnjcnigrii 5tmtaetlirgenheiten

Ga

ju

meld)c jtnn y>ebeammen*Untcrrid)t jugetaffen

tetn 27.

9fad)

ü. SKautlifr.

.

Söniglid)r SHrgirrung.

Sbtheilung bra

3

l|

i>ftn.
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SSemmltung

VIII.
238)

Kommunen, Korporationen

t>cr

um> 3nftitute.

an ba$ Sönißtic&e Sfaßiminavs^räfibium jtt N., bic Berbinbung bfr ©efdjäfte
beö ‘polijci*$lnu?aU* mit bem "ilmte btt 23ürqrrntfi|icr bctrtjffnb,
fcom 30. v^fptember 1854.

(Erlaß

bat mir ba« Schreiben mitgetbetlf, welches baS :c. am 4. 2luguß b. 3. in betreff
Stabt unb beS £anbfreifes N. an bir JDbeT.SfaatSanwaltfchaft ju N. gerichtet bat.
im ©egenfaße brr 2Uißd)t brr gebuchten £>bcn0faai*unwaltfd)aft brr ©runbfaß auS=
gefprothtn, baß in benfenigen Stabten, in welchen bic Stabte- Orbnung rein 30. 2)?ui r. 3- eingefübrt iß, es
überhaupt auf eine brfonbrre Ernennung bes ^)olijei-?(nwalfeS nicht anfomme, birfrt 2lmt vielmehr ipso jure unb
traft bcS ©efeßeS ron btm jebcemaligcn ©ürgermeißer brr 2lrt ju üben fri, baß nur in bem golle, wenn berunfähig mnrifrn feilte, brm :c. bir ©efugniß jußebe, ftatt beS ©ürgermeißer» birfc gunftionen
frlbr ßd) bier^ti
tinrm 9tnbrrn in ©cmäßbeit beS §. 2S. brr ©ererbnung eom 3. 3 >in,,a r 1849 jn übertragen.
2ll?gclcitct wirb
birfer ©runbfaß aus §. 62. brr rriräbntcn Stäbtc-Orbnung unb namentlich aus brr ©eßimmung bcßelbcn unter I. 3.
©rgen biefr Sluffaßung brr Sache bat brr Ober »Staatsanwalt |Tcb aiisgcfprechen unb brr £ert 3 l, 0i4*
©iinißer ifl ihm babin brigrtrrirn, baß burd) ben allrgirtru §. 62. brr Stäbtt-JDrbnung in brn bisherigen gefeß«
wegen ©eßellung brr $)eluei-2luwaltc uidjtS gränbrrt worbru iß.
lieben ©orfd)riften
2Jud) id) muß micb birfer
S>ec £rrr Juftijmiiiiflfr
.

brr i'olijei 'Jlnwaltfchaft

3n

brr

wirb

birfrm Schreiben

!

,

aufcbtirßrn.
Ser $. 62. lautet wörtlich
Ser ©ürgermeißer bat nad) näherer ©eßimmung

2lnßd)t

brr

©efeße folgrnbe ©efebäfte

ju befergen:

I.
Söenn bir Jpanbhabuug brr OrtS-^oIijei nicht Söm'g(id)cn ©ehörben übertragen iß :c.
3) bic 23er«
Achtungen eines ^olijei<2lnwalt», vorbehaltlich brr ©efugniß brr ©el)örben, anbrrr ©tarnte mit birfrn @c«

fd'äften

ju beauftragen.

Gr ßimmt jtmäcbß unb

wörtlich

faß

mit

§.

58. brr ©enuiiibc£)rbmmg

vom

11. ©?ärj

1850

überein.

£ier

beißt e?

Ser ©ürgermeißer
befergen x.

4)

©eamie mit

tiefen

9fad) birfer

bat

in

ber

©emeinbe , nach näherer ©eßimmung

©errichtunaen

bie

ber ©efeße,

folgrnbe ©efdjäfte ju

be» ^olijei < Anwaltes, vorbehaltlich ber ©efugniß ber ©ehörbc, anbere

©eftbäften ju beauftragen.

©eßinmmng

iß,

io

lunar bie

©emeinbe Crbmmg heßanben

hat,

unb

refr.

ba,

wo ße

jeßt noeb

Zweifel barüber laut geworben, baß bie ©ürgermeißer bie gunftien bcS t)oiiici-2Inwalte8 nur bann
ju üben befugt ßnb, wenn ihnen biefelbe in ©emäßheit bes j. 28. ber ©crorbiiung fern 3. 3amiac 1849 unb unter ben
gilt,

nie

ein

bort beßimmten
biefe

gönnen

gunftion eo ipso
and)

verfloßt

eine

felche

worben iß, 1111b namentlich iß nie ber Saß aufgeßellt worben, baß
fraft bes ©efeßeS mit bem Slnitc be* Sürgcrmcißers vcrbimben fei.
3n ^ fr 2hat
ttnßaßung gegen ben flaren 3nhalt beiber ©efeßeSßelien.
©eibe übertragen biefe ©c-

ausbrüeflid) überfragen
1111b

bem ©ürgermeißer, er feil vielmehr biefe ©efebäfte nur beforgen, nad) näherer ©eßimmung
Gs laßen ßd) nun jwar biefe äderte: „nad) näherer ©eßimmung ber ©efeße", in bopprltrm Sinne
außaßeu, im materiellen unb im formellen, allein nach jener Jlußaßung hin wären ße fällig überßüfßg.
3b« St*
beutnng würbe bann bcd> nur bie fein, baß bie ©ürgermeißer, wenn ße als ©olijeiiSinwdlte fungiren, verpflichtet
fugniß nicht unbebingt
ber ©cieße.

fein

bic ©efeße jn beobathten, währenb biefe ©erpflidmmg ßd)
von felbß verlieht, baß ße in ©ejug auf ein beßimmtes 3lmt

fallen,

amten

fo

bei

3^ fm

niibt

-

namentlid) aber hei jebem ©e»

erß befonbcrS auSgefprocben ju werben

3m

©egenfaße bierpi bat bie formelle Slußaßung tiefer ©Sorte ihre volle ©ebeutung bahin, baß bie
©ürgermeißer tiefe gunftionen nur bann üben bürfen, wenn ihnen biefelben in gefeßlidier SBJeife übertragen ßnb.
Sie ©ebingungen, unter welchen biefe Uebertragung ju gefchehen hat, beßimmt 5 28. ber ©erorbmmg vom
braucht.

.

3.

ber

3anuar 1849, unb e# iß baher nad) wie vor nad) bemfelben ju verfahren, babei aber, unb bieS bat §. 62.
StäbteüCrbnung verorbnen wodeu, fcßjuhalten, baß ben ©'ürgermeißern, wenn ihnen biefe gunftienen über»

tragen werben, eben fo wenig ein 2i5iberiprud?sred)t,

über ben Sfabt^cjirP nicht binausgehen, jußebf.

Ser

wie

ein

2lufprud) auf (jntfcnäbigimg, foweit biefe gunftionen

©erlin, ben 30. September 1854.

SPfinißer bcS 3nnern.

3m

Aufträge.

O. 90?attfcuffcl.
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239)

(Srlajj

Me Sömrä$c

an

Üfttgitriwg $u

über tot 23citraj}^flid^l

N.,

Sr&rcr ju fcn JhrfiösÄomniunaUfiajlfn uni) itainenuid) ju

rem
S>er Söniglidjen Regierung

eröffnen

i>f»

tfojlcn

i>er

fcc»

©ciillidjcii

uni>

(Iljau|Tcfbducö,

29. September löo4.

wir

bem

auf

über baS @t|ud) beS Pfarrer# N. ju N.

ben

um

gceilaffung

25erid)t, bap bie grage wegen brr ifru
uub namrnt(jd) ju brn Soffen beS (Ehaufftci
baute, hier bereits früher jur (Erörterung gefommen unb in brr 5l*eife rntfdiirben worben i|i, wie btr ueb|t Anlagen
an
bie
Üirgierung
com
fiönigl.
ju granffurt
abfdjriftlid) bcigefügte (Erlaß
18. 3»ni b. 3 (Aul. a.) naher ergirbt.
jjfad) brn in birfcin (Erlaffe unb bejffen Zulagen enhoicfeltcu @ruubfä(rn hat and) bie Sönigligje SRegirruug
ju oerfaffrett, nameutlid) bie oorliegenbr Srfdjwrrbe ju erlrbigrn unb Öen ÜBittffcUer btmgrmäß ju befd)ribrn.
Berlin, brn 29. (September 1854.

oon

bc ii

jtim (Jbattffeebau

SScilraaicn

unter

G.

Augu|t

c.

erfiatteteii

tragspßiditigfeit brr (9ri|1lid)tii unb Setjrer ju brn #rciS=Äonimuna(la|ieu

®tr

‘Jer SWiniffer
ber griftlidjen

u.

:c.

Angelegenheiten:

iKaumcr.

©er

SEKiniilrr

3m

brS 3nnern.

Aufträge.

3"
1

ginaiij.fnfimffcr.

'Aufträge,

p. jtöiicit.

o. iUiiuiteuffd.

a.

23er Königlitben Regierung wirb auf btn ©eriiht »out 12. 3anuar b. 3bie greilaffung btr fchrer an ben ©pmnafftn unb höheren Öffrgrrfthulrn oon brn KreiS-Kommunal-fafftn, na*
mentttdp ber KreiS-Ghauffetffcuer betreffenb,

golgenbtS eröffnet:
Uiatbbtm bie früheren ©tfeßr über bie Kreis* unb $rooinjia( * ©erfaffungtn unter Aufhebung ber KrciS • ©tjirfS* unb
^roOinjial-Crbnung oom 11. fWärj 1S5Ü burd) baS ©rfrp oom 27. ©lai ».3- in Kraft erhalten worben finb, muffen
ferner bie ©mciungrn oon ben KrciS* unb ^Irooinjial • faßen fo weit 'pia$ greifen, als fte jur -Jett ber ©trfünbi*
aung ber aufgebobenen Kreis -Orbnung in gefertigter Kraft beffanben. 8lag> ben oon ber Königlichen Siegicrung angeführten ©orfthriflen wartn bir ©tbullcbrer ganj allgemein ebtnfowobl oon ben btjcigmelrn faßen als oon ben ©r*
meinbe-©eiträgtn im engeren ©inne befreit. 23er llmftanb, baff bürg» bie ©läbte-Oroming oont 30. ©fai o. 3- bie greibei»
oon btn örtlichen ©ritt ein be*Abgaben auf bie G lerne n tar»©(bufltbrer heffbränft worben iff, fann nicht obne SSrlfrrrS
tine gleigie Ginfchrändmg hinftcbilicb aller Kreis* unb 'ProoinjiaUfaßtn natb ficb jichtn.
Sabei iff aber allcrbinaS ©ebufs ber in ben betonteren gallcn ju treffenben Gntfgtcitung ber llulerfgticb ftffjuhalltn,
btr jwifeben foltbtn KrciS-Gommunal.fafttn, weltbc auf bie ein je Inen Ginfaffen bttf Kteifes unmittelbar otranlagt werben (Kreis »«leuern) unb benjenigen, welche nur aui bie einjelnen Gemeinten im ©anjen ju legen finb, innerhalb ber*
felben aber im ©ege ber gewöhnlichen (örlligien) ©emeinbe* Sefftuerung aufgebracht wetten, bcflebt; ein llnlerfchitb,
welgitr in btm abfchrifllich anlitgenben Grlaffr bcs mitunterjeiebneten IVinifferS beS 3unern oom 18. Srcrmbtr o. 3(Snl. b.) an baS König!. Ober-präfitium ju Stettin unb btfftn abfchrifilichtr Anlage näher entwidelt iff.
©erlin, ben 18. 3uni 1854.
au<b

Ser

©linifter btr geiftlidt«

o.

:c.

Angelegenheit

Ser

SKinifftr beS 3nntrn
». ütlcftpbiilcti.

fWnunter.

Ser ginanj-fWinißrr
v. fßobclfcfnoittgf).

b.

(Sw. :c. lafft ich auf bie Anfrage in bem gefäfligrn ©trigtl oom 3. ©eotember b. 3-» betreffenb bie ©efchwerbe betf
N. wegen peranjiebung ju Kreiß -Kommunal* faßen ©ebufs eines Ghauffttbaues, anliegenb (Anl. c.) Abfchrift eines in
einer anberen 9leclamationS • Sache, betreffenb bie fjeranjiebung eines ©tarnten jur ßbauffet* ©teuer, ergangenen GrlaffeS
oom 25. Spril 1853 jur gefäQigcn Kenntnisnahme unb Cfrwägung ber barin auSgcfprochenen ©runbfäpt bei weiterer Snl*
fthtibung ber Eingangs gtbachten ©tfch'otrbe* Stngclrgrnbeil, jugeben.
GS wirb nach btn in tiefem Grlaffe entwidelten
^rincipien bei ben gragtn über Slnwenbung beS ©efepeS oom ll.3uli 1S-22, betreffenb bie fitranjitbung ber ©taatSbiener
ju ben ©rmeinbe-fafttn auf btn oorliegenten gall wefenllieh barauf anfommen, in welcher Srt ber betreffenbe Kreistags*
©efgtluff gefaßt iff, namentligi ob bitrnach bie Gbauffee • ©aufoffen auf bie einjelnen ßinfafftn btS KreifeS (als KretS*
Sas beSfallfigt tbal*
ffeuer) oeranlagt finb, ober bie Slufbringung biefer Koften im 28ege oon ffltmeinbefteuer erfolgt.
fächlicht ©erbällnifi iff infoftrn nicht ganj dar, als in ber ©erfügung ber borligen Königlichen Siegirrung oom 3. Spril b. 3
angeführt wirb, baß bie fraglichen Gbauffee -Sau* ©eiträge als 3u'eblag jur Klaffenfttuer erhoben werben, Gw. re. aber
bemerfen, baß in N. eine betontere ©ertbeilung ber auf bie ©tatt falirnten ©eitragS-Cuolc auf bie Ginwohntr wegen
btr KreiS*Gbauffet*©aufoflen nicht erfolgt, tiefe Cuote oitlmebr aus Kommunalmitleln gebedt wirb.
Gw. re. ftelle ich hiernach bie weitere Grörterung rtfp. Gnlftbtibung btr ©acht ganj ergebend anheim.
Setlin, ben 18. Stcrmber 1853.
Str (Winißcr beS 3nntrn ». SEBefthftoIt»*
.

c.
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c.
erroiebtrt ich auf ba« ©efach »om 8. 3anuar b. 3-, ba® ie® auf bic in btmfelben entfallenen Anträge, Sie
ganj ober »oe® mit 2lu«fthiu® eine« Setragetf »on O X^Irn. »an ber »on 3bnen gtforberien ttfaufiee * ©teuer ju
befreien, nicht einjugebtn »ermag.
Da« 3brer ©efehwtrbt $um ©runbt liegenbe Sachoerbältai® ift folgenbe«.
Die ©tftnbc be« N. Ärecfttf hoben jur Durchführung mebteret <£baufftt.©aulen auf bem Äreiatage »am 30. 3uni 1845
bie (Erhebung einer Ärei«.Steuer befcbleffen, unb jur 9iarmiruna biefer ©teuer .(Erhebung bie ©runtlagt feftgefietll, nach
Diefe ©runtlage beruht im Sefentlichen auf ttr Älafftn«
retlcher biefe ©teuer tan bem (Ein,»einen erhoben werten foll.
©teuer; bie Äiei«*©leuer fchlie®! fie® an bie Jflaffen.Stcutr-Slufen an. Diele ©eictlüffe finb bureb bie Sücrböehfie Orbre
»om 27. December 1817 befiäligt reorben, unb e« fann junäebfi feinem rechtlichen Siebenten unterliegen, ba® fic für jeben
ju
welchem ©lanbe er gebärt, ober ob er »on tiefen Sbauffeebaulen birect Sfufen
Ärci3.(fingefrffenen, ohne 9iüeffi<ht baraut,
Die« ergiebt ftth junäebfi fchon au« $. 3 ter Srei« • Drtnung ber Äur« unb SHtumar!
bat, aber nicht, »erbinblich finb.
©rantenburg oom 17. «uguft 1825, ifi aber im »othegenbeu gafic um fo unjweiftlbafter, al« hiernach bie ©erortnung
»am 25. 5Warj 1841 v @ef. •©amml. ©. 53) in ©tcrachi ju jirben ifi, welche ta« gunbamtnt be« Ärei«tag« • ©eftblufft«
tarn 30. 3uni 1845 unb ber Jtüniglichen Ötffäiigung beffelben beitet, unb ba« ber Wortlaute be« $. 1 tiefer ©erorbnung:
Die ÄTttdfiänbe finb ermächtigt, ju ben naejjflebenben 3>*tefcn, mit ber SBirfnng, ta® bie Srei«»ffingefeffentn baburch
cerpfiichtet werben, Sluägabrn ju befchliefien:
n. »u gemeinnüfigen (Einrichtungen unb änlagtn, welche in ben 3nlcrtffen tt« gelammten greift« beruhen,
(Ero.

ic.

entreebet

ju

Deutungen

feinen Staunt lä®i.

(S« fann fich »aber nur fragen, ab fonflige gcfefilicht Scrtimmungcn 3bnen eine »ätlige ober Ibeilweifc ©efreiung ge*
wahren. (Eine »ölligt ©efreiung auf ®runb einer anterweitigeu gejefiiccbtn ©afi« behaupten ©ie felbfi nicht; e« ifi auch
2bat eine laiche nicht »arbanten, unb e« fann fich tonach allein noch um bie tbeilweife ©efreiung hanteln. 3n bitfer
©ejitbung haben ©ie bie ©eiiimmungrn be« ©efe^e« »am 11. 3»li 1822 für fich in Stnfprucb genommen, unb unter ©c»
jugnabme auf bie §§. 3 unb 4 biete« ©eft&e« bie ©efauptung aufgefiellt unb burchjuführen gerne®!, ba® ba« (Einfommen,
welchtö ©ie au« 3brer amtlichen Stellung belieben, überhaupt metf höher ala mit jwei yroeent befieuert werten bürfe,
worau« Sit bann entlieh, unb unter 3ufanttnenfiellung 3faf« aimlichett unb nichtamtlichen (Einfommen« ju teilt Siefulfate
gelangt fint, ta® 3bneu für tiefen 3>tcef nur eine Steuer »an (> iblen. auferlegt werten fann.
Die Sfiebtigfeit tiefer ©creebnung fann füglich auf fich beruhen; r« fommt bie Prüfung tiefer fünfte barum nicht in
©etrnebt, weil ta« ©et® »om 11. 3uli 1822 auf ben »orlitgentcn gall überhaupt ferne Slnwentung bietet.
Diele« ©tfrfi, welche« al« Dtclaralion ju ber Stätte . Crtnung »ein 19. Slootnibtr 1808 trlaffen ifi, unb welche«
temnathil im §. 39 ber reaibirten Stäbtc-Ortming »om 17. ©lärj 1831 auch auf tiefe legiere für anwentbar erflärt wor*
ben ifl, beliebt fich au«fehlit®lieb auf biejrnigen Sbgnben, welche Seiten« ber ©tarnten au« ihrem amtlichen (Einfommen
an bie Statt »(Eentiminr ju entrichten finb, unb »an tiefer allgemeinen ©runblage au« finb bafar auch bie einjelncn ©e*
fieuertmgeti beffelben altein aufjufafftn unb in Snwentung ju bringen.
Pachtern nun fm §. 3 bie SDtarimal.Säfic fefige*

in ter

welche bie ©eamlen ju ber Communal-Sttuer ju entrichten haben, jabtt ter $. 4 bie einzelnen Jfategorien ber
3wecfe, für welche biefe (Sommunat» Steuer erhoben weiten fann, naberauf. (Er ftbiir®t junächfl bit Staat« • Steuern
unb Staat«. Sofien, al« in tiefen ©ereich nicht gehörig, »öllig »an bem Äreifc tiefer (Beftfc au«, unb beflimmt bann bem
principe tt« ®efe®e« genta® unb bunhaufl cenfeguen! wörtlich:
Die ©eiträge ber (Be me inen ju hTOOinjieOen 3nfiitutionen unb jur SlbtvicJelung fewohl be« ’Prooinjial* unb
Srei«*, al« ihrer btfonberen ÄTtegfl* unb auttre Schulten, Siüefffäntt unb ©erpflichiungtn finb aber herunter

fitüt fint,

mitbegriffen.
rnblieh bieftr

ÜDenn
CE«

Paragraph wie folgt fehlet®!:
auch ttrcntwrgrn bei ©efieuermig her ©rhalte ber Staat« * ©tarnten übet
hinau«gegangrn werben,

barf

nicht

ta«

»orbefiimmte fPtarimum

hetarf t« feiner befonbertn ©cwei«fübrung bafür, ba® biefe ©rfiimmung nur ba 'Jflofi greifen fann,
borau«fcfiuitg porhanben ifi, ta® für tieft 3taf rf f eine fiätlifcbt Steuer erhoben wirb.
9?ut für tirfrn gaö ifi ta« ©rfefi »om 14. 3uti 1822 gegeben unb nur hierauf beruht ta« »on

fo

genommene

wenn

bie

(Ern. sc. <n

©runb«

©ejug

•©!. S. 03), währenb, wenn bfefer gaff nicht »ortiegt, wenn alfo jur
©eftreitemg »on Srei« »Abgaben niebl eine ftäbtifebe ©emrinte > Steuer, fonbern nur firri«.©truer erhoben wirb, ben ©e*
amten eine (Errmptien niebl ju flalttn fommt. Der ©runb für bie« Veuitrt liegt einfach barin, ta® bie ©eicblüfft her
Äreiofiänbe ju ©elaftungtn bitfer Srt ber ©enehmigung ber Staat«. Sftgitrung unterliegen, unb ta® bei tiefer ©enebmi*
gung bie 'Präfiationa-gäbigfrit fämmttfthcr Ärei«* Cingtftffenni, unb alfo ouc® brr ©tarnten, ter befonbertn Prüfung btr
Staat«, ©ebörbrn unterworfen wirb.
Vfac® bem Efrei«tag«,©efchlufTe »om 30. 3uni 1845 ifi nun aber bei bitfer (Efauffet*€lfntr an eine ©emtintt.Sübgabe
nicht gebacht werten.
9laeh tiefem Selehluffe erfolgt bie ©tranlagung alljährlich »om bem Sbauffee.ffiau,iSomite aut bie
(Einzelnen, unb alljährlich werben »on tiefem (Somit« bie CSrtraetc au« bet $>aupt‘3ifpartition ben Drt«.©ebörben jur (Ein*
jicbung ber hon tiefem Somit« oitagefthriebenen ©eiträge jugefertigt.
Die Ort«. ©ebörben finb babtr in ©ejug auf biefe Sttucr nicht« al« bie elementar • (Erheber, fie haben webet bie
Steuer ju »erfbeilcn, noch haben fie ein in fich befiimmlt« unb begränjteö Sontingent aufjubringen, fit haben »itimrbr
hierin wirb
Ithiglieh bie burch ba« Somit« ihnen »ugefertigte Steuer -?ifie anjuwenbtn unb in VtuOführung ju bringen,
auch burch bie enblicb »on ben jfret«flänben befchlojfetit ©efiimmung, ba® bie Abgänge, welche burch Seclamationen, Slutffölle ober Sefte im Saufe be« 3afae« berheigeführ! merbta, nicht bcrücffichtigt, bteielben »itlmebr hon ben Sleuerpfiiehttgtfl
beffelben Orte« getragen werben fofien, nicht« gcänbtrl, intern bierbure® einmal nur bie im Saufe be« 3<>tK<> nötigen
SWinift. •©(. 1854.
3j
9fefrri»t

»om

14. EPfärj

1844

(SNinifi.
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Umlagen
ba« ber

befeitigt

frabtn

gommune

werben

foOrn,

gejogen

in Betracht

unb
ifl.

anbererteits

au*

hierbei

nur ba« 3nlereffe brr Steuerpflichtigen,

nicht aber

Berlin, atu 25. aptil 1853.
25er Winifter be« 3tmtro v.

ütfcftphalcn.

Sn
ben Äöniglichen ÄreiSgericht«

•

ferm N.

©ireetor

IX.

ju N.

^olijei'^enoaltung.
A.

240) grlap an

bie ÄÖniglidjt

©enbarmerie.

Regierung ju N. unb

abfdjriftltcf)

23cadjtung an fämmtlidK übrige «oniglidjc Regierungen unb an

jur 9iad>rid)t nnb gtcid)niä|igen

fcaö

‘Polijei=$räffoium bierfelbjl,

ton SMäteu an bie 0ufi ©enttarnten bei Reifen auf ber Sifeitbabn
bebufö ihrer SJcrncbmung als 3 ru 9f» i» gerid;tlid;cn Unterfud;ungi^0ad;en,
rom 23. Ülugufl 1854.

betreffenb bie 53eUMlltgnng

Sie

wo

erhält l)irrbri mit Bejug auf fern Bericht oent 8. Wär$ b. 3- beglaubigte 21b«
com 4. b. W., (21 nl. a.) mittelft wcldjer be« ft eilig« Wajefiat ju genebntigen gcrut)t
Sup i@enbarmen ald eine €ntfd)äbignng für bie ihnen allgemein aufjuerlegenbe Berpflid)timg, ba,

Söniglidie Regierung

ber

fdjrift

'2!

bap

haben,

de vb cd) freu JDrbre

beit

ßifenbahnen beftchrn,

3eugen

==

ju

:c.

biefe

benuhen, neben

ju

bem

ihren Reifen

in

gerichtlichen

burd) bie "Merhöchlle Crbre

Unferfuchung«fad)en Behuf« ihrer Bernebniung al«
oom 10. War} 1852 bereinigten Weilengelbe bie

reglementdmäpigeii ©iäten auch bei foldjen berartigen ßifeitbabnreifen, welche bie im

pom 30. ©f}ember 1820

15. ber ©enbarmerieiSienf?»

§.

norgefd)riebene Sauer
©enbarmen pem Stanborfe Pen
unb einer 9?ad)t nicht überfteigen, in bem Salle gejahlt werben bürfen, in welchem fie, wenn bie
Reife }ii S ll B jurücfgelegt werben wäre, nad) $. 15. ber erwähnten ©icn|T»3nflruftion ohnehin einen 2lnfpruch auf
Siaten gehabt haben würben, unb bap hierbei jtiin 3»®ede brr Beurteilung, ob biefe Borauefepung in ben ein*
jelnen Säneu jutrifft, bie Söerpjtid)tung ber Stip.@enbaemen angenommen werbe, im hinter einen Sagedmarfcb
pon 4 Weilen, unb im Sommer einen folcheu oon 5 Weilen gurticf jnlegrn, fowie, bap auf einen foldien Sag, an
welchem bie gerichtliche Bernebnmiig be« ©enbarmen nur einige Stunben in Jlnfprud) nimmt, fo bap berfelbe noch
am nämlichen Sage ben Rücfmarfd) hatte antreten föunen, noch ein halber Sagedmarich gerechnet werbe.
Sie Söniglithr Regierung bat hiernach ju perfahren, unb ba« beebalb weiter ©rforberlidje ;u peranlaffen.
©ic Sahlung ber fraglichen ©iäten erfolgt au« bem Sriminalfonb«, unb werben bie @erid)t«behörben mit
ber erforberlichen bedfaflpgen Jluweifung Seiten« be« £errn 3 u Üij'Wini|iere perfehen werben.
3i3euii übrigen« bie königliche Regierung nad) ben in 3f) rfm Berichte oem 8. Würg b. 3- aufgeÜeOten Be»
rechnungen ber Reifefoften pon ber 3lnfid)t audjugeben fdjeint, bap bie 21 II erb öd) lie Orbre oom 10. War} 1852,
nach welcher ben ©enbarmen bei Reiirn, welche über eine Weile binaudgeben, für jebe Weile über bie er|le hin»
au« 5 Sgr. an Reifefo|len bewilligt worben jinb,
auf bie Reifen ber ©enbarmen, infoweit |7e über
fleh nur
ihren ©efcbäftdbejirf hinan« |Td) erllreden, beuchen, fo nmp ©erfelbcn bemrrflid) gemacht werben, bap wie au«
ber erwähnten ?lllerhöd)|len Orbre Poin 10. Wärj 1852 aud) unzweifelhaft fyeroorgebt, eine folche Befcbränfung
nicht beabfichtigt worben i|l, ben ©enbarmen uielmehr bei ©ien|lrcifen in unoermögenben gerichtlichen Slngelegen*
heiten aud) für foldje, auf Borlabung be« ©erccbtd ober ber Staatd-flnwaltfdjaft oon ihnen innerhalb ihre«

3nf]ruftion

ber Slbwefenbeit bc«

}wei Sagen

—

—

unternommene Reifen, welche über
Weile hmaud 5 @gr. Reifefoften gu gewähren

@efd)äft«be}irf«

* r fl *

Ser

Wini|ler bed 3nnern.

3m

eine
fiub.

Weile

binaudgeben

Berlin, ben 23. 2lugu|7

Ser

Aufträge.

für

jebe

Weile

über bie

1854.

ginau}*Wini(ler.

3"

Bertrelung.

äpont.

u. iUtcuttcuffcf.

a.

Suf 3&ren Bericht oom 31. 3uli b. 3- genehmige 3<h hindurch, ba§ ben gu§»®tnbarmen al« eine Cnfftbäbigung fflr
bie ihnen allgtmein aufiuerlegenbe Berpflichlung, ba, too CEifenhahnen beftehen, biefe }u ihren 9?eifen in gericbllicten Unter«
fuchungdfachen Behuf« Ihrer Vernehmung als beugen >c. ju henufen, neben bem bur* Weine Orbre oom 10. Wär) 1852
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regfcmentdmäpigen Diolen

bei folgen berartigen Gilenbabnreiftn, welthe bit im $ 15
©enbarmtrit * DitnP » 3nftruetion botn 30. Dtcember 1820 oorgefthriebene Dauer btr abwr'cnbfit btd ©tnbarmen
jwei Sagen unb einer iHatht nicht überPtigeo, in bem gatlc gejohlt werben bfltfcn, in welchem fit,
bit SRtife su gug jurüagelegt worben wäre, nach §. 15 btr ermähnten DienR - Onflruclion ohnehin tintn Snfptuch
auf Diäten gehabt haben mürben, unb bag hierbei jurn 3u>e<fr btr Seurtbeifung, ob biefe iUoraudfthung in ben tinjeinen
gällen jutrifft, bie 93erppi<htung btr guggenbarmen angenommen werbe, im SBinttr, btr 3«il »om 1. October bid 1. Sprif,
einen Sagedmaricb »on 4 greifen, unb im Sommer, her 3eit »om 1. Sprit bid 1. Oetober, tinen Sagedmarfch »on
5 Weilen jurücfjulegen, fotoir, bag auf einen toteren Sag, an welchem bit gerichtliche Srrnthmung bed ©tnbarmen nur
einige ©funben in Knfprucb nimmt, fobag brrfelbe noch am nämlichen Sage ben fRücfmarfib hätte äntrrlen fönnen, noch
Shoriotlcnburg, ben 4. äuguft 1854.
ein halber Sagedmarfch gerechnet werbe.

btwiQigftn Wtiftngelbt

bie

autb

btt

oom ©tanborle oon
wenn

ftriebrieh SBilhelm.

Simond.
bie

SBegphalen.

».

o.

Sobelfch wingh-

©faald-WlniPer btr 3«P»a» bed 3nnern unb ber ginanjtn.

an Mc SöniglidK Rcflitruiij} ju X. unt> abfd;riftUd> jur Radjritüt unb gl cidirnä*
an fdmmtlidje übrige Äbniglitbe Regierungen unb an ba$ *polijtis ^präfibium
®enbarmen, weldje als Begleiter ferurlbeilter auf ber Sifenbafyn
beforberter 93crbred)er benuenbet werben, ju bewiüigenben Diäten, »om 23. Sluguft 1854.

241)

(Jrlafi

jjigcn 33cad)lung

betreffenb bie ben

fyierfelbfl,

flöniglicheit

•J'er

»cm 3. Olpril b. 3- hierbei beglaubigte 21bfcf)rift
mitteilt welcher bes Könige SKajeiiät ju genehmigen
,
ron Srantfporten oerurtheilter ©erbrertier, welche, foweit

SHegierung wirb mit Slrjiig auf ben Bericht

ber 2HlerhöchPen £)rbre

oom

SW.

4. b.

(21ul.

©enbarmen, wenn

geruht haben, hap ben

fit

«.)

itigefertigt

als Begleiter

bie Oertlichfeit eo gefratter, oermittel)} ber (jifenbahn
bie rrglemenidinäpigen Siäten,

bem

§.

$u bewirten )7nb, tid

jum

15. ber ©enhurmeruv5>icn|}<3n|1ruftioii

eine foiche (Sifenbahnreife ben betrenenben

©tnbarmen

o.

'Ablieferungsorte beibehalten werben,

30. Sejbr.

1820

entgegen, auch bann,

Sage unb eine 9?ad)t oon feinem
Stationsorte entfernt gehalten bat, in benjenigen §äüeu aus bem Sriminalfonbd gezahlt werben bürfen, in welchen
bie ©tnbarmen, wenn ber 2randport auf bem i'anbwege ju gug jurücfgrlegt worben wäre, nach §. 15. ber er=
wähnten ©enbarmerie ®ien|l >3nfinif(ion ohnehin einen Anfprud) auf Siättn gehabt haben würben, unb bag ber
SPfiiriheihiiig, ob biefe ©oraudfrpung in ben einzelnen gällrn jutriffr, bie Slorauefetjung, bag bie ©tnbarmen oer>

wenn

nicht

länger ald jioti

.

einen Sranoportmarfch ren 4 SWeilen, nnb im Sommer einen folchen non 5 SWcilcn
jutn ©runbe gelegt werbe.
Sie Jleniglicbe Regierung hat hiernach in porfcminciibeu fällen ber fraglichen Art oerfahren ju lafjen unb
bem Gnbt bie betrefTenbcu UnterbebSrben >u in|truiren.
finb

pflichtet

,

im SBintcr

jurücf ;u legen,

ju

Sie
orrfehrn

©cridjtdbehörben werben mit ber erforberlichen beifälligen ülnweifung Seitens bed $>errn
röcrlin, beu 23. 31ugu|l 1854.

3 u lliä«3D?it>iircr#

werben,

Ser

3 nnf rn.

SWini|ler bed

3m

Ser

Aufträge.

3i>i*>n^SWiuit}tr.

3n

Sertrctung.

J^orn.

o. 33?atttcuffcl.

a.

Suf 3hrcn Seridjl oom 17. ». 9?i. gcncbmige 3<h bierburch, tag ben ©enbanneu, wenn fie ald Segleiter »on Irand*
Porten rtrurlhcilter Strbrecher, weicht, foweil Oie Crrtlicbfeit ed geftatiet, »trmiilclfl Oer Cifenbahn ju bewirlen finb, bid
juin 31blieftrunfld<0rtt btibchallen werten, bit rtfllemcntdmägigcn Diäten, btin g. 15 btr @enbarmfrie»Dtenft*3nftrurlion
»om 30. December 1820 entgegen, auch bann, wenn eint folcbe öiftnbahnreife ben beireffenbtn ©tnbarmen nicht länger
ald ;mri Sage unb rine Siadjt »on frinnn ©taliond« Orte entfeint gehalten hat, in benjenigen gällen aud bem (£riminä(>
gonbd gezahlt werben bürfen, in welchen bie ©enbarmtn, wenn ber Irandport auf bem fcmbwtge )ii gug jurücfgtlegt
worben wäre, nach §. 15 ber ermäbnlen ©entariiierit*Dienft=3nfifutlion ohnehin einen Snforuch auf Diäten gehabt haben
würben, unb bag ber SSeurlbeiluna, ob bieft 3>oraudftgung in ben einzelnen gällen jutrifft, bit Soraudfegung, bag bie

©enbarmtn

oerpflithltl

jurücfjulegen,

im SSintte einen Sagedmarfeh oon 4 Weilen unb
gtltgi werbt.
<£haT(oltcnburQ, ben 4. augufl 1854.

finb,

jum ©runoe

©imond.
hie

6)aatd-WiniPtr btr 3“P'J/

e.

im

©ommer

oon 5 Weilen

einen folchcn

^ritbeteh SiUlheim.
SBtfiphaltn. o. Sobelfth wingh-

3nnetn unb ber ginanjtn.

31

*
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B.

unb

^plijei*ÄontrflDention0*

<Straffad)en.

Regierung ju N., bap oollftrecfbar geworbene Straf*ge(lfefinngen
ber ^olijeU Verwalter wegen 3 l*f° m P e tenj bet Sefeteren nicht im Verwaltung* *2i$ege wieber
aufgehoben werben tonnen, oom *2.4. September 1854.
(Erlaß an bie königl.

*242)

Aus Veranlagung ber im Veridjte ber :c. ooin 14. 3 1111 ' b- 3- gemachten Anzeige, baß ©ie bie, gegen ben
bc« ©efefcS oom 14. 3D»ai 1852 crloffcne polijeilidje ©frafoerftigung aus bem ©runbe alt nichtig
fonbern ein 18 ergehen barffeüe,
außer SBirffamfeit grifft habe, weil bie betrejfeiibe §anblung feine Uebertretung
eröffnen wir ber :c. , im Einoerffönbmffe mit bein iperm 3u|lig * SDeinijfer , jur Rachadjtung für bie 3>'ftmft, baß
bie ben $)ohyi< Verwaltern oorgefeften VerwaltungS« Vehörben nicht befugt (Tnb, bie oon ben erfferen erlaffenen

N. auf ©runb

,

oollffrecfbar
nichtig

geworbenen

©traf* gellief uugeii, im gallc ber Snfompctenj beS Verwalters,

im Auiffdjtswegc

als

aufjuheben.

VerwaltungS Vehörbe hat jwar bas Recht unb bie ?)flicfjt, boriiber ju wachen, baß bie
(Polizei- Verwalter ihre Rompetenj in ber fraglichen JBeife nicht überfthrriten unb biefelben oorfommenben gaüs
mit ber geeigneten Belehrung ju oerieheu; fobalb bie ©tcaftgefffefung eine« 'Dolijeis Verwalters aber oellffrccfbar
geworben iff, fann ber oorgcfeflen Verwaitungs.Vchörbc nur baS Siecht juffthen, für ben gall, baß (Te bie 3"fom»
peteni beffelben ermittelt, bie AuSfefung ber ©trafoollffrecfung anjuorbnen, unb ber ©taateanwaltfchaft oon ber
©adjlage tfenntniß ju geben, bamit biefe eine geridjtlidje Verfolgung ber in Siebe llehenben ßrafbaren £nnblung
cintretcn (affe.
3" ber hierauf einjuleitenbeit Unterfiidjmig i|t iobanu bie Aufhebung ber polijeilidjen ©traf«geff.
fefung burd) Erfenntniß auSjufpredjeu unb baneben bie in ber ©ad)e felbft ffd) ergebenbe Ent|d)fibung ju treffen.
Verlin, ben 23. ©eptember 1654.
©er SWiniffer beS 3 im ft».
©er SWiuiffer für Jpanbel, (bewerbe unb öffentliche Arbeiten.

©ie

oorgefefte

>

v

p. b. J&etfbt.

X.

baten.

£ant>cl, 0cmcrbc, $3aumefen unb öffentliche Arbeiten.

243) (Eirtular « (Erlaß an fammtlidje
Sigmaringen) unb an ba» königliche
©ewidjte mit 2öd;ern
©urch
1.

jli>cftp

.

bie

Eirfular« Verfügung

3<>nuar 18 55 ab

alle

oom

königlidje
‘-Polizei *

am Vobcn
26.

Regierungen (mit 9lu»nabme beseitigen in

^Jräjibium

betreffenb,

Rooemtrr 1851

©ewidjte mit Söchern

bierfclbff,

oom

5.

bie

(Eichung

gußeiferntt

Ottober 1854.

@. 310) iff beffimmf, baß oom
ganj ober theilweife mit 3">t, 951« ie.
unb Eichung jujulaffen

(SRiniff. <VI.

am Voben, mögen

biefe

auSgefüllt fein, oon ben EichungSfcehörben jurütfjuweifen unb nur foldje (gewichte $ur Afuffiruug

ffnb, in welchen ber fchmiebeeiferne @riff eingegoffen iff unb in benen ffd) neben bem (griffe eine foldje Vertiefung
ffnbet, welche $ur Ausführung brr Ajuffiruug unb ber ©tempeluug beS cinjufcßenben VleipfrepfenS geeignet iff.
SOTit Rücfffd)t auf bie in Anregung gefommene unb nach bem Erlaß oom 10. o. SW. jur Erwägung geftellfe
grage wegen Einführung beS 3oU.d«oichls als allgemeines 2anbeSgewid)t ffnbe ich mich oeranlaßt, ben jur AuS«
führung ber obigen Eirfular* Verfügung auf ben 1. 3 a,u,ar 1855 feffgefepten Sermin hitrburd) bis jum 1. 3«'
nuar 1856 ju oerläugern.
©ie Stönigliche Regierung hat bies burch baS Amtsblatt jur öffentlichen Senntniß ju bringen unb bie
Eichungsbeförben banad) mit Anweifung ju oerfehen.
Verlin, ben 5. Oftober 1854.

©er

SWiniffer

für jpaubel,

(bewerbe unb

öffentliche

Arbeiten,

p. b. fpct)bt.

(Eirfular* (Erlaß an fammtlichc königliche Regierungen (mit 3lu$nahme berjenigen in
Sigmaringen) unb an ba* königlid)e ^otijeis ‘Präjiibium fjierfclbfl
wegen (Ermäßigung ber
Gebühren für bie (Eichung oon gafiern, pom 9. Ottober i 854.

244)

,

®a

bie

Ausführung ber SBaffereidje jur Ermittelung beS

3 n ha!tS

oon gaffern, VehufS bereu Eichung burch

Digitized

by Google

233
ben nad) bem @rfe$e een 24. STOai 1853, brtreffenb bie 0tempelung unb ©eauffiditigung b« SBaagen im offen!«
liehen Serfebre, nunmebr jugelaffeiien ©ebraud) oon ©rüdenwaagen jum 9lu«wiegen ber gäffer wefentlid) erleichtert
wirb, fo finbr

bem

ber

iu

boii

bemfelben

mich auf ben Antrag ber Jföniglichen 9formal«ßid)ung«>Sommiffton Brranlafit, unter Aufhebung
Born 3. April 1847 (2Winifh.©l. 0. 134) unb ber Anweifung jum ßithen »on gäffern

id)

SReffripte

Soge

Borgefdjriebenen 0äf)e, bie ßid)ung«gebübren für bie ßiebung ber gäffer babin ju ermäßigen,

bap für ©efäjje ober

Sonnen
unter

25 Quart

oon

25

.

,
.

eine

99
199

f
$
•

f

©ebübr oon

•

•

,

5

.

49 Quart

bi«

50
100
200
500

>

.

»

.

499
1000

@gr.

7r

•

.

a

10
15

f

f

20
25

.

.

t
$

Anjabl Bon 6 ober mehreren berarfigen ©efäfien, welche gleichzeitig jur (Siebung gebracht werben, ober
nur bie §alfte biefer 0äfie ju erbeben i|).
©trliti, ben 9. Oftober 1854.
hiernach ftnb bie ßiebungebebörben mit Anweifung ju Berfeben.
bei

einer

Ser

$anbel, ©ewerbe unb

üTiintfier für

Arbeiten.

öffentliche

t>.

b. 4pepbt.

Regierungen unb fämmtlidjc Äönigl. Sifenba&n«
©ireftionen, bie 33crütfjid)tigung ber uerforgungöbtrcchtigten 2>?ilitair = 3nfalibrn bei ber bot*
übergebenbett Slnnafjmc von S?au52Säd)tcrn betreffend botn 18. September 1854.
an fammtlidje

(Etrf«lars(Srlaß

245)

Au«

Anlafi

oon

eine«

übergebenbe SBefchäftigung

ber Söniglidjen

al«

Sauwächter

Stönigt.

Ober>9ied)nung«fammer monirten Spejialfalle«
bei

einem

mache

ifl,

,

welchem bie oor«

in

Saue, ohne ©erüdfichtigung etwa Borbanbener

öffentlichen

nerforgung«bered)tigter 2Jiilifair«3nBaliben, Bergeben worben

id)

bie Sönigl.

Regierung jur 9?ad)ad)tung

bafl bie einfdjlagenben ©eflimmungen be« 0taat«tSRinifierial.Sefd)luffe« oom 12. Oftober 1837
(Annalen XXII. 4.) auch für begleichen oorübergebenbe ©efchäftigungen mabgebeub fein muffen.
©erlin, ben 18. 0eptember 1854.

barouf aufmerffam,

Ser

XI.
246)

(Jrlaj?

SJfiniffer für

$anbrl, ©ewerbe unb

£ant>imrt^>fct>aftlic^c

Öffentliche

Sa
batte

nach

überführt

bem
i|f,

Seridite ber Sönigl. ©entral.SommifiTon
roti

bie Sönigliche

—

0eparation#« Snrrrofffntcii

©eneral < Sommlffion

ce

0. b. Jpepbt.

Angelegenheiten.

an bie Söniglitfje (General* Äoratnifjton $u N.,

0itlaffuug pflubtbergeffener gelbmeffcr betreffend

unb

Arbeiten.

oom

19.

bax«

bom

Serfafrren

.30.

ber gelbnieffer

b.

bei

ber 2>ienjl*

Cttober 1854.
N.

ju

N.

gefJänbig

mäbrenb ber 0eparation 0efd)enfe angenommen ju hoben;

nicht für

juläfjig

erachten bürfen,

ihn

auf feinen Eintrag

—

fo

olfo in

0eine Sienfi.ßntlaffung hätte oieiinebr im ffiege be« St«ji«
plinari ©erfahren« berbeigeführt werben müffen, jumal ihm nur auf biefern 2öegc bie formelle Sefäbigung, al«
gelbmejfer <;u arbeiten, unb ber bamit oerbunbene öffentliche ©laube genommen werben fonnte.
ßnblid) hätte bie
Sönigliche ©eneral-. fiommiffion auch ihre formelle ©efugnip gu einer folchen ßntlaffung in
jitljn* müffen,
ba ben gelbmeffern bie $)rnfion«< Serechtigung unb mit berfelben bie beffnitloe Anrtellung im 0taot«bienf) Born
ebrenooller äßeife

SJliniflerium

Sirnfle«

3m

oerlieben

feine«

wirb,

Sien|te« $u entlaffen.

alfo

auch

nur

ba« Regiere

befugt

ift

,

einen

penfTen«bered)tigfen

gelbmeffer

feine«

entladen.

gaüe

nun $war bei ber einmal 0ta(t gefunbenen Gntlaffung be« tc. N. bewenben;
für bie golge bot bie Sönigliche ©eneral>Sommif|ton ftd) aber nad) ben Borffebenben ©emerfungen ju achten,
©erlin, ben 30. Oftober 1851.
oorliegenben

foll

e«

SRinifferium für fanbwirthfchoftliche Angelegenheiten.

». SDtcmtCUffel.
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247)

3ufa«*Bunttcllung btt ftefultate

brr

t>on

bcn $u»ciuanbcrfe$ung»«Sc(>örbf»

im 3a&re 1853

aus

2.

1.

5.

4.

3.

t>.

7.

8.

Stgie»
SRtgicruttg«

9h.

.

m
btt neu

ihrer

Stjirf

regulirten

©runb»

enthält

(£igtn»

fiütfe-

£>tcnii» u.

blö

10.

f

ung

e n.

an ©ienflen aufgehoben

folgenbe Gntfchäbigua

Abgaben*
pflichtigen,
«utlche

Ibümer.

abgelöfl

haben.

Slcrjtn

O.-SHrilm.

21

Sei btn SRegulirungen unb äblö

3ahl bet
übrtgtn

gläcbe

rungö»
23c$irf.

SJorjabren

9.

SRegulirungen unb
$er

beit

©pann»

$>anb»

bitnft.

bienft»

Jagt.

Jage.

Äapital.

©elbrentt.

INUct.

Ibatfr.

1.

Sonjig

152,29

2.

©umbinnen

298,2t

3.

flönigsberg

408,13

22

4.

STOariemperber

319,4«

185

4,883

1,811

493

1,191

1,996

17,140

5.

i'ofeu

321,08

183

8,832

8,716

7,566

27,853

12,624

75,440

6.

Sromberg

214,83

57

3,064

2,678

1,162

3,231

983

23,261

©reälau

248,14

8.

8iegni$

250,

9.

Oppeln

243,o«

7.

10. Söslin

258,43

11. Stettin

236,88

12.

Stralfunb

79,02

104

—

154

575

8,561

—

804

2,485

977

5,847

1,191

—

—

422

42S

5,352

23,404

13,063

456,379

92,016

90,711

3,116

31,919

20,192

380,029

157,160

129,759

19,498

20,277

608,282

74,901

73,221

6

2,464

3,126

814

2,228

642

2,803

1,130

2,457

56,777

901

131

447

25,820

14

—

—

183

5,227

7,636

2,892

59,029

23

60

4,227

192

5,iS5

Jftagbebnrg

98,32

—
—
—
—
—
—
—
—

6 1 ,74

210,u
188,7«

18. 'Jlrneberg

140,u

19

s

20.

SRinben

D?fw|?er

132,17
95,09

21. Süfjelborf
22. ßöln

.

23. (Soblenj

.

a.

b.

24. 2rier

(ö|l(ic$
.

.

am

SRljein)

be#gleicf)en

.

72,io

betfglcidjen

.

109,64

am linfrn 9it)einufer

.

.

.

bebgleidjen

.

25. 2lad)fn

.

.

begleichen

.

Summa

pro 1853

131,13

—
—
—

«

—

—

75,

5080,49

34,861

—

4,159

8,519

103,962]

47,058

58,719

49,189

5

31,008

7,218

—

5,662

522

2,766

353,189

23,061

13,242

1,384

19,3*20

131,547

«3,/

4,916

557

2,800

362,025

13,269

1,677

2,946

4,446

345,372

2,621

1,790

1,327

5,025

141,540

8,552

66

41,535

55

14,089

1,199

30,602

4,796

—
—

—
—
—
—
—
—

3

1

—
—

557

—

2,068

—

5,573

—
—

'

—
—

—
—
—

—

—
I

2,319

26,076

8,592
|

351,63

Erfurt

17,465

18,596

382,oi

15

5,024

19,651

103

13. $ranffurt

17. 2J?er(eburg

347

1,285

14. })ot«bam

16.

10,208

5,177

63,282

148,719

76,264

—

—
—

—

—

1,587,314

2,069,632

•

9

.

—

—
742,482.
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9tf jjulirunqrn

Auscjefiifirtcn

©nbc 1852.

bt$

11.

1*2.

,

Sblöfmtfltn

(2Rintft.*93l.

13.

iinb

1853,

©emein&eitöt&eilungen mit £injurc($nung bcr

Sftefultatf

238.)

14.

15.

16.

@emeinbeit«tf)eilungen.

ungen
8*n

©ei ben 9tegulirungen unb ©emein*
heitOtbeilungen finb feparirt, refp. pcn
affen ?>ol,t*, Streu* unb Rötung#-

[in b

ftftflfftea»:

ttnlf.

Sonb.

3abl

8(5<$e ihrer

ber

©runbdüde

©efifjer.

Sturem.

'JJlctctr..

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—

—

Semerfunqen.

Serbituten befreit:

Koggen*

688

»rmtefTen
finb biO

5nbel853.
Worum.

—

105

13,765

20,233

1,416

89,501

68,837

1,534

2,081

129,717

120,129

665

27,704

8,831

1,242

75,536

4,834

—
2,578

—

1,267

46,552

10,743

1,161

1,569

39,192

5,608

2,003

2,961

52,331

23,369

6,069

1,661

41,936

40,077

3,533

987

47,449

11,333

786

1,168

48,205

63

199

2,044

63

315

2,675

61,004

12,871

1,145

1,865

112,561

32,691

43,508

I

1.455

«

13

—

3,916

29,899

42

1,471

61,106

40,960

—

262

10,549

141,821

81,157

761

19,685

77

429

3,528

5

656

16,813

167

858

—

—

Unjtrerm jtnb »on trt (Srnnjl - Sommt((l«n |u SRrtfikurs tu rra (jmcaUirm Sntatlerraburj auf fflmnfc tri eiael« . Stitrane« sem 11. 6r*trmbrr 18S0 nitrrrr tlJlöfwMm
" nt ‘»ntnrn Stiliimjrn mit 1811
argm eine (JrttfriJNrusj ien
636 Hf»ir. 0r!t • Sttnn utt 67 Srj'M Scestn- Jlrnlr [cirlr rinn
• an
«» 116
ao*«r(B6ri uat 89» 3»r«rfmlm mit nnrm Orfle^antr
'
l*eu 12792 Stcrern i6 t ll» ftNml, rfnl* Iren ermrnirn trfwl».
'

—
—

—

—

—

—

__

1

—

—

—

20,274

Ums«

,

—

125

1,780

484

5,988

—

887

3,572

—

39,306

1,072,547

526,699
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4.

3.

2.

1.

5.

b.

9.

8.

7.

10.

ftegutirungen unb 21blöfttngen.
Eie

glätbc

ber neu

ihrer

enthält

regulirten

@runb»

@igen>

flütfe.

»eiche

Störet«.

abgelöfl
haben.

tbilmer.

1

.

2)reupcn

1

©ei ben Siegulir ungen unb 3bl5

3abl ber
übrigen

3aht

<®ro»inj

roöin $.

*r.

®itnft. u.
Stbgaben*
pflichtigen.

an 25ienften aufgehoben

©pann»
bienfJ»

$>anb»
bien fl-

Sage.

Soge.

folgcnbc Sntfchäbigun

Kapital.

©elbTcnlc.

Iboltr.

Mit«

178,os

311

15,920

4,167

2,106

7,466

27,171

240

11,896

11,394

8,728

31,084

13,607

98,701

1,542

27,064

74.821

53,532

1,444,690

324,077

293,691

69,456

49,837

2.

?)ofen

536,

3.

©djlefien

741, 74

4.

Sommern

574,3s

20

3,106

6,830

2,075

5,132

91,189

5.

Sßranbenburg

734,h

206

5,287

11,863

3,084

64,514

162,681

96,247

6.

@adjfen

—

23,063

1,909

22,091

515,744

104, 05S

12,271

848,937

24,442

66

86,226

6,050

1,587,314

2,069,632

742,482

460,63
*

—

7.

2Dcf}p!)a(cn

367,9

<i

—

—

8,383

4,830

8.

Slheinpropinj

487,m

—

—

8,198

—

Summa

pro 1853

5080,18

2,310

63,282

148,719

76,264

Saju
bi'c

SReftiKafe

ber

bi«

1852 angeführten

@nbe

21n«ein.
%

anberfefyuiigen, laut ber 3u>

lamtnenilellung

Ueberbattpf

bi«

pro

1852

6nbc 1853

—

5080,18

75,070 5,281,301

588,229 6,097,850 19,518,363 22,377,786 3,216,020

77,308 5,344,583 736,948 6,174,114 21,105,677 26,447,418 3,958,502
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14.

13.

14.

11 .

15.

16.

®emrinl)eitetbeilim 0 rn.

fungtn
ßcn

©ei ben 9?e 0 nlirun 0 en an» Gemein«
beii«lbeilun 0 en ftnb feparirt, refp. een
allen Jiotj*, ©treu- unb £iilun 0 <1 -

iinb:

feftgcftrOt:

9!o00tn.
«nie.

3aM

glätte ihrer

ber
©eiiper.

©runbffütfe.

SSrr<m.

-

—
—

—
—
—
—
—

8tm

Sercitufen befreit:

?anb.

Wtrjf«

e n.

Gnbe 1851.
ffltrotn.

218,030

4,267

260,687

2,578

2,509

122,088

15,577

9,233

6,191

133,459

69,054

4,382

2,354

97,698

12,851

1,460

4,540

173,565

45,562

317

15,936

232,826

165,625

82

1,846

40,026

1,663

12,198

39,306

1,072,547

20,274

u n 9

(inb bid

2,222

—

e r f

»ermeffen

VnftrMa lint fcn tin JllaunnJ-ÄaStn ju trflijin«oM cr.t yaMrtcr» für Mt »ort Ifltm
JMarStitttrs HMcfuncrr. im 3 J b : c 1833 rttf. 79.705 StMr. mit 31.375 fttflr. Otllaattonrn
1 ««Htfntltt.

—
526,699

251,108 1,562,895 1,120,777 48,154,745 51,913,429

3

fttftr.

(Stlt.Smtr «st

tri brr

Rtglttrsg is fiobimi tisiujcirmr.

jjttntr

10.633 64«.
In IDitu«.
<brr«r uni

251,108 1,583,169 1,160,083 49,227,292 52,440,128
fltrntt

10.633 64«.
In

Srr ttm tHAilnin tr« 9tntltaMnf.0Mftttl Botin «ton til öntr ttr potril 1849 on
jtlcsllrl 1.615.077 Ältlr , BtltM nur. Mt trr llcbasobnii osIMt Sfnttnbonl
in tolonnr 10. alt «tlt-9)rntt trfibiintn. IM« |tn Strsultunj ritt»
Jll(.Ttt«äntm|in fitr |U brmltli» 1«.

®rit-Srnlw
tum 2trlt ron firurm

50tljin,

(Berfe «nt

UftT

OTinift.'SI. 1854.

32
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XII.
248) (Sirfularsgrlaf an

®eneral*^oftt>erwaItung.

fdmmtlicfje

SEöuifllid;c

53c&ört>fn betreffend,

Vacbbem

bie

$)ortofreibeif

bie

für

^cgierunflen, bie ^Portofreist ber tfommunal*

oom

11.

3uU

1854.

eigentlichen Äommunalfachen, welche

gereiffen

SRheinprooinj unb ber $rooin$ SBeffphalen früher gemährt würbe, bereite in geige bee Grlaffe«

S- 77)

(äRinift.« VI.

oujier

Straft

getreten

ift,

wirb bie

i)roein$ $ofen unb bee SHegierung«» Vejirf« SWarienwerber

»eiche

})ortofrtibeit,

gleiche

eom

ein \e(nc

ffommunen ber
5. 2lpril

nehmen mit bem §errn SOTinifler bee 3nneru hierburch aufgehoben.
Semgemäji erffrrdt (ich bie Vortofreiheit ber fämmtlichen kommunal Vehörbeu bee Staate«
biejenigen gallo, in benen

1849

Sfommunen ber

noch auenahm6ireife geueffen haben,

bieder

nach

lebiglich

©«»
auf

—

—

ale Organe ber Staatsgewalt
»ie in ^elijei«, SDtilifair» unb 0faatefteucrfad)en
eintreten, uub bei benen ee
2) (ich um @egeu|länbe hanbelt, »eiche bae DberaufffcbtSrceht bee Staate« über bie Sfommunal • Verwaltung

1)

biefe

Vel)5rben

betreffen.

Sie

$)ortofreiheit

3«»tereffe einee

Sie

bleibt

Ginjelnen

jeboch

©erlin,

Ser

bei»

üJtiniffer für

auch

tritt

9?rgulath>

an

$anbel, (bewerbe

XIII.
249)

in biefen gällen auegefchleffen,

erfolgt.

Veftimmung
11. 3“li 1854.

torllehenbe

über

IBittmitg,

bie Stelle ber

u. effentl. Slrbeiten.

£ant>ftta(jen

54

— 57.

»enn

Vertretung.

3o

«nt>

bie Storrefponbenj

ic.

im ^)r»ati

ber Ueberficht ber Portofreiheit«<Verl)älfniffe.

t>.

^Jottitner:©f<fcf.

ff()auffccn.

S3moaltung unb SSeroenbung bco

‘Prot'inj ‘Preußen,

@runb

§$.

Gfoaufft c bau *

gonbö ber

reut 1. 3«li 1854.

Banbtag« ber 3)rooin) i'reujien eom 8. Ofteber 1853 unb be6
eom 23. 3 lin * 1854 (Anlage a.) »irb bae SHegulat» über bie Vilbung, Verwaltung unb
Ghauffeebau.gonb« in ber 'broeinj Preußen in golgenbem hierburch feffgeffellt.
Ge feil $unäd)ff auf bie Sauer oon 15, mit bem 1.3anunr 1854 beginnenben 3ahren ein ^rooiniial«
§. 1.
brämien »gonbe *ur gbrberung einee allgemeinen Ghöuffee « 9?e(je« über bie ganje $roein) gebilbet »erben, uub
follen biefe Prämien nur bei Üebernahme ber Untcrbaltungefoffen ©eiten« ber Vau . Unternehmer gemährt »erben.
2!uf

ber Vefchlüffe bee %'ropinjial

Jlllerhöchfleu

Grlaffe«

Vermenbimg

einee

*

Siefer Prämien »gonb« »irb gebilbet aue einem jährlich oen ber brooinjj auftubriugenbeu Veitrage
§. 2.
#on minbeffene 100,000 2blr. 3 ur Vermeibung einer jährlich oeränberlichen SKepartition foU biefer Vetrag burch
Grhebung einer einmonatlichen jllaffen» unb Ginfommenffeuer aufgebracht unb burch oerhältnifünahige .^eranjiehung
ber mabf< unb fdjlachtffeuerpffichtigcn Stäbte eermehrt »eerben.
3.

§.

Sie

Älaffen»

beren Ginwohnerjahl,

eon

mahl» unb

bei»

ßuete be« übrigen 2beil«
§.

geltlich

4.

uub Ginfommenffeuer ber

ergiebt

in

nicht mahl» unb fcblacbtffeuerpflichtigen 0täbte, getheilt burch
jebem SHegierungP Vejirfe ben Vetrag pro Jfopf, »eldjer nach ber Veeölferung
0täbten biefe# Vojirf« al« ^ropinjia!-- Veitrag ju erbeben unb mit ber
.

fcblachtffeuerpffichtigen

be« 9iegierung«.Vcjirfe ju oeneenben

iff.

Siefe Veiträgc irerben im 3anuar jeben 3ahre« oon ben Äommuual« unb Jtrei«:0feuer‘fiaffen unent»

eingejogen unb an bie 9}egierung«..f>aupt.#affcn, bei »eichen ber $rooin}ial>$rämien.gonb« permaltet »irb,

abgeführt.

3ur Verfügung über ben jur $)rämiirung eon Ghauffeen in ber 3>rooinj i'reujien beffimmten gonb«
§. 5.
»irb eine ftommiiffen oon 12 SOiitgliebern eon bem Banbfage auf bie 3fi* bi« jum nächflen 3ufamnientritt beffelben
gewählt.
Sah biefelben Banbtagemitglieber ffnb, iff nicht nothmenbig. 3 e b®th müffen au« jebem SWegierung«»
Vejiefe brei berfelben gewählt »erben, »eiche ben brei Stäuben angeboren,
gür jebe« SRitglieb wirb ein bem«
felben

®tanbe angeh&riger

Stelloertreter gewählt.
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Sie

brri

OTitglicber eine# jeben SRrgimmg#iVt}irf#, ober roenn e# nöthig

ift,

beren ©trliocrtrrter, bilben für

bie oorarbeitenbe VrooinjialiVamfiommiffion.
2lfle Anträge auf $roeinjial «Prämien (tnb gunädift dn fie ja richten, oon ifir 311 prüfen unb in oerrinigter
Stommiffton jmn Vortrage ju bringen unb jur Vefd)lufinahmt porjulegen.
Sen Vcrftp in Bereinigter Xommnffon
führt brr Sanbtag# Vfarfchatl ober beffen ©telloerfreter al# permanentes SKitglieb.
Sie ÄommifiTon roirb cnitorifirt unb oerpffichtet:
§. 6 .
biefen

1) im Ginneniehmen mit bem Oben$rd|lbenten ju beflimmen, rorlchf ©traßcn prämiirf roerben feilen.
gdüe bie Sfommifjion fid) roegen ber in jebem
a hre ju prämiirenben Straßen mit bem Ober « $räft>
2)
beuten nid)t foüte Bereinigen föntten, fo entfdjeibef ber SWiniiler für £anbcl, ©croerbe unb öffentliche Arbeiten.

3m

3)

3

Sie fiommifffen bot

SBidjtigfeit für ben

Verfebr

bie SKeibenfolge
fclT^ufbenrn

ber ju gcroährenben

unb jebenfaü# bdfür

jti

Prämien ou# ben bi#pcniblen
forgen,

baß

in

SRitteln nad) ber

jebem 9iegierungS*Vejirf ber nach

bem Verhältniß be# geleifteten Vertrages treffenbe Vetrag Perroenbet wirb.
•i)
S«f $öhe ber Prämien fann, roenn bie fionfurrenj bie# geflattet, über 5000 Sblt. t}inau« 3 el}(n unb bi#
jum britten Sbfile ber Saufoflen geroäbrt roerben.
5) V3eil ber Staat bie UuterbaltungSfoßen pon Prämien «Straßen nid)t übernimmt, fo barf bie Äommifiion
nur gegen Urbcrnaljme ber UnferbaftungSfcßen Seiten# ber Unternehmer Prämien gewähren.
0) Sie Slommifßons Vfitglieber ober SteUoertrcttr erhalten bei SReifen 2 Shlr. Sagegelber unb 15 ®gr.
Sieilengelber.

Siguibation

Sem

Vorftyrnben roerben

außerbem

bie

2lu«Iagen

für

Seforgung ber Äorrcfponbenj auf

beffen

erlidttet.

Sie OTittel t>irrgu gewähren bie Ueberfchüffe ber einmonatlichen ©teuer über ba# orbitrirte ©olMSinfom*
men oon 100,000 Sblr. Sa# fetjr erbebliche 9ie|Tbuum muß bem £aupt>3wccfe be# Prooimial « Prämien :$onb#
gemäß perroenbet roerben, unb gerodbrt bie SDiittel, um bereits fertige, ober in ©toefen gerothene SbaufTceu ben
Uiniiänbeit nach ju unterßüfen unb bem Verfebr ju erhalten.
3 f bod) i|l bci folcbtn Verfügungen bie (Senebmigung
7)

be# i'aubtage#

8)
tragen

eiitgtiboleu.

ferner bie Seiten brr Veranfdjlagung unb Seifung ber VauauSfübrtmgen
©oroeit nicht mit Qcnrbmigung ber oorgefepten Sienß< Vcbörbe bie im ©taatSbienße
Vau*2?eamfen bamit beauftragt roerben fönnen, benen eine @ntfd)äbigung für permehrten Sienfiaufroanb

Sic UnterbaltungSfofien, fewie
bie

angeliellten

Unternehmer,

angenommen roerben.
Sie Sommiffion bat bie Verpflichtung, bem jebe#maligcn 2anbtagc SRechenfd)aft übet
®ic führt ju ihren amtlichen $anbluitgcn ein 2 Imt#fiegel mit ber S'ßtbeift:

feßjufepen bleibt, müffen befonbere Sautcdjnifer
9)
legen.

Verwaltung ju

ihre

„ßhauffee! Vau.ftommifffon ber propinj Preußen."
Verlin, ben

Ser

1.

3'tli

1854.

SOtinißer für $anbel, ©eroerbe u. öffeut.
liehe

Arbeiten.

3n

Ser

SOiinißer be#

3n

Vertretung.

v . SPoit!»icr;($fcbc.

3 nnf

Vertretung.

p. äjfnnteuffcl.

,

* it.

Ser

Sinaitj>'0 ?ini|frr.
,

3n

Vertretung.

Sötten.

a.

Auf 3bre ©erichfe Pom It. Januar unb nom 13. 3uni b. 3. roiB 3tb ben pon bem prooinjia(»?anblage ber ‘Preoinj
Preußen gefaßten Se'cbluß, roonacb bie 'Prooinj junäcbft auf bie Dauer oon 15 3«bren 5»t Aufbringung einer Summe
pon minbeften# jäbrlitb 1 00,000 Sßlrn. Sebuf# Prr ©Übung eine# 'ProBin}iat«0iroßen*©au»3onbtf oerpflichtet fein fofl,
foroie bie in bem ber 'Petition nom 13. Oftobrr 1853 beigrfiigtrn 97egulaiix> < Qfntrpurfe rntbattrnrn Sefiimmungen übtr bie
3iepartition unb Aufbringung birfrr Summe unb übtr Pie Serroaltung unb ©ertnenbung beö gebauten prooinjial- gonbfl
bierburch beßätigen. 3cb bin auch bamit einnerßanben, baß nicht nur brr ©au pon Staat# • Kbauffeen in brr 'prooinj
'Preußen auch in 3«lnnft nach Kaaßgabe ber ju (Sbauffrt • Umbauten biOponiblrn ftonb# fortgefept, fonbern auch bie brm
fProninjial.gcnbtf iuß ttfl(htf ©fßimmung, GhauiTtebau-Unlrrnthmungtu oon Sreifru, Storporationrn ic. burch 'Prämienjah*
lungcn iu rrfrichtrrn, auch nom Staate baoureb grforbrrt roerbr, baß bie in Keiner Crbre nom 16. Kal 1853 al# 3“*

jum Sau oon ’ProPinjial.tShauffeen in Au#ßcht grftrUten ©tträgrju Slaat#.^rämitn für bie beabfiebtigten Untrrntbmun*
gen oerroenbet roerben. 3* behalte Kit jeboch nor, in jtbem einjelnrn ftaUf nach Kaaßgabr brr 9lühlichleit br# Untrmrh*
men# unb na* bem Äoßcnbebarf auch fernerhin ju beflimmen, roelebrr 3uf*uß ju (eichen ßEhaulfee * ©aulen neben ber
fProoiniiaOyrämte au# ben boju oetfügbaren ©taatsfonb# ju neroäbren ift. Diele 3ufchü(fe foBen al#bann nach ben näheren
Anroeifungen be# Kinifter# für ^anbrl, ©troerbe unb öffentliche Arbritm roie hiabrr unmittelbar au# brr Slaaitffaffe an
Pit ©au-Untrrnrhmer al# 8taatfl-Sau»9lrämien grjablt rorrbrn, unb r# ift bana* feine ©rranlaffung, hitftlbrn brm ^ro«
febuß
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ninpal.Sau.gonb« ju überroeifcn. OTit bcn biernatb erforbcrlicbcn SHobifkationcn übettafTe 34 3bncn t>ah Kegulaiio über
bit Silbung, ©ermaltung unb ©erwenbung eine« E{iaufTtc*©au-Rontfl in btt 'brooinj ^rcuffen »u befläligcn.
©tettin, bfn '23. 3uni 1S54.

$ßiU)dm.

gricbrirfi
». b.

5>tvbi.

SBeftpbalcn.

».

©obelftbroingb-

o.

9n
btn

für $>anbfl, ©etoerbe unb öffentlitbe arbeiten,
bcn SWiniftcr be« 3nnern unb ben 3inagj»®finiffer.
STOinifter

250)

XIV.

SJeiioaltung

©taat&@teuem

»«•

Abgaben.

unb

Steuerungen, bcn (Scwcrbcbetricb ber
grad;tfü^rcr unb öd)ijfcr in bcn 3oltttfrf«n$»0taaten bctrcjfcnb, vom 25. 3»li 1854.
(Eirf ular « Serftiguiiij

an

fänuntlidje

ftöniglidje

3luf ber jebnten ©enerabSonferenj in 3oÜ9erein6>3(ugf(rgfntjfitfn finb bic ^Regierungen ber 3oll»crcin*;0taaten

übereingefommen

bahin

,

bie

Seffimnumg im

unb 3°l |v(rtra

IS. bc* $anbele*

?lrtifel

^

j»ifd)cn $)reupen

unb

uom 19. gebruar 9. 3-> wonad) bic Untertanen bes einen ber fontrabirenben Sljcile, »eld)e bab
grad)tfubrge»crbe , bie 0ee> cber glufffdnfffahrt $»ifdien ^lätyeu oerfdiiebener Staaten betreiben, für

ßefferreid)

©cioerbcbetrieb

biefen

jirifdien
finbet,

in

bem ©ebiete beb anbereu

ben Sdloereinö Staaten mit ber fDfaaffgabe

wenn

251)
fut)r> ober

bie betreffenben i'erfenen

in

bem 2anbe,

einer ©emerbeffeuer
in

ju

nid)t

untermerfrn ffnb, aud)

?ln»cnbung ju bringen, baff bie {Befreiung nur bann ffatt.
ffe angeboren, »ebnen unb oon bort au* ihr Sracfjte

lveldjem

Sdjifffalirtegemerbe betreiben.

Sie

^Regierung

Seniglidie

»irb reranlapt,

hiernad) verfahren ju

SPcmerft mirb febod),

lauen.

baff bie in

SRebe ffebenbe greilaffuug oon ber ©emerbc-Steuer auf Agenten unb Sommifjionaire oon gradjiführern unb 0d)iffern

anberer ©frein*. Staaten,
guljrleute

oon ßmnibu«. unb Sampffd)ijffabrts*@efeUfd)aften

j.

unb Sdiijfer, »elcbe

Berlin, ben

3

25.

l| li

jugteidi

einen

u.

f.

§anbe( betreiben ober 2Baaren:9tiebeviagen

»., begleichen auf folcbe
lialten,

Ser ©cneral>Sirefter

1854.

jid)

nicht erffreeft.

ber Steuern.

(EirtularsüBerfügung an faimntlidje Herren ^roMn$iaW<Steucr*2)irettorcn unb bic Senigl.

Stegirrungen ju *potübam unb granffurt,
252)
jtcucr

6».

rom

Jpodiioohlgeboren eröffne id), baff bie burd) ©rlap

oom 24.

o.

2R. CäRiniff..©!.

0d)lad)tffeuer auii) bei ben bellehenben 2t bfinb
©eroerbetreibenben jur 3ah(ung cn(fpred)eub erböbeter SPeiträge

»erben muffen.

:c.

v£dilad)ts

27. 3»li 1854.

3ufdiläge jur 3Rahl> unb
betreffenben

fixirten SDtapU unb

bic 3ufa)täflt ju ber

bctrcjfcnb,

ungen
oom

in

0. 150)

S^etradjt

1. Siuguff

angeorbneten

fommen, unb

bie

ab albbalb aufgeforbert

Berlin, ben 27. 3“li 1854.

Ser ginanj<

Verfügung an

bic tföniglidjc

». 3}obcIfcbU>itigb.

OTiniffer.

Regierung ,u Oppeln,

bic

ju £aifcr*u>crt(> bon ber xlajfen*<Stcuer bctrcjfcnb,

Befreiung ber Siatonifjtnnrn
19. 3uli 1854.

bom

Ser Seniglichen ^Regierung madie idi babei bemcrflidi, baff bie Siafonifffnnm unb $robe • Siafonif*
• SBercin#
in jtaiferStmtb, toeldje Iebig(id) auf Soffen ber Slnffalt auCgebilbet, erhalten unb
»erben, al» perlenen, »eld)e in öffentlieben 2lnffa(ten auf öffentlidje Soffen erbalten »erben, aitju<
fehen unb mithin oon ber SlaffcmSteuer yi befreien ftnb.
1854.
SPerliu, ben 19. S 11 !
ffnnen be« Siafoniffcn

au«gefenbet

1

Ser
3»n ©erläge be« Äönfgl.

Leitung«: Äomtoir«

Drud

bierfelbft.

©eiirraliSireftor ber Steuern.

burtb

trrf »rr jujttlii

Äu^tgtOtn

ju

Strliu

cm

3*

ff.

®t«r<fe

(Woricntn-©cr. 9tr. » 9 .,
8rrtln tMuftijj» if.

mit ttm S»i|iol6cMtr fgr

29. DteMmbcr.
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ftttntfhrtal'ölaU
für

(jefammte innere SBcrn» altung

bie

in i)£n ftonigltd) pmiftifrijen Staaten.
^crauOgtgfbrn

iiu

^ürean btb

iDliittiiertuiiitf

Berlin, bnt 30. 9JoDemb«

beb Innern.
15*" Safjrflanfl.

Ni-

10.

253)

Sttfuflung, bftrfftenb Me SJcrpfUdftuna brr Srfiö=53aubfamien
0atnnilunc}, rom 18. 91ot>cinbfr 1854.

I.

^eftorben

nnb

1834.

Beamte.
jmn galten

brr

$

frr " 2J?ini|ier« für fpanbel, (bewerbe unb öffentliche Slrbeiten oom 8. b. 2R. »fl
S)urd) S3erfügung be«
befnnimt worben, bop bir flrri« .©aubeamtou, obwohl biefrlbrn nicht perpflicbtet finb , bie ©cfe#. Sammlung au«
eigenen SWiiteln ju halten, bed) au brn im §. 5. ad a. brr Mcrbödilten 21erorbnung oom 27. Oftober 1810

erwähnten

unteren 0taat«brborbrn

gehören,

welche

jum

.galten brr

@tfcp.0amtn(uNg

orrpfliditef

finb,

bir

Sofien ober au« ihren gonbe beilreilen, »mb bap ber $)ränumeratien«<®etrag ber <&rfr$.0ammlung für bie Srei«.
SBaubramten, ba bie 0tellrn ber lehlrren mit befonberen 5*üreau gonb« nicht botirt finb, au« bem Cfrfraorbina.
rium brr beireffenben 9»rgirrnng#:£>aupt.Saffc berichtigt werben fdnnr.
2>ie Sönigl. Ober<©etl«2)irrftionrn refp. bie $)clf ftnflaltrn haben biernad) ba« ©rforberlidje bei Prüfung :c.
<

ber

©eic§>0ammlun<i«'£ebiteli|ltn wahrjuuehmrn.

Berlin, btu 18. SRorembcr 1854.
(General. Zollamt.

II.

254)

^irct>nct>e 5lngele0cnf)dtcn.

Girfu[ar*(Srlaf an fduuntlidff SönuflidK Sifflitrungcn,

Sofien* ’ünfdfldgt ju neuen £>rgelu>erten betreffeub,

3»
ju

fielen

gällrn mangelt für bie

neuen Orgelwrrfrii

Ueberfid)t

ber

fall

jebc fachltdje

SRäumlichfrit be«

ßbor«,

bie Slufflellung

bom

fccr

^pläne unb

2. Siooember 1854.

reiften unb jHeurtheilung ber eingereiditen klärte unb Sofien i9lnfd)läge
©runblage, iubem weber bie @rcfle unb ber 0til ber Äirche, noch eine
auf welchem bie Orgel errichtet werben feil, au« ben Sorlagen ju ent.

ST!

feiten fchriuen fogar nidit allem bie 5üerfd)Iägc junt Orgelroerf felbfl
nehmen ifl.
fonbern auch bie jum
Öehaufe ohne 3 u»iehung be« ©aubeamten unb ohne SKcoificn be« ^Regierung« ©auratl)« frbiglidi eon bem brtref.
fenben Orgelbauer aubjugebrn, beffen ©utbünfrn e« bann anheimfällt, welche 31u«bebnuug be« 2Herfe unb welchen
Stil für ba« @rhäufe er annehmen will.
3i5cld;e (gefahren bie« l)i»l*d)tlich brr So|len»rrwrnbung, btr SXaum«

9? idtt

,

.

Winifl. •©(. 1854.
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brmißung unb baupfiädilid) auch

brr

paffrnbrn

Serhölfniffe

unb

harmom'ichen

ber

©HUStuffaffung

hrrbriführt,

Es i|l baher oon bcr 'Jlbthrilung für bas Baijwefen im königlichen SRinifirrio für Jpanbtl,
auf brr $anb.
(bewerbe unb öffentliche arbeiten bi# Beachtung nadillebrnbrr fhmrte al« bringrnb nöthig erachtet worben.
1) 3ur Beiirtbeilung be« b#in aDr^elrcerfe 511 gebenben allgemeinen Umfange ifi #S wünfdienswrrth , bap
liegt

b#n rinjurricbenben bläuen
btr

unb

Efrtinbrifi

rin

biefer 3fi<hnungeii

erfteren

kird)r brigegrben werben.

rin Snrd)fd)iiitt b#r

3

11

Ermangelung

Breite unb Cpöbe bes Äirdjrufdjiffr# mit etwaigen

genügt bi# 'Angabe ber Sang#,

jum innern Diaum binjugejogenen Anbauten unb (jmperen jebed) mit Ausfdjlup beS (Shore, fofern biefeS nicht
auch mit ale SubörerfHaum bennjt wirb.
Jm (extern gaüe, eber wenn bie grobe Auebehmmg beffelbeit eine be»
,

fid) jene 'Angaben and) auf baS Gljor ertirrefen.
2) gür bie fpe*ie(Ie Beiirtbeilung ber Betnitymig unb Bertheilimg beS {Raums auf ber Orgelempore iti ein
Orunbrip brrfelben eiimircidien, auf welchem bie oorhanbrnen Sreppen unb kirehrutlühle, bas neue Orgrlwerf mit
Anbcufting beS klaoiatiir«©d)ranfes unb bie Bälge, falle fie auf bem 6bore liegen, eingetragen fiub.
3) 3ur Ueber|fd)t bee allgemeinen BrrbältmffrS unb ber 2otali?lnorbnung in Beziehung }ur Sirch# muß in

fonbere Berücfjichtiguug motioirt, muffen

bem minbefiene nach einem SRaaßfiabe oon 10 guji auf
4)

Behufs

OTaajifiab oon
motioiren.

ju

1

guji nuf

1

3"

beS Orgclgetjäufee im
ifi aber bie 21nfid)t
Suebejimalioll aufjutragrn unb bie Sal)l beS ©tile« unb ber gönnen nod) genauer
00m ©runbrip, oem Surthfdjnitt unb oon ber äußern Anjidjt

Brrbrutlichuiig unb gtfitlrBung

ber

j-

ber (Sinjeiformen

^ fr Siegel werben 3eid)nuugen

können

ber kirdjc eine fpejielle SWotioirung entbehrlid) mad)en.
fienS
tid)

Stiobejimaljoll grjeichnrten Surd)fd)iiitte ber flirtbe bie

bee Orgeldjors unb bee neuen OrgelvoerfS eingetragen werben.

nfidjt

im Allgemeinen ber @til unb

bie

mehr ober minber

gorni ber genfieröjfiiungrn unb beS Segens,

bie

reich#

aber nid)t

biefe

beigebradit werben, fo Ui wenig«

AuSfiattung ber Sirdje ju befdjreiben unb nament«

wcld)em

in

fie

jdminilid)

ober tbeilwcife gefdilojfeu

fiub,

bie

Art ber Ueberberfung bes ©chijfeS unb EborrS, bei Salbungen mit Angabe ber Bogenform unb ©tilljalfung be«
innern 'P'olj.AuSbatie, im ErläutertingS-Brricht aujitgebrn.
5) ©ämmtlidie Srid) 1 '^* 11 unb Crrläuftrungen muffen, wenn fie nid)t 00m BejirfsSaubramten felbli gefer«
tigt jinb, oon bemfelben reoibirt unb anerfannt, fowie 00m {Regierung« Batiratb nadjgefehen unb uuterfdjrieben
1'

•

werben.

Bei {Reparaturen oon Orgelwetfen wirb bie Eingabe ber 3t>t ber Erbauung, beS {Rainen« be« OTeilirrS
unb ber oorgefommenen £er|tr(Ittngcn, ioweit hierüber Ermittelungen inöglid) fiub, wünfd)enswerih fein. 3 f& fl, fa ®*
aber muß fid) ber 'Bericht über bie 3wccfmäßigfeit ber beilehenben Einlage, bie Saht unb bermalige Befd)affent)eit
be« Material«, ben Umfang 00m 'Ufa mul unb i'ebal, fo wie über bie ©timmuug ber Orgel au«(a|Teu.
Sie königliche {Regierung weife id) hierburd) an, nad) biefen Btfiimmungen fünftig ju oerfahren.
Berlin, ben 2. 9fooember 1854.
6)

Ser

Sermaltung

111.

255)
t>af

SJliuifirr ber gei|i(id)en,

(Srftmitniß

über

t>es

bic grage,

?tuf ben oon

©cridjtg&ofcö

ju rorldjtm ©ctneiitPc

jur

Gntfdjritiunfi

l>er

16.

N. anhängigen

$ro*efi|ad)t

:c.

erfennt

:c.

@
Sie grage, um

welch#

fS

ffd)

in

ber ©tabtgemeinbe

S.

©tabtgemeinbe burch

angellellten

ihre gefeßlichen

r

ber

königliche @erid)tshof

gelbbüter
Vertreter,

,}ur

bem Sönig*

Enifcheibtmg ber

unb brr erhobene kompetenj«

ü n b e.

bem gegen ben

weil er in ber S.fdjen gelbßnr

* ffonflittc,

ber Kedftötpeg

September 1854.

ber fSniglidjen {Regierung ju SIKerfeburg erhobenen Sompetenä-Äonflift in ber bei

ÄreiSgericbt ju

beShalh,

3nftitute.

Äompetenj

BcrbaitPe ein ©runbjhitf gehört,

*

rom

jtomprtenj« Äonflifte für {Recht, bap ber {Rechtsweg in biefer ©ach# für un;uläfjig
^onßift baher für begrünbet gu erachten.
93on {Rechts wegen.

berfeibe

V. SÜrtUittcr.

Kommunen, Korporationen m*

*>«

Söutgtidien

unjuläfftg fei,

liehen

unb üRebijinal-Angrlegenhriten.

Unterrichts«

$>ofrath 2.

anhängig gemachten ^Irojeß banbelf,

gelb, unb Siefen« @runb|lücfe

britragen,

oh

berfelhr

alfo

befifft,

;u

ben üRagifirat unb bir ©tabtPererbnrtcn,

ifi,

ob

bem ©ehalte ber oon

brn ©emeinbr.Befchluß,

weldjrn

gefaßt hat,

bir

unb nach
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welchem feit Plittel ju Wtftr ©efolbuug von bin ©rfibern ber in brr gelbffur belegmen ©runbftücfr nod) Plaap«
nie verpflicbttiib gegen fict> antrfrnnen mup.
gabt ibrt« ©r|ip|}anbt« aufgebracht wrrbtn foUru
6in ©emeinbe«
,

©efcblnp fonn nun aber, reit in brr iU'ntur brr Sad)t liegt, iniofrrn bcinfrlbrn nidjt irgenb rin anbrrrr, SHedjte
unb ©erbinblichfeittn trjeugenber 9led)t«grunb binjiitritt, roa« jtbod) in brm vorliegtnbeu ^oUe liberal! nicht br>
hauptet ift, nur für birjrnigrn oerpflichtenb frin, welche bcrjrnigrn ©emeinbe angeboren, burtb bereu Vertreter brr
i|l.
©ie Gntfdjrlbung brr angeregten Streitfrage bängt fonad), wie iu brm Plenoröefcblup btr
mit SHrd>t angenommen worben, Itbiglid) bavon ab, ob bie im ©efi$r br6 $ofratb« £. bepnblicbtn
gelb« unb IBitftn ©runbflücfe einen ©eOanbtbtil bte iö-utien ©emeinbe «©ejirf« bilbrn, mit btr politifcbtn @e<
mrinbe brr Stabt SB. in ©trbinbung unb ©ejitbuug (leben,
©iefe grage liegt abrr gan.j außer brm Streife bt*

©tfd)lu|j gefaßt

SRrgirrung

>

brm öffentlichen SJJedjte an, über meldje ebtu brebalb, mit fdjon in rinrm frübtrru, unter
10. 3<Ji*uor 1852 ergangenen ÖrfrnutnifTc näher auegefiibrt i|l, nicht brr SHidjter, fonbern nur bie ©trwal»
tunge-Sehörbrn ju rutfd)tibcn haben.
angenommen abrr, e« werbe in fold)tt 3Beife fr|lgr|lrUt, bap bie brm $ofratl) 2. gugrhörigeu ©tunbflüde

Privatrrcbt«,

gehört

fit

brm

einen ©eflanbthtil

bap

bie

Itbiglid)

weiter«

btr

SEB.fdjen

Stage,

|}äbtifd)rn

ob unb in

unb

politifcben

meldtun plaape

©emeinbe

btr Jpofraib

brr (Sntfdjeibung brr ©erwaltung«.©el)örbe Vorbehalten

alb Sommunal*'2ibgabe bar;

Streitigfriteu bin|ld)tlich

foldjer

bilbrn,

iß fobann nicht minbtr jrveifello«,

fo

2. ju btr

bleiben mufi.

fireitigen

©um

21bgabr beijutragen hobt,

jene 'Abgabe

tirllt

fiel)

einfach

fönnen ober nur bann ©egemtanb bte SXid)terfprud)P

werben, wenn bie ©efreiung von foldjen auf ©runb eine« fpcgirlien SRcditetitcl« behauptet wirb.
©on einer foicben
©efreiung banbeit e« fid) aber nicht; brr Jpofratb 2-, al« angeblich Serpfücbttter, hat einen folchen iBrfreiung««

gtunb überall nicht gtltenb gunatht.
fähigfeit ber

Sache behauptet,
werben müfftn.

bet anerfannt

Jpierin ffnbtn

ihre ßrlebigung

Berlin, brn

;

bie

©rünbt, au« welchen

bie flagenbe

©emeinbe

bie

projtfj«

btr Äompttnu.Äonflift hat vielmehr, fo mit gcichehen, al« begrün«

16. September 1854.

königlicher @erid)t«bof jur (Sntfcbeibnng ber Sompetmj.jfonflifte.

IV.

5>o Itjei * Secmaltung.
A.

3m

&Ugemetncn.

256 )

©rfrnntmjj bes Sönifltid)«« @erid)t*ljoff* jur £utfd)fii>ung brr StouipftcnjsSonfliflf, be*
trrffnib btr Unjuläffigteit bon ©itfdjöbicfiingeflaflen gfgrn ©enbarmeit wrgrn ^cmblungf» unb
SDfaf regeln, iveldjc jtc termöge tbrer ‘Hmtvgrwatt »oUjogeit bdben, boin 3 3««* 1854
.

.

'2hi f

btn von ber königlichen Regierung &u ©reelau erhobenen Sompetenj < fionffift

flift

iu

ber

bei

brm

königl.

ic. «. erfennt ber königliche @erid)t«bef jur
gntfcheibuug ber ffonu
DietbtSwrg in bieftr Sache für uugutäffig unb btr erhobene SompeteiiAiSon«
©ou 9ted)t« wegen.
baher für begrünbet gu erachten,
r ü nb e

kreiegericht

;u

petenjikonflifle

Pc. anhängigen Projefjfacbt
für SRed)t:

bujj ber

©

©er ©enbarm 2. traf am 29. Oftober 1852 auf einer Patrouille bcu Scbwarjvifbbänbler p. auf bem
S wo btrfelbt Sd)mar$viel) faufen wollte, ©ieier, von 3<"em nod) feiner Legitimation befragt, pro«
bugirte feinen ©ewtrbtfdiein, welchen ber ©enbarm 2. an |id) nahm, weil barin ein ©rgleiter nicht genannt war,
©er ©enbarm 2. reichte ben ©ewcrbefcheiii nebO Slnjeige fd)Oii am
P. aber feinen Sohn bei fid) hatte,
30. Oftober feiner vorgefebten ©ienflbebörbr, bem Lanbratb«*Pmte ju Pf. ein, welche« betreiben jur ©ernehmung
SBege nach

be«

,

p. an ba« Lanbrathe 2Imt g. fanbte.
Le(jtere« genügte ber fRrguijTtion, gab inbeffen ben ©cwtrbrfchcin nad) vorgängiger protofoüarifther ©erwor«
p am 10. 9iovembte jurüd unb notiftgirtc bie« bem Lanbralh« 2lmte Pc. mit bem ©etnerfrn, bap,
ber p. nidjt bri Pu« Übung feine« ©ewtrbe» betroffen worben, nad) btm brachten bt« Lanbratb« jur 3 0rt '

ming, bem

ba

nahmt
feine«

feine« ©ewerbefthein« fein

:

©runb vorhanben

geweftn.

p. behauptet nun, burd) bie ©orenthaltung be« ©cwerbefchcin« unb bie baburd) htrbcigefübrte ©thinberung
©twerbebelritb« täglich einen ©eriu|l von 20 Sgr. erlitten ju habtu, unb hat ben ©rnbarmrn 2. auf
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0ummt

8

20 0gr.

gtnommcn.
9fad) (Einleitung ber Wage erflärte brr
in einem amtlichen Schreiben au ba« bortige $rei«gr rieht eom 5. SMärj 1853, bap
©enbarm ooOffänbig innerhalb feiner Befugnip gehanbrlt unb feiner 3nflruftion gnnäp bru ©rmerbe*
fchtin fofort eingereicht habe. 2Iud) ifl brr Wäger burd) (Erfenntnifl rem 20 September o. 3 mit feine«
Wage abgemiefen. (Eine (Sntfdjtibuug übrr bru rem Wäger gegen biefe# ©rfenutnifi ringrlrgtrn fRefure ifi roegen
oon
Äönigliche fianbratb <u ©?.
einer

3ai>(uiij}

Utflr.

in

2tnfprud)

brr

-

be# inmittelri rrbobrnrn Jfompetenj*Jroiiflift# nicht rrfelgt.

©er

&ompetenA*Sonffift

fdjäbigung

barmen

rin

in

0amm(.

©ebiet

nad)

liegt

reu 1821

ifi

0.1)

mt «gemalt

ju

oerriffjfen

erachten, ba jur B*'*

»in

©erfahren übrr bir

eingeflogte

fjfnt«

btm Sompetenjfreifr brr ®erid)te liegt. ©en ©en«
ber ©enbarmerie »om 30. ©rjrmbrr 1820 (©«>$»
3 n ^ruftion für bie ©enbarmerie een bemfelben Sage (0. 10 ) eine jHeiht
biefelbeu ohne befonberr SRequifftien unb Slnmrifung, eermögr eigener
©aju gehören nad) §. 12 9fr. 6 resp. §. 26 ber eorgenannten ©rrorb»
mürbe, »eiche#

über

unb ber

amtlicher ©erpflid)tungen ob,
2t

für begrünbef ju

ringreifrn

©ererbnung

ber

neelctje

haben.

mifier

bir Organifatien

.

nungen, bie Steuer* unb ©emrrbe'JTontraoenfioiien

jttr

Jtenntnifi

brr

Bthörbe au bringen, unb

Äonfraoenim«

bir

(fine glridit Befugniff ifl ihnen burd) bir ©ererbnung Dem 1 7. SWärj
nad) ben Umflänbeu an Anhalten,
1839 (®ef.*0amml. 0. 80) ben Srrfrbr auf ben Sunflflraflen betreffrnb (§§. 14. 15. 18.), ferner burd) ba#
SRegulatie eem 7. 3«ni 1844, betreffrnb 6 ba»ff«>^oliAei. nnb 6 bauffregelb*Uebrrtrttungrn (®ef.*0amml. 0. 167)

trn

§§.

2.

1.

15. beigelrgt,

10 Sbalrr

nnb

nad)

19

§.

haben

ebenbafefbff

eoUr ©laubmürbigftif.

nicht überffeigt,

3n

ünjrigni

ihre

bei

Uebertretungen

bfr 2tu«übung ihre« ©ienfle# flehen

ffe

brrrn 0traft
,
im ©erhäitniji be#

(Erachtete e« alio brr ©erfiagte bei
14 ber ©eubarmerieiBerorbnungen a. a. £>.).
btm 2tntreffen be# Wäger« am 29. Oftober 1852 nad) bru babri fonfurrirenben Umflänbru jur JAonflatirung
einer, nad) feiner 'Bnffdjt begangenen Sontraoention, für ttofhmenbia, ben ©emerbefetjein be# Wäger« in Befdffag
alobann
amt(id)
mar; unb ba er biefe
roar
eöllig
roeil
er
eerpflid)tet
er hitr^u
befugt,
baAU
Au nehmen, fo

fommanbirteii SDlilitair#

21 mt«pflicht

(§.

ohne 2tnmeifung ober Befehl

9?otbmenbigfeit

uub

Bmecfmäpigfeit

ber

erfüllen
,a<i

mupte,

ergreifenbeu

fo

mar ihm baburd) oon

©taflrrgel

felbfl

©eurtbriluug ber

bie

nun

2Benn

auhciingegeben.

ber

Wäger ben

©erflagten »egen eine« ihm burd) biefe ©taapregel jngefügten Schaben# cioilred)tlid) in Ünfprud) nimmt, io er«
giebt ffd) au« ben porftehenben ©emerfungen, bap bie rechtliche ©eurthetlung über bir ©rgrünbung biefe« 2ln.
fpruch« miber ben ©eflagten oon ber©eant»ortung ber grage abbängt: ob berfelbe, fei e« au« ©orfaj ober ©er*
feben, burd) Befd)lagnat)mr be«

3«ar

ifl

and)

©eroerbefchein# feint amtliche Befugnip überfchritten ober mißbraucht habt?

bei oöUigtr Berechtigung

unb

gefefjlicber

©eUjiebung

©capregeln bie ©töglichfcit

fold)er

—

nicht

bem baburd) bcfd)äbigten Unterthan ein &itfd)äbigung#* 2tnfprud) ermachfe,
aber
gegen ben aii«fübrenben Beamten, »egen einer burd) 21mt«ilberfd)reitung brgrünbeten perfönfichen (Entfdjäbi*

au«gefd)loffen
nicht

gung«pflid)t,

gung,

,

bap barau«

0 tation,

fonbrrn miber biefenige

nad) allgemeinen

geführten ©erorbnuug

ber mrgeu einer im öffentlichen

gefeblid)m ©orfchriften

Dom

17. äRärj

1839)

ober

auf

©runb

eine«

Spejialgefrhr# (oergL

eint Grfatjoerbinblicbfrit obliegt,

barum, ob ber ©erfiagte bem Wäger bei
2!mt«pflid)t perfönlich erfahpflidjtig gemorben? unb

baruni,

fonbern

jener

3 n terrfft flattgefunbrneu Befd)äbi<
tpier banbeit

amtlichen gunftion

burd)

§.

5

ber fdjon on«

e« (Id)

aber

nicht

©erle^ung feiner

grage fanu in ihrer brbingenbrn ©rämiffe nicht
eor ba« gorum be« ©ioilrichter# gehören nach ber ©trnffflefliing unb ben gefehlichen ÄompeteiiAfreifen ber per«
fchiebenen Behörben, mit biefe« fid) an« ben idjon angeführten nnb folgenben gefepltcheu ©eflimmutigen ergiebt.
Ser §. 14 ber ©erorbnuug über bie Organifation ber ©enbarmerie oom 30. ©tAember 1820. beffimint:
3 fber ifl fcbulbig, mit ©orbefialt ber nachher au führenben Befchmerbe, ben 2lnorbnungen unb 2luf«
forberungen ber ©enbannerie fofort unbebingt golge }u leiflen.
Sagegen foll jebe folche Befchmerbe auf
ba« geuauefle fchleunig unterfucht unb ber
ehnlbige nad) gefehlicher
trenge brffraft »erben.
biefe

0

Sie ©enbarmen
lidjen

beibr

Pflichten

ben

Behörben

ffnb

in

mil fairifd)tr Bejiehung ben
Ser 5. 16 a.
i

0

SSWilitair*

ßioilbehörbrn tmtermorfen.

a.

O.

©orgefehten,

enthält

bie

in

BtAug auf

©orfchriften,

ihre

amt«

noch meld)en

jufammenmirfen haben, um bie ©ünftlichfeit 3tterr(äf|igfeit nnb Umffcht bei Erfüllung ber
ju übermachen, bie SJtängel A u befeitigen unb ah beflimmen, mo Unterfuchungeu resp. Be«
ffrafungtn flattjiipiiben haben.
9?ach §• 17 a. a. O. ifl ber ©enbarm ein mefentliche« Organ ber i'oliAeioer*
maltung, felbfl in ben gäüen, in roeldjen er permöge eigener 2tmf«gemalt einAufdjreiteu hat.
^inficbtlid)
ber oon ©enbarmen begangenen ©ienft. unb gemeinen ©ergehen ifl berfelbe ber ©iilifair*©erid)t«barfeit
unttrmorfen, bie ßioilbehörbe jebod) befugt, ihn »egen biefer ©ergeben Aur Unterfuchung 511 Aifhen ({. 11 a. a. O.);
aud) ffnb bie
trafbeflimmnngen für ©enbarmen, »eiche (ich eine« ©fiffbrancb« ihrer ©irnflgrmalt fdjul«
big machen, im $. 58 btr ©erorbnnng über bie Snroenbung bet Ärieg«arti fei für ba« t)reuptfd)e
,

Sienflobliegenhtiten

0
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$»rr »cm 27.
GoibenA
b.

3 ,in

'

1

bap

gdiftlt,

bie,

für bi»

biejrnige, welche ba«

t}.

richter«

—

liegt,

roeil

•

3)iag

al«

»üblich

3 a ff“nfl

lid}»n
io

liatuirtn

unterliegt

anbrren

Sehörbeu

äi*irffamf»it entliehen

bi»

auch
§.

G«

i|t

burd)

biefe

©efHmmimgrn

grfeblid)»

in

jullebt

ipürb»n,

unb

wenn man

SRcffort.Serwirruugeii

tinlöfbarc

unb

.'pem*

auf bnnftlbrn GJebiefc jwei »erfdjiebenartige

wollte.

brr

1

faflifd)»

pmiMung

eine*

be« ©ewrrbrftbein« Seiten«

Seithlagitabme

Srrorbmmg »cm

bnn 3Sef»n

bodi

berechtigte

bi»

©runb

be«
fie

enthalten.

Kognition üb»r b»n Klagranfprud) prä|ubijiellr Gntfdjeibung,
Sunbamrttf be« K lagcanfpruch« biibft, außerhalb brr Kompetenz be« GioiU

ri»ilred)tlicbe

eigentlich»

gefr^lich

ff»

mungen b»r rrffcrtmäßigen
Kompetenzen

(@ef.*0amml. ®. 295)

B4-1

1842

11. 3)tai

al« „pcli^ilitb»

bes Serflagten in b»r

©trfügung"

polizeilichen

oergefeptr ©ienflbebörbr,

Sramten

wert«

nidtt begriffen fein,

@runbfd(m, wt il

nach un}weif»lhaft ben in jtnrr Serorbtiung aufgefiellten

innrrbalb feine* amtlichen 2Birfuug«freife« rrfdirint,

ba« S!anbrath«*2l»it ju 2)1.,

fie

auf

©erfahren wiber bin Kläger rin«
leitete unb biefelb» nicht bloß burd» tiefe amtliche Ginltifung, fenbrrn midi fpätcr burdi ba« fdicn erwähnte Schrei*
g»n »cm 5. SÄärj 1853 auebrüdlid) grnrbmigt bat.
3ür bi» Komprtenjfrage, »on brm $rinjip b»« @efehe*
»orn 11. SDtai 1842 au«grgangen , irt e« obn» Grheblitbfeit, bap jene ©efdilagnabme nicht mif eint »orbtr g»<
gangen» ©erfügung be« Paubralh« • ?Imt« erfolgt ifi.
Siefelbe ifr auf @runb »in»r gefefUidjen Grmädjtigung
g»fd)»hen unb baburdi al« ?lft b»r })oli$»iocrwalfuiig jureithenb farafferiffrt.
Sa auch übrrbie« b»r Serflagte
burd) fefortig» Urbergabt be« @ero»rb»fd)»iue au feine »orgefeptt Sienftbfhörbr feiner Pflicht Gknüge grleißef, unb
bi» burdi ba«, Seiten« be« Janbratb« *?lntt« i»ib»r btn Kläger »ingeleitft» ©erfahren wjögerfe SHücfgabe, bi»
b»r»n

beffen

amtliche ©erantwertlicbfeit b»«

fannt iptrben.

©»Hin, ben

3.

©erfaßten gar
3uni 1854.

nid)t berührt

,

fo

mußte b»r KempetenjrKonßift für

Königlicher @»rici)t«f)of jur Gntfd)»ibung b»r

B.

^a§*

unb

rin

Kompetenj

brgrünbtt

er*

Sonffifte.

ftremben.-^olijei.

an fdmmtlidjt ÄönigUdjc ftegitrungen (auöfdjlicpdj 6er ju (Sigmaringen) unb an
Da* ‘Poltjcis^rdfibium bitrfelbft, bit Einführung ntucr Formulare $u 3luöl«nb$s*päfitn
bttreffenb, nein 6. Ottobcr 1854.

257)

(£tlap

Um
Sbeil«

b»n

be«

oielfad)

gefd)riebenen

0taat«<Srucferei

auf

eorgefommenen 3)aßfälfd)ungru eorjubeugen,
3 n halt« ber i'aff» bewirft worben finb, i|l

befonberem

Rapiere

}u

meid)»

burd)

namenllid)

befd)loffen

bruefenbe %'apfonnular»

worben, neue

gur Slnroenbung

;u

in

‘3lu*beijen

ber

bringen.

eine«

Königlichen
2>ief«

Gin-

ridjtung feil junädjtl in ©ejiehung auf bie ju SHeifen in» Sluelanb auejuflcüenben 5bäffe, welche (Ich burd) bie
äußere Jyorm »ou ben au SKeifen im 3nlante bienenben Raffen imtcrfchcibeu werben, in« Sehen treten, unb A<vor
a,, uar 1855 an fein fXu«lanb«paß »on ben betreffenben innrrn ©Hjörben auf anberen
al«
bergeltalt, bap ooni 1.

3

ben neu eingefübrfen Soeuiularen autgefertigt werben barf.

Seiten« be« )perrn j$inan$ * 2JJmißer#
bad)ten oeüpiuift» bie erforberlid)eti

Sie

2ln«lanb«i^)äffen
lieben

ßnb

bie

nött)igen Seranilallungen getroffen

Seßänbe an neuen Dapfonnularen »orhanben

Königlid)» Regierung wirb t)ieroon mit ber

Seranlaffung in Kenntnip

beauftragten Seßörben, weldje hientad) feine

Sebarf binau« au

benfeu, bap aud) »or

halten

SliKlanbti^äffr,

alt»

Sormulare

bie

5 crn, ularei)
nicht

mit Grtfjrilung

ge*

»on

über ben muthmaß*

U»brig»n« hut

mehr »orhanben

»« fein

SWinifler be« 3nnern.

S»<

fein foüten,

V. 3!Sef}pbtilen.

ber ju SiflmariHflfn) unb an baü
©tgcnflanb betrefenb, noin 29. S^obcmbtr 1854.

(5rla^ an fdmmtlirijt Äönicft. Sttgitntngtn

Sfönigt. *Polijet'^präjibiiuu ^tcfclbfl, benftlbtn

ein

w»nn

worben, baß ju bem

werben.

©erlin, ben 6. October 1854.

Ser

258)

alten

haben, mit ber rrforb»r(id)cn ^luweifung au »trffhen.

bem 1.3«nuar 1855

auf neuen au«gefertigt werben,

Seßänb» »on

fein

gefegt,

2J?it Sejug auf bie Girfular*Serfüguua »om 6. Oftober er. laffe id) ber Königlichen SRegierung anliegenb
Gpemplar ber neuen ^)aßformulare , weld)» ju ßltifen in« $lu«lanb oom 1. 3 0Rtl <ir f. 3* an a u«fd)li»ßlicb

ju benujen finb, jur Kenntnißnahme hierneben jugrh«.
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©leidijfitig benachrichtige

fertigung con

AuSlanbS^äfTen

bap

biefelbe,

icb

erforberlidjen,

bi«

für brn

.yill

nngeiiempelten

b«r

unb gebührenfrei erfclgenben '2luS<
oou b«r Söniglidicn 0taatsbruderei

ilrmrcl

'Dafiformulare

ber Äöniglicben {Regierung auf bi« b«i berfelben oon ibr ju macbenbeu ©eRetlungen bireft »erben überfanbt »erben.
Sie bisherigen ©apformular« finb bitrnacb ju AuSlanbS • ©äffen oom 1. Ja»»'»'’ 1855 an nictjt mehr ju

penoenben, wonach bi«
fd)«b«n

mit

,

b«r

mit (Srtbeilung

poii

Auroeifuug

«rforbrrlid)«n

totem e* norf> nicht ge»
AuslanbS ©äffen beauftragten ©ebörben
Sic bisherigen ©apformulare fönnen bagegen jur
p«rf«b«u ftnb.
jnm I. 3uli 1855 brnu$t »«(brn, mit »fiebern 3«<P'>"ft and) für
SßnigL ßtaatsbrurferci anjufrrtigenbrr gotnuilare brabfidttiat »irb.
,

.

jti

Ausfertigung ton

3 n, anbs.©äf frn

3nlanbS*©äff«

Einführung neuer, in ber
Verfügung bleibt porbrbalten.

Sie

bi«

bis

»eitere bieSfäUig«

©erlin, ben 29. ?looembtr

1854.

Ser

C.

SRiniffer beS

3nnern.

3 ni

Auftrag«,

ü.

^wufclt* et).

^}oIijci--Äontra»entiond* unb (Straf--0ad)eit.

an fdmmtlidjt Sönigtid>e Sfcgimutgtn unb an t>ai? Äöuifllicf)f ‘Polijcis
^räjibium bierfelbfl, bif *polijei=51«ffid;t über rntlafjrnr, bcflraftc Solbatcn unb SSeauitcn brr
äönigUd;cu 2)iarinc betreffenb, fein 18. Slobembtr 1854.

259)

(Sirtular

s

(Erlaf

3ur @id)«rung b«r Äontrolle

,

»«lebe ben ©olijei

©«herben über bi«f«nigen

3»b't>tfruf" b«r Äönigl.

SRarin«

beim Auefdjeiben aus bem niilitairifditn Sienffoerhäliiiiffc bei berfelben nod) unter ber älWrfung gt<
fi« oerbängter Strafen |}«ben, bat bi« Äöniglidie Abmiralität, im bielfritigen Elneerffänbniffe, unterm
31. i'Ftober b. 3- an baS Äommanbo ber üTiarin«. @tation ber Dflfee bie abfdtriftlidt beifolgenbr SBerfügung
(Aul. a) «rlaffen, weleb« idj ber Äöniglidjen {Regierung mit ber ©eranlaffung mittbeile, oou bem 3'»balte berfelben
bi« betreffenben ©elijei»©«t)örben in Äenntnip ju festen.
obliegt,

bi«

rid)ttid>

über

©erlin, ben

18. 9foo«mber

1854.

Ser

SJtiniffer

b«s 3""ern.

t>.

ätSefipbrtleii.

a.

Di« Abmiralität bat ed im ©inotrRänbniffe mit bem trrrn SRiniRrr beS 3nnern SrjeQenj jreedentfprecbrnb «ratbtet.
jur Sicherung b«r Äontrele, »«lebe ben 'Polijei»Sebörben üb«r bieifnigen 3nti»tbuen b«r Äöniglicbrn ©farmt obliegt, bie
beim Audfcbcibtn auS bem mititairifiben Dirnfloerbällniffc bei brrfelben noeb unter ber SBirfung gcricbllicb über ft« oerbängter ©trafen Reben, golgenbes ju bfRimtnrn:
1) ©ei ber Gntlaffung oon ©trfonrn bed SoIbalenRanbtd ber ©farine, gegen »eltb« auf 3u<blbaudRrafe, jeilige Unter»
fagung ber Ausübung ber bürgerliiben irbrenredne ober Stellung unter ©oli)ei»Äufficbi erfannt »orten ift, unb bie SBir»
lung ber beiben letztgenannten Strafen noch fortbauert, bat bie brireffenbe ©latine»©ebörbe resp. bas Iruppen»Äommanbo
ber ©cUjei<S3ebörbe beS Crtd, an »elebrm ber ©nllaffene feinen SBobnfiß bat, eine Abfcbrift beS Scnord beS ergangenen
Straferlenntniffed unter Angabe bed Saged, an »fiebern baffelbe bureb bie erfolgte ©efläligung reebtSfräftig geworben iR,
miljutbeilen unb berfelben in ben beiben leptgenannten gäQen juglticb booon Äennlnifi jti geben, an »rltbem läge bie
erfannte greibeitsRrafe oerbitpt »orben iR:
i) in ©etreft ber SD?arine*8tamten, »eltbe ju ben erwähnten ©trafen oerurtbeilt »orben Rnb, bat bad ©?arine»@ertcbt,
bei wcltbcm ber ©rRraftr tur 3eit bed ©pruebrd feinen ©ericbldRanb batte, eine gleiibe ©rnacbricbligung mit öejeiebnung
bed 3eitbunlted ber IRecbtdrraft bed Urteld ju erlbeilen.
Äöniglicben Äommanbo »irb oorRebenber ©rlaR jur ©acbacblung unb »eiteren ©fillbeilung mit bem ©emerlen
befannt gemacht, bas berfelbe feiner 3*9 in ben Allgemeinen ©larine*©efebl aufgtnommen »erben »irb.

Dem

©erlin, ben 31. Dftober 1834.

Die

An
Äommanbo

bad Äöniglicbe

ber marine

»

Abmiralität.

Station ber CRfre ju Daitjig.
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260)

(Jrlafj

an fämmtliche Königliche Regierungen unb an bas Königliche ‘Polijci« ‘Präjtbium
Auslegung bes Slrtiteld 7. bes jwifchen «preufen unb ben Rieberlanben

betreffenb bie

hierfclbfl,

uutcr

bem

17.

Rsbcmbcr 1850 über
fchloffenen

©ei

gehörte

Heilen

bie

©ertjafteten in ©efcblag
gerechtfertigt

für

nicht

,

brr

genommen

bom

Auslieferung flüchtiger Verbrecher ge*

31. Oftober 1854.

-Jpaft

unb

bte Sranfporte

trorbtn tcareu.

—

Sie

an6 benjenigen (Gelbem

fiöniglid) Riebrrlatibiidjc

beilritten

Regierung

,

rrcldie

tjatte

bei

bie

btm

hielt bite SDerfahren

mrlmtbr nadj Artifel 7. bce ^Itieliefcruug« 9.(rrtragc» ccm 17. Roormber 1850
©erabfelgtmg btr ganzen, bri bem Verhafteten in Vcfchlag genemmtnen

glaubte

(©ef.-Samml. 0.500)*)

Summe

gegenfeitigc

bie

Vertrags,

Auslieferung rin« in ^>reupen verhafteten Serbrerf)«# nad) ben SRiebrrlonben

(Gelegenheit brr

biefTtitige

SranaporkSÖefett.

«

bic uneerfürztt

verlangen ju föniuu.

Sieb bat ©eranlafTung gegeben, fcurd) brfonbtre, jtriidicn btiben Regierungen au#gen>ed)|eltc Grflärungett für
bie 3ufuuft btm Art. 7. be# Au#lieferung#<©ertrage# bie von brr königlich Riebcrlänbifdten Regierung getvünfchte
Auflegung ju (Tdjrrn unb ih» babunb mit btr bezüglichen ©egimmung be# Art. 3. be# $reufii|ch«granjö|tfihtn
Au#liefertmg#-Sertrogc#

9iad)btm

nitnmrbr

Abfdirift btr betreffenben

com 21.
bieft

3 l,n

‘

1^45 (©ef.<0amml.

ßrfldrungen au#gtn>td)itlt tcorben,

Dreußiftben Grflärung

579)
ivirb

com 25. September

in

Utbtrrinflimmung ju bringen.

ber Sönigl. Regierung

er. jttt

Äenntnifmabmc

in

ber

Anlage (a)

jugefertigt.

Berlin, ben 3l. Oftober 1854.

©er

SCRinifler

be# Innern.

3m

Aufträge,

p. Jpincfelbet).

*) Artifel 7. Die beifcei f tiligen Regierungen »erjicbten barauf, bie Crftaltung ber Unterhaltung#», Xran#oorf» unb
anbertr Äofttn, tceldje au# ber Au#litferung errvatpfen, in Stnfpruib ju nehmen, ©ie toißigmgt grnfeitig bartin, bie Äoßen
ftlbfi ju trogen.

a.

Declaration.
L'Article VII. de la Convention eonclue le 17. Piovembre 1850 entre la Prusse et le» l'ays-Bns, relativement
urticle, dont la ieoeur auit:
h l'extrndition rfciproqoe dei molfaiteura,
„Le* Gouvernements reapectif« reuoncent n rfclamcr In restitotion de« frais d'entretieo, de trnnaport et
autre« qui r#sulterout de l'extraditioa.’'
„II* consrntent rfeiproquement k prendre cei fraia a leur Charge,''
avant donn# lieu k differentes interprktaiion« de la pari de» Gouvernement« reapectif«, le Soussign#, Miaiitre
dttnt et de« Affaires ftrangerea de Sa Majest# le Hoi de Pruste, d#clar« par la prSaente, que la commune intentioa des Purtie* coatractante« en signnnt la Convention du 17. Novembre 1850, a ft#, que tou« le* objects »ans
compria, dont un individu nrrt't# en vertu de la dite Convention cst porteur, fusaent
exception, l'argenl comptant

—

y

livrfs au moment mime oü s'effrctuera rextrndition de cet individu.
La prfsente dfclarntion est de«tin#e a btre #chnrg#e contre une dfclaration semblable de Mr. le Minittre
de* affaires ftrangkres de Su Mojest# le Hoi de« Pays-Hu«
En foi de quoi le Soussign# la aign#e et y a fait appoter le «ceau du Mini«t#re de« affaires ftrangkrea.

Berlin, ce 25.

Septembre 1854.

(sign#)

(L. S.)

V.

£ant)el,

0emerbe

Ullb

v.

Manteuffel.

SBautoefe».

Srlap an bie Königliche Regierung ju N. unb abfchrifUich jur Kenntnisnahme unb
Radjachtung an fcimmtliche übrige Königliche Regierungen, ausfthliejjlich ber j\u ©igmaringen,
bie gaffung ber OrtSsStatutcn für gewerbliche Unterflühungö*Kaffen betreffenb,
bem 14. Robembrr 1854.

261)

Sie
tourfe# jn

be# mittel)) ©erirfit# com 18. Aiigufl b. J. ccrgelcgten, in ber Anlage jtirürffolgenbcn @nt«
einem £>rt#.0tatutr für N. btbarf in naetjileljenben fünften btr ©erithligung.

Jaflfung
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211«

1)

ba

ifl,

geflfepungen be# gntwurfrf nid)t blo« auf

bir

uub

©iiirichtuugen jur Unterflüpung oon gabrtf-2lrbeitrrn

„Statut für

bir

2Dfin

2)

8.

§.

Stabt N.

§.

8.

fonbern and) auf

üru*StafT<n,

©ewerbetreibrnbui

bejirbrn, ju fepen:

ffd)

beahffebtigten 3wecfr« folgcnbe gaffung ju geben:

jur ©rreid)ung be#

ift

felbflflünbigen

betreffenb bit gewerblichen Untcrffüpu»g#.Saffen."

,

„Sie ©eflimmungen

auf bereu 2Irbrit#berren

ber §$.

6 unb

bi» 4.

*

bejietjen,

fid)

aud)

ffnben, fo «eit

7.

auf bie gegen

fie

auf ©cfrllrn uub ©ehülfcn imb
Lehrlinge uub auf beren

befdjäftigten

f?ol)u

Slnmmbung."

Sebrbcrrett

56. ber ©erorbnmtg vom 9. gebruar 1849
3) 3m §. 9. finb bie ©erau«t'epungrii unter welchen nach
nad)'§. 2. be# ©rfepe# oem 3. 2lpri( b. 3- fß» fribftMnbige ©ewrrbetrrihenbe bie ©rrpflichtung feflgefept
werben fann, ben bort erwähnten Untcrüiipnnge.Kaffrn bei ju treten, näher al» e« im ©ntwurfe gefdjehen, anjngehm.
,

unb

Sabei

bem jweiten aiinea be#

jugtrid),

ifl

Kaffen, ju welchen bie neu jutretenben

Senn wäbrrnb

ou#juid)ließen.

follen,

bung oon Sterbe«, Sranfen» ober

$. 9.

(Diitgliebcr

ber

entfpredjenb,

em

3wang jum

©citritte

fonfltgen $ülr»faffeit

ffd)

cereinigen, überlafTen bleiben

berjenigen

rütffldjtlid)

5 2hoIer

hebere» Antritt»- ober 6infauf»grlb al#

iowebl ben 3nnung#genoffeu wie anberen ©ewerbetreibenbrn

,

muß, ba» anfritt«. ober

©infauftgelb und) ben ©ortheilen abjumeffen, welche burd) ben ffieitritt jur Kaffe erlangt werben, barf bie
flebenbe anforbernng bei (eichen Soffen, benen jeber güdigetmffc aud) gegen feinen SBillen ffd) anfcbließett

©ermeibung

nad)tbeiliger

6rfd)wenwgen be»

(Gewerbebetriebe»,

felbffffänbigen

einen

gewiffett

©ejiehung ben ©etrag con 5 Shalern mit
Ciad) ©orffehenbem ifl für ben
ber ©crorbnutig eoin 9. gebruar 1849 feffjnhalten.
folgenbe gaffung J u wählen
überfchrciten.

6»

empfiehlt |icb,

in

biefer

mäßigen

SKebe

in

fofl,

Sap

jur

nicht

61. ju 1.
9. be» Entwürfe» etwa

SKücfflcht
§.

entrichten

bie jur ©il»

auf

§.

„20ee int ©emembe.©ejirfe ber Stabt N. felbfiftänbig ein $anbwcrf betreibt, für welche» bort
eine 3 l,llu ng beliebt, fann mit beren 3»ffi»"ttung burch bie SommunahSehörbe ungehalten werben, ben
Äraufen-, Sterbe- unb §ülf»faffrn ber 3'" ull '9 e <' tno l7en, ingleichen ben Sffiittwem unb Sßjaifen» Unterflüp*
gür biejenigen £anbroerf»meiftrr, für beren ©ewerbe in N. eine 3"’
ung«» Soffen berfelben beijutreten.
uung' fünftig errichtet wirb, tritt bie oor|iehenbe ©effimmung burch bie ©eftätigung be« betreffeuben 3"‘
unb
iöiiijid)t(id) ber ©eiträge uub fonftigen 2eifhiugen ju jenen Kaffen
nunge- Statute« in SBJirffamfcit.
ber barau» ju gewährenben Unterflüpungen borf jwiichen ben 3 nn lll 9 ? 9 f,,c ffen ober ihren Angehörigen unb
aud) muß ben nicht ju ben 3nnungen gehöreiifen ©e>
aubern ©etbtiligten fein Unterfdjieb ffattjinben.
(heiligten burd) bie Statuten ber Kaffen eine ben ©erbältniffen entfpredirnbe Sbeilnohme au ber SoffenVerwaltung, fowie ou ben ©erathungen über bie gemeinfamen Soffen Angelegenheiten, gefüttert unb, wie
9.

§.

'

ben
t.

t

3 nming«get) 0 ffeit,

©elegeubeit

gegeben

werben, oen

ben (Jrgebniffen

,„w»u nehmen.
üBettti

felb|t|täiibige

©ewerbetretbenbe,

ittr

bereit

©ewerbe

.

m

K

,

IS.

.

eine

ber Saffcitrrrwaltmig Kenntniß

Ä

3" IIUI| A

uid)t

beliebt, bort jur

©ilbttng oon Sranfen-, Sterbe- ober fonffigeu $ülf«faffen jufommengrtreten ffnb, feinten, mit 3»ffimmung
ber Sertreter ber betreffeuben Kaffen, alle, welche in

bem @emeinbe.©eflrfe

felbffitänbig betreiben, aiigebalten werben, biefett Kaffen

für

Sie

oorffeheitben

ade

©etheiligte

gleiche ober

berwanbte ©ewerbe

beijutreten.

©eftimmungen finb auf Kaffen, ju welihen bie neu jutretenben ©iilglicbcr neben ben
gleichen ©runbfägen beffimmteu ©eiträgrn ritt befonbere« Antritt«- ober (im-

nach

fauf«gelb oon

mehr

Sie grage,

welchen

nach heu

ber (Jirftilar<©erfügung

ol»

fünf Sbolern ju johlen hohen, nicht ju

©enebmigung

bejirlten."

Statuten für bie einjelnen Saffeiii©erbinbungeii ju.
b. 3- (Sttinifl.-Sl. S. 176) erwähnten allgemeinen
Sorfdjriften ju erlebigen, unb e» liegt fein ©rtinb oor, befonbere geflfepungen hinüber jfn bie JDrte-Statuten auf*
junehmen.
Semjufolge ifl ber $. 10. be« Entwürfe« auf folgenbe ©eflimmnngen ju bcfdjränfen
4)

fleht,

ifl

§.

10.

in

©ehörben

bie

oem 31.

ber

Slugtifl

„alle in biefem Statute bejeid)iicten Kaffen flehen

welche biefe

'?luf|Td)t

unter ber

burd) einen Kominiffariu« ati«juüben hot.

Aufffcbt ber

Sie Sofie»

Sommitnal-©th8rbe

N.,

in

ber Kaffen- ©erwaltung ffnb jur

$älfte oon ber ©emeinbe ju tragen."
fffad)

oerflehetiben

©cnierfungrn

ifl

auch ber mit bcu

übrigen anlagen

be« ©ericht« oont 25. Septbr.

b.

%

wieber beigefügte Gntwnrf ju bent £)rt«-Statute für N. abjuäitbern.
Sollte bie Königliche SRcgierung ©eranlaffung ffnhen, bie in SHebe flebenben Slnorbiiungeo für anbere Orte,
in ßrmangeltmg entiprechenber Ort« -Statuten, auf ©runb be« §. 3. be» ©efepe» oom 3. 2lpril b. 3- i^rcr*
feit«
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ju treffen,

feit«

mürben

fo

bie

bafcei

in

bem

vorliegcnben $alle

empfohlenen

Seflfejjungen

ju

ebenfall«

berücf*

fein.

fichtigen

©erlin, ben 14, Sfovember 1854 v

Ser

Slinifler

für fmubel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten,

jpctjbt.

tt.

26*2} Girtiilar*Srlap an fätnmtlidje Äöniflt. S^c^icrungen, mit Sitfnafrme btrer in ©umbinnen,
23roinbf rej , *pofcn, §oe$lin, 5?rc$la», öppcln, (Eoblnt), ©iginaringfn mtb abfdjriftlid) jur
äcnntnifinafimt an bie ÄönigJ. Ütegimmgen ju förcsla«, Cobten^, ©igmariitgen, bie $u erhalten-

ben 3a(>rttbcud>tc fcr ^robinjialsöewerbefdjulen betrcjfcnb, reut 29. 'Jiot'etnber 1854.

i

Sie

nach

jich

in

nicht

bieier

©ejitbung eine Ueber|icht

*ii

geminneu,

anliegenben Formular (a.) aufjuflellen unb pünftlicb

Ser
Hlnflalt

mung

2.

§

be« Organifation«

minbeflen«

3 a bre

14

alt

•

fein

Sem

feilen.

eine

i|i

innerhalb

befiimmt unter 1,

H>lane«

3 u,|

i

1S50

ju erffattenben

4

baji

©tatijlif jeber einzelnen
Sffioeheit

bie

©eroerbefchufe nach

einjureicben.

©eroerbefdjüler bei ihrer

Aufnahme

in bie

Sernehmcn nach

feil aber auf bie Hluöfübrung biefer Se|lim«
baß mitunter ©djüler oor vollenbetein 14ten 3 a h«
merben ba« 9?ähere ergeben, meJbalb ber königlichen

©trenge gehalten merben,

überall mit gehöriger

nidjt

5.

ber Siegel

babei

ber

Um

laffen.

vom

immer

ein genügenbe« SRaterial jnr ©enribeilung be«
3 ll ftanbe« biefer Hinhalten, inbem
auf bie nähere ©ejeidjnung bes befolgten Lehrgänge« befchränfen unb meber bie Ser*
brfchäftigten Jehrer, noch bie 3al)l unb Cuoliftfation ber aufgenommenen ©djülrr überleben

liefern

in

biefelben

hältniffe

bem

6. be« £?rganifation«*H)laue« ber H)rovinjial* ©eroerbefchulen

§•

3 a hre«berichte

fo

aufgenommen mürben.
Sie anjufltUenben Ermittelungen
Regierung empfohlen mirb, auf bie ©enauigfeit ber Hingaben ber jmeiten, bie ©cbüler betrejfenben Kolumne be«
Formular« befonber« in achten. Sa bie ©eroerbefchulen nach ihrem 3mrcf, ihrer Einrichtung unb ihrer ©tellung
meber ben Sieligion«. Unterricht in ihren i’eljrplan aufnehmen, noch unmittelbar jur Seroollfläubigung ber in ber
Elemcntaricljule

muffen, mie
onlaffung
noch

meber

}u

ber

in

ermerbenben kenntuiffe beitrogen

Serfügung »om

barauf gu halten,

vor,

im fdjulpfüdjtigcn
bie

grillige

Hilter

Sieife,

4.

Siai

noch

bie

b.

bah Siiaben,

befinben,

in

3-

förperlidje

fönnen,

(SWinifl.

roefdje

biefelben

.

ba«

nicht

fonbern

©I.

Ute

|7d>

@. 92)

3 a br

auf

erörtert

Entmicfeluug

befijfen,

technifchen
ifl,

befchränfen

Unterricht

bringeube Ser*

fo liegt eine

noch nicht oollenbet haben unb

aufgenommeu merben.

um

fiinber jüngeren

fid>

Hilter«

baher

fönnen

ben Hluforberungen einer ©eroerbefchule

Siefe fegt in ber Siegel ©chüler voran«, mrldje ihr ©eroerbe bereit« erlernt haben. Hlufjerbciu aber
fann ber Unterricht, ben fie in einer nothrcenbigen Sefchränfung bietet, ben Elementarunterricht im Srutfcheu,
©chreiben u. f. m. nicht erfejen unb am menigflen barf auf bie fittliche Erhebung, roeldje burch ben regelmäßigen
Hlbfchluß be« 9feligion«iUnferrid)t« bebingt ifl, verachtet merben.
Sie ©efiimmung im §. 2. 1 be« Organifation«*
HMane« i|l baher ohne Hlu«nahme bei ben klaffen ber ©erorrbefdjulen , roeldje $um bieffeitigen Pleffort gehören, in
Htumcnbung gn bringen.
gu genügen.

Sie HlntfüUung

ber SXubrifen be«

anliegenben Formular« hat nach

hem gegeumärtigen Seflanbe

jeher

©djule

ju erfolgen.

ber mit brei ©ereerbefcbulen verbnnbenen Sorbrreitungbflaffrn , melche jum SReffort be« iprrm
SRiniiler« ber griflltchen, Unterr i 'ht«* unb Siebijinal.HIngelegenbeiten gehören, finb nur bie beiben erden kolumuen
ber SRubrif „3af)l ber ©chüler", unb jroar abgefonbert von ben klaffen ber ©eroerbefdjule, nadjrichtlich auPjufüIIen.
$in(icbtlich

©erlitt,

ben 29. Sfovember 1854.
,

®?inift..®l.

1854.

Ser

2Wini|ler für tpanbel, ©eroerbe

unb

öffentliche

Arbeiten,

tt.

&.
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a.

©ewerbefdjule
8

ju N. N.

t b r r r.

Dienfijeit

SBirfungcU

fion.

frei«.

(rinloimncn

OTobutf

Confrf.
alter.

Flamen.

brr

an tet
©etotrbr-

»or^er in
anbrrn

anffetlnng.

febule.

armicm.

(ob bcnniti»)

btt tcr

aus

©rwerbc«

nnbtrtn
atmttnt.

ftbule.

•

3ah

natb Älaffrn.

natb

bem

alter.

obere Älaffr

unter 14 3abren

untere Älaffe

jroiftben

14 unb 16
3abreu

jwiftbrn 16 unb

3a^rrn

20

I

brr ®d) liier,

oorbtreilel bureb

natb ihrer öerufdart

Cltmrntarftbule

$?aurer

©ymnafium

3immerleu(e

anbere böbere ?ebr*

OTaftbinrnbauer

natb brr Sonfcfpon.

ebangcliftb:
>.

anflaltrn.
(atboliftb
o.

über 20 3<»bKn

conprmirl

b. nitbt conprntfrl

conprmirt

b. nitbt

conprmirt

3uben;
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263)
Vetanntmadtung, Me Prüfung«

rom
3n

=

(Srbiibrr n btr S'ant'it'atfn bf* Vaufat^fS bctreffenb,

16. 2>rcrmber 1854.

Jolge brr Slnorbnung ©r. (frcdlen* bc& $errn SOTinifrr# für £anbcl, (Gewerbe mib

ju

„3fl>u
ju entrichten haben.

®ie

Arbeiten

öffentliche

1855 ab

10. b. ©?. i|7 fetfgefejjt werben, bnfi bif tfonbibaten beS ©aufadjS, n?cld)c fleh »cm 1. 3anuar
©aufübrer*, ©taatS* ober 4)ri»at.©anmeifrr>i'rüfungen melben, eine 9)rüfungS-@cbübr »on

»cm

$ ha lern"

3ab(ting berfelben erfelgt an brn SKenbanfen brr ©aii>31fabemie.gafTc »er 3ulaffung beS

ganbibaten jur Slaufnr<2lrbeit.

SSenn brr fianbibat nach erfolgter (Sinhänbigung ber Slaufur*9lufgabe auf
unb bann bie $ur abermaligen SKelbimg anberamnte ftrift »erfäumt
Prüfung bie (Gebühr nochmals ju {ahlen.
©erlin, ben 16. ©ejembrr 1854.

»erdichtet
fo

,

bie

weitere Sertfe^ung brr

ober in

ber

Prüfung

Prüfung

nicht befrbt,

bat er bei einer fpäter angefejften

264)

königliche tedjnifche

VI.

©au

>

Deputation.

fanfcftrajjen unb fityauffeen.

Girfular'-Srlaf an fämmtlitfcc Äöniglidjt ^Regierungen, fetoie an ba» §öniglid)c ^olijcis
*Präjibium unb bie Söniglitye SDtiniOcriaU Vau* Sotnmijfam (titrfelbjl, bie Üir&altung ber an

ben Gboujfecn btfinblidtrn, für bie Vegetation unfdtäblidtcn 33auin*9tUeen betreffenb,

bom
©eS SönigS
erfennen
ber
bajj

bei

haben

SlUerböchit

14. 9toocmber 1854.
©ich bewegen

gefüllten,

wieberbolt

ben

SMerböchfrn Söiflen

;u

geben, bafi bie ftertnohme ber Rappeln »on ben ßbauffeen nur in golge nadjgtwiefener ©chäblidjfeit
bie ©egetation jn geflatten fei.
'S**»« haben 'JUlerhechÜbiefcIben anberweit ju beflimmen geruht,

ju

©äume

©Jajeftät

für

Anlegung neuer GbaufTeen auf

Grhaltung fdjen befrbenber SlUeen forgfältig ju achten, namentlich in

bie

bisher burch bie 2UIec bewirfte kemmunifation herjteüen foll, biefe in bie
unb ohne ®r. ©fajeftät auSbrücfliche (Genehmigung nicht »erlaffcn werben bfirfe.
Sie königliche SKegicrung wirb in ©erfolg ber GirfulanSerfügungen »oin 18. 3ul< 1051 (3Rinif}..©(. @. 208)
unb 30. Juli b. j. (©tini|l.'©l. ©. 185) angewiefen, hiernach |Tch auf bas (Genauere gu richten.
©erlin, ben 14. 9?ooember 1854.

fällen,

265)

wo

bie anjulegenbe Gbauffee bie

GbaniTeeitrecte

aufjunebmen

fei

©er

©finifrr für Jpanbel, (Gewerbe unb

VII.
9U(erf)öd)jkr (Srtaji,

&ergroerf$ *

uni>

öffentliche

Arbeiten.

D.

fc.

J£*cpbt.

•£>uttenn>efett.

betreffenb bie SergsSüflrittesVerlfifoungrn für DJftneratten

in (erfreuten

Sagcrjlätten norfcimnen,

rem

,

«jetrfje

12. Sliignjl 1854.

2luf 3hef'> ©ericht »cm 31. 3»l' 5. 3- will 3<b ©feinen Grlap »om I. September 1842 (2lnt. a.) in
©etreff ber ©ergbifrifts>©erleihungen für ©iinernlien, welche in {erfreuten ?oger|ldtfen »erfommen, Ijierbiirch auf
alle SanbeStbeile bieffeits brS Scheines ausbehnen unb für anweisbar erflären.

Gharlottenburg, ben 12. ftuguß 1854.

^riebrtef) 5RSill)elm.
o.

b.

tpepbt.

an
ben 2finifter für $>anbel, ©ewerbt unb

öffentlicbe arbeiten.

34*
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a.

»om 12. ». SA., ba6 in ben fanbrdt&eilen, in benen bad allgemeine JanbreAt gefeh*
berjemgen $um ©ergwerfd.Slegal gehörigen SÄineratien, welche, wie bad Stafen.gifrnerj,
in jerftreulcn üagerftfitten (neflrtmcifc) »orfommen, SRuttmngcn unb Skrleibungen audnabmSweife aufe auf größere, ofenc
SSermeffung, nur burA äußtrlicfe genau br^ticfencit ©rrnjen fefljuflcllrnbe IDiflriftc iuiäfüg fein feilen.
Senratb, brn 1. September 1842.
3<b btflimme auf

liefet

anwenbung

3& rf n

©triefet

in ©rtreff

finbft,

TOtlfecIm.

ftriebriefe

VIII.
266)

gnta^tung

fragen

tcd;uifd;cr

Gä fann
in

nid)t gebilligt

OefonomtrSommiffariud N., auf

«•erben, baff ber

3

3 n fl° n l

in jmeiter

l| ffriiftiou

©utachlen

beffen

werben, bap ber

gerechtfertigt

N.

:c.

ber gebachten

in

ebne ibn anju*

beauftragt worben,

weifen, welchen anbereit ®ad)»erffänbigeii er jur ©egtitad)fimg ber »orliegenben tedjnifcfjen

®ied fann am wenigffen boburd)

23c=

jttr

3udrinanPrrfHung0s(Sa$tn

in

fern 30. 9iot>embcr 1854.

erfannt war, mit ber

3 n ffd'M

erffer

Per 'Appellation

bei 3»(lruftion
betreftcitP,

Sache

Angelegenheiten.

£anbtinrtl)fcj?aftlid)c

an bic ^önivflidje Kffliermiif ju N., Pif 3u}itf>ung Pc$ Sadjfefrjlänbiflfn

(ürlafi

ju^u.jictjeit

feine frühere Anfftfet

in ber

Sad)c

in

habe.

etwa«

geänbert hatte.

im

©oft bad SRe »iffond • Soflegium
über

S'eiintnip

Mangel

biefen

Sie

.

allen

in

hiuweggehen

werbe,

hat

auf

©eaditung bed

oorfommenben gällcn ju

fünftig

,

hallen.

bie

IX.

33em>altung

©rfnlarsSerfügnng,

Obgleich

halten foden, bap bie

bad

für

nicht »or*

187. ber ©crerbnung

StefMluogaben

39? rtlttcuffel.

t>.

Abgaben.

u»p

betr.

,

vom

19. Sluguft 1854.

oom 17. 2Rör$ 1828 55- 12 nnb 13 tmb nach §• 24 ber
ObrnSRechmingdfammer »om 18. ©c^cmbrr 1824 bie ©crwaltuiigdbchörbcn barauf

nach ©orfdirift bed Soffen * {Regulativs

3nffruftion für bie fiöniglidje

fen

©t<mt$*0teuem

per

Pie SJe&aitPluitg Per

§.

Berlin ben 30. 9ioocmbcr 1854.

Winiffcrimn für lanbroirthfchaftlichf Angelegenheiten.

267)

tedinifchen

königliche SRegierung

bie

; i.

wirb bahee attgewiefen

königliche {Regierung

»om 20. 3nni 1817

wegen ber bemfefben beiwohnenben eigenen

»orliegenben gaffe

ber 3"Hruftion

in

audfeben fönnrn.

Audgaben

laufenbe

in

ben gäUigfcitd>2ermi»c» prompt

S'thr »or bein Soffen

«

Abfchltip

geleiffet

tmb

alle

Aiiferbcriingeii

befriebigt, für bic tmoermeiblichen

Ausgabe.

an

{Reffe

bic

Saf»

aber, fo

ben betreffeuben gonbd bic erforberlid)rn ©rffänbe bid ginn Ablauf bed jtir {Reff. Abwicfelung
beffimmten jweiten 3ahrrd referoirt werben, fo ffnb bod) bidber nach ben ginaliAbfchlüffen ber 5Regierungd.£aupt«
weit ed

foffen

julöfffg, bei

»crfchiebenllid)

{Reff.3ablungen $. ©. auf Siatru unb >^uhrfeflcit an SRfgicriingf<©camtc unb fenffige
and ber ©crgangenbdil oorgefommen, welche in (Srmongelung eines baju referoirten gonbd

noch

eptroorbinaire Atidgabcn
bei

ber SReff.©erwaltung ald

WebrauSgabe

liimmtmgett nicht im (Sinflaugc

wenbung
legtmg

ber burd)

ber

bie

liefet

(5totd für

,

bie

iff

»errechnet

auch in

Audgaben

fo

worben

old

bobnrdt bie Ueberfid)t über bie 23er.

unb indbefonbere ber ben Sommern bei ©or*
©ebufd ber nachträglichen ©rnehmigung ber oorge-.

Wittel

allgemeinen {Rechnung über ben Staatshaushalt,

fommenen ßtatd.Ueberfchreitungen

®iefed Verfahren, wcldtcd mit ben obigen 3e<

ffnb.

fern tittiwecfmäpig,

bewilligten

ju gewährenbe {Rodtroeid ber Icjjtercn erfchwtrt wirb.

SBcnn ed and) für bie golge nidjt gaiij ;u »ermeiben fein wirb, bafi nad) bem 3 fl f)KdreduHiugd.?lbichlup and
ber ©ergaugenheit bin unb wiebrr noch tm»orI)crgefcheue SReffjahlungen, j. ö. SRücferftattungeu tmb fonrtige eptra.
orbinaire 'Audgaben »orfommen, für welche bie Wittel in ben referoirten SReffenfonbd nicht oorhanben ffnb, fo er*
fd)eint

cd hoch

rechnen ju

nicht angrmrffrn, bie bedfallffgrn

laffen,

©eträge fernerhin

»ielmehr muffen bie berartigen 3äbiungen

wultuug ju bewirfeu

iff,

auch bei ben

lef)tcreti,

unb jwor

,

bie

bei

bereu

ber SRc|l-©erwaltiing ald

Sccfting

aus

beit

Wehrausgabe

»er*

Jpoubd ber (aufenbeit ©er.

»orerw.fhnten Piiicferffatiungcn

,

fowie bie fonfligen
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eptraorbinairrn Rrff.21u#gabrn

für weldjc in ben @taf#

,

feine befonbern Sitel enthalten finb,

6j:traorbiiiaricn»gonb# ber Regirrung#»Hauptfaffen, getrennt von

Sie

tung, mit verrechnet werben.

ben

übrigen

Ober * Rednuingofammcr

flöniglidje

bat

ben betreffcnben

bei

Aufgaben ber

laufenbcn Vermal»
bamit eittverffanben erflärt, bafi

ffd>

bi« Verfahren für bie golge allgemein eingefübrt nnb auf alle Reff»3ablungen, ju btren Veffreilting in ber SHceti»
nnng fein gonb# refervirt werben, ohne Untericbieb, ob bie gebaebten Sahlungen ein frühere# ober ba# iimächff
Jahr betreffen, angewenbet werbe; nur wünfdjt bie genannte Vebörbe noch, baff au# ber Reff»Ver»
waltung erflcbtlid) bleibe, weltbe Veträge au# referBirten gonb# gebetft werben fonnten, nnb welebe Summen wegen
mangelnber Secfung bort abgelebt nnb auf bie laufeube Verwaltung übernommen werben niupten, ju welchem Ve«
buf ein autelinearifcber Verwert binffdjtlid) ber auf bie gonb# ber laufeuben Verwaltung übertragenen Reff 2lu#>
gaben in ber Rechnung genüge.
Sic Söniglidje SRcgierimg wirb anqewiefen, hiernach vom laufeuben Jaljre ab jtmädjff hinfiditlid) ber bei
ben Verwaltungen meine# Rrffert#, alfo bei ben Somainen unb gorffen, bei ben bireften unb inbireften Steuern
uub bei ben gonb# ber allgemeinen Verwaltung vorfommenbeu SKe|l>?lu«gabcn ba# Rfthige an$uorbncn, and) bar»
ocrbergeljenbe

•

bap bie 2lu#gaben in ben gü(ligfrite<2rrmiiieit prompter a(# e# bieher vielfach gefcbtbtn , berichtigt
auf ju halten
uub 2lii?gabc>Rcffe, ben befffbenben Vorfehriftcn entfprechenb, fo weit irgenb thunlich, rermitben werben.
©erlin, ben 19. 21ugu|l 1854.
,

Ser

.

Sn

giiianj

IRiniffer.

ffimmlliibt Äbnlßlicbe ^Regierungen.

erhalten

9lbfd)rift

Crw.

:c.

um

unb

jur Rachricht

bie

3bneu untergeorbnefen Soffen

oon

bem

hier

au#ge>

fprochtnen allgemeinen (iSrmibfafje in Senntnip ju feheu.
33cmi banadi Reff » 9tiiegaben auf bie laufeube Verwaltung

befonberer
bei

Sitel

bafür

nicht vorbanbeii

bem Grtraorbinarien »gonb#
Verlin, ben

orbinarium.

19.

fo

iff,

uub für
1854.

berfelben,

?lugiiff

übernommen werben muffen unb bei le^trrer ein
erfolgt bie Verausgabung bciiebung#weife für bic Hauptämter
bie i)roviiijial<Stenerverwaltiing bei bem etatomäpigen tiptra»

Ser ginau$

<

SRiniffer.

an
fammtlübe f>errn yrooinjial ©feucr-Oireftoren

26S)

(Sirtnlar * SBcrfiiflunfl

3)1 unftcr

an

ic.

fdmmtUdie

‘Pofcn uni> <£igmaringen),

,

bic

betreffend,

im

§.

ffeuer ic.

1

8

ju

ber Jnffruftion

oom

giquitoirnng

tocrcr $it

ber £lajyenjlcurr*2tii#fdüe

Juni 1854.
i|t

erfeben,

bafi

oon

mehreren Regierungen

1851 (SDfinifl. VI. S. 149) über bic Crrbebung ber
balbjäb rlid) eu Siquibirung ber JUaffenfieucr »illuefülJe nicht

19. Juni

enthaltene Veffinuming wegen ber

wirb, fonbern nur eine einmalige Siqiiibaficn

Sie

8.

einem Schreiben ber Söniglichen Ober» Rechming#faimncr

21uS
bie

Regierungen (mit 2luöfd)luf

ftönifflidjc

f)albja()rlid)f

bem

tiefer

Steuer» Sluefälle

muß

einmalige Siquibatien erfcheiut aber nicht angemeffen, vielmehr

am
e#

Schluffe bc# Jahre#
bei

Statt

Slaffeu»

beachtet

(inbet.

—

ber verbemrrfeen Veffiinmung au#

folgenbcn @rünbcn bewenben;
Sie orbnungtmafige @iuiieh»ug ber Steuer wirb mehr geförbert werben, wenn bie 91u#fälle halbjährig voll»
Sie Santo«
ffönbig begrünbet werben müffen, ale wenn bic# nur einmal am Sdjluffe be# Jahre# gtfehehen barf.
ratbc unb bic Regierungen fSnnen bic 9lii#fall#liffen forgfältiger prüfen , wtiin fic halbjährig aufgeffcllt werben.
3»ir 3eit ber 2lufffellimg ber Sillen für ba# erffe Semeffer ffnto bie Sanbräthe uub bie Regierungen weniger bc«
febüftigt

,

al#

iäfffgfeit ber

bereu

beim Abläufe be# ^weiten Semeffer#, wo bie 'jlrbeit |id) häuft.
Sinh burch Jrrthum ober Rach»
Unterbebörben Reffe liquibirt worben, bereu Uneinjiehbarfeit nicht gehörig nadjgewieicn , fo läßt ffd)
bei weitem leiditer bewirfen, wenn e# ffib babei höchffcn# um einen halb»

nachträgliche (jiujicbung event.

jährigen Rücfffaub

banbeit, al#

wenn

folche Reffe erff

betrage nachträglich beigetrieben werben follen.
barf,

in

id)on

im

erffen

Semeffer oollffäubig

birung jur golge

Ijaf,

iff

fcffgcffelit

nicht erheblich

nod) ?(blaiif eine# Jahre#

9Iubererfeit# müffen

ben Saffenbüchern für ba# jroeite Semeffer
iff.

unb fami

noch

,

fofern

event. mit bem

Sie Vermiuberimg

ganjen

Jalwe#»

nur einmal im Jahre liquibirt werben

Reffe fortgefübrt werben,

bereu Uueiiijiehbarfeit fd)Ou

ber Arbeit, weldjc bie nur einmalige Siqui«

ben vorbemerften Vorthcilcn gegenüber nidjt

in

Vetradjt fern«
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—

mm.

Seppelte Sigtiibining brrfelbrn
werben.

»ermieben

für ba»

faß«li|?e

©emrfrrr

in

ben

halbjährigen

Berlin,

abjitfegrn.

23ft«nntmö4)Mnfl

@teurr«£rrgütung

bic

,

betrrjfcnb,

im

91u6fül)rung ber ©efliinmimg

3»
wegen

©ericbtigung

(©ef.i0atnntl.

bc$

bei

fjierbtir.i)

!.

§.

ßrtjebtmg

ber

©. 260) wirb

fann burd)

bom

3luftnerffamfrit

finb

ber Slnfi-

in

Juni 1854.

beit 8.

Ser

*269)

21u3fall»fi(lcn

6in)ief)nng im zweiten ©rmeiier nod) erwartet werben fann,

bereit

Stelle,

er|le

25fträ^*

(General

•

Sireflor ber ©tetirrn.

inläubiföem Branntwein

bet ber Üfnöfii&r t>on

11. Oftober 1854.
Sir. 2. ber SiDerliöd)|len

unter

ber ©ranntwrin|lcurr

©ererbimng oom 1. 3 un b- 3
fommenben äJlaifdjfleuerfatiep
-

'

jnr 2lnwenbtmg

jnr öffenilidjeii fieiintmfi gebradjt, bafi llart ber gegenwärtig ('D?mi|l.«©l.

1SÖ1 ©• 317) bei ber ©ttefubr »eil intäiibifdjcm ©ranntwrin gewährten ©tcucr>©ergütung »en 8 ©ilberpfrnnigcn
Quart ©ranntwein ju 50 p@t. SUfefjel nad) Sralic« »em 1. 9?o»ember b. 3- ob in beit bajti geeigneten
eine ©teuer-©ergütiing von 10 Pfennigen für bae Quart ©ramitwcin »on ber bfjcidjnetcii ©tärfc gewährt

für ba?
gälleit

werben wirb,

ben

©crliii,

11. Qfteber 1854.

Ser

270)

an

^Beifügung

9inan$tSO iiiii|lrr.
l

3m

Aufträge.

t>.

^>outmer:@fcf)e.

brn Söniglitfycn ^ro&injial*Stnier»2>ircftor in Stettin unb

abfcbriftlid)

jur 91ad)rid)t au bie übrigen ^rot'injiöUSteucrsSfbbrben, bic 25er|)inbening einer miftbrdud)*
lieben

Sie

in

Berwrnbung rou

6t». $>od)Wot)lgeboren ©eridjte

wcnbnng »on ©ichfalj werben

bie

betrefenb,

33icbfalj

»om

18.

b.

gänzliche Sliifbrbimg

vom

SW. jnr 2tnjeige

ber nad)

bem

27.

3«0 1854.

gebrachten gällc

Grlajj

»om

13. 2lpril

i»ipbräud)lid)rr

1850

©m

(9tnl. a.)

ben ©ichfal}>2lnfauj eingetretenen 6rleid)ternngen nid)t $ur geige babcu fennen, »ielmebr wirb re nur barauf

fommen,

für

am

Slnwenbung ber nad) jenem 6rlap jnr 3 f ** uod> belieljenben ©rlliinmmigeu berbeijUfübren
unb $u überwachen.
3” biefer ©ejirbung itl e» ju»6rber|l gauj unbebenflid), »on unbefannten $erfonen nad)
Uinfläuben barüber 3lu»wri« jii forberu, bap fie Sfamen, ©taub unb UDobncrt ridjtig angegeben haben, wobei t»
jebcd) nicht auf amtlidje ©efdjcinigungeu aufommt, fonbrru bie 21nrrfcnnung burd) aubere giaubwürbige, bem ©al;>
faftcr

bie

geborige

befannte, ©erfonrn genügt.

bem ©aljfaftor

—

—

möglich, im gallr irgrnb eine# ©crbadjtS mip>
©chuf« fofortigrr
»on birfrm gematbtrn müubltchen Angaben Silbrige ju
erflatten, uub iii foldie Slnzeigc für eintretenbe gälte ben ©iebfelj ©erfäufern zur befonberen ©flicht jti madjen.
6« wirb hierbei »oran^geiept bafi biefelben bie münblidjc Angabe aller ber 9?etijen oon bnn ©irhfalj.Sänfer
lief«
forbrrn, unb foltfje in brm »orgefdjritbenen 9tcgi|]er notiren, weldje nad) brm burd) brn Grlap »om 9. 9?o«
oember 1845 (SERini|l.i©l. ©. 365) mitgetfieilten Formular A. notltwenbig |inb. ©>irb bie«, waO brr ©alzfaftor N.
in N. nad) 3 n halt ber ©rrbanblung »om 20. guni b. 3- unlerloffen $ii haben ftheinf, in jrbrm gafle geforbert, fo
lapt jid) faum bezweifeln, bap ©erfoncu, welche ©iehfalj jur mipbrändilidn’ii ©erwenbung anfaufen wollen, oon
.Jiicrburd)

bräud)Iid)er

Siedjerche

wirb

e?

©erwenbung, brm

am

ober ©atjfefler

»orgrftjjten tpauptamte,

3So()iiorte bce ©iebfalj-flänfer«

unter ©eifügung einef Stegijler GrlraftO,

bezüglich ber

•

,

foldirm ©er|ud)f Sbflanb nehmen werben.

ßnblid) aber mup barauf hingewiefen werben, baß nad) ber nod) in firoft beiiehenben ©eftimmung nntrr
ber ©efamitmadiimg »om 9. Slooember 1845 für frbe» ©tütf SHinboirh imb jebeo ©ferb jährlid) 8 ©fb.
unb für ©diaafe unb anbereb f leine# ©ieh jährlich 1 ©fb. für jebe» ©tücf olf ©ebarf angenommen werben feilen,
unb bafj, wenn bic ©alz=©erfäufer and) ermächtigt (mb, fid) on biefe ©äfir nidit llrrng zu biuben, foweit feine
befonberen Sebenfen bagegen obwalten, bie ©erabfolgung »on '2 unb fcltll 6 ©ätfen ©o!) an fleinr tläbtifdje
Slcfrrwirthe boef) unbebingt unjuläfffg war, bie ©erabfolgung »on ©iehfalj »ielmrhr infoweit »erfagt werben mup,
9?r. 6.

ol«

jene

©ä^e

bebeuteub überlliegrii werbrn.

6w. ^ochwoblgeboren woöcn
weifung »erfehtn,

audj

in

allen

f>ieruad>

gäden, wo

»erfahren

nnb

mipbräutf)lid)e

fämmtlid?e ©al,z»rrfauf#f?ePcn

©erwenbung »on

mit entfprethenber 21n«

©iehfalj fonfiatirt wirb,

nic^t blop
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feie

6 iniabluug

treten {affen,

fenbern

bes Sijfereu;preiirt,

ben 27.

«Berlin,

and)

bie

6 iulcifung

brr Unterfudjung unb gefe$(id>e Vfflrafuug ein»

3uü 1854.

Ser

glnonj.2Jiini|?tr.

ft.

beübloffen worben, bafi beim SJerfaufe be< Sie&fatje® oon ben in brr Selanntmaibunß pom 9. 9?oocmber 1845
in bet Slerfügung oon bemfelbcn läge unter 9ir. 4 (Diinift.-S!. ©.306) oorgefirtebenen f<brlf(li<b c n
bi« auf SSeitere« ocrfudiSwrife abgefeben unb baö35ie&falj benen, wetAc flcb beSbalb metben, gegen mönb*
lidie Stngabe berjenigen 'Jiaibriebten, welche jur gübrung be« in ber corgeba^len Sterfögung unter Sfr. 5 porgefflirfebenen
Serlin, ben 13. Sprit 1850.
9tegiflerS erforbtrlicb finb, abgetaffen »erbe.
<Si

ifl

5 unb

unter 91r

Snmelbung

©er ginanj -

OTinffler.

Sn
fämmtlicbe Herren 9?robinjiat»©teuer*©ireetoren

*271) Crlaj? an fern

5f öiiifllid^cn

je.

^roDinjialsStcucrsSHrrftor N. *n N., Die Bffrritmg Der mit
Beamten auf 2>icn|1rcifc» Dom Gfoauffccgelfcc
1854.

Der iBcrtrctun^ ber S?anbrätf)c beauftragten

bftrtftnb, t>om 4. 9tootmbcr

Sie
in

fibniglicbe Sflegierung

511

8 rei®i?anbratfes

Vertretung be®

N. bat au® einer Vcfdjwerbe bc® &rei®bcputirten N. barüber, bau
unternommenen Sienlfrcife bei ber Gbauffeegelb yebellelle ju N.

er auf einer

jur ßutrid):

Shauffcrgelbe® ungebahnt worben fei, obgleid) er bie Shauffcegelb.greifarte be® ?anbrath® oorgejeigt
bube, ©eranlaffung genommen, ben (Jrlap einer Verfügung bahin ju befürworten, bau /eher interimiilifdjc Vertreter

be®

tung

tfanbruth®

eine»

wübrenb ber Sauer ber Übertretung auf

|7d)

feinen

Sienfheifen

ber

6 hau|7eegclb. greifartc

be®

Sanbrath« bebienen fönue.

6«

bebeuflid),

nid)t

eridjeint

einem oon

ber betreffetiben ^Regierung oorübergehenb

tretung eines ganbrattj« beauftragten (Beamten ju

ihm uertretenen

von

be®

gaubratb®
ber

allen

in

greifartc,

entmeber

«eflatten,

fid)

SJanbrath® auf feinen Sien|1reifeu

ju

greibeit oon Shauffeegelbern

:c.

Ralfen

bie

eine ©efdieinigung

mit ber biemllidien über»
wübrenb ber 3*it biefer Vertretung ber greifarte
bebienen, unb es wirb einem 0telloertretcr bes
ju gewähren fein, fobalb er bem 6 rbeber, aufler

3n

beS eigentlichen

i' ll

l|CrS

über bie Grtf)ei(ung bc® 2luf«

^ er Sreifarre

träges ju

feiner

Sic

2Iu®fleöung einer neuen grei<

fartc für

ben interimi(7ifd)en Verroefer eines ifanbratbsamtcS unb bie ßinjiehung ber

felbfl ertbeilten

greifarte

erfditint

bann

bieferbalb

Vertretung,

nur

ober bas ftoinmifToriuni ber Regierung Porjeigt.

bann jweefmäpig, wenn

mit ber betreffenben SKegternng

bie

in

bem Sanbrafb
Vertretung längere 3 i'i f hinbnrd) bauern feil.

Somnumifation ju

6 ucr

£od)Woblgeborcn fümmtlicbe $>ebe|lellen oon JfommunifationS. Abgaben
waltung®<Vejirfe mit Snweifnng oerfeben (affen.
Vcrlin, ben 4. üiooember 1854.
Jpiernad)

wollen

Ser

X.
272)

(Sictular

6«

ginanj>21?inifler.

wirb aber

3hrem Ver»

O. ®Dt>clfcl)tvtnflb.

^Uitatt^lngelegenbeitcn.

an färatuUtdjc Äöui^lidjc Slcflicrungrit, Die 9J?arfd> » Bcrpflrguna ber
mc(ir jiun SruppcnsCcrbanbe gehörigen 5lrrcftatcit bdrcjfcnb,
Dom 18. fRoDember 1854.

ber gall porgefommtn, bap ber OTagiftrat einer

ifl

in

? C? rlafi

nid)t

tbeilS

6®

treten fein.

bie Verpflegung®. Stoften

auf jwei 2age mit 3 0gr. 9

@fabt
l'f.

für einen Seferfeur eines $reuSifd)eu Sruppen«

täg(id)

liguibirt

hat,

währenb

foldje uadi §.

116.

1853 SUerbödid genehmigten fRcgiementS (2fn(. a.), über bie @elb. Verpflegung ber2ruppeu
im griebeu, für einen nidjt mehr im Sruppem Verbanbe flehenben Tlrreflaten mir mit 2 0gr. 6 i'f- o»® bem
?luf ben in geige biefe® 0pejialfaUeS ron bem ,*perru SrirgS üDtinifler
SUlilitair gonbs gejablt rorrben biirfen.

beS unterm 7. 2lpril

>

>

geäuflerten
follte,

ben

5Bunfd) wirb bie jtöuiglube SHegieritng bierburd) ougewiefen, fefern eS nicht etwa fchon gefcheben
116. be® gebauten Ülcglement® burd) ihr Ü?lmteb!att jur 9?athad)tung befannt ju madjen.

fein

§.
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©cranlaffung bat, wie id> nachrichtlich bemcrfe, brr §err KriegS<2Riniüer jugleich gräu^rrt , bap
von brr $e|lf«^ung in btm §. 116. nid)t abgrgaugen werten fönne, jumal ba ben Kommunen nirgenb bie ©er<
bie Arrellaten eben fo $u ocrpflcgcu, wie bie marfchirenbcn ©olbaten, oielmetjr ben
pflichtung auferlegt worben fei

©ei

biefrr

,

Arrellaten
Aufjidjt

überlajfen

bleibe,

jn faufen.

felbfl

für

(id)

©erlitt, ben

ben auSgefe()ten ©etrag bie jn ihrer ©efölligung nöthigen öebürfniffe unter
18. Sfopember 1854.
Ser SWinitfer beS Innern, t>. äÖctfpbnlctt.

a.

Eptract aus bem {Reglement über bie E5elb!©erpflegung ber Sruppen im grieben,
$.

oom

7. April

1853.

ll(i.

im Sruppen-Strbanbr ftrbentrn, in llnterfutbung befinblicben Arreftaten werben auf bem SRarfdie wie alle
übrigen HUannftbaflen perpflcgl, unb etbnlien toter neben ber Sötnung bie poUc ü’larfcboerpflcgung.
Die im Gruppen -Setbanbe flebtntrn übrigen Srrrftaten (mit SuSfcbluft ber ju einer ©trafabtbeitung abmfütrenbrn
£rutt) empfangen neben bem Sractamrntc nur baS 3Sarf(b*©robgelb.
Auf bie UÄarfth » öeföftigung felbfl, ober bie Ser*
gütigung bafür, toben fie feinen änfprutg.
gür bie ni<bt metr im Xruppen * Slerbanbe ftebenben Arreflalen, alS: Eeferleure, (fruit bie junt 3u<blbaufr ober jur

®ie noch

geflungS * Saugefongenfcbaft abgefübrt werben, PtSgltitben für bie jur Cfinfleüung in eine ©traf * Sblteilung pcrurtbtilten
3nbiPibuen, fo wie für oerfegte Sträflinge unb Saugefangene, wirb wätrenb tcS iVarfcted ju ihrer gefammten Serpfle*
gung (incl. SSrob) eine Sntfcbäbigung oon 2 ©gr. t> ^5f. pro Wann unb Sag gewährt.

273)

(Srlap

an fämmtlidjc Sönigtidfe tKcgimmgni, bctrcfrcn& bie dinjitbunq brr Sttilitair*
t*cr Ömibung flrafbarcr £anMnn<|cn, tom 30. ffltai 1854.

3nt»ali&ens^)fnfionfn in golfle
9?ad)
welche

bieffeitigen Erlafi oom 1. gebrnar p. 3- (2Rinifh.©l. 1854 ©. 188) barf ben fD?ilitar«3noalibfn,
begangener ©ergeben $ur Wcbtausübung ber bürgerlichen Ehrenrechte oerurtljeilt worben, wenn fie
erwerteunfäbig jmb, unb bie S)auer ber ©träfe nid)t brei 3oltre überfieigt, eine Unten

bem

wegen

oöüig ober

gröfltentltfils

migung oon

1

Sblr. monatlid) oon ber Seit au gewährt werben,

uubüpt hoben.
©ejug hierauf wirb

wo

bie neben ber

fie

erwähnten ©träfe rerhängfe

greihcitsfirafe

ber Königlichen {Regierung

©eachtung befannt gemacht, bob fgiwaliben,
welche nicht fdjon bei ber EntlafTimg an« bem OTtlitair« ©erbältnifTe oöllig ober gröptcntbrils, fonbern mir im
geringen @rabe alb erwerbsunfähig unb bemgemäp nur jur 3''Püliben $enfion britter ober oierter Klaffe ihrer
Charge anerfännt worben ffnb, im gall ber ©emrtheilung jur 9cichtauSübmig ber bürgerlichen Ehrenrechte auf
33(it

jur gefälligen

>

3«it,

nach erfolgter nochmaliger Unterjochung unb gt|t|tcliung ihrer beseitigen ErwerbSunfäbigfeit oon ©eiten
ber SWtlifairbehörbeu, nad) iUiaapgabe ber ©nliminung ju -2. unferes Erlaffcs oom 1. gebrnar o.
3-, mit ber
Unterfiühung oon 1 Shlr. monatlich berücf|id)tigt werbet! bürftit.
er|r

3noaliben biefer Kategorie finb baher mit bem Anträge auf ©ewilligtmg ber qu. Unterfiüpung an baS Köuigl.
?anbwehr.©ataillon ihres 3BohnortSbejirfS ju oerweifen,
©erlin, ben 30. äJJai 1854.
Kriegs
fittVl/'ift'iD'S

3m

(bnfc»«C

i

2)?ini|terium,

Abtheilung für baS

3 n sälibenwefen.

l'Ij

;

Serloge Oed Äönigl. 3eitMtigO< jtomtoirS

tierfeltfl.

*

!

J i .1

2)ntcf burct

f
,<l f.

3-

ft;,

ff.

Btlittr Jujltl* n(t trat

2tufjrgrb<n ja

Srrlin

©tarefe

:

i.tfj

1*7S

(Gbartomn etr. «r. 29 .)

6rijtaltrMu für Berti« Wanfha|t

If.

am 27. SJerrmNr.

\
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fttinifUrtaMBlatt
für

jiffamrate inncve SBertoaltting

fcte

in

Dm

^onigiid) jßrwftifdjen Staaten.
$erau6(jcgef>en

im Sürea» Deö Stinifteriumd Deö Innern.

N=

^Berlin,

11.

-J.'lil bcefer

Wummer

ftbliefif

15 ,er Satyrgaug.

ben 30. 2)ejember 1834.

ber 3a&rgang 1854.

Silelbtatt

unb Wegifter werben balb(^ft notbfolgen.

Eit j äbrlitbe Pränumeration auf tatf P?inifteria(«©latt brr gelammten innrrn SBerwaltung beträgt 2 I&alcr. Eer Eebit
betreiben wirb burch batf Äänigl. 3eitungtf*Äomloir birrfefbft unb burtb bie mit bemfetben in Serbinbung ftebenben ÄJntgf.
Eie outfwärligen fsenen Abonnenten wollen ihre ©efteüungen baber junätbft
Poft.Änftalfen ohne preitfeTböbung btforgt.
an legiere ritbte«.
brnEebit btffetben für ©erlin ju erleitbttm, (ft bet ©utbbrutferei.Seftber ?>r. ©tarrfe biefelbft
(Cbarlottenfh-abe Wr. 09.) beauftragt, Pränumerationen auf baffetbe anjunebmen, unb bcfür ©orge ja tragen, baft foübctf

—

Um

ben Herren Abonnenten ^ierfelbft, ohne Webtnfoften, in ben einjelnen Wummern pünflitbft jugefanbt werbe.
{für bie trflen 11 3abrgänge (»on 1840 bi« efnfcblitfilitb 1851 ) ift ber prtltf auf bie Hälfte, alfo für ftben biefet
3abrgänge auf (ftnen Jbater berabgrfe$t, wofür bie ju befletlenben Ertmplare auf bem angebttifrlen SSBege, fowie burtb
aüe Suibbanbtungen btjogen werben fönnen.
1849 beträgt 26 ©gr., wofür baffetbe autfwärttf burtb aüe Poft*
Eer Prei« bttf £aupt-8?egiftertf »on 1840
Anftalten unb in ©erlin burtb ben ©utbbrutferti.Scfi&er £rn. ©tartfe bejogtn werben fann.

—

Sit SRebaftion

betf

9RinifferiaI«®lattö für bie gefammte innere ®ern>a(tung.

I.

274)

(Srlafi

^ebijinal*2Befen.

an fammUMie Äöniglidjc SRegierungf n , bic Srnentrung eines Verbots ber (Sin*
bttngung non @ebeim*2)titteln entbaUenb, uom 13. Scjtraber 1854.

3Sir finben untf oeranfaftt, ba» bisher beftanbene if erbot ber Einbringung ber Pltonaer SRunber Effenj
ber
Sangenfttjen Pillen unb ber 3R oelltrftben Jitbertropfen in bie Preupifctien @taaftn für bie nätfjlfen fünf 3 fl hr*
bierburd) ju erneuern unb biefetf ®erbot auch auf ben fogenannten Rob de Boyveau Laffecteur betf Dr. Girandeau
Sie fißmglicbr Regierung oeranlaffen wir, biefe iBcrfügung burch batf
de St. Gervais ju pari« autfjubehnen.
2mttftlatt unb in ionfr geeignet erfcheinrnber SSÖtife befannt JU machen, fowie batf weiter Erfotberlitbt anjuorbnen.
Sit prooinjia(<®teuer>Sircftoren werben ebcnfaUtf mit entfprechenber Sfnwrifung oerfehen werben.
>

,

®crlin, bru 13. Sejembee 1854.

Ser

SORinifler ber geglichen,

Ptinift. .

©I. 1854.

Unterricht«- u.

2Rebi;inal

?lngefegenheiten.

Ser

ginanj'SRintffer.

35
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®em>altun$>« Kommunen; Korporationen

II.

Me Grabung

gegen

»on bem

i

’t <
ber Königlichen 3Jegirrung $u Breslau erhobenen Kompeteui>Kcnflift in brr bei

bafelbfl

.

anhängigen ^ro-,epfad)c

:c.

:c.

begrünbef ju erachten.

Bon

Königlichen

Kom»

0ad}e

für uiijulafflg

unb ber ergebene Kompereuj.Konflift

fXcchto »egen.
(ti r

3n

..

bem

brr Königliche Geriibtehaf ;ur Gntfcheibung brr

trfennt

petenj.Konflifte für jHecht: taft brr SKechtsweg in biefer
öal)fr für

(Entfdjcil'uug Irr Äoitij»ricn$*£cmflittc,

jitr

jiäbtifdjer

SJiagijlrat ber

Auf ben »on
Stabtgerichf

un* 3nffitute.

baf
Steuern, wclrfje mit Genehmigung ber t>orgeff$tcn dtegierung
Stabt angeorbnet worben finb, ber SRcc&toweg unjulafjtg fei,
»om 16. Sebtcmber 1854.
rr
,
i
7
(}

fimigtidjfit Gfddjte&offtS

275) (Srfamtnif

ü n b e.

Bier unb 3,'ilbpret für
Kommune eine Gingangsfleucr erhoben, lieber bie Erhebung birfrr Steuer i|i ein »on
Steuer >©ireftor erlahme? SÄögulati» »om 4. Öffober 1852 ergangen, nad) beffen §. 9. für au?»
©ie näheren Brflimmungru, tote biefe Stcurroers
geführte? 2krnmtuiteri.il Bergütigung ber Steuer flattflnbrt.
gütigung flattflnbrt, unb bas Verfahren babri, flnb in einer Befanntmadjung br# 'iWagiflrat? »om 19. Oftober 1852
gegeben.
9fad) $. 2. biefer Befanntmachung fönneu auf bieie Steurrvergütigung nur foldje dtieberlagen unb
jpänbler Anfprud) machen, welche übet ihren .'pantel unb ihre Berfenbungtn Bud) führen; ber §. 5. tiefer Be»
fanntmadiung lautet wörtlich babiit U~
. ,
©ic oorlicgenbe Begünfligung wirb mit bem aubbrütflidjen Borbehalt be? SSiberruf? ertheilt unb
brr

Stabt BreSlau

Rechnung brr

roirb

»on brn

bir

in

Stabt

eiugeführfen Brennmaterialien,

fläbtifeben

bein ^kooinjial»

........

.

welcher bie Bfaapregel jnr Ueberoortheilung ber fläbtjfd)rn Kaffe mipbrauchen

entzogen werben.

feilte, fofort

$anbel mit Brennmaterialien unb hat bi? sinn 1. April 1853 bie Steuer
angeführten SRaterialien erilattrt erhalten. 3 in Oftober o. 3- ifl iebod) oorgefominrn, bap S. bei einem

©er Kaufmann 0.
für bie

treibt einen

KöhleutranSport hoppelt beflarirt hat, wa? aber buref) bie Steuerbehörbe nod) rechtzeitig entbeeft i|l- Ser iCRagiflrot
bat au? biefem Borfall Anlap genommen, »on bem Borbcbalt im $. 5. jener Befanntmachung (gebrauch ju
machen, unb »ermeigert fortan bem S. bie Grflattuug ber Steuer für ba? »on ihm anSjufübrenbr Brennmaterial,

©ie

hierüber

Blaapregel

im BerroaltungSwege geführte Bei.hwerbe bat
»ielmehr,

ifl

namentlich

bem

in

Bcfcbeibe

be?

fein

beu

für

®.

fERiniflmums be?

gehabt,

güuflige? Siefnltat

3 u "eru

jene

»om 29. Oftober 1853

aufrecht erhalten.

3n

Berfolg helfen

ifl

0.

mit ber »orliegenben Klage anfgetrefen,

betrage? forbert, welcher ihm für ben
1

0gr.

berechnet,

unb ber Antrag

Btonaf

3

ben Btagiflrat fchulbig ju erachten, ihm

®ic Klage

befebränft

fld)

l|

ni

».

in

welcher er Erüatfung be#jenigen Steuer»

3- jurücfjugeroährm

fei.

©er Betrag

ifl

auf 112 Shater

gefleht,

barauf,

112

Sljaler

1

Sgr.

ba? Sbatiächliche barjuflellen

nebfl 3>nfen ju erftaffen.
;

ein

SRecbtsgrunb,

an? welchem Kläger

fleh

Grflattuug ju forbern, ifl nicht angegeben; e? ifl nur gefagt, bap Kläger fleh eine? 'Dfipbraucb?
gemacht habe unb barüber ben Beweis erwarte,
©er »erflogt* Sflagiiirat hat noch »er Beantwor»
tung ber Klage geltenb gemacht, baft über biefe im Berwaltung?wege bereit? erlebigte Angelegenheit eine nochmalig*
berechtigt hält,

nicht fchulbig

richterliche

Gntfcheibung nicht luläfflg

erhoben.

3" bem

bie Gntrichtung

nai

höherer

für bi< Befreiung

ber

Breslau hat bemnäthft auch ben Kcmpftcii;.honflift
ban nad)bem bie 3ufld}erung ber Steueroergütigung,

Staatebehörbeu jugeflanben, wiberrufen worben, bem

tmb

fläbtifthrr 3lnlag*n aber ber 9} echt? weg

nur

flat (flute,

0.

über bie Ber«

wenn

ein fp*|itfi*r

angegeben werbe.

©er

hicrbnrd) erhobene

©a?

Allgemeine S^anbrecht

unb 3.

ju

wirb auSgefübrt,

Genehmigung

ber reglementsmäfligen Brennmaterialfleuer ohne 21nfprud) auf fKeflitution obliege,

pflichtung jur Entrichtung allgemeiner

@mnb

©it SKrgimmg

fei.

bie?fälligen Befd)lufie

wie bie? bem Bfagiflrat

Kompcten^Konflift mufl auch für begrünbet anerfanut werben.
fleht in ben §§. 78. unb 79. Sbl. il. Sit. 14, in Berbtnbuug mit ben

§§. 2.

O. ben Grtinbfah auf, bafl über Berbinblithfeiten *ur Entrichtung allgemeiner Anlage«, brntn
fämmtlichr Einwohner be# Staat? ober alle 90?ctglieber einer gewiffen Klafle berfelben nach ber fanbeSPerfaffung
unterworfen finb, ein Brojep nur bann flattflnbet, wenn bie Befreiung »on foldwn au? beionberrn Grünten , alfo
Unter birfcn Anlagen flnb insbefonbere folche
auf Grunb eine? Bertrage? ober Bf^Üegüun? behauptet wirb.
o.

a.

Sciflungrn

ju

cerflehen,

welche oermöge

be? Befleuerung?red)t? auferlegt

flnb.

Eben br?halb

fällt

unter bitfen
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©»griff aud) birfenigr ®t»u»r, wtldje »on brr Stabt ©reflau mit ßaatlfchrr @»n»hmigung »on brn in bir ©tabt
»ingfbenben Srrnnmatrrialirn trbobtn wirb.
3 l|| *ä<bß bezieht fid) jmar brr in brn §§. 78. unb 79. a. a. D.
oufg»ßellte @ninbfag nur auf Staattriiifiinftr; brrfrlbr muß jrbod) nicht minbrr aud> auf ßäbtifd)» flommunal.
6fl folgt bief barauf, baß brr Staat brn ßäbtifchtn Jtomimiiien , mir ffd) au« brr
©täbte«Ctbiiung oom 19. 9to»ember 1808 §. 184. uub brr ©täbte.Orbmmg pom 30. SWai 1853 §. 53. ergieb»,
6b würbe abtr einen imirrn Söiberfprud) rnthaltrn, wrnn einerfeit» brn
©eßeuerungPred)t beigelegt bat.
fläbtifchen jtomniunrn bir ©tfttgniß beigelegt iß, burd) baf Organ ihrer ©rrtreter bir burd) baf ©ebürfniß brr
©emeinbe erforbetlicben ©elbmittel felbßfiäabig, bctiebiingfweifr unter ©enebmigung brr SKrgienmg, ju befcbaffrn,
anbrerieitf brn eintelnrn SOfitgliebern brr ©rmrinbe bir ©eßigniß brigrlrgt fein foütr, im äOrgr be« ^roteffe«
baß bir ßäbttfehe ©rhörbe tur ©eltenbmacbung brb ©eßruerungf rechte fein» ©rrecbtigung grbabt
aubjuftibrrn

Abgaben angewenbet werben.
ba#

,

Sir

babr.

brm

fflerbaubluiigen

öffentlidjen

SHedjtr

birrübrr betreffen

nirbt

,

btm

lebiglid)

brr ©rrwalfung, gehören fonad)

bir iiuurtn Angelegenheiten

an, unb

i'rwatredtfe

eb

bcbbalb ©rfdimrrbrn,

eben

muffen

;u rcrlrbrn bab

©rbörbrn Porgefr$trn '2lufftd)febebörbrn
6b iß birf bereit# in brm §.41. ber ©rrerbnmig pem 26. ®rjrmbrr 1808 onrrfannt unb in
rrlrbigt rorrbrn.
birfem aufgefprotben , baß in Abßcht ber ©ermögenbocrmaltung anbrrrr ber SHrgierung untergeorbnrfer moralifdjer
©erfahren

brr

iPerfoiten

alio

§§.

,

fiäbtiiebrn

©rbbrbrn Anlaß

Sommunrn,

aud) brr ßäbtifeben

fann,

geben

poii

tu

einer

Auf ben
Anfpriich tum

»ortiebrnben Qrfinbtn

»ielmrhr

iß

fann

in

brr

nicht brr

infofrrn

fri,

3aU

SU ben in

brn

©on

gehört,

allgemeinen Anlage, hanbrlt cb ßcb aber.

©efeftgebtmg nicht# gränbrrt; brrfrlbr
anrrfannt unb aufrecht erhalten.

tiefen

ber SHrchtfweg ;uläf|7g

35. unb 36. brr ©rrorbnung gemachten Aufnahmen

ffierbinblidjfeit

ben

einer folchrn 9lu»nahmr, nämlich »on brr
birfem @rmibfabc iß auch burd) bir fpätrrr

Jn

©rrorbnung »om 23. Oftcbrr 1817

§§.

2.

unb 11.

brm Kläger gegen brn ©fagiftrat tu ©reelau erhobene
»on bem Kläger in rntgegengrfrhtrr fHichtung auftufübren

bahrr ber »on

9>ed)lfwrgr nicht »erlfattrt werben.

äi>ü6

fann febon befbalb feine ffieriicfßthtigung ßnben, weil fid) tiefe Aufführung rerbrr auf ©ertrag, noch
auf ©rieilegium turüeffübren laßt, unb bitrauf bir brfonbrrrn (Wrfinbf btfehränft ßnb, wegen welcher bir ©rfreiung

gtfucht iß,

Sab »on bem Släger Angeführte
»on einer allgemeinen Anlage im äOege bef %'rrtrffrf aufgeführt werben fann.
aber überhaupt fein» ©ebeutung.
Ob bir ßäbtifche örmeinbe bab ihr tußebenbe ©eßeiimmgerrcht auf bi»,
auebehnen fann, welche bem ßäbtifchen ©rmeinwefrn nicht angehören, unb eb ßr baher »crpßichtet fri,

hat

fenigeu

biejenig»

©teuer tu erßaiten, welche »on bem auf ber ©tobt wieber htraubgegangenen ©rennmaterial erhoben

iß,

barüber iß hier nicht jti entfeheiben ; nicht minber ^trrifcllo# iß aber, baß bie 6ntfcheibung hierüber auch nicht bem
9üd)teramt tußebt, ba biefe Krage mit bem ©eßeuernngfrecht felbß in unmittelbarer ©tjitbung ßebf, folglich bem
öffentlichen SKrcht angebört.
Samit jerfäüt benu aud), waf barüber aufgrfübrt worben, baß bie ©teuer, welche
»on bcin in bie ©tobt eingebenben unb auf berfelben wieber aufgehenben ©rennmateriol erhoben worben, nur alf
Äaution tu betrachten fcL
Senn bie« felbß tugegeben, gehört bie Krage: ob bie ßäbtifcht ©tbörbe tur @rhfbimg
einer folchrn Jtaution berechtigt unb tur 6rßattung berfelben »«pflichtet fei, in bof @ebiet ber ©trwalfung, in

ber höheren
ober ohne

al <’o

@runb

»or

Unb

bie Auffichtfbehörbe.

bie SHeflitutien

eben bief gilt hin|7d)tf ber Krage,

ber ©teuer »erfagt wirb,

276)

©rfenntnifi

über bir Kragen

t*ra
:

fiünigt.

lortdjciö

@crid)t*{)ofro

jur

ob

bem Äläger mit

©erlin, ben 16. ©eptunbrr 1854.

.Königlicher @erid)tfh»f jnr 6ntfd)eibnng ber

Sompeteuj.fionffifte.

€ntfdt>ril>ung

ber

.f

ompe teil)

*

f onflittr,

9?fd;töt'crfjäUmp unter ben 2Hitglift>rrn einer J'orfgcmcinl'c

in

baß
5liu

ben gemeinen Saßen auf (Sriutb fpeyelfer 9tcd)t$titrl ober allgt»
unb: iveldjc SDIitglieber im Sinne beö ©rfcfecü ju ben ©cfpanu Raitens

fefoung ber 2Jeitrag$pfU<ftt

}it

meiner ©rfrfic beßeljt,
ben 35$irti>en ju jäßlcn
Auf ben »on
Söniglichen

jtub,

ber Äcd;lüu>eg juläfjtg

ber Sönigllchen SKegierima tu

Appellaticnfgericht

ju Kranffurt

a.

Kranffurt
b.

O.

a. b.

O. anhängigen

ridjtehof tur 6ntfd)«ibung ber aompetent-fionßifte für SHecbt:

Si« ©übner

tu

&.

befifen

,

mit wenigen

oom

16.

9)roteßfache

>c.

baß ber 9ieebtfwcg

brr erhobene Äompetenj-Sonffift baher für uubegrünbet tu rrad)trn.

0 rünb

fei,

September 1851.

erhobenen Stompetenj. Sonffift in ber bei

©on

SHcdjt#

bem

erfennt ber Sönialicbe @e<

io.

tn

biefer

©ad)e für

juläfffg,

unb

wegen.

e.

Aufnahmen,

fo

oiel

Acfeelanb,

baß

ff»

ju beff»n Seaeb»itung

35*
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fid), ju ben ©emeinbe Spanutienden
brijutragen.
Sit
Säuern unb Koffütf)tn ju @. haben bedhalb, in golge einer »on ben Strwaltung# . Sehörben erhaltenen SL'eifung,
unter bem 9. September 1851 beim Krei«gerid)t ju Küdrin gegen bie mit Spannoieb »erftbtnen Sübner mit
Serflagten
fd)ultig,
©emeinbe
«Spannbiendt
aubgenommen ju ben
bem Anträge geflagt, ju erfennen, bad bie

Spanttoieh

St|Tf»ungead)tet weigern

muffen.

ijaltrn

fie

.

—

—

ju leiden.
Sitft Strpflid)tung wirb auf eine angebliche ijofal« Obfer»
Kirchen«, pfarr« unb Schulbauten
pan) unb auf bie im 7. Site! be« 11. 2htil# enthaltenen tantrechtlidjen Sc|limmungen über bie ©emeinbeladen
Sie Serflagten fegten ber Klagt junächd brn (Sinroanb ber Unjuläfdgfeit be# SRed)t#wege# entgegen,
gegrünbet.
ferner bie behauptete SofabObfertanj unb führten au, baß ber ©ruubbeffg jeher Sübnerllelie in 10 ffltor«
29 Ouabratrutben ebrmaiigen fi«falifd)en l*rbpad)tlaiibe# unb in einer doii bem ritterfreien ©runb
unb Soben entnommenen 2Beibei?lbjtnbung »on 7 ÜWorgen 63* Cuabratrutben beliebe, mitbin gar nicht ju ber
eigentlichen ©orffeibmarf gehöre, roeehaib |!e nicht jur ©orfgemeinbe @. gerechnet werben fönnten.
Sa« Kreiegeridjt ju Küdrin »erurtbeilte unter bem 20. 3 u ü 1852 auf ©runb bc« §. 38. Sbl. IL 2if. 7.
be« 21Dg. i'anbrcdjt# bie Serflagten nach bein Klageanträge, inbem e« onnabm, bah biejelben burd) bie (Errichtung
felbddänbiger Slcfrrwirthfchaften auf bein ihnen eigentbüinlich übertragenen, ehemal» ftefulifcbm ©runb unb Soben
in bie Sorfgemeinbe fibergefreien, mithin jur Sbeiinabme on ben ©rmeinbeSpannbirnften »erpjlichtet feien.
8uf bie Appellation ber Srrflagten würbe, nach einer ou»jübtlichen Scwci# aufnabme burch ba« Urtel be«
appeliationegerichl« JU granffurt com 28. Januar b. 3- reforaiwido auf äbmeifung ber Klägtr erfannt.
3"

bedritten

gen

,

ben 6ntfcheibung«grünbcu wirb

jueörberd

mit bem erden SHidjter »rrworfen.

ber (Einwanb

Sobann

bet Unjuläfdgfeit

be« 9Jecht#mege«

in

UtbcreinfKmmung

wirb au#gefübrt, bap nad) ben ©runbfä$rn be# 9?tumärfifcbrn pro*

©ruubdücfe bem $ufenfcbod untenoorfen feien,
betrachtet werben fönnten.
ol« 9Kitglieber ber Sorfgemeinbe im engeren Sinne
3" foldjen hufeu*
Senn e« (lebe burd) eine amtliche Sutfunft
febodpffiebtigen ©runbbedfcern feien bie Serflagten nicht ju jäblen.
ber SNegierung feil, bad ihre jejjt ju »ollein ßigentbum befefienen ehemaligen |i«faliichen (Erbpad)t<i?äiibcrcieii nicht
bem $ufenfd)od unterworfen gemefen waren, unb wenngleich aujierbem ju jeber Sübnerllelie noch eine, jum 2bei(
»om bnfenichoppflicbtigen gonbe entnommene Si>eibe-2lbdnbung gehöre, io leuchte hoch ein, bad biefer geringe ?anb«
befig für jicb allein bie Sübnerdelien nicht ju folchen Sejigungen gemocht habe, welche ber Haltung pon ©rfpann
bebürften.
3 m §• 38 2hl- H. 2it. 7 be# '2111g. Sfanbrrdjt# feien ober nur foldie ©emeinbe OTifgliebrr gemeint,
welche »ermöge ber Sebeutung ibie«, bie ©emeinbe« SPfitgliebfcboft herbeiführenben 9lcferbc|igce ©efpann halfen
müpten, unb e# aenüge jur Tlnwenbuug biefe# Paragraphen mehr, bap ein ©runbbejiger überhaupt
gleich«
»iel ju welchem 3i*tcfe
©efpann holte, .füeraue wirb gefolgert, bap ber $. 38 a. a. O. jur Segrfmbung
be# Klageanträge# nicht geeignet fei.
(Enblid) wirb au#gefül)rt, bad ber Sewei# ber »on ben Klägern behaupteten
SofahCbferoanj nicht ol# gelungen angefebeu werben föune.
»injial*9fed)t#

nur

bie

Säuern unb

bie Koffätlien, welche für

ihre

be# 3i}ort#

•

—

—

©egen
her aber
flift

ifl

erhoben

einer

biefe# (frfenntnid haben bie Kläger rechtjeitig ba# 9ted)(#mittcl ber fifeoijion eingelegt.
Schon »or»
»on ber öiegierung ju gronffutt mitteld PIenarbrfd>tuffe# »om 7. 9)förj b. 3- ber Komprtenj<Kon«
werben.
Sie Kläger haben barüber feine (Erflärung abgegeben.
Sie Serflagten aber haben in

©rflärung bem Kompetcnj<Konjfift wiberfprochen, ungeachtet

fchriftlidjen

2lucb »on

Unjuläfdgfeit be# SRrcf)(#wrge# aufgedeilt hotten.
tenj>Kon|tift für

Sie
äudtrt.

unbegrünbet erachtet.

Siefe

9(n|lcht

ill

ben beiben

dt ben Konjlift erhob,
2lu« tiefen, in jmeieu Schreiben an ba# 2lppeüation«gerid)t
JRegierung hotte

tenen aeuperungeu ergiebt

fid)

fchon,

fid>,

bad

beoor

Sübner

bie

ju

auf

©runb

auch in ben Elften

einer

Sie ©ntfeheibung über ba#

felbjl

©eriditen

(Einwanb btt

ben

wirb

brr

Kompc«

gerechtfertigt.

über ben

»orliegenben Projed ge«

»om 16. SOlärj unb 1. 3uni 1853 rutbai«
©. mit ben Säuern unb Soffäthen bafelbd eine Korporation
Sorf-ßinwohner oufjubringenbtn ©elb»

1845 ergangenen richterlichen @ntfd)tibung , bie dd)
5Hegitrung#*Strfügung »om 22. September 1846 regulirt worben id.

barüber unter bem 22. SFfärj
burd)

bejinbtt,

früher

Sod)t

mthrfad)

bilben, unb bad ba# ©eri)ältnid ber »on tiefen eerfdjietenen Klaffen ber

beitrage

ft«

betbeiligten

burd) bie Sage ber

eine

Seitrag#»erhältnid

bitnden, welche bie Kläger burd) brn

ober

»ielmehr über bie Seitrag#pffid)t ju ben ©emeinbe«

»orliegenben Projtd

herbeijufübren

beobdchtigen

,

wirb »on

Spann«

ber 9?fgierung

©rganjung ihrer eben gebachten Srrfügung »om 22. Septembtr 1846 angefebeu, woju dt allein
fompetent ju fein glaubt. Sie bat beffemingeachtet »or Publifation be# 9lppclloticn#- Urtel# ben Kompetenj«
Konffift nicht erhoben, weit ba# ßrfenntnid erdtr 3 n ftanj ganj mit ihrer 9In|id)t »on ber Sache übereinilimmt.
al#

eint

3» bem
nach

§.

Konffift«
1

ber

«

Stfd)luffe

ßinleitung

»om

7.

®?ärj

b.

jur 3UIg. ©erid)t#

«

Prioatrecbl# dottljaft, bad inebefonbert nad) §§.

3- »<tb nun ju brjfeii Segninbung bemerft, bad ber SRecht«weg
Crbnung nur in Setrejf »on Stmtigfeiten über ©egen|länbe be#
36
38 ber öerorbnung oom 26. Stjember 1808 bie JKegu»

—
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Nr Abgaben

BerwalUmg# Brhörbcn übertragen , unb brr SKrcht«roeg barüber nur au«nabm#mrife im
galie 3rmanb auf ©runb eint« fpc^icUcn SXrchietitel« rint Befreiung non einer allgemeinen Anlage behaupte, oon
ben ©efejjen geßattet, oon ben Bübuern ju ©. aber eine fold)e Behauptung gar nid)t aufgeßeüt fei.
Schließlich
lirting

ben

,

an, baß über

SHegtetung

führt bie

baoou

Befreiung

.

gerietet

eine

fei,

Klage,

auf tperanjiehung ju

welch«

im

Sßege

oon irgenb

3 <inan

niemal«

fei,

außer ber Obrigfeit, berechtigt

be#

$roj«ffe#

ti* $?ei|iung

*)

einer allgemeinen

Saß,

nidjt

auf

eutfd)ieben
werben fönne, weil SRiemanb,
oon Spannbirnßen ju öffentlichen 3toecfen ju

oerlangen.

Sa#
flebenbe

ffreibgeriebt

unb

Parteien,
2Inber6

bemerft hingegen

—

So

nämlid)

f

,

baß «#

—

al> Cbferoanj

ber ©emtinbr.Spaniibienße, banbrle,

AUgcm.
würbe bie Sache

Einleitung

Küßrm

im oorUegenben $roj«ff« um ba« bermalen be.
ft cf)
unb ©rfeft
be|limmfe 9lecht6eerhäUniß ber
unb baß ein berartige« 9Jrd)teo«rhältmß burct» $. 1 ber
@erid)t«.£>rbming bem SKecf)t*wege nicht rntjogen fei.
Sa« Krei«grrid)t fügt hinju:

ju

SRrrtitetitel

burcf)

fcrjüglid)

jur

wenn

liegen,

©rüubeti ber Swccfmcißigfeit

SKegultrung be« ftreitigen Berhältniffc«

eine

grage wäre.

Saun würbe

35

— 40

im

öffentlichen

Jntereffe

unb

ber Berorbnung com 26. Se.
Appeüation«gerid)t ju granffurt
iß tiefer Aufführung unter epinweifung auf bie fprjieüen 9iedjt#titel beigetreten, auf welch« bie Kläger ihre Klage,
unb bie Beklagten ihren 2Biberfprud) bagegen grünben.

nach

1808

jember

bie

Komprtenj

Sie Aufführung
SRedjt

aOerbing#

nach $§•

au«ge|'cblo|Teii

fein.

Sa«

be« Krei«gerid)t# ju Küßrin iß ootlßdnbig begrünbet.

ba« Brrhältniß,

,

in

ber ©rrid)te

in

Unbebenflich hot bie Regierung ba«
welchem bie einjeluen SWitglieber einer ©emeinbe ju ben ©emeinbelaßrn beantragen

Sie SHegierung ju granffurt h»t oon biefem Siechte, welche« au« ber
haben, nad) ihrem Erineffen ju reguliren.
ihr jußrbenben Oberaufficht über bie ©emeiiiben folgt, in Bejug auf bie ©elbbeitrage ber ©.er ©emeinbeglieber
Sic iß unzweifelhaft ebenfo befugt, ba«
burch bie Berfügung oom 22. September 1846 ©«brauch gemacht.
Beitragf.Berhälinip ber Einjeluen ju ben ©tmrinbr»9latural>Seißungen, namentlich ju ben ©emeinbe Spanubien,
reguliren.
Eine folthe oon ber SHegicrung getroffene ge|lfe§ung würbe nur im SDege ber Befchwerbe,
flen ju
Auch iß bie Sh'egierung ju einer berartigen SHegulirung
nicht aber im Sircbtewrge augefcchten werben fciinen.
.

unb ohne 9iücfßd)t auf bie über ba« ßreitige SHechtfoerhältnip etwa ergangenen richterlichen Entfcbeibun«
Alle« bie« iß oon bem unterjeiebneten ©erithtehofe bereit« in mehreren früheren gällen anerfannt
berechtigt.
worben, unb fann and) ber Statur ber Sache jufolge feinem 3to*ifel unterliegen.
äüenn aber bie Regierung eine foldje Be|iiimmmg nod) nicht getroffen hat, wenn c« fid), wie im oorliegen.
ben galt, nur barum hantelt, ju entfeheiben, wa« brßebenbe« SKed)t iß, fo fann bie Kognition barüber ben
erbentlicben ©erichtcu nidjt eutjogen werben. 9fad) $. 3l Sit. 7 Sh- II. be« AUg. Sanbrrchf« feil e« bei ben
jeberjeit
geil

Berträgen

ober h

oerhältuiffe ber

Sie

hierin

t

rgebr a

d)

t

en

©emeinbeSKitgliebrr

erwähnten

formen

fiub

©rmobnbeiten
in

Auiebung ber

fpejicUe

bewenbeii,

Sluhungrn

SHedjtetitel

,

bie

burd) welche bie Sheilnahme. unb Beitrag«,
unb ber gemeinen Saßen feßgrfrft ßnb.
im galfe be« Streite«, ber richterlichen

at« fold)e

,

Ebenfowenig iß aber biefe Entfcheibung bem SRichtcr für biefenigeu gälte entjogen, wo
fehlt, unb be«l)alb ba« beßehenbe SHed)t au« ben allgemeinen
gefefjlichen Beßimmun.
Ser 9f«d)t«weg ftnbet beehalb überall ßatt, wo über bie grage geßritten wirb,
gen abgeleitet werben muß.
welche# SHecht«oerhältnip in Anfehung ber Beitragfpflidjt ju ben gemeinen Saßen in einer Sorfgemeinbe auf ©runb
allgemeiner
ober
brßebt?
©efepe
fpejieüer fHed)t#fitel
Siefto ©runbfah iß ebenfall« fdjon mehrfach oon bem
tpiernad) muß auch im oorfiegenben galie, wo ber Klage. Antrag
unterjeidmeten ©erithtehofe anerfannt worben,
babin gerid)tet iß, bie Berflagten auf ©runb einer Sofal* Obferoanj unb ber aügemeinrn ©efefe für beitrag«,
pßidjtig ju ben ©cmeinbe.Spannbienßen ju erfläreu, ber 9t«d)tewcg jugelaffen werben.
Sie Berflagten haben jwar beßritten, Sßitglieber ber ©emeinbe @. ju fein, unb ber Appellarion«,
SOlan
nid)t angehören.
riditcr bat cbenfall« angenommen, baß ße ber ©emeinbe im engeren Sinn« be« 2Bort#
fönntc be#ba(b jweifelbaft barüber fein, ob nidit wenigßen« bie Entfd)eibung über birfe, bem öffentlichen SHcdjt
angehöriae grage, oom SNrrijtewege mifjufchlicpen unb brr {Regierung oorjubrbalten fei?
3 n & f fTfn *ß aud) ju
einer foldien partiellen Anerfrnnuug be« Kompetrnj« Konflift# fein ©runb oorbanben, theil# weil ber Klage,
anfrag ßch auf rine grage befebränft, welch« nach ber obigrn Abführung ooUßänbig innerhalb be# ©ebiet« ber
richterlichen Kognition nnb Sompetenj liegt, theil«, weil nach Inhalt ber Entfcheibung«grünbr be# Appetlation«.
Urtel# nicht fowohl bie Eigenfcbaft ber Berflagten ale ©emeinbe. öiitglieber, fonbern oielmehr bie grage ber
richterlichen Beurteilung unterworfen worben iß, ob biefelben ju ben ©efpann haltenben üßirthen im Sinne be«
AUg. Sanbredtt# ju gdljirn ßnb, ungeachtet nur «in flcinrr Sheil ihre« Acferbeß^e«
§. 38. Sh. II. Sit. 7. be«
ju ber hufenfchoßpßichrigen Sorfftlbmarf gehört?
Sirfe grage berührt recht eigentlich ba# 9i«<ht#otrl)ä!tniß,
Entfcheibuug unterliegen.
e«

an

fpcjiellen

9ied)t«titeln
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welche«

ftnfebung

in

gen beliebt, nnb

i|l

.pirrnad)

Verflogt«

ber S3eitrag«pflid)t ber

*u

ben gemeinen gaflen nad) ben

25ef!immiin.

gefetjltihcn

bc«balb ber ridjtrrlidien Sognitton nitbc entzogen.

wie gefdjeben, auf ißerwerfung be® Sompeton j> Jt onjiift® erfannt »erben muffen.

bat,

33erlin, ben

16. September 1854.
S6niglid)er @erid)t#l)ef jur (jntftbeibimg ber Jtempetenj-Sonfiifff.

Oanbcl, (Bewerbe, 53aurpefen

III.

277)

an fdnuntlidir Simigftdjc Regierungen

unb

ÄönicjIidK !potyeii$rafibium birrfclbfi,

bat?

öffentliche Arbeiten.

U n*

(£trfulars(5r(aft

inaringen)

(au^fdjlicplid;

über ba» Verfahren bei *priifung unb ®tcmpclung ber
nein 3. 2>c$cmbec 1854.

3»

3t'llruftioit

„oon ben
bripen

über

in

bn® Erfahren

am

inbem e«

Unriebtigftit,

-

bet

ber 58aagfd)alr bejiiiMithen

»

„ben

in

brr Waagfdjale brpnblidjen

Sie (§id)ung»bebörben

finb bieroon

Ser

in

an baö Äoniglidjc *PelUei

*

bie

(

o. b. Jpc^bt.

Arbeiten,

öffentliche

Regierungen,

Incrfclbfl,

£anblungen

bie

2 unb 3 gotb julegt."
Sejember 1854.

I,

Berlin, ben 3.

©ewerbe unb

ftöniglidjc

‘Präjibinm

nnb Slgentrn für

»

©egeiigcwidjten bfjüglidt

fieimtmp ju fepeu.

3Rini|Ttf für tpanbel,

278) (Eirfular*©rlap an fänwttli$e

®ig*

entfyaUntb,

Schluffe be» §.

nmp:

ltebmer

Waagen

Verfügung pem ‘JO. 3 l| ü *• 3- C SWin4(L*©l. ©. 169)
Prüfung unb Stempelung ber Waagen oon bemfelfcrn Sato
22 liatt ber Worte
©egcngemidjteu bejüglid) I, 2 unb 3 gelb fortnimmt,

ber brr Möniglidjen Regierung mittelil (Sirfular

initgetheilien

finbet fid) eine

berjenigen $n

eine Scridjtigung ber 3nftruftion

Sigmaringen) unb
Suswanberunge * Unter#

rinfddirf lidj

ber

£aftbarfeit

unb Untcrlaffungen

ber

Sdjijffsfiibrer

,

unb bie

©elteitbniad;ung ber (Sntfd)äbigung6*Snff?rüd)f ber SliuHvanbcrer im Slbminijlrativ sS3etfa^ren
betreffenb, t>om 31. SDejeinber

3»
frfjricben,

2

§.

bap

fid)

litlr.

bie

a.

unb

$.

5 be® Reglement® oom 6. September 1853

Slcrlräge, weldje oon

mit ben 2lii®wanbrrern

ternehmern

1854.

nidjt auf bie fBerorberiiiig bi®

ben

in

ben Söniglidjen Staaten

abgefcbloffen werben

,

)um dinfilunmigebafen

wenn

eine

}u

(SOiinill.

3M.

fon^eifionirenben

überirciichc

S.

21)1

)

i|t

oorgci

'2liUn'anberimg»

Sluewanbenmg

Un-

beabjithtigt wirb,

ober bie ;u einem (Suropäiftfytn 3u'iitfcenl)afen befdjränfen

See mitgeriditet fein müffen ; ferner i|l in $. !) ibidem beftimmt, bap
oon ben Unternehmern ju bintcrlrgenbe Kaution bem 21uetf anberer haften (olle „für jeben Radjtheil, weither
be® oon bem Unternehmer ober oon feinem Agenten ober tBeoollmadjtigten dbgt>
fdjloffenen Übertrag» Seiten® be® Unternehmer« entlieht, ingleid'en für bie folgen ber Rid)tbrad)tung ber gefef-

bürfen, fonbern auf bie SBeferberimg über
bie

brmftlben burdi RidjterfüUung

lidjen

ober polijeilichen

Beliimmungen

6inwanberung®ianbe ober auf ben

poii

,

weldje

rütf|7d)tlidj

ber

SBeförbcrung ber 2tu»wanberer im 2iu®»

ober

im

ber Reife berührten i'Iäben beiiehcn.''

Sieter
bie,

oon

auSbrürflidjeu ©efiimnumgen ungeachtet i|i in einem §alie bie 2lnftd)t grlteub gemadit worben, bap
bem 2Iu»wanberung? Unternehmer ben 21u«reanberern gegenüber ju übcrnebmeiibe tBcrantworllidjfeit
.

auf bie Sertrctungjocrbinblicbfeit für bie .‘panblungen unb Unlerloffungen be® Sdiiffer® in fid) begreife,
welchem her 'lUiewaubercr $ur ©eferberung jugewiefrn wirb.
Siefe 21iiffdit entbehrt ber äBegrünbung; beim bie
2lu»»anberer treten mit ben Sdüfferu in ber Regel nidjt in ein beionbere« 21crtrag®oerbä(tmp , unb haben nad)
ben oben ange»ogenen fBcliimnumgen bc® Reglement® in ein foldje® und) nidjt einjutreten, bie oertrag«mähige

nidjt

unb ollen gefejjlidjen iBelliinmungen entipredjenbe Scförberung bie ju ihrem überfeeifdjen Sörfiinmuingf'Orte oiel«
mehr Irbiglid) oon bem fon^efffenirten Unternehmer ju gewärtigen.
6» ili hoher auch brmjeiiigeu Unternehmer,
welcher jene 2!u6legimg ber beUebenbeu SQorfdiriften Oerfudjte, bie ihm ertljeilie 51 onjeffioii fefort entjegen, unb er|l
bann oon Rruem eine fionjef|Ton crihfilt worben, a!f er fid) outbrüdlid) bereit erflort batte, bie oolle haftbar»
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$anblungen unb Untttlaffungrn brr Schiffsfapitain« jii übernehmen. 3d> barf corau«ff(jeit baß bi«
Beßimimmgen be« Sieglemtnl« Min 6. September t>. 3- *" Begehung auf ba» Brrhältniß ber Sd)iff«führer
fünftighin nid)t wiebrr eine 9lu*legung ßuben werben, rorldje ilirem 3rcecfe guwiberläuft ttnb mit bem 3nbalte
bit

feit für

,

berfelben unorreinbar

nad)

empfehle bet Königlichen SKegierung inbeffen, ben

©rgenßatib

bei Prüfung ber Strfrlben
4 unb 6 bc« Siegleiuent« tinjureichenbfii Formulare ju ben Beförberimg«Drrträgcn im 9luge ju btbalten,
bie gaffimg b« (enteren ju 3wriftln über bie 2lu*bcbnung ber Jpaftbarfeit ber Unternehmer Beraulaffung
*
.
auf ein« nufprcdienbe äbänbcrnng berfelben ju bringen.
.
,
6« i|i ferner Den einigen Seiten bit ftnßcbt au«gefprod)en worben, baß bie nad) bem JUeglement rein
ijl,

§.

unb wenn
gebeu

fcflte,

September doii ben 2lii«manbcruiig6:Uiiteriifbinern unb Agenten ju binterlegenben Kautionen bem 3n>ecf, ben
Sluewanbcrcrn eint pünftlidje unb gewiffcitbaftt Erfüllung ber BeförbcruugeDerträge ju fiebern, au« bem ©runbe
nicht Beßßänbig cntfprädjen, weil ein SSücfgriff auf biefelben trft nad) grrid)tlid)er $eßßvflung ber betreffenben Ent.
fd)äbigunge*2linprüd)e juläfßg, bie Betretung be« fRertiWwcge« bei ben bteffeitigen ©cricbten aber für bie au«gc«
6.

wanberten ^erfonen .in ber Siegel mtt groptn SÜcitermtgen »erfnüpft fei.
Üud) biefe Slnßdit fiebt mit ben Be«
Siad) §. 12 littr. d. bgfribrn fmb bie Königlidien Jfonfuln er«
ßimmungen be« Sieglemrnte uid)t in Einflang.
mächtige, @nt|d)äbigungeaufprüid)t ber fluewaubercr, wcldje bei ihnen angeinelbet werben, in ejuanto feß&uße(tm
unb beu Königlichen ^Regierungen , bei welchen bie Kautionen bepohirt fiitb, iß cbcnbaielbß bie Ermächtigung ein«
Öntfdiabigung«forberuuaen

geräumt, bergleicbru

ebne

oorgängigr gerid'tlichc Erörterung

bnrdi

einen

Befchltiß al«

unb au» ber Kaution tu berichtigen. Siefenigen 'Jluewattbercr, welche einen Entfchäbrgung««
gegen einen fonjefßonitten Unternehmer ober Agenten geltenb jn machen haben, haben baber feineewege»
nerhig, zur Slnerfetmung bcffelben beu SXeditfwrg j ii befefreiten, Vielmehr ihre ©rfd)»crbe, unter Beibringung ber
liquibe

aiijuerfennrn,

91nfprudi

erforderlichen
tuellcn

Beweiemittd

bem

bei

betreffenben Königlichen

Sonful anzubriitgen, unb fbnneu

bemnädjß ber eoen»
Berlin, ben 31. Sezrmber 1854.

Enticheibung unb ©efritbiguug im örrwältuug«wege entgegeiifehen.

Ser

279)

(Srlap

an

Mc

Stöni^lidjc Ste^tenina
beit

bem

SRinißcr für ^änbel, (bewerbe unb öffentliche Ülrbciten.

ju S.,

Vom

gabriten brtrcijent',

oom

Mc

u. b. j£>cpbt.

33cf<fräftij}ima ju^cnMidjct Arbeiter in

14. 9lopcinbcr

lb54.

baß ba« ©efeß Dom 16. 9Jiai o. 3über bie Befcfäftigung jugenbiieher Arbeiter in ben Jabriftn bibhrr nur mangelhaft zur 2lii»fiihriiiig gefommen iß,
unb baß namentlich in ben ^abrifrn ju N. fortwährenb eine ll| ßünbige Bcfdjäftigung btr Kinber flattgefuubcn
obwohl ber Erlaß oem 27. üJtär.j b. 3- au«brücflid) beßimmt, baß eine Ueberfchreitung ber ößiinbigen
Ijat,
91rbeit»teit, bie bieier Erlaß bi» jum Schluß biefe» 3ahre« geftaffet, bie 3urücfnahme ber SlueiiahmeiBrßtmmuiig
2lu»

ber

Berichte

ip,

5.

haben

o.'9W.

wir

leiber

trieben,

Qt haben banad) and) bit gefeßlidjcn ©eßimmungen über bie, Anfang unb
0d)luß ber Sageearbeit uormirenben ©reuten nicht Beachtung gefunbtn.
Sie Königliche SHegieruug bat e» nicht
btwenben ju laffen, bie 21bflel!ung be» DorfdirifKwibrigen Sußanbe» anjnorbnen, foHbent fich auch in geeig«
ju
baoon
fienntniß
neter 59eife
fchaffeu, ob ihre beefall« getroffenen ?liiOrbiiiingen ooll|iänbig in 'SuSführuug gn

unausbleiblich jur Jolgt haben werbt.

babei

Sollte bie» nicht gtfeheben

bracht iinb.

fein,

fo iß

bie

unterm 27. SKärj

jurücftuurimien, unb bie fofortige 9iu»ffrhrung ber gefejjlichen

Saß

juführen.

r«

unßatthaft

iß,

in Brtreff

ber

Sauer

b.

3- gewährte

Beßimmungen über
be« Unterricht«

doii

Ausnahme ohne

91rbeit*jeit

Sßeitere»

unb Unterricht herbri«

Bcßimmungen

birfen gefetjlidjen

abjuweichen, rerßeht ßd) doii felbß.

3n

jum Bermiethen oon Schlafßellen machen wir

Betreff ber Konjffßcnen

biefen

Jtonfefßonen

fowohl

a(«

bie,

einen

juoerläffigen

Bebingungen beigefügl,

—

al»

and)

nnb

—

orbmingeinäßlgen

bie :c.

©ewerbrbetrieb

baranf aufmerffam, baß

ßdierfftOenben

Tlnorbmmgen

ähnlich wie bie SKeglement« über ben Berfchr ber Sröbler,

brr

^olijei'Berorbmmgen auf ©runb be« §. 59. ber ©ewrrbe Orbnung Dom
17. 3anuar 1845 unb bc« ©efepe« Dom II. Btä'rj 1850 erlafftu werben föiiuen.
6« unterlicgr feinem 3weife( baß bie Ertheilung folchcr Kaii|efßonen jur gleichzeitigen Beherbergung Don
^trfonen beiberlei ©eichlechi« in bieicm Salle nicht Juläffig iß, unb Dtriagt werben fann.
Enblich iß barauf aufmerffam ju machrn, baß bie Beaiifßchtigiiiig ber jugentliihen Arbeiter in benSeeißunben,
bei ber Wähljeit unb auf bem Sege in bie' Pfobrif unb au» berfelben ßd) in mannigfacher 2Beife regeln läßt,
fobalb nur bie Ort«bchörbrii, welche bie Söniglidjc Strgierung überhaupt ju größerer Shütigfeit in Bejug auf ba»
Sroichfeu

n.

f.

w.

in

befonbern

>

,
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©fff n

16. 3Wai

gabrifantrn

ftd)

felbff,

btr Sanbrätbe unb be6

©er

an^ubalrrn

3-

hoben

wirb,

Sttinifler btr

©er

gcifllichtn,

unb VfebijinahAngelegenbeiten.

Unterricht«*

im Statin

mit

ben Örffgeifiliiben

0ad)e mit Ernff unb i'iebe annehmen. Jpieranf roirb
©eportemen^SRatb« pou moMchütigem Einfluß ftin fönnen.

bicfrr

,

0chullebrern unb ben

periönliche

'21

nre^ung Seiten«

14. SWooemher 1854.

brn

Stalin,

p.

©er

SDfinifler

v.

SWinifler für $anbel, ©etrerbe

unb

beb 3«”ttn.

immer.

».

iBcftpbatcn.

3n

bffentlichr Arbeiten.

p. SPointncr:©fcbe.

Vertretung.

280)

SirtularsScrfitflung an fdnuntüdjc Äöuijjüdje Slfgicrungtn uni> Sifcnbabn^ircftiontn,

an

Äöntfllitbc 5ERinijffrial»Bau>SCommifjton /

bir

bet 9?icbcrsC>l'trbrud;ü#ü)trltoration,
öfcntlidjung t»on

3n

l>ie

fou>if bit

£öniffüd)c

Äommifjum

£bmglid)c Sommiffion

für

fcic

Suäfüfyrung

in J)irfd>au,

Sau»®iUvürfen :c. bnrtb bie ©ausföcamten
»om 8. ©cjnnber 1854.

Die fßers

betrefienb,

Veranlaffung eine« Sptjiabgall« roirb jur Verhütung eon SDiipbräuchcn bierburd) gclgenbee bciiimmt:
i|l
e« geffattet, bie reu ihm gefrrtigteu Entmürfr, baju gehörige Erläuterungen unb

3cbtm Vau* Beamten
Berechnungen,

Bepörben

foroit fonflige

ftffgcffcUtrn

SWittbeiluugtn übrr pou

it)m projeftirtc Bauirerft, «reiche und) ben poii bcu Staat«*
tporbtn, burd) bie hier im Verlage btr ©ropiuefchtn Budjbanblung
im (Sinoeruthmen mit btr SKtbaftion btrftlbtn gu orröffenilichen, rcebei t6

auegcjüprt

i'länen

erfcheinenbe „3eitfd)rift für Sauipffen“

btm Bau-Beamten

über tin bt«faliffgeä eponarar mit ber SXebaftion ju einigen.
pou Entwürfen unb fonfligtn 9J?itthciliiugrn über bie obrn begegneten
auf anbtrtin SJtge btab(id)tigt wirb, fo muß btrftlbt batu oorbtr nitint @e*
S^erlin
ben 8. ©egrmber 1854.
oorgefejjtc Bebörbe einbolen.

überlafftn bleibt,

fid>

SBeriÜ bagrgtn bie Veröffentlichung

Bauwerfe

burd) ben

nebmigung burd)

Vau > Beamten

feine

,

©er

iOfiniffer für

IV.
an fdmmtlidK

§anbet, ©emerbc unb

öffentliche

Arbeiten,

p. b. *pct)bt.

£ant>fttafjen unb ff^auffccn.

^rflitrungrn (cinfötiefjUd) btr ju ©igmaringen), bie
tintige Suüfuforung ber Prämien s Qfraufjrcbautrn unb bie Uebcrtragung bet SBaufü&rung an
bie £rei»*S3aubrauiten betrejfenb, uom 23. 2)ejember 1854.

281)

CSrlaf

Schon
foliben

in

Äönifflidjc

meinem Eirfular.Erlaffe Pom 22. 9Wärj

Bau. Ausführung unb

einer

0. 58) babt id) auf bie SBichtigfeit einer
Unterhaltung btr burd) Staat*. Prämien unterffüpten

a. c. (2))iniff.<Bl.

fortbauernben lüditigen

Chauffeen hingemiefen, unb bie befonbere 0orgfalt ber Söniglicheu SHegirrung für biefe' immer mehr on Bebeutung
grrainntnbe Angelegenheit in Anfprud) genommen.
<ät i(l in golge beffen bie grage in Anregung gebracht, ob e«
für llatthoft ju trachten, bah ben £rei«*Baubeamfrn felbft bie Bettung foldjer Bauten, in berfelben Söeife reit bie«
bei

©taat«.Bauten

fiattfinbet,

ber bauenben Sorporationen

,

unb ebenfo

bie

Unterhaltung

al« ber ©üchtigfeit ber

übertragen werbe.

Bauausführungen unb

3<b

f<»nn

ihrer guten

*«

'

m

3nttrefft foroobl

3nffanbl)altung

nur für

Erfahrungen ber 8rei«.Baubeamten, roraueaeiept, bap beren praftifdie
Befähigung in biefem Brocige ber Baufunbe gweifellop i|t, unmittelbar benupt ju feben, unb roiU baber bie Sönig<
liehe ^Regierung ermächtigen , bebfallfigen Vereinbarungen ihre ©tnebmigung mit brm Vorbehalte $u ertheilen, bah
bie prompte grlebigung btr übrigen ©ienügei'chäfte be« betreffenben Srei«.Vaubeamten nicht banmter leiben bürfe,
münfeheneraerth erachten,

i)irgu

bie

reiferen

unb

e« bemfelben überlafftn »erben muffe, ffth bie ihm ba\u crforberliche Arbeitehülfe au« ber $u oereinbartnben
©ntfdjäbigung für oermehrten ©ienft« unb 3tit>Aufmonb felbff $u befchaffen.
®« ffebt uicht« entgegen, baß bem ftrei«> Vaubeamten pon Seiten btr betreffenben Sorporation eine biOige
<§ntfd)äbigung für bie befonbere SRübtmaftung gemährt rotrbc, bod) iff mir pon jeher ju brrartigrn Engagement«
erthtilten

©enthmigung Anzeige

ju

machen.
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3Benn

in

©frajicnbauten

(olibe

brnrn brr Staat

bri

,

rin*

ÜDrife

biefer

fo

unb jwrcfmäfitgr

unb Unterhaltung brr

in

Rebe ffehenben

nod) fidjercr geförbert wirb;

fo

mufi bie« in«be«

i'trftrtlung

mefrntlid) intereffirt

ifl,

gemäß, umfid>tig bearbeiteten ©nu^rojeftc
(?« i|t nicht feiten oorgefommen
bap bir Sau «(Entwürfe erff
jur ©tiperreoifion eingereidit werben.
biefTeifigen Prüfung gelangten, wenn brren 9lu«fül)rung fdjon $u »eit oorgeftpritten mar, um brn bei

fonbere nod) baburd) gefdiehen, baß bir, brn bcffebcnben Sorfthriften
rechtzeitig

,

bann nur

bereu ©iiperreoilTon

£>rbming*mibrigfeit

Sau

ber

.'Arbeiten

jmecfmäßiger erachteten Jlnorbnuugen

für

Sem

oorber meine ©enebmigung einjuholen.
9?iofllrmfiit« «i'lan

unb foweit möglich

Segnungen

beijufügen, bamit biefe

fann

finben

—

hier

ber Üo|ienanfd)Iäge wünftbenewerth

ber ©uprrreoijion

»er

geprüft,

—

.

jii

fönnen.

Siefe

SBtnn aubiiabmbroeife ganj befonbere ©erhältniff« ben Angriff

3"f" n ft ju oenneiben.

in

ifl

fd)pn

nod) entfprecpenbf golge geben

be«tall(igfn

'Jlnfrage

|7nb

(ebenfalls

er fcheinen

laffen

,

fo

i|T

ba;u

ber betreffenbe Situation««

unb

aud) bit Öncrprcple mit einer Sefchreibung ber auSjufüheenben gabrfeatm
ebne welche ein orbmingtmäpigcr Segiim ber Arbeiten obnebin nicht fiatt<

unb, mit bem ©uprrrcoifiou« > Sermerf orrfeben,

jur weiteren oollffänbigen äu«i

arbertung be« Entwürfe« jiirücfgegeben werben fönnen.

Sei Unterlaffung ber Befolgung Dor|}*b*nb*r Stffimimmgru i(! ber betreffenbe Sau «Beamte miper ©tanbe,
unb ich würbe baburd) in bie unerwünfd)te f?age fommen,
ba« oorgefdjriebene 9Jau>2lbnahm**Qlltcff ausjuffellen
Berlin, ben 23. Sejember 1854.
bie Anträge auf 3 a blung »on Prämien nicht berütffidjtigen ju fönnen.
,

Ser

©rwetbt unb

2W;ni|Ier für $anbrl,

öffentliche

Arbeiten,

ü. h.

(Eirfular=<?rlaß an fämmtlidje Zeitigt. Regierungen, bie Sefdjräntung ber für (S&aiijfctbau*
2lu$|id;t gefleüten Prämien betrefenb, rom 23. 2>rjcmbrr 1854.

282)

Unternehmungen in

(«Dfiniff.-Sl.

Ser

Söniglidten Regierung

worben, bap
ju

bie

3ie(«

e«

lepteren
ffnbe

ich

bei

bereit« mitte!)!

ifl

Ölu«brt}niing, welche bie

ber

183.)

I. äuguff b. 3- bemerflid) gemacht
^rämienißbauffeebau.Unternebmuugen gewonnen haben, nöfbig fei,

3« weiterem ©erfolg biefe«
mid) oeranlapt, bie erwähnte ©aapregel and) auf folcb* @bauffeebau.Uiif*rn*bmungen anSjubebnen,
^)rämieni©äpe au« ©taatJfonb« in SfuSfidjt geffellt finb, bie aber
in ?lu«|id)t

ju fleflenben ^>rämicn.Seträge wefentlid) ju befchrdnfen.

ju welchen

bereif« oor längerer 3*it beiiimmt*

gleidjwobl

feinen

gertgang genommen

haben, wieber aufgenommen werben,

mungen

®.

ßirfuIar.Serfügung oom

haben,
fo

©olllen baber berartige $)rojefte, nadjbem

finb bitfeibeit

in

Sejug auf

bie

(t*

längere 3fit geruht

3)rämien>ScroiUigung al« neue Uiurrneb*

unb bemgemäp wegen yöbc ber Prämie neue 3"ffruftionen einjuholen.
Berlin, ben 23. Sejember 1854.
ju betrachten

Ser

2Rinifl*r für $aubr(,

V.

©ewerbe unb

öffentlich*

Arbeiten,

t>.

b.

(gifenbafrnen.

283) (Eirtular> Verfügung an bie £ömgli$rn CEifenba&itsSommifiariate unb jur gleid)*
mäßigen ^Befolgung an bit Söniglidjtn CRfmbafonsSirtttionen, bie gabrgtfdjminbigfcit btr
(Jifcnbabujügc, fo mit bit

Smornbung

unb ©üttrsSramsporteü
9Iad)bem

über

ber (Sifenbahnjügr, fo

ber SBorridümtgen bei 93trciniguitg bt5 *perfonen=

bttrcjfcnb,

bem gegenwärtigen ©taube

bom

17. Sfjtmbtt 1854.

Gifenbahnwefen« juläfffge größte 3 ohrgefd)winbigfeit
wie über bie Bereinigung be« ^ertönen, unb ©üterSraueporte«, bie Hnwrnbung elaffifcher

bie

bei

be«

unb 3 ug<Sorrid)tungen unb bie furje unb fefie Kuppelung ber 3 üge ausführliche ßmiittelungen oeranlapt
werben folgenbe Beftimmungen getroffen:
1 ) Surth bie genehmigten Fahrpläne werben bie Sur(hfd)nittf.gahrgefd)minbigfeiten jwifdjen ben einjelnen
©tationen für bie tterfdliebenen 3üge ouf aßen ©ahnen normirt. Sie ©erwaltungen haben hiernad) bie jur
©icherung be« Setriebe« erforberlid)en fSnorbnungtn ju «reffen, burd) weldje eine angemeffene 3t* tDer, ^ ,, * un 8 un &
©top.

finb,

Sfiniff..»!.

1854.

36
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julafßge größt« galjrgefchminbigfeit für bi« «inj«ln«n ©aljnßreefen nad) SRaßgabe b«r gofal.Verhältniße feßge»
ßedt wirb.

bi«

“Sie

nachßehmb

a. bei

bejcicbneten SEorimal.Gefehwinbigfeiten

c.

bei

6 ©tinuten pro

Schnedjügm

b. bei ©erfonmjügen

Güterjügen

8
13

nämlich:

©feile,

•

»

»

•

•

•

bürfen auf feiner 0trecfc irgenb einer Vobn, felb|i nicht bei brn adergünßigßen Verhältnißeit, überfchritfen werben.
2) Sie Schnedjüge haben bebuf# befouber# pünfllicbcr ©eförberung überall ben Vorrang oor ben anberen

3ügen.

3) 3 U ben Schnefljügen bürfen nur Setricb#niittrl ber oorjüglicbßeii ©«fdjaffenbeit benu^t werben.
4) Seither unb ©acfmageit, fo wie ade äßagen unter (ich, müflVn mit guten elaßifchen 3ug= unb Stoß«
Apparaten feßgefuppelt fein.
5) $d)träbrige Singen bürfen in Scßucfljügen nicht beförbert werben.
6) 2öemt bei geringer ©«rfonen<<$requcnj einzelne Singen mit Eilgut in ben ScbneUjügen beförbert werben,

i ber nonttalmäßigen 2abung#fähigfeit belaßet werben.
biefe nur mit
7) Sie ©eförberung oou (Sutern mit ben $erfonen}üg«n ifi nur unter folgenben ©ebingungen jttläfßg:
a. bat 2luf- unb Sbiaben oon (Sutern, eben fo wie ba# Ein» unb Elbfdjieben oon Güterwagen bnrf niemal#
Veranlaßtmg jttr Verlängerung be# Elufeutbalte# auf ben Stationen fein;

fo bürfen

b. bie

SRitbeförberung

oon

jügen nicht berbeifübren

gütig oon

Güterwagen
wenn babureb

muß

Verlängerung

eine

oorniießchtlich

bei

ber planmäßigen

Rabrjeit bei $erfonen<

Verzögerungen unb inebefenber« Verfäumniße oon

jum GütenSranPport oerminbert werben ober ganz
©fitfübrung con Güterwagen niemal# jttr Entfdjulbi»

Verzögerungen bienen.

Sie ©aßagiere

ber ©erfonettjüge bürfen bureb bie ©fitbeförberuug oon

werben, wie

V.

j.

Gütern

in

beläßigt

feiner 2Beife

burd) ba# ©rfleigen refp. Verlaßen ber SJagen in großer Entfernung ootn

häufe ober außerhalb ber ©erron#
3.

barf

bie Venu(}uiig

Schwere be# 3 u 9f< fann baber

unterbleiben.

c.

;

erwarten fiub,

ju

Elnfetjlüßen

Station#»

jc.

Ser Senber muß
fchett

mit bem nächßfolgenbcn S8agen, unb ade SJagett mäßen unter fid> mit guten elaffi«
3ug. unb ®toß>Elpparaten feßgefuppelt fein. Singen mit tntelaßifchen 3«3' unb @toß<Vorrichfun»

gen bürfen baber

in

einen Serfonenjttg nid)t eingeßeOt werben.

8) SJo e# im Jntereffe be# Sofal.Verfehr# münfebenemertb erfdteint, fötinen and) mit ben Güterjügen einig*
beförbert werben.
c<h barf bttreh biefe gelegentliche ©fitbeförbenmg oon EJerfoucn ber Güter»
oerfehr feine Veeinträchtigung erleiben, unb in#befonbere barf babureb bie in SXürfftcht auf Sicherheit fowohl, wie
auf Oefonomie ber Vctrieb#foßen bringenb uothwenbige (angfante Vewegung ber Güter,züge nicht befdjleunigt wer«

Serfonenwagen

3^

Ein pünfclidie ©eförberung ber Saßagiere mit beu Güterjügen fann hiernach um fo weniger geforbert wer»
ben, al# eine Verzögerung biefer Güterjüge, befouber# auf eingeleiftgen Vabnen, leicht rintreten fann unb oft be#>
halb notbwenbig wirb, um ben £auf ber Schnell» unb Serfonenjügc nicht ju Ilören.
Sie brei nächßen, oor unb hinter ben ©erfonenmagen beßnblichen Güterwagen mäßen mit elaßifchen 3 U 9‘
unb @toß<Elpparafeii oerfehen unb unter ßd), fo wie mit ben |)erfontftwagen feßgefuppelt fein.
Sie Sireftionen ßnb hiernach mit Elnweifiing ju oerfehen unb bie Elti#führung ber gegebenen Veftimmungen
ben.

iß ju überwachen.

.':<»•••';
(

3»g(eich iß barauf hinjuweifen, baß beabßchtigt werbe, eineu nicht ju laugen Serntin ju beßiramen, bi# ju
welchem ade Güter» unb Sran#portwagen ohne 2iu#nabme mit elaßifchen
3 U 9* »nb @toß»2lpporafen oerfehen fein
tuüßen, bamit auch bei ben Güterjügen eine augemeßen
fefte Sfttppeliing ßattßnben fann, wa# nicht nur für ben
iTdjern Gang ber
3 l, Se, fonbern auch jur Vermribttttg oon ©efchäbigtingen ber Vetrieb#mitfel unb ber Labungen
febr wichtig iß.
©ei Sfeubeidjaffungen fowohl, wie
@toß> unb 3ug»Vorrichtungen ßrettg ju halten.
©erlin, ben 17. Sejmiber 1854.

Ser

bei

$aupt ^Reparaturen

©finißer für tpanbel,

iß hoher auf Einbringung

Gewerbe unb

öffentliche

Arbeiten.

elaßifd)<r

!
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®ergmerf$ *

VI.

Ober* mtb
auf ©runb

ergangenen SRanbat«

1743

welche«

je.",

für

preupifchen OTonardjie oereinigten
polizeilichen

§.

Outteniwfen.

7 be« füt

20. IDcjember 1854.

bie Äurfürillid) facbflfcben

ßrblanbe unter bem 19. augufl

„wegen ©ntbeefung berer im Sanbt befinblichen Strinf oblen<©rüch<

cbemal« Äöniglicb

fcir

bom

9?ieber*2atift^,

be« Bcrbebalte« in bent

mtb

bcö Stein* unb Sraunfo^len*33erflbaue« in bet

53trcjf)oUici*9lraUment für beit betrieb

284)

ba« ailcrböcbffe ^latent eom 22. 2J?ai ,1815 mit bt»
unb 92iebtr>£aufi( OJefe^tef raft bat, wirb btbuf« btc

bureb

föc^flfdjrti,

Oben

SJarfgrafentbümer

©eauffichtigung be« ©etriebe# brr Stein« unb ©raunfot)lrn>©rubrn in ben tbengebachten 2anbe#tbeilen

eerorbutt, roa« folgt:
<8rt.

1.

gin 3rbrr, welcher ©tein« ober ©raunfoblengrnbrn brfrfiben ob« oon 9?eutm aufnebmen

©ergamte be#

niglidjrn

befreffenben ©ejirf#

br# SHacbweiie# feiner Berechtigung

ju

»nt« genauer Eingabe b«

foldjrt

ber Soblcngewinnung

icbriftlid)

will,

bat

bem

Jtö«

©rubtnbauc« unb
uub jum ©etrieb oon neu ju

Oertlichfeit br#

oagujfigea

«bffntnben ©rubtnbauru bie grlaubnip be« ©ergamte« uad)jufud>en.
21 rr.

©er ©(trieb

11.

unb ©raiiufoblenwtrfr mup unter fad)funbiger auffiebt gefdjehen.

brr ©tein-

®i r Unternehmer

haben baher bem ©ergamt anjujrigrn, ob |ie bie aufjicbt frlbfl führen, obrr wen fte al# teebmfeben ©rubenbeant»
©tm ©ergamte liegt ob, bie Qualiftfation ber fedjnifdjen auffebrr jur Ser«
ten angeileüt ju haben wünfd)rn.
ridjtung ber ihnen ju übertragenbeu Fuuftieiien ju prüfen unb nad) bem ftuefaU ber Prüfung bemfelben bi« ©r<
flätigung

ju

3öirb
triebe«

ober ju

ertheileu

forberu, gegen bereu
ein

einer

technifche

üluffetjcr

»erlagen,

©(«gleichet!

i|t

bae ©ergamt befugt,

bie

anberen, oon

©ntlaffung foldjer auffrber ju

©efähigung ober Bn^rläfllgfeit ©ebenfen obwalten.
entlafTen unb nicht (ogieich

ober ©rubenbeamter ieine« ©icnfte«

bem ©ergamte

af«

befähigt

unb

juocrläfjlg anerfannten

bie Fortführung be« ©«*
Werfen übertragen, fo ifi ba«

bem Unternehmer ju jablenbe ©efolbung ju brllimmen.
üfuf febem Sergwrrfe muffen fo oirle @ruben«Seamte angefledt werben, a(« nad) bem @rmcffen be« S«g«
amte« erforb«lid) (Tnb; baffelbe i|l befugt, bie ©rgönjung biefer 3®bl nöthigenfall« wie oorhin erwähnt, oon Slmt«
wegen ju oeranlaffen.

©ergamt

befugt,

einen folchen anju|leOen

unb

bie oon

art. I1L
©em ©«gamte fleht bie ©eauffid)tigung be« ©etriebe« ju, unb bemfelben i|l baher oon bem ©rtreiber be«
©ergwerf« in ben ju beflimmmben 3*itperioben ber BetrieWplan jur Prüfung unb (Genehmigung einjureichen.
©ei b« ©eauffichtigung be« ©etriebe« unb bei FiftfMIimg be« Betriebsplan# ifl im (laatWoirthfchaftlichen
3ntereffe auf einen reinen abbau be« OTineral«, unb in polijtilidjrr $infid)t auf Sidjerflrflung be« 2ebrn« unb ber
©rfunbbeit ber Arbeiter, fo wir be« $)ubtifum«, unb brr bem öffentlichen Serfrhr bienenben @egtn|iänbe unb Sn«
(lalten ©ebadjt ju nehmen.
©er ©etrieb«plan itl oon bem ©ergamte unter 3u}irbung ber ©trgbau<Un((rn(bmrr« ju prüfen unb feffju«
fleflrn unb, wenn folcher in ber ftllgefetyteu 3ri|l nicht cingercicht wirb, oon bem ©ergamt ju entwerfen.
SBirb oon bem feffgeffedten ©etrieb«plane ohne ©rnebmigung be« ©ergamte« abgewidjeu unb bie be«halb er«
gangene ©erfügung nicht befolgt, fo fann ba« ©ergamt ben eigenmächtigen ©etrieb, unb bei fnnerer Steigerung,
ber

ertbeilten

licht»

anroeifuug Folge

ju

leiffen,

3ntereffe« fann bie ©etrieb«ein|l(Uung

ben ©etrieb ber ©rube gänjlich ein|leUen.

oom ©ergamte

fofort verfügt

au« ©rünben

be« polijei«

werben.

art.

IV.
3eber Unternehmer eine« Stein« ob« ©raunfohlenwerf«.©etriebc« ifl otrbunbtn, bie ©rubenbaue burch einen
angetleUten 9J?arffcheiber aufnehmen, unb bie oon bem ©ergamtt für erforberlid) erachteten SRiffe in boppelttn
©pemplaren anfertigen ju laffen, wooon ba« eine öjrrmplar an äDrt unb Stelle aufjubewahren, ba« anbere bem
©ergamte einjureicheu i|l; beibe (Sjremplart (tnb, fo wie t« ba« F^tfchreiten be« ©aurfi erforbtrt, nach aufforbe»
rung be« betreffenben ©rrggefchworrncn nachjutragriu

auf

jeber

©rubr

ifl

rin

art. V.
3«henbucb ju tjaltrn unb in einrm beflimmtrn, möglichfl naht bei bem SBerfe gele«
b« ©erggefdiworene be« SReeier# feine {rrinnerungen unb anorbnungen hei

genen 2ofal aufjubewahren, in welche«

36*
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Sie Unternehmer unb beren @ruben«©eamfe haben oon ben ©intragungen Sennf«
anorbnungen ju befolgen, ober innerhalb einer ^räflufiofrifl oon 10 Sagen bagegen an

©efaljrung ber ©rube einträgt.
nifi
Hu nehmen unb bie
ba* ©ergamt ju refurrhm

art. VI.

©on bem
lieb

91uffeher

be* ©ergwerf*

Sie

SHegulirung

behalten.

??ach

ber

eine

i|l

.

?cad)weifung ju führen

wcld)e bie anfabrenben Arbeiter nament*

,

niup.

eingefd)riebcn enthalten

fnappfchaftlichen ©erhältniffe

bem Schluffe

eine* jeben

bejiehungöweife bereu ©rubenbeamfe,

auf

3ahre# unb jwar

bem ©ergamte

©runb

eom

be* ©efe^e*

bi* fpäteffen*

jum

15.

1854

10. april

Januar haben

bie

bleibt oor«

Unternehmer,

eine fftachwrifung

a.

über bie 3ahl ber Arbeiter, welche burehfdjnittlich auf

b.

über bie |tattgel)abte görberung unb beren Sieith;

c.

über bie bebitirten Hohlen

bem

Sßjerfe befdjäftigt gewefen,

unb

bie

anjahl ber

gamilienglieber berfelben

etnjurtidjen.

«rf. VII.
2Senn

(ich

ben fommrn,

einem ©ergwerfe ein Unglüefefall ereignet, wobei Wenfcben

in

fo

bat ber Unternehmer

Sobe ober ju bebeutenbem ®eha«
@e>
Sache in fechniich-polijeilicher
abwenbung fernerer ©efahr nötigen ©orfebrungen
jti

ober ber ©rubenbeamfe gleichjeitig mit ber Billige an bie betreffenbe

rid)t*behörbe ben ©erggefchworenen be* SHeoier* ju benachrichtigen, bamit berfelbe bie

©ejithung untergeben, bie jur Rettung ber 'Arbeiter ober jur
oeranflalten unb bie be*halb erforberlichen rorfci)rift«mäpigen Sßtafsregeln
i|t

befugt, feinen,

©eltung

ju

©runb

biefe* SKeglement*

anbrohung unb ©oflffreefung

in*befonbere auch bureh

tung#«3n|lruftion

auf

rom 23. Cftober 1817 unb ben
nbthigenfad*

eerfchaffen,

nungen ©enüge geleitet worben

Ser

iff.

fann.

ooit

ju treffenben

9lnerbmmgen im

©ptfutioniffrafen nach ©taafigabe be*

rrefutioen 5Sege,
§.

©ejug genommenen ©niimmungen
©ruhe fo lange eiitflellen ju laffen, bi*
ben 20. Srjtmber 1854.
barin

in

aud) ben betrieb ber

©erlin,

3J?ini|1er für

VII.

treffen

VIII.

91 rt.

Sa* ©ergamt

§anbel, ©ewerbe unb

£anl>n>irt^fdE>aftUc^e

öjfentlidje

arbeiten,

ö.

t>.

il

ber SHegie«

?fachbrucf nnb
feinen

anerb«

$?Cl)t>t.

Angelegenheiten.

285) Srlaß an fcic ^öni^(id;e QtJUraUSotnmtfjton ju N„ fcie 3 u 5«bunö »on <2d)itt>ürid)tcnt
im 33onitirungü<^8crfa()rrn bet 2(uäetnaiibcrff$ungtn betr., rein 15. IDrjember 1854.
Ser

Äöniglidjen ©enrral.ÄommiffTon

wirb

auf

ben in ber N.er @eparation*«®aehe erffatteten ©ericht

oom

16. 9fooember
al«

b. 3- Sah}'»**» eröffnet.
©ine jutreffenbe ©onitiruug tfl für bie ©rfolge be* Srparafion««©erfahren* eine ju wefentliche ©runblage,
bap nicht f cbe* jweefmäpige ©tiffel, wa» ftch ju beren .'per|lellung barbietet, benuft werben mühte. Sah nun

bie eigene ©eurtheilung ber 3ntereffenten

Äönigliche ©enerahÄommiffion
fheilung

wenn

bie

entziehen

unb

felbtl

ohne Weitere*

Äommiffarien,

um

an.

ber ihnen oorgelegten ©onitirung ju

Se*halb

i|f

auf ge|l|lellung

oon ber Sache ju fommen,

e» nicht

erwünfeht,

burd) Sd)ieb*rithter
leicht

biefen

wenn

barauf eingehen.

OTitfeln

gehört,

bie 3"tereffenten

bringen,

©*

unb
ifl

e*

i(l

(ich

nicht

erfennt bie
ber ©eur«
ju billigen,

rielmehr barauf ju halten,

bap ber Äommiffariu* minbeifen* einen ern|len ©rrfuch macht, um bie 3ntere|fenten jur angabe bei ©rünbe ju
bewegen, au* welchen ihre Steife! ober bod) ihr 50?iptraum gegen bie piichtfgfeit ber ©onitirung entftehen, ohne
welche bie lottere in contumaciam al* anerfannt angenommen werben fönnte.

Sie Äönigliche ©enernlÄemmiffion hat ben mit ber ©earbeitung ber @eparation*<6ache oon N. beauftrag«
ten N. unb anbere Hommiffarien, welche bie Steigung ber 3"tereffenten ju Perfrühefen Anträgen auf 3»liehung
»on ®chieb*rid)teru etwa begünfligen, über bie in biefer ©ejiehung richtigere ©ehanblung ber 3 nf( re|Tenten ju
belehren,

©erlin, ben

15.

Sejember 1854.
OTiniflerium für Ianbwirthfd)aftlid)e angelegenheiten.

o. JWflntcuffel.
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btt

Ueberfidit

int

hinter = Srnttfter
anftaltcn best

18K auf t>tn &ö$trfn
Staats Stubtrcnbcn.
1853.

(9?inift..»l.

©.

.

22
20

jufammtn

42

.

45
36

jujüimrmi

81

0tubirenbe au# bfm »origen 0eme(ter
9ieu aufgenommene

2)

JJebranflalt ju

S?anbroirtf)|d)aft(id)e

$ro#fau:

0tubirenbe au# bem oorigen ©emefler
9teu

3)

angenommene

.

2el)ran|talt ju

l'anbn;iribfd)Jftlid)e

^)oppcl«torf:
17

0tubirenbe au# bem oorigen 0eme|lcr
9fcu Slufgenommene

Son

©efammtjal)! oon 105 ©tubirenben

ber

.

25

jufammen

42

|iub

•

•

«

i'oien

35
22

•

•

>

Trauben bürg

21

«

«

•

•

•

>

•

t

•

Preußen
0ad)fen

au# ber 2)*o»inj 0d)le(ien

SRbeinlanb

.

..

•

*

«

Vommern

•

«

»

SSeftpljalen

.. ..

.

.....
.

VIII.
5?tfd)tii>

Sie

in

20
10
10
9
7

.

140
25

©rfammtfumme

105

überhaupt 3'ilänter

au# bem au#[anbe

287)

Sdjr*

gibena:

0taat#. unb lanbioirtbfdjaftlidje 2lfabemie ju

t)

{anbtt>irt^f<^af)(td>en

284.)

Seterinair^oltjci.

an bfn N., bic SDtitwirfung ber SIbberfer btt netcrinairpolijcilid)fn Stnorbnuns
gtit betreffend nem 22. 9?oncmbcr 1854.

3hr«r Gingabe tom 27. Juni

angebrachte Sefcbroerbe fann, mit

3bnen

c.

gegen bie Verfügung be# bertigen 2)o(ijci>©ireftorii

crfffnrt wirb, für

brgnmbet

nicht

»om

13. ejusd.

erachtet werben.

2öie bic abbecferei.SJtcMjer überhaupt bei anÄfübrung octerinairpolijeilicher anorbntmgen mit.juwirfen hoben,
fo liegt auch 3bnen eine fclche 2J?iti»irfung ob.
Ser 3nl)alt be# oon 3bnen abfd)rif(lid) überreichten ^rioilegium#

oom 30. 3anuar 1798
®erpftid)tung

obliegt,

läpt feinen Smeifel barüber,

bie

jum feilen

tbm

baü auch

übergebenen

in

betreff ber bortigen abbeeferei

$unbe wohl

genehmigten
8. auguft

SXegulatio

1835

§.

über

bie

bei

oorfommenben

anfledenben

95 (@ef.i0amml. pro 1835 0. 264)

gefangen, cingefperrt unb beobachtet werben.

bem 8cfi$rr

bie

aufjubetoabren unb ben anforberungen ber,

namentlich bin|ccbtlicb ber äranfbritrn be# 25iel)cö befietienben SBerorbnungen nachjufommen. 9?ach
Sranfljeiten

ju

foOen toüe ober ber

ergreifenben

XoUwuth

bem aüerböchft

SRaafärtgcln

oerbädjtige

$unbe

oom
ein.

2i5enn baber bic 2)olijei>2)ehörbe bic Ginrid)tung angemeffener SRäum.
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auf 3f)rim <9runb|lüd

tichfeilen

3»«*

ju jenem

Perlangt,

SInorbnung ju mißbilligen, pielmebr

fällige poli.jeilidje

fann feine Beranlaffung gefuitben »erben,

fo

muß

e*

®er

SOlinifter

bie bie«»

beroenben.

bei berfelben

Berlin, brn 22. Sfooeinber 1854.

®er

SKiniffer für $anbel,

unb

öffentliche

©«werbe

IX.

®er

brr geldlichen,

Unterricht*« unb 3)?ebijin«I«21ngflcgenbeiten.

"Arbeiten.

ö. b.

ü.

üfcmmer.

o.

Serroaltung d« ©taatä* (Steuern

be*

SWinifter

3 nntr»*

2öeftpbalen.

Abgaben.

unb

23frfügung an ben Äiinigl. $robinjiaU®truers!£irrftor $u SDtagbcburg, bit 2)ienjtt(fis

288)
bung

©rroaftnung brr Beamten bcö

uni»

6m. $ochwoblgcborrn

2Iuffid;t»t>icnficö

bctr.,

boiu 3. ©ejembcr 1854.

Anfragen wegen brr ®i«dfteibung unb Bewaffnung

«rroiebere id) auf bir oerfd)irbenen

Beamten be« @teuer«2lufficht#bien|le« folgenbe«:
®ie Abjridjen ber ehemaligen Offaiere unb ber 2anbrocbr>0ftüiere, welch« al« Aufieher angeffeöt finb,
1.
nur in ben 6ontre>6paulette« unb bem Offfjierfäbel mit bem Portepee.
®iefelben bürfen baf)er, wenn

brr

beflehen
fie

Auffeber angeffcüt finb, ber 2)f«tbebefleibung ber Ober«#ontroleure

al« reitenbe

Borfcbriften barüber,

2.

in

@äbel ju tragen haben, feitbem
ergangen.

nicht

je$t

unter bem

einem

®er

Siegel

welcher
bie

21 rt

bie

©enbarmen

nach unb

am

©teurr«Auffrl)er
bie

jti

guff ben

ftd>

gtt

nicht bebienen.

ihrer ®ien|fflribung gehörigen

©äbelfoppeln gegen Leibriemen umgetaufdjt haben,

finb

biß

jmeefmäpigden wirb ba« Seitengewehr ber gcbachtcn Auffeber an
ber äBeife getragen, baff Permöge eine« im SSaffenrocfe be<

üSaffrnrocf beffnblid)en ©eljenf in

nur ba« ©efäff äußerlich fTdjtbar, bie @äbelid)eibe bagegen burd) ben SBaffenrocf brbeeft wirb.
ben ®ienfhnänteln ber Auffeber tritt für (efft eine Aenberung nid)t ein; bagegen i|l ben Ober*

finblichen 6infd)nitt«

3.

An

unb Ober« jfontroleuren geffattet, «inen Paletot,
Berlin, ben 3. ®ejeinbcr 1854.

Snfpeftoren
tragen.

*

gleid)

bem

ber Offtjiere ber S?anb.®rnbarmrrie ju

®er

@enrral=®ireftor ber Steuern.

289) Verfügung an ben £ömglid)en $robinüaU0teuers2>ircttor $u Breslau, unb
jur 9tad>rid?t

ßöln unb

abfdjriftlid)

an bie ftöniglidjen ^ro»injiaU0teuers2)irett0ren ju BTagbeburg, SDtiinflrr unb
*potsbam unb granffurt, ben 9?ad>ivctö bes UrfimtngS

bie Äöniglidjen Siegierungen ju

ber mit

bem

2litfj)rucf)c

auf SoUbegünftigung
betrejfenb,

vom

8.

in Defterrcid;

einjufü&renbcn SBaaren

Suguft 1854.

6m. £od)woblgebof)ren benachrichtige ich mit Begug auf ben Bericht pem 9. 3anuar b. 3-, bap nach einer
flaifrrlid) Oellerreichifchen ginan}>37?inifferium unterm
14. 3uli b. 3- «Waffen«, hierher mitgetheilten
Berfügung bie früher getroffene Bcffimmung, welch« bie perlrag«mäffigen 3aUbtgünffigungen im 3**ifchenPerfehr
pon bem fffachmeife be« Urfprung« ber cinjufübrenbeu SBaaren au« bem freien Berfehr be« 3olioerein«, burd) Bei«
bringung ber pon ben 3oü»er«iiie«Organen für ben Berfehr im ©renjbejirf unb in ber Au»fubr aupgeffelltcn Le«
gitimation«fd)cine, abgeflemprlten grachtbrief« ober ®eflarationen abhängig machte, aufgehoben uub nur bie Bor«
worben iff, baff in ben Separationen über bie au« bem 3®üoerein eingefübrten SBaaren, für
fchrift beibebalten
welche bie 3oü&*8Ünffigungen im Smifchenoerfebr in Anfprud) genommen werben, ber Umflaub, baff bie SBaare au«
bem freien Berfehr be* 3oU»rrein« flamme, jebrrjeit anjugeben fei :c. Berlin, ben 8. Auguff 1854.
pon bem

®er

ginanj«9}finiffer.
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ait fämmttic&e SönigUdie SRegterungfn, bie 9luöbtf>nung ber Efflints
ben ©eweTbebetricb bcr Hngefiortgeit ber BoU^ertinöflaattn unb ber Ctßemi*

290) SirtularsSStrfiigung
über

tnuitgen

d;ifd>en

Untert&anen auf baö Deflerrettbifdje 9?iilitairgren$=@tbiet betreffenb,
front 30. November 1854.

anuar
©ie Sunbmachuug tri fiaiferlicb Oeflerreidjifdjfn 2Wini|lerP für .<£>anbel unb Sewerbe Dom 21.
3-r betreffenb bie AuPfüljrung bri Artifel? 18. bri §anbel?« unb 3rö®rrtrage? oom 19. gebruar d. 3v welche
brr Jtöniglidjen ^Regierung mittelil Srlaffe? Dom 23. gebruar b. 3- (Winifl >S3l. S. 60) mitgetfjeilt werben, iff

3

b.

Benachrichtigung be?

na(f) rinrr

—

fdjen 2Rilitairgrcnj*Sebicte,

unb weil bort and)
Brfdjrünftingen
gefegt

werben,

ba$

bort

in ber

bie

ber Bereinfffaaten

gehörigen

in

©erüctfidjtigung

brm

Oefferreidji«

brr eigentümlichen Berfaffung bri gebadjten Sebietri

welche nicht Bewohner birfrf Stbiete? finb,
Bewohner feine Anwenbung ffnben
mit ber SD?aapgabe in Boüjug
Sunbmadiung oom 21. 3 a nuar b. 3- ou?gefprodjene Sleidjfiellung ber An.

—

auf brffrn

unterliegen, bie

Deflerreichifdjrn Untertbonen

ftinanj-SWiniflrrium? nunmehr auch in

Jfaiferlidj Cefferreichifchrn

jebedj

Oeflerreidjifdjen Staat?angebörigen,

birjrnigrn

mit
ju

bcn ßeficrreiehifcbtn

bejifhen

i|l,

welche

Untertljanen

nidjt

nur

,

anf eint

Sleidjftellung

bcr SWilitoirgreuge ongetjörcn.

mit

3 u 3 lf| di

iff

benjtnigen
mitgetheilt

worben, bap bie AuefteOung ber Legitimationen A., B. unb D. an bie Srenjbewoljner, fowie ber Legitimatio«
nen C. an bie Angehörigen ber Berein?|laaten in bem 2Rilitairgrenj.®rbiefe ben SrenpStegimeut?» (Bafaiüou?*)
ÄoniinanboP unb bejiebungtweife ben SOJagifiraten in ben SRilifair.ffemmunitüten juileht, fowie bah alle birifäQi«
gen fragen un & Befcbwerben in bem SÖJilitairgrenj.Sebiete uon ben tiefe? Lanb otrwaltenben SRilitairbtljörben im
Dorgcidjriebenen S'^ianjenjuge oerbanbelt werben.

©er

Söniglidjcn Regierung wirb bemgemafj bie weitere Beranlaffung anbeimge|1eflf.

Berlin, ben 30. Sftooember 1854.

©er

ÜJtinifler für

$anbef, Sewerbe unb

X.
291)

öffentliche

©er

Arbeiten.

Sinang<SD2inin«r.

^ilitair^ngelcgcnbeitcn.

an fämmtlidjc Äönigttd;t Slfgirrungen, bie an Kcfrnten, Kcfcrfriftcn,
unb Lanbwebrmänner bei dinjiebungen ober Sntlaffungeu ju leißenben 3o^lungea
betreffenb, front 20. Slofrcmber 1854.

(Sirt u lar*S8<tfüguug

3«t'«Hl>cn

©ie königliche Regierung erhält anbei ein Eremplar bri uon Sr. Siofeflüt bem Könige betätigten Siegle,
ment? über bie ©crpfleguug ber JKefruten, iHeferoiilen, 3n»alibeu unb Lanbmebrmannrr, bei (Singicbun^en, resp.
Entlajfungen oom 5. Oftober b. 3-. mit bem Bemerfen, tat mit SRücfjldjt auf ba? 3 nffrffff r welche? ber 3 n ba(t
beifelbcn für bie Eioil» unb namentlich bie Sommunalbeljörben hat unb welche? beffen Berbreitung wünfdjenfwerth
©unefer hierfelbft, Seiten? be? $errn #rieg?>2)?ini|1erP oeranlafit
unb SommunahBcljörben jum greife »ou 5 Sgr., bei gleich«
aber ju 4 Sgr. für bae Exemplar abgugeben.
ber S^blungen, welche unter brmnüdjlligcr Abrechnung auf bie StaatpiSteurro nach bem Siegle«
tpinfidjtlidj
ment ju leiften finb, wirb ber Söniglidjen SRrgirrunp golgenbri jur Siadjachtung eröffnet:
3ufolge be? §. 20 be? ^Reglement? foO ba? SWeilengelb für bie SOJärfdje jum 2anbwel)r>©ataillon?>Stab?>

trfdjeiuen

läge,

ber Brrleger,

ba? Reglement au

warben

ifl,

geitiger

Bcflelliing oon

ba,

b.

wo

wo

ber einberufenen §;eere?pflichtigen bei ihrer Abfenbung:

bie @ingiehung ber birrften

biefe

tiefen

alle SOtilitair«, Sioil.

jum Samntelplalie

Ouartier, resp.
a.

$>ofbuchbänbler

25 unb mehr Exemplaren

ßinjiehung

burd) bie

Steuern burdj

oon

bie

@emeinben

ber Staat?>Stegierung

erfolgt,

dou tiefen;

angeffeQten Steuerißmpfänger gefehlt,

oon

Empfängern

gegen Ouittungboermcrf ooridjupweife auegegahlt unb e? feilen bie £)uittung?<9iachmcifungeu über ben Betrag ber
au?ge$abttrn Selber bei Abführung ber Staat?flcueru al? haare? Selb angeredjnet werben.
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Sit Vtbtnftn, weicht (ich gegen bitft Vtffimmung, inßbcfonbtrt, maß bit öülichtn Ejrobinjtn anlangt, ba^in
brr Verliehet brr
griftnb machen, baß bei btm geringen @rabe brr gefd)äf(lid)en Vilbuug eint» großen
länblidjcn ©cmeiubcn bititn bie Elufficllmtg bcr fraglichen 3ablungß*9iachmrifungrn obnt (jlerabr, Verwirrungen unb
3rrtbümer hctbcijufübren, bcutii burd) mhcrigc Etnweifung unb Vclcbrungcn nicht uollilänbig oorjutcugen, unb
btrtn Elußgleichung fpätcr (ehr fdjwierig ftfin werbe, nicht übcrlofffii werben fönnr, (inb nicht untrwogeu geblieben;
im

baß bit Borfdjußrccifc Elußjablung btr 2ffarfd)>$ompttfn}tn an bie tinjtlntn £cercßpflid)«
bcjiebungßrocife bie Steuerempfänger unerläßlich i|T, um bit Gelleren ivahrenfc beb

$itiblicf jcboch barauf,

burd)

tigtn

bie

C^tmtinbrn,

gegen

EJlarfebcß

unb

SJiangel

bit

@tmtinbtn gegen

bit

um

Veläffigungeu mitteUoier SKefruttn

(leten

baß ffd) ober tiefe porfdiußroeiie 3ahlung in unterer Seift
erwähnte Einorbnung getroffen werben müjfeu. Um fo intbr

nicht bttvirfen

laßt,

ic.

ju

id)ü§en,

bat ungeachtet jener Vcbenfeti bit

btßhalb btn Ponbräthcn jur tringtnblleu

cd

ili

'13ßid)t

ju

Vefiimmungen beß 9»eg(ementß btn ©emtmben, begiebungßi
macbcn,
weife btn Steucrcmpfängeru, »oll|länbig befannt unb geläufig ju machen, unb ihnen bit jur fdb|l|iänbigcn unb
richtigen Einweisung jener Vefiimmungen crforbcrliche Einleitung brrgeftalt gu «eben, baß btrtn Einführung meg«
lidffl wenigen ®d)mitrigfeitcn begegne unb 3tr*bümcrn unb Verwirrungen (l)unlid)ß Borgebeugt werbe.
ibrerfeitß

Vor

'2i

Etilem

ifl

aufjubicten,

Ue»

btt bießfäfligen

baß

hierzu erforberlicb,

bie

in Siebe

frtheubtn

Vorfchrifttn,

inebefonbtre alfo bit §$. 16. 17.

19. 20. 35. 38. 39. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. unb 71. beß SHcglementß,

IS.

gehörigen

gommlarcn unb

Vorfchrifttn

gtn ©emeinben, welche
alß nfthig, auch btu

1)

bie

2)

bie

jur

richtigen

filnweubtutg beß SKcgltmentß nicht Boüilänbig befähigt erfebeinen unb

®teuerempfängern
oon bem Orte,

eon welchem

Entfernungen

Äompttrnj Elnfpruch haben,

eiuberuftntn £eereßpflid)tigen,

bie

btm Panbwebr>Vataillon, Standquartier,

nach

bepnbet (Schema A.

betreffenbt 8inieni2ruppentbeil

in

nebft btn

taju

Einlagen (a.) unter epinjufügung einer Erläuterung ihre« 3ufanimenbang« mit btn übrigen

-Heglemcnlß burch baß Eimtßblatt Deröfftntlid)tt unb bcmnäd)(l unter ^inwtifung hierauf, tenjeni.

beß

ober

im Vorauß

bezeichnet

wtit

bem Crtt, wo

(ich

btr

II.)

I.

Verpßeguugßfäht, weicht bit betrefftnben $tcrcßpflid}tigrn nach bitfer Entfernung
©einäßbeit beß reglementßmäßigen Sarifß (5$. 17. 18. 19. 35. tc. beß SReglemtntS,

Einlagt D.) ju erhalten haben,

fo

weicht auf eine SDlarfd)«

werben.

unb ihrer Gbarge,
Verbinbung mit

in

Elußerbtin (inh bit Grfferen bin|ld)tlich btr

ElußfüQung ber betreffenden Spalten bcr ihnen ju bieftm Vtbuf mitjutheilenben gorinulare ju btn gtbacb>
ttn 9?achweifungen gehörig gu belehren.
3t forgfamer bie Panhrätbe ben bcjticbnctcn OWmrinben bie nötbigt Unterllühung unb Vtlehruitg im Einfange
ju 2bcil werben lafftn, um fo eher barf bie Uebetwinbung ber ber Elußführung beß Sieglcmcutß entgtgen|lthfnbtu
Schwierigkeiten erwartet werben.

©ie
unb

wirb beauftragt,

Äöniglichr 9?tgirrung

gtnaut Veadjtung

bit

btr

bit

Panbrätht hiernach mit

ooüllänbigrr Sinweifung ju rerfthen,

Stflimmungen btß SEtgltmtnlß, foweit Sit babti reffortmäßig

btthtiligt

iff,

ju

überwachen.
<

|

©ie ben ©emeinben

burd) ben

©ruef

bfrflffltn

mitjatbcilenben gormulare bat
ju

Strlin, btn 20. Slooemter

lafftn.

^Regierung

bie Söniglithe

in

btr

trforberlichen Elnjahl

1854.

©tr

MtSinanj.ajlinifltr.
‘

:

.1

I/.

,-V

Slußjug

auß bem

SRegitinent

7

.

ip--

•,

I

-

.

über Strpfltgung ber Ktfruftn,

-rJuaCic

..i.nütttu©

I

SHeferrifftn

Ginuehiinaen. bttifbunaßmtife Gntlaffimaen

rom

5.

,

mlhVlvS

unb SanbwrhrmSnner
1854.

3 np alibm

fiftober

bti

Vanbmcbr*®ataiDon«.@tabdguartter ober nach einem onberen ©ammelplobe birigirt.*)
©it babtn auf bitftm OTarfcbe brti EReilcn unentgeltlich jurüdjulegtn.
S 17.

*)
Irflrt«

für

SStflnbin

flcb

bat Sanbtubr-SPatalllonl'StaMaiiarlitr unb brr Irueccmbrit brt (Jinfommtnbrn an brmtelbrn Ort«,
<n bat 8anb«o<br'$ataiRcut‘&iaMauarHtr fBrorbfrie |n brtraitlcn.
ft rlt alt

fo

flnb

btn tDtarfd» bortbin
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W»

bit »eifert Qrnlftrnung

fprer

{mmalp

oorn ?anbroePr.©ataiaond©tabdquarlier obtr

tin SÄtiltngtlb, unb j»ar:
».
Sftfruttn, ©rmtint. (Befreite, ©pieOtufe

1

Unttroffijitrt aütr ©rabe, Irompeter, fbautboifttn, Äurfepmitbe, ÜHofiärjtt

b.

i

Sammetptaf

©gr. 3
•

9

trPaittn

fie

<pf.
.

pro ‘Keilt.
'Projenl«$?anni(paftrn.

Stn gftieptn finfproep pabtn bit ofd frojtnt-Sliannftpafitn
$. 18.
SRinifJtrium für bit tinjtlnen Siflrifte btfonberd ftffffellt.
fftitefmäriept

tinPtorbtrftn geult,

bercn 3opI bad Äritgd«

oora ?anb»tpr>©atai(tond«3labdquartirr obtr ©ammtlpiaff in bit $>timalp.

Sitieniqtn finbtorbtrltn SHtfrultn uab Sitieroiflen , »riebt pom ?anb»tbr«S3ataiQond«©tabdquorlitr obtr
$. 19.
ald unbrauebbar rtflamirt, obtr aid niept ptT»tnbetf 'i>rojfnl.?JtonnfePaflen »itber in iprr Jptimatp enKaffcn
»erben, «palten füt btn Sütfmarfep bad ®?tilrngelb tbtnfo, trit für ctn £tnmarfep.

SammtlplaS

Qiudjaplung unb üiquibirung btd 'Ktiitngrlbcd.

Sad Sfleiltngelb für bit OTärfept jurn l'anb»epr«©atai(lond 'Siabiquorlitr, rtfp. jum ©ammtiplaff, »üb btn
5. 20.
tinbtruftntn $>tf rt Opflicbriflrn bti iprtr apftnbung:
ftta, »obirSinytpung btt bircfltn ©itutrn burep bit ©tmeinbtn trfoigf,
pon bitftn;
b. wo bitit Ginjifpung burep bit oon btr ©iaatdrtgitrung angtfltUttn ©ttutr«Gmpfänger gtfepitpt, pon bitftn

—

(f

mpfängtrn

gtgtn Duitlungdptrmtrf porf<pu§»tife audgtjaplt.
Sit ©tmrinbtn, rtfp. ©ttutr.<2mpfängtr, ßtUtn bitit 3ap(ungen in tintr naep ©eptma A. anjultgtnbfn Siaepretifung
jufammtn.
Sit ©tmtinbtn pönbigtn bitit fRaepretifungtn btn Srtidfaütn and, inbrm fit ipntn btn Stlrag btrftlbtn auf bit
abjufubrtnbtn ©laatd.Sleutrn ald baar anrtepnrn.
Sie ©lturr*2mp|angtr unb bit Artid.AafTtn legen bit fRacpmrifungtn junäepö btin Srtid*2anbratpe >ur Prüfung
unb gtRÜtHung btr angtgtbtnen Gntftmungtn btr ©äst unb btd Aaifüfd, foioit jur Sifirung oor, unb fitütn nt btmnaepR btn 9ifgifningd-£>auptfantn tbtnfalis ald baar in üitepnung.
Sepltte btrtepntn bit foieprrgtRalt füt btn OTilitair-gonbd gtieiRtltn Sorfepüfft btr btirtiftnbtn Äorpd«3aplungdftttle
,

unttr Sudbänbigung btr btiügliePtn 9?aep»tirungtn.
Sit Äorpd-3abfungdfltUtn Iragtn bifitlbtn quartaliltr für itbtn JanbwePrtSaiaiÜond-Stjir! in tint tinfaept öauptÜRatpmtifung jtnammtn, unb übmeiePen fit btn Äorpd<3nttnbanturtn, »fiept fit btn brtrtfftnbfn üanb»epr*©aiaidonert
jur Prüfung unb üfttRirung bapin oorltgtn,
1) ba§ bit in fünfap gtbraipltn ütult »irfliep tinbtruftn unb abgtfanbt;
2) bafi bit Gbargr btrftlbtn unb btr Ginbtrufungdort (ob ©tabdquarlier, ©ammtlplap obtr ©arnifon btd

fünitn-Srupptnibtild) riebtig angtgtbtn ftnb.
©ei fRütfgabr btr ?iquibaliontn Iptiltn bit Sanb»tpr«SJtaiüonf thraigr audRtUtingtn btn 3ntrnbanlurrn mit, »tlrpt
naip Gritbigung btrfflbfn bit btfiniliot 9udgabf«Crbte triptiltn.
Sit pon btn Ärtid.üanbrälbtn ftftqtftptfn Gntftrnungtn unltriitgtn ftintr »tiitrtn 'Prüfung btr 3nitnbanlurtn.

—

gür bit in btn angtrtepntten 3aplungd.9iaep»ciiungen Porfommtnbtn Unrirpligffittn finb nirpt bit übtrnfpmenbrn
Saften, ionbtrn unttr ©trmititlung btr Srttd>?anbrä(pr bit japitnbtn ©tmtinbtn, rtip. Sltutr*Gmpfängtr, birtft in än»
fpruep

jii

ntpmtn-

fWärfept Ginjtlntr

2.

pom Sanb»tPr»3ataiUond*©iabdquartitr, ©amintlpfa^
jum

obtr

btim Striafftn

tintd Xrandporld

Irupptntptii.

Sitfrultn unb witbtrtingtjogtnt SlffttPiOtn, »fiept oom i’anb»cpr*©atai£Iond«©labdquartitr, tintm anbtrtn
©ammtlpiasc obtr oon tintm Jrandportt tinjtin )U iprtm Srupptnlbfil tniifnbtMptrbtn, pabtn brtitEStiitn
untnigtltiiep ju maeptn. äuf bit »tiltrt Gnlftrnung btd üanb»fbr>SoiaiUond*©tabdquartitrd obtr ©ammtiplastd
(rtfp. btd Drltd, an »tieptm fit btn Srandport ptrlaiftn) pom Srnpptntbtiit trbalttn fit für itbtn btr naep brr SabtClt D.
ju btrcepntnbtn iF?arf6- »nb 9?ubttagt bit ooüt Wariepotrpfitgung intl. ©rot unb Söpnungdrtfi, nämiiep:
S.

35.

a.
b.

fürfruitn, ©tmtint, ©tfrtitt, ©pitötult
©rrgtanltn inri. ©ift.gflbretbcl unb ©ict»3BaePimtifltr, gtutrmtrftr 2. unb 3. ÄlaiTt, Unttr«
©embarbitrt, Cbtr-Dionirt, Iromptttr, $»outboififn, Äurfepmitbt
gtlbmtbtl, Saeptmttfitr, Obtrmtifltr, gtutnptrftr 1. ÄlaiTt, 'Porttpttfäpn*

fe

©gr.
*

9

«

10

«

9

«

Obtrftutrmtrfrr,
riefet,

Siobärett

pon btn aMenbrnbrn ®üfitair^8fp&rbtn, rtfp. Äommanbo«güprtrn audgtjaplt.
Sitft ©tlragt »trbtn opnt ©tnptnbungd.3iaep»tid gtgtbtn, btn bttrtfffnbtn Ütuttn »irb jtbotp in btr
gtfepritbtntn Stift bit 'Pfiiept auftrltgt, Giitnbapntn, rtfp. Sampffepifft fo»tit ald mögliep ju btnugtn.

Suf

IV.

S
quariitr

3 ff.

7

offiUfrt,
c.

btm SKarfept tinjtlntr 9itfruttn unb eingtjogtntr Stftrpifitn
birtft jum Zrupprntpril.

$. 7.

Por»

and btr fttimaip

Sit and btr ^timalp rin.) tin birtft }um Xrupptntptii tinbtorbtdf n , bod Sonb»rbr«©ataiQond.@tabd«
obtr tintn anbtrtn ©ammtiplap alfo niipt btrüprtnbtn Sitfruttn unb SifftrpiRtn Pabtn tbrnfadd brti OTtilrn

38.

a»inifl.«»l. 1854.

37
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£eimath oom Iruppentheil werben fte nach btn Sorfehriftrn
p orfchuSweifr ptrpflrgt.
©efinbtt ficb btr Jrupprntbeil btt Einfommrnben an brmfrlben Orte, welcher bad Stabdquarlier ihrtd Sanbwehr©ataillond ifi, fo finb fte field cild in le^lertd beorbtrt ju betrachten unb für btn ®?arf<h bonbin mit SRrilengtlb nach
$. 17. ju perpfiegen, cfr. $. 16.
Entfernung

unentgeltlich ju maxien.
Rür bie weitere
brd §. 35. pon btn abftnbenbtn

tbrer

Äommuntn

Siquibirung unb Snwrifung.
§. 39.

Stquibirt

(abgerechnet)

unb angewiefrn wtrbrn

bitfe

mit bad fiReilrngtlb unb juglticp mit bem-

3ahlungen

frlbrn (20).
3.

Sötrpffegung btfonbtrtr Äoftgoritn pon Sltfruten unb SReferbiflen bti ihrer Sinjirbung, rtfp. Gntlaffung.

C.

1.

3^glingt btr ©cpul.Sbthrilung.

Dir 3ögtingt btr ©cbuMlbtbeilung,
4.

§.

59.

$.

60. 5. ©chulamtd.Äanbibaten

•2.

tinbtruftn werten, finb

bti ihrer

Einberufung jur le&tern,

©chulamtdÄanbibatrn, gabrifarbeitrr für

Ein» unb brrijübrige grriwilligt;

Dagegen fönntn
finb,

gleich

finb

mit Refruten ju Perpfiegen.

©twthr-gabriftn.

freiwillige ©arbe-Rtfrutcn.

Ein> unb brtijäbrigt grtitriQigt haben auf btm Warfcbe
§. 61.
Entladung pon btmftlbtn feintrlti ©trpflegung ju btanfprueben.
btfunbtn

bit

unb gabrifarbeiter in btn ©rwrbr»8abri?rn, welche jur Erfüllung ihrer Dicnflpflicpt
ald SRtfrultn unb bti btr SBiebertntlaiTuug ald Rrftrpifien ju perpfltgtn.

ju

unb bti

ihrem felbfigewähltcn Xruppcnthcil

freiwillig ficb mtlbenbt, noch nicht militairpffiebtige Stute, welche für bit ©arbe pollfommtn geeignet
werben.
btn übrigen Refruten ptrpflrgt 6.
SRilitairifcbe

Äranfenwürtrr.

7.
$. 62.
Die militairifcbtn Äranfrnwärlrr finb bti ihrer Einjiehung unb Entlaffung nach ben ©orfeprifttn
mentd aud bein für Refruten w. botirten Jitel ju perpfiegen.

8.
Unficpere ober für bie Slrbtiler-Slblbctlungrn befiimmte S>teredpfiicblige,

biefetf

Regle«

fowie unwirtbliebt Stute.

§. 63.
Unfiihrre ober für bie Urbeitcr-ltbihrilungen befiimmte $>cerrdpfiicbtigr. fewie Srult, welche bie ihnen anoer«
trauten Rfarfeb-Äomretenjen poraudficptlicb oorfebriftdwibrig perwenben würPen, follen jebcnfaüd in tad btlrefftnle Sanb»
wrbr«©ataillond«©tabdquartitr9. ober an einen ©ammelplap beorbtrt unb Port Xrandporten ober marfchirenben Iruppcn

Sollte bie ©elegenbeit ju folcbtnt Unfeplude nicht abjufchen fein, fo finb biefe Seutc )ür btn SBritcrmätfeb jum Sruppentbrit, wie einjcln entfenbetc Refruten ju perpflegen.
Die in folcpen Rallen ju trefienben ©icperbeildmaafirtgrln bleiben beut Ermeffen ber abfenbenben Sanbwrhr«©atai(Ione

angefchloffen werben,

überlaffen.

Hemmen
bied unmöglich

unwirtliche ober unjuptrläffigr Stute jur Entladung, fo finb auch fit Irandporten anjufchliefien.
ift, werben bie nötbtgcn Sorfebrungen ben enllaffenbtn Gruppen anbcimgefleilt.

3nfo»tit

Simulanten.
10.
§. 64.

Simulanten

finb ald

Refruten, rtfp. Rcferpifien ju perpfiegen.

Äapitulanten, welche auf
$. 65.

Äapitulanten,
Iruppentbellen ober aud
ju perpfiegen.

©runb

einer feften Äapitulation ald Unttroffijiere

bie Iruppen auf ©runb einer fefien Äapitulation
btm Referat* unb Sanbwehr.töerhältniffe annehmen, finb

welche

ald

:r.

witber rintrelen.
re.
oon anberen
ben eingejogentn Referbifien

llnteroffijiere

gleich

^robeweife witber eintretenbe Stute.

aud ber Referat ber Sanbwehr, ober oon einem anberen Iruppenförper probtweift ald Unter«
einem Iruppentbeile einlreten, erwerben für ben Warfch tu bitfem lestercn trft bann bie ©erpflegungd«
Slnfprücbe ber tingejogenen Rrftrpifien, wenn fit nach 2lblauf btr ^Jrobejeit eine ftfie Äapitulation ringrben.
Scheiben fit oor ober bti Sblauf ber yrobtfrift aud, fo erhalten fit nieptd, wtber für ben £in*, noch für btn Rüdmatüb.
§. 66.

offijitre

re.

Stute, welche

,

bti

Die

bei btfonberen

Gelegenheiten eingejogentn 9itftroifien.

§.67. Die bti be f onbtrtn ©elegenheilen, j. ©. jur Dedung bed Sludfalld bei ben grofien Uebungen, eingejogentn
Rtferaifirn werten nach btn gtfife?ungtn bitfed Rrglrmrntd für ben $>in» unb Rüdmarfcb ptrpfitgt.
Beurlaubungen

in

golge allgemeintr Waafiregeln; Beurlaubungen jur Didpofition ber Regimenter.

Die Strpfltgungd.Snfprüche btr Referpiften haben auch bit in golge allgemeintr OTaafirrgtln ju ©eurlauunb bei btm ©arbe>Äorpd, fowie bei ber Sinien«ÄapaUerie auch feiere SRannfchaften, welche cinjcln ohne ©ehalt
jur Didpofition brr Regimenter in bie $rimatb beurlaubt werben.
Die ©arbr*3rupprn unb bie ÄaoaDerie bürfen ieboeb tu tiefem Enbe nur möglicpfl nahe wohnenbe Stute beurlauben,
©ei etwaniger äBttbeieinbtrufung finb bitfe Stute wie RtfetPifien ju bthanbcln.
$. 68.

benben
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D.

Cerpffegung brr beurlaubten ganbioebr

3ufammfnjüi)ungen unb

aujjerorbentlidjen

bei

bei

ber STOebilmadjung.

Sei auirrorbrnilicben 3ufa«nmenjiebungen unb bei ber Wobilmachung werben bie Vanbwehr-Seute be« Srur»
$. 71.
laubtenfianbr« für ben 2W a r f ct> au«
jum ataillon«*©tab«quartier gleich ben loieber ein*
gelogenen «Referoiften nach $$. 17— 22. mit Weilengelb; bei bet (Entlaffung bon ber gähne in bie
peimatp aber gleich ben cntiafTenen Äeferoiften ocrpflegt.

berpeimatb

®

2*ewa

A.

9?acf)roeifung
ber

oon

ber

©emeinbe (©teuer

<

N. N.,

JReceptur)

«n ©ataiUon«

©eiirf be«

N.,

firei«

icn

2anbroef)r*

«Regiment« an einberufene lpeere«pfltd)tige eorfdjufttpeife gejohlten Beträge.
©atunt

Hau*

Sejeichnuug

ber (Sin*

fenbe

©uitlung

9betrag.

ber

berufung«*
Orbre.

9ir.

be«

ferfonen unb Wärfcpe.
Sblr.

Weilengelb oon

1.

N. N.

nach

n

®gr.

(Empfänger«.

bem Hanbwehr»

Bataillon« Stabsquartier

V.

•

(Entfernung 9} Weilen, ju oergüten 7 Weilen:
1.

10/3. 54.

2.

—

3.

©gr. 3 ff
fReferoift llnterofnjier C., 7 Weilen i t ©gr. 9 ff.
Srainfelbat I>., 7 Weilen ^ 1 ©gr. 3 ff
u. f. w.
fRefrut B., auf

7 Weilen b

1

.

.....

II.

.

.

—
—

9
3
9

8
12

8

(gej.) B.

(gej.)

C.

.
.

.

.

.

.

XXX
$>anbieichrn be« D.

©irett jum Hinfen*Xruppentbeil finb ein*
beorbert unb mit W arfchoerp flegung pro

lag oerpflegt:
20/3. 54.

1.

E. oon N. N. nach ber OJarnübn
(Entfernung
20 Weilen, nach bem Sarif 7 Sage ii 6 ©gr. 3 ff.
7 Sage a 7 ©gr. 9 ff. . .

SReferoift

Steferoift llntetoffiiier F.,

2.

u.

f.

.

1

13
24

4

7

1

9
3

(gej.)

E.

(gtj

F.

)

.

.

.

.

w.
in

Summa

1

9

Summe

oon tgefchrieben Xhlr
©ah obiae
) an bie genannten feilte mirfiitb geiabit Worten ift, unb baft bie*
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Gramtn btr 'öeftbramlrn.

31.
?l

65

49.

46.

34.

pr

13.

Gablung brr ©laatd-Brämitn au
Sbaufftt-Sauten.
Ginfrnbung Prr ©tüblüfTe über
ÄaiTtn-Orftfte an bit Obtr Slttbnungdfanimtr.
SRtg.-Girf., Grtfulipiftbe ©türtibung
brr Siturrn.
Sirf., BrrbällnitTt btr Berliner UtbtndStrfitbtrungd-©tteDf<bafl unb ibrrr
agrnten.
Btftbttb, 3nitrimifiifum in Aommunalangtltgtnbfiltn. gorft-Brnpailung.
Sirf., Brrfauf tnlbtbrli<bcr Bäume an
brn Gbauffttn.
©talul btr (Bärlntr-Stbranftall unb btr

12.

Janbtd-Baumf<bu(t in 'Pcidbain.
Grla&, S3abl btr Ärdd * ©tfrttairt }u

12.

Grtaö,

Sirf..

102.

85.

Girf.,

136.

110.

11.

1.

15.

16.
17.
19.

Xtlegrapben-Bramlt.

72.

©ilberned 109.

Srlab, ©iililair>@nabtngtbalt.
21nütl*
lung ptnftonirltr Vanbgrnbarmtn.
Sirf., X)itf 5 ipUnar.©trfabrtn gtgtn Ötamtt, btt in btr grriibUitbrn Unlermtbung frtigtfprotbtn finb.
Sirf., Btfflrberung pon 2iudtpanbtrtrn.
Srlafi, BefteUgtlb für bit bienftiüte
Sorrtdfpenbtin btr (Benbarmtn.

58.

78.

90.
65.

100.

83.

84.
89.

OS.

85.

08.

Griag, Bertptnbung btr (Benbarmcn ju 119.
polizeilichen Xrandporten.
Sirf., Quittungen über ©tubien- ©li- 113.

92.

Gtiab/SereibigungberRrnd-Ocpuiirten.

70.

98.

©ItmptI amllitbtr gübrungd3tugnifTt.
Sirf., Btitblüfft übtr ÄaiTcn*X>fftflt.
©laaidminißtriai • Bt ftblufj , üanbtrirlbfrbafilitbed SRtffort.
Qidriplinar-

Quittungen über bit aud 'Pribaf- 114. 93.
©tiftungrn burtb öffentliche Haffen
gcjabllt ©liprnbicn.
©ppoibefariübr 130. 107.

6.

Sirf.,

6.

SriaR, (Befällt- Grebil.
Haulion.

3nltnbanlur • Wtftrtnbaritn.
Griafi
Sltftüfammiung.
SSanbtt. unb 9ftfft*^äfft für
Srlab
SluRianb unb
^onbipcrftr
naib

104.

85.

7.

95

73

7.

117.

97.

7.

103.

85.

98.

76.

,

77.

65.

,

92.

72.

foltn.

Sriab, ©trfabrrn bei ^iöjiplinar>Un> 133. 109.
ttrftubungtn.
Sirf., 3ablmtiftcr.

Äompricnj- Srfcnnlnift

46.

73.

59.

111.

91.
75.

97.

BtbSrbtn.
Grlaf, ©ignaltmtnl in btn f a§ Sarltn. 91.
Sirf., Bau-Siapportr.
101.
Sirf., 3«blung btr ©laaid.^rämitn au 102.
Gbauntt-Baultn.

,

131. 107.

gtlbmtffcr* ®e» 151

120.

bübren.
8.

60.

Hlanrnfltutr.

8.
8.

ÄompcitnA-

Srftnnlnifi über bit grage, 197. 168.

mx

Ärtid-Otpulirltn.

16.

56.

ptnbitn.

9.

10.

71.

93. 72.
128. 106.

1 1.

6.

3.

9.

Giftn-

Btrtpcnbung btr ©taatd-'Prämien
ju SbautTttbautrn.

2?ärj.

10.

auf

'Portfpf.

rilcf-

22.

25.
27.

SbauiTffbau*

Äaffenbtamicn.

birtd.

10.

ted

Iftitben-Xrandport
babntn. Äutbcfftn.

Sirf.,

49.

34.

jen.

Hi.

Btübafning

81.

32.

Btattrialfl.

gabrifaiien fünfHi&tr Wintral.

SBäfTtr.

11.

©eilt.

nifTt.

8.

Nr.

'JSärj.

10.
11.

12.
13.

aid antitr int Sinne btd ©t«
ftpfd au bttratblcn fei.
'Pol..©trerb„ $>cl,Abüfr unb Srcnmtta- 123. 11H».
Itrialitn 9ittberlagfn in Berlin.
90.
71.
Sirf, abfteUung btr Senfubinalt.
94.
73.
Sirf., ©titblagnabnir pon ©ntdftbriflrn.
SrlaR
fanb » CBtnbarmrn. I'iältn bri SS. 70.
8frff$ungtn.
89.
Sirf , Wilitaird. ©rftbäfligung in brn 107.
,

72.
84.

13.

85.

15.

Sirf

17.

Sirf.,

ÄaitAltirn brr Sibilbfbörbtn.
,

§>offamtncr.

gerfUtbrlingt.

audlänbtr.

©nptrbtbdntb.
1 *

132. 108.
115.
93.
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<£f)ronologifcf)fä 9l«gi|Ur.

Saturn.
1854.

3«f)alt.

©ri-

Nr.

tt.

SudffeHung unb Unterbringung 116
»on Äreid-Obligationen
Gnidjlung gemerblitbtr Unter* 83.

17.

Sir!.

18.

Sirf.

.

20

67.

21 .

.

95.

27.

Sirf.,

127.

105.

tungtn.

Sir!., ©erjeitbniffe brr

Gbauffer*

Sejirfd-, fro-

unb Äommunal-Stragen.
abfommanbirtr. Stern

156. 124.

2>trf., Offrjirrt,

27.
27.

Sir!., fPäfft brr ©tbiffdfleuerleult.

120

Grlag, Btäten für ©ertrttung »on ftreid<
©efretairen.
Äompeteni-Grfennimg. ©rrtbeilung aü
gemeiner ?aRen unb Sbgabrn. 2Äi
litair;©orfpann.

108.

30.

tm.
.

99
90.

30.
195. 167.

31.

»om

15. aJfai

1-25

102 .

1854.

©efebeib, Oefonotnen »on >pri»at*©c* 144. 115.
©troerbe • Äon jtffion.
ftUirbaftrn.
Sirf., Sinjitbung brr 3 n » fll ' t| tn*'Pen* 273. 256.
Ron in golge begangener flrafbarer

$>anblungen.
Grlag, 'prioat Zrandport anRalten. ^)tr- 153. 122 .
ionrngelb.
StaaldminiR. - ©eftbl- , ©tbrautb brr 157. 125.
Bicnflfiegrl.

Boppelter 181. 150.

Ginfommrn*3truer.

@ttvcrbe*@efcggebung. Slbänbe*
rungen btrfrlbtn in golge bed ®e*
fegtd

27.

26.

3t.

©eräugerung, ©tbauung unb Sr* 143. 113.
brr Borf.greibeüen.

Sirf.,

nugung

SBobnfig.

3 uni.

«Rai.

Stfannlmatbung

fonjeffionirter

3.

Sir!.,

3.

Sirf., i'eitben

4.

Sir!., ©ibiffd*©crfcbr auf brr Gibt.

124

102

3.

Äom»rten}*Grfenntnig Gntftbäbigungd- 256. 243.
Hagen gegen ©enbarmen »egen

3.

Sirf.,

4.

litbtn ©erbällniffen.
Sirf., ©pejial «ÄommifTaritn.

5.

Sirf.,

150.

120 .

©tübeib, ©udeinanterfegungen. Biiitcn 148
unb JReifefoRen ber Dolmetfebtr.
Sirf., ©trrtebnung ber3traf*Grfag< unb
'Pfanbgelber bei $olibiebRabltn.

119.

Sgenten.
•

Saumbtirg. 129
115

107.
115.
146. 118.
©rbingun* 126. 105.

Jrandport.

Sirf., GbaufTrrbau.'Proitflr.

gen ibrtr Seförberung bur<b btn
Staat
©enterbe

©tbulen.

H2.

92.

121.

99.

122.

99.

7.

©efeg*Gnt* HO.

91.

8.

9?etigiond*

4.

Sirf.,

4.

Sirf., Offtlirrr.

4.

©efebeib, tproRitution, ÄoRrn brr Ueber*
»aebung btrfrlbtn.

6.

Sirf., ©rröffentliebung brr

*

Unterriebt.

würfe,

Sufentbaltdfartcn.

Äommi'fiond

'

©eriebte

jc.

10

.

bureb bir fienograpbif^en ©eriebte
brr Äammern.
2lmtd* 106.
Sirf., ©criebld - Sudfultatoren.

12

.

Grlag., Äommunal-gorRbcamtc.

8.

Sirf.

18.

Sirf.,

,

'Jfililaird.

20

©efebeib,

Sirf.,

12.

»om Sanbe.
©eballdbalfte fudpenbirter ©c* 159. 126.
amten.
©eftbeib, ©ürtau*9?äumt ber 'Polijti* 169. 139.

16.

9tegl.

17.

Sirf., Reife »

18.

23.

Grlag, ©efreiung ber ütbrer »on btn 239. 228.
n.
Ärcid-ÄommunaUSafien.
Äab.*Orb. Gbaufirebau»gonbd für bit 249. 239.

24.

Sirf.,’

112.

äbjeieben brr Gbauffte*?lufftbcr

unb SSärtrr.
Äommunal*gorRbtamte.

'Hb*

Äommiifarien.
Uniformirung ber ©laatdbaube* 209. 178.
,
amten.
©ergütigung bid }u Gnt* 158. 126.

femunqen unter tintr

,

jeieben.

158.

253.

ber

12.

©rförbtrung »on Sudreanbtrern. 142. 113.
Kaution

Sirf.,

©quibirung

anfltUungtn bri brr 155. 123.

obliegt.
Sirf.

£>atbjabrli(be

11.

9ftinballung fiäbtifebcr ©tragen, 140.
Unterhaltung brm ©taatr
brrrn

18.

,

110 .

89.

139.

Gifenbabn-aterwaltung.

18.

fammlung.
©trreebnung ber fleinen Ginnab*
men ber SbaufTte* unb ©tragen*
bau«©cn»altung.

Sirf.

119.

©tfeg»

112.

<p° r '

tofreibeit.

13.

,

£an»i»erfdgeftUtn. SeiRung banb=
tvcrfdmagiger arbeiten in bicnfl-

Älaffenfteutr-audfaUe.
Grlag, ©eftcUgelb für ©riefe narb unb 152. 122 .

blöltrr.

.

.

unb 118.

.

©rücfengelb.

,

112

22

«porKprS.

Sirf.

©t$aum- 141

23.

Sir!., ?aitbt»ebrpferbt.

oiniiat»

Gben brr äudlänbtr.

Sirf.,

90.

.

30.

tt.

67.

22

29.

©ri-

burg*Üippefebe Untrrtbantn.

.

22 .

Nr.

Grlag, ©tarnte. Äommunal*Sinfom* 137, 111 •
men-©lcutr.
©efebeib, Untetflügung bülfdbebürftiget 166. 134.
3ubtn aud Räot. ©emeinbe-aKitteln.
Sirf., ©traf • aSinimum bri Uebrrtre* 147. 118.

22

.

94.

,

,

Rügungd-ÄBtTen.
©cfanntm., Stealfcbute ju Sltifft. Gnt* 82.
talTungd^rüfungen.
©ilbtrned 109.
Sir!., 2eIrgrapbtn*Seamtc.

•

3n&alt.

2»ai.

Sprit.

20

3a&rgang 1854.

Saturn.
1854.

123.

138. 111

föfeile.

,

tprobini

'preugtn.

©ltucr*3ufcbiäge.

a.

1S2. 150.

183

151.
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€f)ronologifd)f$ SKegifter.

Saturn.

1854

Snfraft-

Nr.

©eite

.

3uni.

Saturn.
Snfjalt.

1854

3

u

grlaß, Verjähren gegen fäumige ald 199. 171.
SJolijti- Verwalter fungirenbe ©utd-

22.

Beftbeib

btßper.
Verfahren mit fonftfl)irl<n 3agb* 173. 146.

24.

girf.,

26.

girf.,

gewebrtn unb ©erätbfcbaften.
unb Steifefcflcn brr Vti- 160. 127.
litair-IDirnßanwärlrr bri ihrer Sin*
berufung jur Sttueroerwaltung.
girf., Beförbtrung Pon Sudwanberern. 177. ISS.
grlaß, ^agtlhbäben-Verßcberung. Sgcn* 172. 145.

25.

27.

girf., £>iätrn

27.

3 Uli.
1

.

©ewerbebelrieb ber graebttübrer
unb Schiffer in ben -JoUpcreind.
Staaten.
grlag, Öemrinbe«?aßen. Benfionirte u.
auf BSartegtlb gelegte Beamte.

'•

5.

7.
8.

30.

girf., Beteiligung ber fanabifeben

8.

banf baftenben Stenten.
girf., gnlfcbäbigung
für

üanbwcbr- 187. 159.

14.

girf.

17.

anweifung, ginfübrung oon ©tmrinbe» 162. 128.

11.

171. 140.
ISO. 150.

Sab-C.

4.

i

Äreid

.

Spar.

ben

fetbd

174. 147.

girf.,

6

.

167. 135.

ginfübrung oon ©emeinbe-äuf. 163. 133.

grlaß, grlbcilung oon ^agfarten an 170. 139.
beurlaubte Sanbwebrrnduner.
210. 180.
girf., Bifletd für Sudwanberer.
girf., Befreiung ber Hiafonüfinen oon 252. 240.

beiben

19.

11.

wefili<ben

^proatajen.

IS.

10.

öfUidjen

girf.,

ben

12.

20.
22.

Vcrf., 'portofreibeit ber Kaftud«Be. 214. 183.
börben.
girf., Uebrrfübtdfartrn oon projeftirten 216. 184.
gbauffeebauten.
girf., ©emrinbelafirn. gmeritirte ©eiß- 165. 133.
liebte

unb Sebrer.

Beringungen

•231.

gbauffee« 215. 1S3.
für brren

*um 3»** ber 3uübegünßigung.
Iberft t
Befanntm., ©raf pon
Äriegdminißer.
girf., 3olloereind»StoolImä(bttgte unb
Stalcond-Äcntroleure. Staaid» unb
Kommunal. Steuern.
grlag, Bewilligung oon Unlerßüpun«
gen an im DtdjipIinar-SBege ju
entlaffcnbc Beamten.
girf., 'Prüfung ber Stbulamld-Äanbibaten im granjößfeben unb gnglifcbtn.
Äab.-O., Bergbißriltd. Verleihung für

Sa

Sagerfiättcn
12.

ju

Bewilligung.
Urfprungd-3eugniffe bei ber gilt- 289.
fübrung pon SSaaren in Oeficrrricb

OTineralitn,

ISS.

•270.

161.

219. 186.

190. 16t.

192

163.

265. 251.

wtlcbr in jerßreuten

porfommrn.

Befcbäfligung iugenblicbtr 8r* 218. 185.
Btrg«, Jütten- unb potb«
werfen.
grlag, Berfobren gegen fäumige, ald 200. 172.
'Poliici-Verwaiter fungirtnbt ©utd.

girf.,

beiter in

ber Rlaffenßeucr.
19.

gcfenbabucn.
Slaatd • 'Prämien
,

8.

127.

17.

in

Äab.-O. , Diäten btr ©enbarmen bei 241.
Begleitung Pon iterbrecberu auf a.

bauten.

161.

17.

lagen

•

girf.

Kaffen.

Sußagen in
Proownen.

,

&

9.

oon

greißcUuug bet Kircbtngebäube. 228. 198.
Diäten btr ©enbarmen bei 240. 230.
,
unb gcricbtlicbcn Btrneb* a.

girf.

4.

248. 238.

fenten.

grridhung

,

bauten.
2.

hingen oen ©eparaliond.3nteref.
,

Pap« 217. 185.

Slaatd» Prämien für gbauffee« 179. 149.

Steiien

12.

11.

girf.

1-

mutigen.

Bftrbe.
Vtrorb., Verfebr mit Scbtcgpulper.
girf., Seichen- Jrandport auf giftnbahnen.
girf., 'Portofreibeil ber Stommunal-Bebörben.
Btfannlnt. , Straf -Schule in 'Potdbam.
gntlaiTungd-’Prüfung.
girf., ©tnebmigung ju neuen anfiebe.

9.

10.

Steglememtd.

prln an ben Staatdßraßen.

Suguß.

©runbßücfen für bie Dienten.

len

133.

27.

brn.

Befreiung brr 'Wiliiair-Snoali. •2-20. 18t..
brn oou ber Älafjcnßcuer.
grlag, grfiatlung oon Steife- linier. 198. 171.
b.
ßüpungen an arme.
girf., fiorftfcbu^-Scamte
gnfiiebung 184. 15*2.
bed Stecbld ium SBaffengebraucb
girf., Verkeilung ber auf bidmembrir» 175. 147.

240.

16-4.

girf.,

,

girf.,

•250.

3uübiäge tut ßrirten SMabl* unb 254. 240.
Scblacbtßcucr.
girf., Verbinbcrung ber mißbräuchlichen 270. 254.
VcrwenPung oon Viebfalj.
Befcbeib, ©emetnbe» Statuten ber 3u* 196. 168.

27.

gonbd brr 1'robin} 'Preußen.
4.

.Roßen ber Berichtigung un* 176. 147.
gelbmeffer-arbeiten.
oon Sreid - Spar« 168. 13S.

grhbtung

girf.,

25.

27.

über Bilbung
Verwaltung 249. 238.
unb Verwcnbung bed gbauffeebau-

Stegulalip

,

richtiger

Italien

Bürgermeißer.

ten

Seile.

25.

29.

Nr.

.

l i.

14.

befifer.

15.

Beretbmmg ber gubrlofleu-gnt« 205. 175.
'cbäbigung in Vudttnanbcrfebungd’

gitf.,

fachen.

Digitized

by Google

6
(E&ronologifcfyfä Ktgifltr.

Saturn.
1854.

3M>alt.

Nr.

Sei»
te.

3a(jrgaug 1854.

Saturn.
1854.

3ii&alt.

te.

15.

8e f anntm. ,

Vefaiintm.,

ßirf.,

Polijei»Prä|ibent o.#in» 189. 161,
b e p, Öencral.'Politei-Sireflor.
Äoften bed abbrutba aller ®e» 221. 187.

27.

16.

28.

ßirf.

19.

bäube auf Romainen » Vorwerfen.
ßirf., Sircbcn» unb Schulbauten.
3n* 191. 162.

28.

ßirf.

29.

ßirf.

e

f

23.

Vebanblung ber 9feß»audgaben. 267. 252.
Siatrn brr guH»®enbarmen bri 240. 230.
Steifen ju gerichtlichen Terminen.
ßirf., Stälen ber ©enbarmen bei Se* 241. 231.

29.

gleilung »ott Verbrechern auf ßi»
fenbabuen.
ßirf., pfiffe nach polen.

31.

Ctrl.,

ßirf.

,

t£irf.

,

*

174.
176.

auf ßdlaltftye gonbd.
Stempelfreibett ber Duittun» 231. 200.
,
gen über Stubien»Sliftungen aud

Veiträge ber ©ctßlicben unb •239. 2 28.
tu ben flreid»flommunal»
Haßen.
ßirf., Verfahren gegen Veamte in Sid» 225. 197.
jipliuar»Sacbfn.
ßrlafi , Verbinbung ber ©eftbäfle bed •238. 227.
Polijei-Hnwaltd mit bem Smtt bed

30.

ßirf., ailorbjeliel für

©ebaebtraeifler.

213. 182.

©eptbr.
t.

(Sirf-,

Stempelung feinerer Bangen.
Stempelung ber ©admeffer.

8.

Ctrl., Cualiftfation , Öabl unb Veftätigung ber Areid.&cputirten.

8.

Vefcbetb,

14.

Oftbr.
1

ßirf.,

211. ISO.
212. ist».
194.

.

2.

166.
3.

»an 9teife»Unter* 198. 170.
flüpungen an ärme.

ßirf.

ßrflaitung

Dfittbeilnngen über erfolgte ge> 204.

,

ricbllitbe

Veßrafung oon

175.

Unterricht in ben eoangc» •232 200.
lifeben S<buUcbrcr»Semuiarien.
Vorbilbung coangclifcber 233. 216.
Seminar»'Präparauben.
©runbjüge für (Einrichtung unb Un» •234 220.
lemett eintlaftfger ßlemcntar>Scbu»

Siegulatio,
Piegulatio

len.

6.

9.

ßirf

9.

ßirf.,

ßirf.

Balb'ftbed ßentral-VIatt für ßnt» 230. 226.

<Strf

ßrlafl,

.

baltfamleitd* Vereine.

Verwaltung ber poltjeianwalt* 203.
lieben ©efebäfte unb beren flößen.

Jtudlanbd-'Paffen.

11.

flunß • Afabemie tu flonigdberg. 235. 226.
'Prüfung oon 3ci<benlebrcm.
ßrmafjigung ber Öebübren für 244. 232.
ßiebung oon gatirrn.
ßirf , 3urüdflellung eoangelhcber Sbfd* 229. 199.

11.

Sefanntm.

12.

Vtlbung ber erflen flammer.
223. 189.
Vefannlm., Verwaltung bed 'Df mißt» 224. 197.
ruimd für lanbwtrthfcbaftliibc An»

174.

15.

©Iaatdminißerial»®ef<bl., Jurücfßellung 229. 199.
U.
eoang. Sbeologen oom Dfilitair»

15.

ßirf.,

16.

Äompclent.ßrfrnnlniO, üieeblaweg über
bie Stage, )u wclcbem ©emeinbe»
Verbanbe ein ©runbßiicf gebärt.
Äemprtrni>ßrfrnnlni6, Ptrcbldwcg wegen
fiübtifcber Steuern.
Vritragdpflicbf
flompeteni . ßrfenntnifi
©efpann.
SU gemeinen Haßen.
ßirf., Veaufßtbligung jugcnblicber Sr«
beiter in ben gabrifen.

Sienße.

'

'(

16.
16.
18.

llniformirung
SBeamten.

ßirf.,

19.

ßirf.,

19.

ßirf.

23.

26.

Staatdbau* 209. 178.
255. 242.

22.

275. •258

gelegenbeifen.
30.

ßrlajj,

31.

Verf.

276. 259.
208.

ilnßtllnng 245. 2.13.

niffen

31.

ber

bei

Sienßenl» 246. 233.

gegen Solbalen unb Seamte

ber aVartne.
Sludlieferung

ßrlaß,

bretber

,

Übeologen oom SRilitairbirnße.
Aufhebung oon Straf.geßfepun»
gen wegen 3nfompelenj.

Verfahren

laffung pfliebtoergeffener gelbmeffer.
Dfiitbeilung oon Straf»ßrfennt> •259. 246.
,

177.

in 206. 171».
audeinanberfeb.>angclegenbcitrn.
3urüclfleQung brr latboliftben 230. 199.

flüchtiger

jwifcbrn preuflen

11 .

Ver» 260. 247.

unb ben

Sfitbcrlanben.

9?oobr.
'Pläne

unb

floflen»

2.

ßirf.

4.

ßrfafi, ßbauiTeegelb.

,

Anfrage

ju •254. 241.

neuen Crgelwerfen.
•242.

Senorgungber ®irafanfialt.®eiß. 227.

lieben.

'2Jiilitair»Sienße.

Sranntweinßeuer « Vergü* 269. 254.

Sieg!..

oon VaU’Bäibtern.
Veretbnung ber gubrfoßen

ßirf.,

oom
,

tigung.

Ptililair«3noaliben.

ßrlafi,

,

logen
ber

,

18.

,

ßiebung gußeifenter Glewitbtc 213. 232.
,
mit Häebern am Vobeu.
ßirf., (Einführung neuer gormulate ju 257. 245.

5.

Dfiltiair»

P ertönen.
14.

14.

,

Vürgermeißerd.

laffen.

1.

Prüfung ber 237. 226.

oon Voiariatofoßen 226. 197.

S|aatd»Sonbd.

©efellen-

Mafien.

für

$ebeammrn » Schule*

rinnen.
flnweifung
,

Hehrer

30.

202
©laatdgenebmigung tu 3nnungd* 207.

Unterflügungd

©tbübren

angehenden

1

teriraiflifum.

31.

Sei»

©epibr.

2uguß.

19.
23.

Nr.

•232.

19S.

14.

Sttlloerlreier ber 271. 255.

Hanbräibe auf Sienßreifen.
Statuten
ßirf., gaffung ber Ortd
geroerbliöbe

für 261. 247.

Umerßüpungd » flaffen
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€f>ronoIogifd)fä 3?tgif?er.

Saturn.
3nf>alt.

is;>i.

3? o

o 6

Nr.

©ritt.

3«frr9a n 9 *854.

Saturn.
1854.

Crballung brr für bir Stgttalion 2t>4. 231.
un'cfcätlicbrn ©aum-SlUctn an brn
ßbaufTtrn.
©tfcpäfligung jugtnbliifirT Sir* •279. •263.
btiltr in brn gabriftn.
©<$laf*

eirf.,

14.

Srla(j

&

eirf.,

J.

‘Polijei - Suffictt übrr rntlaffrne 259.
©olbatrn unb ©tarnte brr ©farine.

ß’irf.

2Barf(p

,

mehr

»

©trpütgung

brr

jum Jrupptn*ä<trbantf

nttbl

272.

•216.

8.

13.
15.

*2T)5.

16.

ge-

hörigen 'arrtffattn.
18.
•

20

.

©trf.. Äreiöbau.Btamtr.
©t’tffamm* 253. 211.
lung.
eirf., jablungtn an SRtfruftn, Mtftr* 291. 271.

3"9alibrn, VanMrrbrmännrr
bti CinOrbungtn obrrßntlaffungrn.

17.

i'ifirn,

22

.

©tfötib, SÄitroirfung brr mbbedtr bri
orttrinair

•

it.

20.
•287.

269.

dirf.

gormulart ju

,

•258. 245.
= ^äfftn.
btt ^ropinjial* 262. 249.

Sirl-,

30.

290. 271.
©trotrbtbfirieb brr Singt*
börigrn b tä 3oöotrtin4.
Srlaü
^nftruftien brr Hrrcllaiicn in 266. 252.
3«*
Slu«tinanbrrft6ung«*Sa(brn.
giebung brö ©afcrtrftänbigtn jur
©tgutatblung tt<bnif(btr gragtn.

3 abrr 2 brricptt

©erbot oon ©rbfim-'Nillrln.
274. 257.
im ©onilirungd» 285. 268.
©erfahren.
©tfannlm., 'Prüfungsgebühren btr Äan« 263. •251.
bibattn btd ©aufacpd.
Sirf., gabrgt’cbwinbigftit brr Cifrn* 283. 265.
babn*3ügt. ©orritptungtn bti ©tr*
tinigung b ti 'Ptrfontn* unb ©üttr*
Sraneporld.
Ärgl.
brrgpoliittli^rtf
©Irin - unb •2S4. 267.
Sraunfobltnbau in btr Ober* unb
Cirf.,

Srlafi, ©(birbtfriibtrr

,

,

©ittrrlaufip.

3ablungtn an Sitfruten it. bti 292. 276.
einjitbungtn obtr emlafiungrn.

2t.

eirf.,

23.

eirf., Sludfübrung btr

©trrtrbtubultn.

©rämitn-ebauf 281.

•264.

Üfbtrträgung btrftlbtn
Ärtiübaubeamlt.
©uper*5Re*

fttbaultn.

eirf., Ctfltrrti<bif(brö 9Wililair*©rtni*

an

gtbitl.

30.

btr 277. •262.

Sitnftbtfltibung unb ©tiraff* 288. 270.
nung btr ©trurrauffüpwbtamttn.
(Eirf. ,
©eröfftntlidwng oon Sau-Cnt* 280. 264.
Würfen burcp ©tarnte.
eirf.,

SluiJlanb«

29.

Prüfung unb Strmprlung

eirf.,

pcligtilicbtn (finritbtun-

gtn.
27.

Bti»

SBaagtn.
3.

,

fttUtn.

16.

Nr.

® t jbr.

r.

14.

1

3»Mt.

Pifton btr ©au*'Projeftt.

23.

eirf.,

31.

eirf.

Stübränfung btr ebauffttbau*
^rämitn

.

,

SluSwanbtrungd

Slgtnttn.

»

282. 265.

Unttrntbmtr. 278. 262.

Stbifroführtr.

Gntftpä-

bigungO'Slnfprücbt.
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II.

6acf>regifter.
$ic 3o^ttn weifen auf

21

bereu fRUmirfung jur äubführung oeterinairpolijeilitber »nortnungen. 269.
Abgaben, 9ie£bifl»eg bei ungebührlicher Stlaftung beb
Ginjtintn. 107.

IDibmembrottonen

bei

,

beren

26.
Vtitlbeitung an bie belbeiligten geglichen 3 nftitutr.
ber Steat- Haften, ^'rooolation auf bief. unb
ber $>olj.©trtcbifame, Vrojtntberen SBirlung. 33.
jabeDe für bit bei a_blöfung berf. aufjufttUcnten

ablöfungen,

—

SReitltbtrecbnungen.

abjeicben,

ablügt,
ab m ira

f.

I i l

f.

15*2.

ff.

,

unter SHttwirfung ber beteiligten VHfctronjithung geeigneter
beauftragt. 44. ©Übung ttntb
ftülfbarbeiter für bieten 3»ecf. 44.

niftexien

-

Söerftforpb. 64.
1

1

n

für

Someffienitung

beren

,

«alten

feber %xt

»ft

Vtrficberiingö

•

.in-

»ureb bet «»Mblatter betannt ju

-

ber geiier-Vtrficberungb.®citUfebafien
btt
inbbtfonbere, fernere Grörterung ber ©tbürfmftfrage
ber Unternehmer jur ©eberen Scnjtffionirung. 15.
»on aubtranbercrn, imbtefern bet ihnen btt

machen. 102.

-

förbtrung

©ebürfniftfragc

3U

erörtern.

bie Konjeffion ber legieren

28.

—

113.

tn

tonfttge

aufjunehmenbe ©ebtngungen.

—

beren Verhaftung für bie Gnlfthäbigungb-Yinbet Serlintr Hebendfprütbe ber aubwanbertr. 262.
/3 .
berfitherungb * ©tieUfcbaft ,_ Vetbäliniffe berf.
alb toltht
ber £ageloerfi(berungd*@eieUfibaflrn 14a.
bürftn Sürgernteifttr nitht jugelaffcn werben. 146.
afforb*3ettel, für bit Scbacbtnuifter bet Gtftnbahnunb anbern öffentlitben Sauten, gornt berf. 182.
treitereb Verbot berf. 2a/.
SBunbcr-Gffen
•2s.

—

.

—

—

attenaer
amtöblätter,

j,

Verpflichtung ber aubfultatoren unb 9te»
beren
ferenbarien bei ben OTilitair < 3 ntenbanturen ju
Vicht- Vtrpflitbtung ber ©cruhtd-audHaltung. 65.

—

fultaloren. 89.

amtb- Subpenfion,

t

^

,

Strecbnung ber ben fubpenbirten

Seanttcn ntrbleibcnbtn ®tbaltd-¥>ülfte. 12b.
anhalt.I)effau, S>eriogtbiun, Gifenbabn* Grandport
burch baff. 150.
anfiebelun gen, neue, auf
Heidhtn

oon

,

abfmbungd-Hantcrnem baju
Hanbratb tinjuboltn. 14/.
ift btt Sonfenb bei btm
arbeiter, jugenbtiche, beren ©eauffttbltgung in ben gaberen
17/. —
brifen burch unbefcbollene 'ferfonen.
Seftbäftigung in Serg.. Jütten unb Votbtrerfen.lSa.
Scblafftclltn. 263.
beren arbeilbjeit. 263.
263.
Seauffithtigung tpährenb ber greiftunten.

-

Seiten

1854.
$in.

ber jur
für auffe?tn unb 3erlletnen
Unterhaltung Per Gbnuifeen beftimtnltn Steine, geftftBung berf. 35.
,
über
Meebtdwcgcd
beb
Unjulöffigfeit
armen-’Pflege,
bie gragt, trer alb armer im Sinne beb ©eftfeb ju
^olijei-Vtrorbnung ber iHtgie»
betrachten fei. 168.
unb
Unter»
rung ju OTaricmoerber über aufnahmt
«Übung frtmbtr armer unb tränier Verfonen. 46.
bie
bie Verpflegung armer 3u*en in ben Erten, too
ojemeinbt Orbnung oom ll. ©färj 1850 gilt, liegt ber

_

—

—

—

3ablung oon Steife-Unter*
Gioilgemcinbt ob. 134.
«Übungen unb GrfaB berf. 27. 170. 171.
nicht mehr jum Iruppen-Verbanbc gehörige,
©arfeboerpflegung berf. 255.

arreftaten,

Dienftnm&tn.

©tb#lWwrbtfftrunfl<.Slbjflge.
tinflweilen mit ber Verwaltung beb
a1
ift

3abbc.©tbiel«

agen

bie

8rb eit« löhnt,
.

5(bbttftr,

«baaben.9iegulaiioe.

^afyrgang

—

—

aufenthaltbfarten,
im Eien«

befinbliche

ju beren Höfung finb aftiot, nicht
Offnere nicht oerpftichtet. 99.

aubcinanbtrftßungen,

Ueberficht ber

-

im3®bet 1853

Soften ber »erichltgung
aubgeführten. 234-237.
3ujiehung beb
unrichtiger geibmcfTcr-arbeiten. 147.
Sacboerftänbigtn jur Segutachtung technifcher gragtn
3ujitbung oon
bei3nfirultion ber apptUatien. 252.
Schtebbrichtern im Sonilirungb-Sterfabren. 268.
aubgabe-Stefte. beren Sehanblttng. 252.
aublänbtr, Verfahren bet 3ulafTuno berf. jum ©etoerbt»

-

-

betriebe.

—

93.

btm gürftrntbum Scbaumburg-Hippt

ben
angehörige, Grlaubnift jur Gingehung einer Che in
Veranlagung beb Ginfommenb,
bieff. Staaten. 112.
gewerblichen
rvrlcbeb fte aub bieffeitigem ©runbbtftB ,

—

ober iiantelb-änlagen

fommcn-Situtr.
tief.

31.

—

f.

19.

belieben,

-

jur tlafftfljirten

Gm-

Grtbcilung Pon ^Japfarten an

S>antelb.91eiffntc.

aublanbb-^äfft, f.
äubliefcrung, oon

^äffe.

unb nach btn Vitberlanben, hamit
porgtfunbenen Selftnb auch bie bei btn Verbrechern
ber aubjulicfern. 247.
Sonfftücffichtcn bei Grthtilung oon
SrfttUung ber
28.
jeifionen ju beren Stförbetung.
Ueberwatbung
Saution in ©taatb • papieren. 113.
btr bab ©t«
beb ©e f chäftb ber Sonjeffionirlen, ober
68.
Stfchrän*
fchäft ohne Sonjtffion Setrcibenben.
gtwtffen
fungen in Sejug auf bit Scförbtrung nach
148.
Sänbtrn unb über getpifTt Gtntchiffungbhafen.
beb Verlaufb pon Siütlb jur SSetterbeförbe^

aubwanberung,

—

—

—

Verbot
Hanbungb»
rung btr aubmanbrrcr Pon bem übetfeeifchtn
miaue nach hem Sefiimmungb-Orle im 3nnetn. 180.
unb Unter,
Jöaftbarfeit ber agenten für ?>anblungtn
btr
ffleltenbma*ung
unb
ber
Sehiffbführtr
laffungen

—

Gntfebabigiingb-anfprüche
„ißrotiP-SBege. *262

ber aubwanbertr

im abmi-

säutnt .
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Stflellgtlb,

an
85.

an btn Gbnuflfetn, rnlbe^rltt^r, Strfauf btrfflbtn
unb ©ttüt, unb £tbrgebübr für btn Grlöd
unft^äbHt^r, btrtn ©tibtballung. 251.

Ort

—

Saubtamit,
btrfrlbtn.

©taatd*, SHtgltment für bit Uniformirung
178
Unttritbfibungdjticbfn auf Oitnft-

—

—

müptn. 2.
Ginltilung ober gortfesung btd ®idji«
»linar-Strfabrtnd gegen foltbe, bir in brr gtrithllithtn

Unitmnhung

—

frrtgei'rretbfa ßnb. 83.
Mnjeigeit oon
Seröfftntlitbung »on Sau*
Gnitpürien bureh bieftlbcn. 264.

SrunftnbciW-gdUtn. 197.

8 au»Gn

t

—

roütfc, btrtn Ströffentlithung burth ©aubt»
©pf}ial»,bei äfftnflithen Sau*
fKtguIalf» übrr btrtn 9fe*

ttn brr Gipil-Seriraitung,

muntration. 82.

Sau*&onitnd

fürntue Ünfitbltr auf 9bnnbung<*?änbt*

Ttirn, ftnb bti

btm Vanbralh

tinjubolcn.

147.

Saumtifftr, ©tbübrtn für btrtn «Prüfung. 25t.
Sau*«piänt btrtn gtflfltlhing für bit Oorfgtmtinbtn.

—

—

—

—

—

©

—

—

Ginlommen-Sttiitr. 111.
£tranjitpung btT ptnfio*
unb auf ffiarttgtlb gefegten ju btn ©tmrinbt*

nirttn

?ofttn.

1.13.

—

btdgltithtn

—

btr tmerilirltn ©tifUithtn

unb ©tbullrhrtr. 133.
©runbfäft tptgtn ©ttril»
lignng »on Unttrfiüfungen an im 2Mdjiplinar*S3tge
rntfaffene Stamlt. 161. f. Eiättn, SStiftfofttn, Oidji*
plinar-ffitrfabrtn u.

f.

»».

©tlgitn,

Äänfgrtith, Grläfthtn btr ©trtinbarung mit
btm 3ofl»ertint trtgtn gtgtnftiligtr ©tbanblung btr
Rabrifanten unb ©tiptrbttrtibtnbtn , indbtfonbtrt btr
Sitift-Oirntr. 17.
Srrgbtamtt, btrtn Unttrfötibungdjtiifcfn auf Oitnfl*

mühen.

2.

©trgbiftri!td*©trfeihungtn,

für «Wüttralitu, bit in
jtrflrtultn SfagerRätltn »orlommtn. 251.

btrtn ©mraltung in btn 8?tgitrungdbe*
Srombtrg. TOaritmotrbtr unb Äöelin 18.
Stichäftigung iugtnblichtr Srbtiltr in btnf. 185.
©lein* unb ©raunfobltn-StrgtPttft in btr Cbtr» unb
Slitbtrlaufip, btrtn Betrieb 267.
fchlagnabmt, »on Hrucführifltn, ©erfahren babti. 73.

Strairtrfe,

—

jirftn

©efolbung,
u

—

Strtibnung btr btn fudptnbiittn Stamltn
$>älflt. 126.
fitbe Z)ienR*Gin»

btreiüigtnben

ommtn.
1854.

btfftlbtn bti ©rit*
für bit an @tn*

—

105.

Son itirungd • ©trfabrtn

bei Sudtinanbtrftpungtn,
3ujitbung »on ©achotrftänbigtn. 26$.
©rannlmtin-Sltue r, Grabung p tt Strgüligung für

253.

Ausfuhr.

Sraunlohlf n*Sergbau,
läufig,
beff.

berggpolijeilichrd

in

btr

Ober* unb

RJitbrr*

iHtgltmtnl für btn ©tlrieb

267.

Srennmalcrialitn

*

Slitbt rlagtn,

Sorfchrifttn

für

Srombtrg,

SHtg.-Stjirf, ©tnpallung btd Strg-Ktgald
btmi. 18.
©rücftngtlb, Sefrtiung btr »on btn Ärtifen ju fitötn*
btn «Pftrbt oon btm«. 98
Sürgtrmt ifltr, übtn bit ©tfchäfft btr «poHjeUamrälft
nur in golgtllebtrtragung and. 227.
ffnfc aid Sgcn*
in

—

Itn

»on Striichfrungd.aniialtfn

—

btrtn Sttöfftnllichung burth Saubtamit. 264.
8au*9lapportf, »on audgtfübrltn 9?tu* unb Stpara*
futbauttn, btrtn jährlithr Ginrtichung. 84.
©au*Sert»aftung, gorm btr Mforb»3tlttl für bit
©tbaeblmtifltr 182.
8au*2Bä<httr, ©trüdftthligung btr $?il(lalr*3n»fllietn
bti btrtn Snnahmt. 233.
Stamft, btrtn Unlrrithfibungdjfithtn auf ®ifnflmü&rn
btr ®ärtntr>f!fhranflalt
über btr fitinen Sofarbt. I.
unb btr ?anbfd»Saiim?<huIt ju «pot.'bam 78. SO.
©cbrauch btd Oitnfffifgeld bti Sudfltflung »on fftbtnd»
125.
altfftcn.
©erfahren gtgtn folcht, bit f?4r btd
«Hijibraucbd btr portofreien iHubrif fchutbig machen. 22.
tribrrruflich angenommene, Unjufäffigftit btd 9ttch td*
btrtn $>rran*
tptgtd tptgtn btrtn GntlafTunp. 42.
jitbung ju btn (Mtmtintf-JaRtn mit Stürffttfe» auf bad
©rftp ». 11. 3 u li 1822.
25.
jur kommunal*

©e

btn".

®?in(mal-Sap

Sorredfronbenj. 70.
Ginrtithung jährlicher ©trjtichniftt

grricblete bitnRlithe

Stjirfd*©trafitn,

btrtn Snltgung in ©trlin. 100.

amtt. 264.

Saufafftn.SRenbanttn,

114.

barmen

einfacher

unb oon btm ?anbt. 122.

fen nach

Säumt,

—

nicht jnjulafftn.

146.

&.
Ghauffet^anffthtr,
fthaffung
bieftlbtn

Sbjttebtn btrftlbtn unb bertn Hn»

123.
» ©tfellfehafltn, inmftftrn
auf ©taatd-llnttrPüpung ju rtchntn haben.

Ghouffrrbaii

*

Sffftn

105. 183.

Ghouffttbaultn,

GrforbfTnifTt , »on mtfchtn bit ©eförbtrung btr barauf btjüglitben «proiffte ©rittnd btr
©taatd»frn?a(lung abhängt. 105. 149. 183.
Utbtr»
tüchtige Sud*
fitbtäfarttn ju btn ©att yroftflen 184.
führung btr 9 r “ m i tn, ®^ au ^ffn 264 llrbttfragung
btr ©auführung an Ärtidbau*®tamtf. 264.
Sofien*
anfcbfägt unb btrtn ©uptr*£Rteifion. 265.
gorm
btr Sfforbjtilff für bit ©tbacbtintifltr. 182.
Stfrtitmg btr SteOPtrlrtter btr ?anb»
rätbt bti ®itnflrtiftn »on btmf. 255.
btdgl. btr
»on btn Srtiftn ju fltütnbtn Panbwtbrpftrbt. 98.
(Ehaufftrn, Strfahrtn bti ©tfchaffung btd ©au* unb Un*

—

-

-

—

—

—

—

ltrbaltungd*©?altriald für bitf. 56.
grflfltöung btr
2irbtifdlöbne für bad Suffuchen unb 3rrfffintn btr jur
Sonlrolt tptgtn
Unterhaltung btftimmttn ©Itint 35.

—

jtPtcfmäfigtr Stnocnbung bemifliaftr ©faatd-'Prämttn.
58. - 9?atbtpeift, wtlthf »or Joblung btr Itbtcrtn ju
erforbtrn finb. 85.
©trfauf entbehrlicher Säumt.
S6.
Stfeiligung
5>tbfgfbühr für btrtn Grfäd. 85.
btr fanabifchtn Plarrtln 185.
CfThallung btr für
bitStgtlalion linfchablichtn Sllfttn. 251.
Gmrticbung
3uiäf*
jährlicher ©trje-chnifft btr Ghauiften. 106.
figfeil btd Sltchldrotged ühtt bit ©erpfiiehtung jur Sti*
ltgung unb Unlrrbaltung btrf. 148.
SKtgulati» über
©tlbung, ©trmaltung unb Ibtrmtnbung btd Ghaufftr*
hau*gonbd btr 'Procinj 'prtuütn. 238.
©taatd*
f.

—

—

—

—
—

—

—

^rämitn.

Ghouffet •©ltutrn,

inmieftrn ©tiRIiche unb üehrtr ja

btnf. hnonjujithtn. 227.

Ghouff*b'Sl‘ r >battung, Stnechnung
btrfelhen. 120
©ÄachlmtiPer. 182.

nahmen

Gba ufft t*2Bärltr,
febaffung.

—

gorm

btr fitintn Gin*
btr afforb*3ttttl btr

Slhjtichtu btrftlbtn

unb btrtn Mn»

123.

2
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Borfgtmeiuben,

©.

bitftlben.

Bampffchüf t»

eiguaUfirung

betf.

halb bed ?>reufilf(btn ©ebiettd.

$ jäten,

auf btt Gibt innerSignale. 116.

115.

—

bei fommidarifchcn Reifen
Üanbrälhe ic.
gewöhnlichen SBirfungdfreifed. 3.
bet
ber Üanb-Öentarmen bei ©erfepungen. 12. 70.
guft • ©enbarmtn bei Reifen auf ber Gifenbapn bepufd
ibret ©ernebmung ald 3«ugcn in gerichtlichen Unler«
ber ©rnbnrmen, wenn fit
fuchungd* Sachen. 230.
»erurtbeiltt
auf btr Gifenbabn btförberie ©erbrccher
ber Vertreter bon Sreid-Sefretairen.
begleiten. 231.
btr Bolmtifchcr in Sudeinanbttfepungd-Sachtn.
90.
119.
für (Entfernungen bid ju tintr Weile. 126.
ber EWllftairbienft-Anmärter bei ihrer (Einberufung jum
Bitnfl in ber ettutr*©erwal(ung. 127.

btr

ibred

auferbatb

—

—

—

,

B

i

afon

i

ff

i

nn

e n

©crorbnung

,

bertn

$ efrtiung »on btr Äiadcnfttuer.2 10.

—

für bie Stbiffdltute auf ber Gibt. 115.
Gin«
wegen ber Gwfübrung berf. 116.

—

Iragung bed Sigualtmenld

in

bief.

US.

ber Rfiiilair-'Perfonen, Rachwelbtbufd Berechnung bed ©ebaltdoer«
bei Aufteilung im Gioii. 21. 22.
Bienftmüpen, Unlerfchcibungdjeicben, welche bie Beamten ber »erfcpiebcntn 9ieffortd über ber fleiucn Äofarbe,
bei Kommunal »gorftbcamten
ju tragen haben. I.
Abjeiepen ber Gpaudet«
bebatf ed bereit nicht. 111.
Auffeber unb Ghauffeewärtcr. 123.

Bitnft-Gcnfommcn,
btfftlbtn

bederungd.Abjuged

—

—

3uüber meh>

Bideiplinatbcbörben,

entfcheifcenfce tfler3nftanj,

fiänbigfeit ber 'Prooinjialbehörtcn ald folche
rere Beamten-Kategorieen im laiibwirtbfcbafliichcn Sieffort.

-

75.

brr ©tarnten ber lanbwirth»
ber gtlbmcfftr. 76.

namentlich

f(baflli<bcn Üehr-Anftalten. 75.

—

—

btr ©eftütbeamlen. 75.

Bidciplinar. ©erfahren,

gegen ©tarnte, btITtn (Einleitung geht »on btm ©orfteber ber Bidäwtinarbebörbe
bedgl. bie Grnennung ber ald Staatd«8n«
aud. 42.
malte bti ben fftegierungen fungirenbtn ©tarnten. 42.
Audwabl ber Unterfuibungd*SommuTatien. 109.

—

—

—

foforlige

—

Ginrcidmng ber Gntfibtitungcn Ifter 3 n ßanjGinlegung btr »orläufigen Strufung. 197.

—

197.
Cinleitung obergorlfepung btr Bidjipfinar-Unttrfuchung
©tarnte, bie in btr gcriibtliiben llnterfuibung
©erfahren bed Untcrfuchungd’
proiben finb. 83.
Bidjiplinar-Scrfabrtn gegen fftu«
Kommiffard. 109.
mige ©itidbefiper ('Poliiei«©eru>alter). 171. 172.
gegen ©tarnte
gegen pfliiblPergeffene gelbmeffer. 2JJ.
wegen fRifibrauchd btr portofreien Rubril. 22.
©runbicipe für bie Bewilligung »on UnterflüBungen
an im Bidjiplinar»2Begt entladene Beamte. 161.

»

—

—

—

—

Bidmembraliontn,
BolmtlfchtT, wenn

f.

—

—

werben. 24.
finb jur audftetlung
polijeilicper gübrungdjeugniffe nur befugt,
wenn fte

bie

angeftelli

^Jolijtibehörbt reprä'entiren. 13.

Brudfepriften,

©erfahren bei bertn ©efihlagnahme. 73.

©

jugleieh 'Protofotlfübrer finb,

unb Rciftfofttn ber Sacpoerftän-

n , ber Scpaumburg-lilpptfchrn Untertanen in ^reufetr,
ienfeitige Grlaubnift baju.

—

»on 'Pafifartcn an bief. 31.
©tranlogung bed
flaffiftjirte ,
Ginforamtnd, welibed Südländer aud biedeitigem ©runb*
hefte, grmtrbliihen ober #anbeld*2lnlagcn bejitben. 19.
Ginfommendbeträge, mit btntn bit »trfihiebent«
Steuerftufen ju beginnen haben. 36.
Berechnung
bed Ginfommend aud ©runb- ©ermegen. 37.
©e«
hanblung ber Gintommcnftcuerpjlichligcn in mahl« unb
fcbleuhtfleuerpftichligen StäDten, welche einen ^weiten
Sohnfth in einem fladenfteutrpfliebiigen Crle erworben

—

u. barin

©erjinfung

(Borf-greiheften) ©eräufterung,
berf.

—

—

—

—

—

—

—

—

113.

—

Giftnbahn-Berwaltung,

2Sitlhei(ung jährlicher ©achwetfungen btr »ou berf. angeflcUttn »trforgungdbtrech«
tigten SWiiitaird an btt Regierungen. 123.
Gibt, anbrrweite ©orfcbriflen über ben Sihiffdsetfehr auf
berf. 115.
Ginfübrung »on Bienfibüchern für bie
Schiddleult. 115.
SignalifirungterBanwffchidf. 1 15.

—

Glcmentar-Sihulen,

tinfiaffige toangelifche,
u.

©runb«

ben Unterricht in btnf. 220.
görberung bed Slalb'fchen

Gnlhallfomftild-Btreinc,
Geniratbfatld für bief. 226.

Gnlfehäbigung, wegen

©tatcrialien. 1S7.
wtlihe mit btr 'polijti ©ermallung beauftragt
finb, ©erfahren gegen bief. 171. 172.

unb Brnupung

—

Anordnungen für bie 3uf<tläge btbufd
unb Abhärtung ber Staatd- Anleihe »on
1851.
150. 151.
'Prüfung brr »cn Steuerpflichtigen über ihre Ginfommend-Serbältnide ertheilten And*
lunfl. 38.
fläotifehe, ©erfahren bei deren Giniüb«
rung. 7.
bei Ginführung »on 3ufcptägen jurStaald»
Ginfommenftcucr. 7. 128.
£cranjitbung der Beamten
ju btnf. 111.
Ginquartierung, Vergütung für bief. in golgebed ©e»
feped »om II. fflai 1851. 60.
Gifc n bahn« Beamte, bereu Unlerfcheibungdjeichen auf
Bienftmüpen. 2.
weiche »on ihnen im Bidjiplinar*
SBege mit Arrtfl beftraft werben iönnen. 2.
Gifenbabntn, gahrgefebrointigfeit ber 3üg‘- 265.
©orrichtungen bei ber ©treinigung »on 'Perionen« unb
©üler.Xrandporien. 265. - weilere BefUmmungen wegen bed Irandporcd »on Reichen auf benf. im Äurfürftenlhum {>tden. 106.
im £crjogtbiim Üaucuburg.
107.
imjbenogtbum Anbatt-Beftau. 150.
prtuftifche $ri»at«, Bulammenfttllung ber Betriebd-Ginnah»
men berf. im 3 fl hrt 1853. 54. 55.
haben. 150.

polijttlicbtr

Anorbnungen, Wtfcbt

»on ber »orgefepteit Beb6rbc ald unjuläffig witber aufwegen
gehoben werben, Rechldweg barüber. 11.
$)anbiun^en unb OTaafregeln ber ©tnbarmen, welche

—

föumig

Borf-Huen,

—

—

gewonnenen

Bomtnien,

ti'2.

Ghcfrauen, Grthtilung
Ginforamen-Steurr,

jüge für bertn Ginrichiimg

Beitrag bed 2'ä4lerd ju ben Koflen ber Ser«
Soften bed jlbbruehd aller ©ebäube
Pachtung btrf.59.
auf »trpaihteten Sorwerlen unt Setwerthung btr ba»

Borna inen,

Ghe

—

'parjtlirungen.

fit nicht

erhalten bie Biäten
bigen. 119.

bti

—

—

befiniti»

—

Bicnftbücher,

fung

finb ald Kommunal« unb ^pelijtf-Cbrigmittelbare Staaldbeamte. 24.
finb bei
unfreiwidigtn Bienft-Gntlaffungen old folche ju behan«
btln. 24.
unangefeffent, tonnen nur audnahmdweift

feitdbeamte

—

—
—

»on Saufluebl«8initn für

grftfteflmig

114.

Borffihuljen,

©ebauung

fie

»ermogt

Gr opgelber,

Amidgemait »oUjogen haben. 243.
Schabtn-Gnap.

ihrer

f

f.
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Sxt fufion,

gegen fäumige ©uMbefißer (V olijei-Serwat»
poiijrilicbe, beren ©oflftmfung burch
©leutr», ©erorbnung ber Regierung ju

frr ) 171.

—

$aft. 10.

fofrn wegen

jiigenblichcn arbeitet

'perfonen.

—

177. 263.

in

ftebt

beren ©eflrafung mit arreft im Die),

jiptinar 28ege. 3.

gäffer, (Ermäßigung beröebühren für

(Eichung berf. 232.

gelb»2lbminißralion0»©chörbrn,f.

3)?i[itaic»3n»

tentanturen.
f.

2Bilitaü»3nltnbantuten.

für im amtlichen 9uf»
»Tage gelieferte Arbeiten ifl brr SKechtoweg nicht jutäf»
fig. 120.
Soften brr ©eriebtigung unrichtiger ArbeiauarinanbrrfeßungO
ten in
»Sachen. 147.
pflicht»
oergtffenr, ©erfahren btt beten önilaffung. 233.
eftungöwerfr llnjuläfftgleit be« Reebtawegetf gtgtn
bit »on btn ©filitair - ©ebörbrn jum Schuß btrf. an»
bei Snfprüchen berf.

—

—

gtorbnfifn SRaftregetn. 164.

geucrocrfichtrungtf»anftalten,
bfirfniftfrage bei Sonjefftonirung

ginal.Sbfchlürft, ©erfahren

(Erörterung ber ©c»

pon ägtnien.

15.

mit ben babti oerMeibtn«

beten Unterfcbribmigajcichm auf ZMenft»
müßen. 2.
bertn ©efugnii jum SSaffengebrauch.
61).
Sommunal«, bcbftrfen eined Abzeichen auf ber
©»itnftmüßc nicht. 111.
'Porlofreihcit if>rec Sor»

—

—

—

ber (äklbbuften in greihfit«»
©erreebnung ber ©traf», (Erfaß » unb
Strafe. 16.
’Pfanbgelber bei £oljbiebftäb(en in StaaHforßen. 158.

—

8

-

ften

@r unb

ftii tl

©eitrag be« fächteri» jn ben Äo»

e,

ber ©trpachnmg. 59.

gorft-Sthrlinge,

beren

annahme

burch

Ädnigl.

bie

$>offammer. 108.

gorft»©chußbeamte,

—

108.

£>offammer.
©efugnifi

beren SnfteUung burch bie ÄBntgl.
©erfahren bet (intjiejmng ber

jum SSaffengebrauch.

gorfi.©er»allung,

152.

{wranjichuttg berf. in

Sommunaf»

JBegtbau»®atben. 97.
gourage, auo ©filiiair-fWagajinen an bit SanN©enbar»
tnetie perabreitßie,

biquibationfl-Serfabten.

beim ©rrnjbelrieb

gratbtfübrer,

40.

ben 'Prtuftitchen
in ben

in

nnb Oefterrtitbiftben Staaten. 50. 270. 271.
©taatm teü goß»«*'" 4 S4Q.
greibeiidftrafe, SPermanblung ber ©elbbufte

—

-

bei Uebertretungen.

(Erlangung

in

amilitbr, welche

jum

3tt>«f ber

eine« porübergebenben SlufentbajM

finb

flcmpelpflitbiig. 59.

ftbuljen ju beren

foltßt

16.

g übrungtf*3cugniffc,
tperoen,

—

erlbrilt

intrietprit 3)orf»

auflßetlung beretbiigl. 13.

gubrgeitgenbtiltn,

f.

privat» gubrgclegenbeiien.

beren (Erfindung, wo bie »irilichc Suhgabe mehr
beträgt, alo bie rcgulaliomäßige (EnKchäbiguug. 175. 176.

gubrlofttn,

ßalt, ju 'poiabam,

repibirtc

Sta-

»eitere ©orfchriften über bie Prüfung unb
btrf. 180.
(EitbungOgebübren. 181.
©tbübren, für (Eichung ber ©emäfje pon j Scheffel. 49.
für (Eichung pon ©oOmctTern. 181.
für (Eichung
pon gäfTern. 232.
für Sioiariatd.Sfte, geßfeßung
btrfclbcn unb Gablung au« jtofaliftben gonbO. 197.
ber 'phvfifer für 'Prüfung oon grauen, »eltbe jum

-

—

—

—

—

$rbtammen»Unterri(bt jugeloiftn werben wollen. 226.
für Prüfung ber Sanbibaten beb Saufatbo. 251.

—

(Befalle,!. Saution.

©efängnifbaft,

beren

3uiaffigftit

©tfängniftflrafe, ©erwanblung
bei

old

polijeilicheö

ber ©rlbbufie in foltbe

Uebertretungen. 16

©tbalttfoerbefferungö-abjüge,

beren ©crechnuog
bie im (Eioil angtfteBt werben. 21. 22.
3)irnft>(Etn{omnien.

bei 2Xilitaird,

©eß älter,

f.

©eidliche,

bet Straf-anflallen, beren »eitere

©erforgung

—

na<b jebnjäbriger treutr Smtäfü&rung. 198.
im 9mte
befinblitbe unb emcritirte, beren $>eranjiebung ju ben
©emeinbe»üaften. 133.
beren ^eranjfebung ju ben
Sreia.sommuual» haften, namenditb ben Sbauffee»
Heuern. 227.

—

©tlbftrafen,

bti Uebtrlrclungen, 9Kinintum berf. 118.
©runbfäßt für beren Serwanblunn in greibtiWflrafe.
16.
tm ©rrcitbr Per ©iilitair- Verwaltung auffom»
mente, beren (Einjicßung unb üferrrtbnung. 20.
©tmeinbe»ab gaben, ©erfahren bti (Einführung pon ©e*
mtinbe»3uf(blägen jur flaffinjirten (Einfommen » ©teuer
ober befonberer ©emeinbc»(Einforamen Steuern. 7. 128.
133.
£eranjithung btt ©tarnten mit 9fü(ffi<bi auf
ba« ©titß pom II. 3uli 1822. ©. 23.
bagi. ber
penfionirtrn unb auf Sarlegeib gefletften Seamfen.
133.
bOgl. ber emeritirlen ©eifiliißen unb ©tßul»
ießrer. 133.
Sefreiung ber 3<>ö»erein3 ©csoümäth»
tigtenunb ber ©tation3*Äontroleure pon btnf. 186.
9it(hti)»rg bei ungebührlicher ©eiaftung (Einzelner. 167.
Unjulä'figfeit
be3 Sieißtowegetf gegen ftäbtifthr
©teuer«, welche Pon bem IVogiftrait mit ©enchmigung
ber ©egierung angeorbntl finb. 258.
9?tchi<»ea über
bie ©eitragOpflicht ju ben gemeinen Saften. 259.
b«gl. über bie grage, wer ju.btn ©efpann hallenben

—

refpontenj. H'2-

gorftfreoct, ©erwanblung

0 r ff

n

—

ben audgabe»3?cflcn. 252.

gorfibeamte,

Sehr» ä

3wangtfnntiel. 10.

ge(b*Äorpa«3ntenbanten,

8

•

©ttmptlung

brr

unbeholfene

gähr»auffeber,

gelbmeffer,

er

©aSmcfier,

©eaufficbligung

bcni. burch
arbeiter.

(<3.

©ärtn

tuten berf. 76.

berf. 85.

%•
gabrrlen,

Saffrgang 1854.

—

17-2.

—

—

—

—

—

—

—

Sßiriben ju jählen. 259.

@emeinbe»©thötbtn,

—

Äuäbchnung ber ‘JJorio-greiheit
fübifche, ©chanblung
ber portofreien

238.
(Eorrefponbenj berf. 1S3.

berf.

©tmeinbe»@runbßücfe,

©eräufterung, ©ebauung unb
ber ®orf*greiheiten (Corf-auen je. 1 113.
©ttneinbe-Serbanb, bit grage, ju welchem ein ©runb»
ßüd gehöre, iß im Serwallungtfwtge ju cnlf^eiben.
242.

Senußung

®emeinbe«©orftanb,
eintO KtudlänberO

(Erflärung

oor 3u(affung

beff.

jum ©ewerbtbeiriebc.

©emeinheitOtpeilung,

Ueberftthi btt

93.

im

3 h«
fl

1653

auögefübritn. 234—237.
en, beren Umjugct» unb EReifetoften bei ©er»
feßungen. 12. 70.
btren 2)iä»en frei Seifen auf btn
Sifenbabnen behufi ihrer ©trnehmung a(Ä 3eugtn in
gerichtlichen Unlerfuchungö-Sachen. 230.
beten 2)iä»

©tnbarm

—

—

2 *

,

12
«Snc^rcgifier.

©enbarmtn,
trn,

wenn

derte Verbrecher begleiten.
Gorrrlponbenj. 70.
liebe

331

—

— ©tfttflgelb für

Bitnft«

finb nur audnabmdreeift
ju pelijeiHcben Srandporttn jn Ptrwtnbra. 08
Un«
juläffigfeti ppn Gnl f <bäbigungdftagra gegen fte rergen
{»anbtungen unb fPtaftrrgrtn, weiche fte permäge ihrer
bei
amtdgrwait pothegrn haben. 313.
penfionirte
anftrüung berf. im Saufe Bed öionaid hört bie 3ablung
ted 'JRiiitair-Qnabengtbaited mit Btm Grften Bed nach«
ften TOonatd auf. 65.
©enBatmtrie, Sanb«, SiquiBationdiVerfabrrn wegen btr
ibr aud ®?ititair.*D?agajinen netabrticblm goutagt. 40.

-

—

,

—

Verfemungen. 12. 70.
©tnerat-Äemmiffionrn, Äompettnj berf. bei ©Ireilfg«
feiten über tie 3ob (un fl rücfftänbigtr 3teaf*9bgaBen. 33.
S^etfefoffett

bei

@efr(ien*Äafftn

(Srtpeilung Ber

©laatd.©tncbmigung

ju Beren Ginricbtung. 176.

©tfepfammiung,

HufflrUung pon Vormai-Siften übet

jum falten berfetben Ptrpfticbtelen ©rbörttn unB
©ptjial-Äommiffarien haben Biefelbcn
©tarnten. 41.
ju Balten. 110.
sagt. Defonomir-SommifTaritn. 110.
Bdgl. flrridbaubramte, welchen Ber Selmg and Btm
Grtraortinarium Ber Stegierung »ergüligt wirb. 211.
t finbe-2> (tn ft b üct t r, Grlaft pon peiijci* Verorb«
Beren Gin«
nungtn »egen beren Snfcbaffung. 13.
fübrung für bie Scbiffdieute auf Ber Gibt. 116 —118.
©etränfe, jubrrritetc, Beren Verabreichung gegen ©r«
jablung ©eilend ber Cefonomen non Prfnat ©eftü«
Bie

—
—

—

©

—

»haften. 115.
fonfidjirlr, Verfahren bamit. 146.
Verfahren bei 3«IafTunq ber Sud«
Otftrticbifcber Unterlbanen in
länber ju bcinf. 93.
Ben BieiTeitigen ©taaten, unB umgefebrt ber fPreubifebrn Unterlbanen in Ben faifertitben Staaten. 50. 270.
Ber Unterlbanen Bed bidberigen Steuer- Stteind
(fananer, Ottenburg unb ©cbaumbnrg-Pippe) in btn
Ber Defo«
Bieffeitigen Staaten unB umgefebrt. 53.
Ber fanb«
nomen non prinat - ®efeOfibaften. 115.
retrfer tn BienfUicben Vrrbältniffen. 119.
®ereerbe«9fätbe, beren Seorganifation tn golge bed
©rfefted Pom 15. 29ai 1854. ©. 103.
®treerbe«@(bulen, propfntial«, Grfap audftbeibtner
Vtligtend * Unterricht
Ufitglieber Ber Äuratörien 6.
Btr Stbrplan bal
auf tenfelben finbet nicht ftatl. 92.
gormutare ju
aber Benfeibtn ju berücfficbligen. 92.
ben 3abrcdbericbten unB 3 n batt ber trBferen. 219.
©ewrrbe fttuer, OrftrrTricbttcber Untertbanen beim ©e«
reerbtbetriebe in ben Bitfftiligen Staaten unB umge-febrt ber preuftifeben Unterlbanen in btnOefterrcicbilcbrn
ber Untertbanen bed Steuer*
50 270.
Staaten.
Vtrtind (f annoner, Olbenburg, Sebauwburg.?ippe) in
Prtuften nnB umgefebrt. 52
guft«
@e reichte, jum Siegen ber ©olbmümen. 17.
bed
eiftrnt, mit Söcbtrn am ©eben, Verlängerung
Termind ju beren ©ribrbaltung. 232.

©ererbte, (3agb*),

©ewrrbebetrteb,

—

—

—
—

—

—
—

—

—

©olbmünjen,
®runbftücfe,

©erpichte

jum Siegen

berf. 17.

©emrinbe-Verbanbt
im Verwaitungdwege ju ent*

bie gragr, ju reeicbem

folcbed gebäre, ift
242.
Verfahren gegen Biefelben, wenn fte ald
Polijet-anwälte fungirtn unb babti fäumig finb. 171.

ein

fcf eiben.

©nldbtfiper,
172.

Saffrgang 1854.

(gorlf.)
ncruribriltt, auf brn Giftnbabnen beför-

fit

f ag elperftcberungd

«

3

Ralfen,

n

pelijeilicbe

Stuffübt

über bie llgenten ber. 145.

fanbeld«!Heifenbe, Griäfiben ber Vereinbarung jrei«
f«ben btm 3aU* Verein unB ©tigirn wegen gegenteili-

ge

©ebanbtung berf.
an bitf. 33.

—

farten

—

17.

Grtbeiiung

Defterrricbifcbe

—

unB

Pon

paft-

prrufiifibe,

gegenteilige öebanblung Berf. 50.
aud Bern öteutrVereine in Bie bieffeitigen Staaten unb umgefebrt. 52.
$anbeld-Vertrag, mit Otfterrticb Pom 19. gebr. 1853,
©rftimmungen über bie Sudfübrung beif. 5o. 270
mit Btn Staaten Bed ©teuer » Vereind pom 4. Sprit
1853. 52.

—

anBlungdBiener,

Grtbeiiung pon paftfartrn an bief. 32.
anbreerfer, beten 'Prüfung 103.
Uebernabme ober
Stiftung banbreerfdmäbfgtr Oienfie in BienfUicben VtT»
bdltniffen. 119.
beren piffe nach polen unb Stuft*
lanb werben nur plfirt, wenn jenfeitd beftimmte Srbett

—

—

jugeficbert

#an b wer

f

d*

ift.

72.

® efeilen,

inreiereeit

fte

in

bienftlicben

Verbättniffen banBreerfdmäftige Dienfte ju übernehmen
befugt finb. 119.
anfäffigt, Grtbeiiung pon paft«
farien an bitf. 32.
£annoper, Äönigreicb, Öebanblung ber Btmiclbcn angt«
hörigen $>anbcld«9ieifcnben. 52.
$>afenfibiingen, fonfideieie, Verfahren bamit. 146.
jtaufirtr, Grtbeiiung pon paftfarten an bitf. 32.
|>ebammtn*Unterri(bi, bie Prüfung btrer, reetebe
ju folcbem jugeiafTtn werben reoüen, gebörf nid)t ju ben
tSmtd. Obliegenheiten ber Jfreid • pbpfifrr. 226. - ®e»
bübrtn für foicbe 'Prüfungen. 226.
Reffen, jturfürftentbum, öttörberung uon Seteben auf
Giftnbabnen Purcb baff. 106.
£ offammer, ber Äönigticben gamitiengüter, Snnabme,
Prüfung unb Gnttaifung pon gorft-3ögtingen bei berf.
108.
öefeftung poit gorftfcbuBbeamten-SieOen. 108.
#obcnjolltrnfcbe Sanbe, f. Serfttin.
poljbiebftabl, in Staatdforften, Verrechnung BerStraf«,
Grfap • unb pfanbgeiber. 158.
Vrrreanbiung btr
©etbbufte in greibfiidftrafen. 16.
£otj* ©er echt fa me, projent-IabeQe für bie bei beren

—

—

—

«blöfung aufjufttUenbtn SRente-öerecbnungen. 152. ff.
^oljbdfe, Polljti • Vorfcbriften für beren Snlcgung in
öerlin. 100.

Hübner,
müptn.

feebd

2.

$>ütitnreerfe,
btnf.

befftn Strfed über bie SlSbit»
äftiieben probinjtn. 6.
beren Unttrfcbtieungdieicben aufOfenft-

Gmpfebfung

Orbnung ber

Gülten beamte,

öefcbäftfgung

jugendlicher

arbeitet

in

185.

$unbe,

bcrXoDreulb pertäcbtige, Stäumiicbfeiten ju beren
öeauffiebtigung auf ben ©runbflütfen brr abbetfer. 269.

3
3ägtr,

«

.

perforgungdhtrtcbiigle, beren anfteüung bureb bie
Äöniglicbt $>cffammrr. 108.
Verfahren bei Gnt*
jirbung ber öefugnift jum Saffengtbramb. 152.
3äger«Sebrlinge, beren annabme, Sudbilbung, Prüfung unb Cnltaffung Mtrcb bie ^offammer. 108.
3agb, unbefugte, Verfahren mit ben dabei fonfidjirtrn
©eretbren unb ©erälbfibafltn. 146.

—
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3agbgeräthfehaften,

fopffdjirle,

wie bamit ju perfah*

ren. 146.

3agbbunbe,

bei unbefugter audübung ber 3agb meggenommene, Verfahren baniit. 146.
3a gb ich ei ne, föunen een 3nhabern ju jeber 3eit wie«
ber endogen werben. 4».
3ahbe*©ebiet, befien Scrwaitung Seht einfitoeilen ber

unter SVitroirfung ber betbeiiiglen rWint«
Serien ju. 44.
Öefchaffung »on |>ülfd*arbeitern für
bieicn 3wecf. 44.
3nnungen, bie Gnichtung neuer unb bie 8uflöfuna be*
ftcbenber , flebt ferner ben Srgierungen ju. 104.
bedgl. bie gefifieüung, Befiätigung unb übänberung
Staald* ©rnehmigung für bie
ber Statuten- 103.
Unterfiüpungd«Äa(Tcn berf. 176.
gaffung ber Ortd*
Übniirolität

—

—

—

—

-247.

Statuten für legiere.

3nterimifiifum,

in

Äommunal.JBege.Sacben,

bei

benen

uw

Ueiftungen ber gorftoerwatlnng banbeit 97.
in Kirchen«, 'Pjarr*, Äüfier* unb Sehulbau*Sathen,
bid »u weichem 3'eitpunttt bie tRegulirung beffeiben Satt*
Snben fann. 162.
3n»aliben*‘penfion, Seriufi berf. in golge began*
gencr Srafbarer $>anblungen. ISS. 256.
et)

—

fieh

3uben,

pon ber Regierung eriaf»
fenen binbenbrn SReglemtmd über bie bem ©emeinpe*
beSuiiipe (Stellung ber

—

Statut porbebaitenen Beftimmunflcn. 16S.

—

bedgl. ber iübiftben ©cnieinbe-Schorben. 163.
bültdbebürflige, beren UntcrSüpung liegt ba, wo bie

183.

—

'Porto*

Äonefponbenj ber Spitagogen*@emeinben.

freibeit ber

©emeinbe-Orbnung oom
pil*©emcinbe ob.

11.

ÜRärj 1850

gilt,

ber Gl*

13«.

ft.

Äammer,

Grfic, ^Reglement

orbming

—

12. Oftbr.

P.

jur ?(u«fübrung ber

1851 wegen Bilbung

berf.

Ser.
189.

—

finb.

bed ^'rebigtamltJ, oorläuSge 3utücf8e0ung
bedgl. ber
bed fatholücben 'PrieSer*Stanbed. 199.
Äaffcnbeamte, beren Tantieme für Sermaltung pon

oon ber Grfap*audhebung. 199.

—

HO.

Äaffen.Sefefte,
fcblüfie

Serfabrcn bei abfaffung ber Be*
Ginfenbung berf. an bie Ober«

barüber. 9t.

—

SReebnungdfammer. 110.

Äaution.
wie

(gortfep.)
.
Bataillone ober jur Iheifaabme am Unterricht auf ber
allgemeinen Äriegdfchuie abfommonbirten OfSjiere. 124.

bypolhefarifcbe, jur

biefeibe befchaffen fein

Sicherung
mufi.

frebitirler ©cfätle,

107.

—

ber jur

Be*

förberung pon äudwanberern fonjefßonirten 'Jterfonen
aud
fann in Staatd^aricrrtt erlegt werben. 113.
folcher werben bie Gnlftbäbigiingd-antprüche ber Sud«
wanberer im SlbmimSralio*3Btge befriebigt. 262.

—

3nficht foO nicht burch Spripenbäufer unb
anbere Sauliebfeiten beeinträchtigt werben. 198.
Äircbenbauten, über beren fRoibtn rnbigteit iS ber 9f ecpld»
3eitpunft, bid tu welchem bie
weg juläffig. 44.
autfieiSiegulirung bed 3nterimiSiei »uläifig. 162.
lung ber *pi5ne unb Äoßcn*anf<biäge ju neuen Orgel*
werfen. 241.
ÄlaffenSeueT, ber 3<>hlmeifier bei ben Gruppen. 107.
ber jur Dienßleifiung bei einem fombinirten Keferoe*

Äirthen, beren

—

—

—

•

—

anorbnungen für bie 3u(<hläge in golge beT Staat«.
Slniethe oon 1854. 150.
©emeinbe * 3ufch(äge ja
berf. 128.
audbehnung ber Befreiung ber 3noaliben.

—

—

—

186.

—

Befreiung ber jtiafoniffinnen. 240.

halb«

jährliche üiquibirung ber audfäfle.

ÄJdlin,

9feg.

253.
bed 8erg*5Regatd in

*Sej., Serwaltung

bemf. 1$.

Äommunalhehhrben,
berf.

Sudbehnung bet

SJortofrefheit

238.

Äommunat*gorfibeamte,
gorfibeamte.
Äommunal.SaSen,
©emeinbe* Abgaben.
Äommunal'StraSen, Ginrcicbung jährlicher
f.

f.

Serjeitb*
105.
auch bie nicht »um öffentlichen ?lergemifi
gereichen, beren polijeiliche abSetlung. 71.
Äonjeffion, für Unternehmer jur Scförberung oon Slud»
wanberungen unb beren agenten. 28.
Xontrole ber
Erfüllung ber barin enthaltenen Bebingungen. 68.
Befebränfungen in Sejug auf bie Beförberung nach
gewiffen l'änbern, refp. über gewifie Ginfcbiffungdhäfen.
148.
ber Berliner 8ebendoerfitberungd*@efelIfebaft.
73.
ber agenten pon £ageiperficberuttgd*©efrtl*
fehaften. 145.
ber Crfononien oon <pripat * ©efrO*
febaften jur Serabreicbung »ubereitrlrr Speifrn unb ©e»
nfffe berf.

Äonfubinale,

—

—

—

—

—

Bejahung. 115.

tränfe gegen

ÄoSen,

bei bem »erfahren ber
« gormulare
ber Serpaebhing
oorläuSgen Straf-gefifegung. 32.
Pon Domain« * unb gorft * ©runbfiäcfen. 69.
brr
Ueberwachung ber gewerbdmäfiigcn StroSilulion. 99,

ber

SDrutf

—

Befebaffung brr Biireau

—

—

©elaffc für bie ^lolijei*
Äommtffarien in ber 9ihein*95toPinj. 139.
für poli*
jeianwaitliche gunftionen. 174.
btr Berichtigung un*
richtiger gelbmeiftr* ärbeitrn in audrinanbrrfepungd*
Sachen. 147.
Äranfe, arme, frembe, ©runbfäpe wegen aufnahme nnb
•

—

—

UnterBügung

196.

Äanbibaten,

'Jfebcnfonbd.

ÄlaffenSeuer,

brr

üanbfchaftobtjitfe jur SSabl ber für ben alten unb
btn befcSigten ©runbbeSp ju präfentirenben SWitglie*
ber. IttO.
Stabte, bie in ber Äammer pertreten

berf.

Sofirßang 1854.

berf.

46.

Äreld-Saubeamle,

SerpfliebUing berf. jum Ratten
Uebernahme bed öaued
ber ©efegfamntlung. 211.
oon 'prämien-Ghnnffeen burch bief. 2t4.
Äreid-Seputirle, SeSimmungen über Oualififalion,
ald fol^e Rnb
SSahl unb Beflätigung berf. Ib6.
werben be*
bie Sreid-Sefrelaire nicht wählbar. 46.
Säligt unb burch £>anbfcb(ag oerpSichlet, nicht oereibet.
68.
beren Befreiung oon KhautTeegelbern bei Ber*
trelung bed Sanbralhd. 255.
Äreid-Sommunal-SaSen, ?>eranjiehung ber ciBlichtn

—

—

—

—

unb ?cbrer

ju

©

—

227.
f. Beamte.
Berfahren bei audSeüung unb

brnf.

Sreid-Obligationen,
Unterbringung

94.

berf.

Ärcid*'Prüfungd*Äommiffionrn,
berf.

in

golge brd ©efrged

Ärrid-Sefretairt,

—

90.

oom

©iätenfais

Wrorganifatien

15. Bfai

für

btrm

1854. 103.
Berlretung.
46.

finb ju Ärrid»I5eputirten nicht wählbar.

—

Ärrid«Sefretatr*Sltllen,

brren Befrgung w&hrenb
ber Grlebfgung bed Janbralhdamtd. 23.
Äreid* Spartaffen, anorbnung wegen Gtrichluag
berf. 135. - gafiung ber Slalulrn für bief. 136.

Äreid

*

105.

StraSen

—

finb

Grforberniffe

ben afiien Straften oor»ujiehen.
oon welchen bie Beforterung

,
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Äreid«© trai c n

(gortfep.)
unb narnrntlup bic Scwiütgnng oon
craiitn Durch Den ©taoi abbängl. 105. 183.
lieber«
184.
tdfarlen.
f. Äreiebaubeamte.

S

—

—

Äriegdleißungtn, unb

beten Scrgütung, 3nßruf(ion
pom 11. W?ai 1851. 60.

jut Sudfübrung bed (flefeped
Sergütigungdfäpr. 62.

—

Äullud

bf

bürten,

cbrißlicbe

unb

iptcr bitnfiiicbrn Äorrefponbcnj.

iübifcpt, "poriofrcipeil

103.

Äunß'Sfabrmie
Prüfung

3aljrgant} 1854.
-

,

trt Sau«'Projrhe

gu Äönigdbcrg , Scfugnifi berf. jur
brr 3ci(^ncnlc^rec für (flpmnaften ic. 226.

f>

•

-

gegenteiliger Sefueb berf. ©eilend ber ’prcußi*
unb Oeflcrrciehifchcn ©taataangebärigen. 50.
tagt- ©eilend ber 'prtußifchrn ©laaiaangepörigen unb

Statuten

berf. 76.

Sanbedgrrnjt,

Diäten unb

SXeifef offen

ber Äommiffa«

rien jur Stegulirung berf. 3.

Sanbrälbc, Diäten unb

ben Untertpanen bea ©teuer«Sereind. 52.

Waplßenet,

Snorbnungen für bie 3uf(btäge in goige
Ötaata« »nlelpc oon 1854. ©. 150. 151.
bie
3uf(blagt ireien auib bei Sbftnbungen ein. 240.

Seifcfoßen

bei

fommiffarifcben

Seifen außerhalb ipred SSirfungdfreifed. 3.

Scßitnmungen über
beuriauble,
beren Scrpflcgung bei Eingebungen unb Entlaffungen.
Erlptilung pon 'Paßfarltn an biei. 131t.
271. ff.

—

Sanbwebr«*pferbe, pon ben Jtrci'tn gtfleUir,
Srfrciung nom Ebauifcc« unb Örüdcngelbe.
Belegung

ber Enticbäbigung für bie bei trn
beiifcäbigten. 159.

beren
90.

9irg.< Sejirf, Sberwaltmig bea Serg«
Segaia. 18.
Setfabren bei Aufnahme unb Unler«
ßtipung frember, armer unb franfrr 'Perionen. 46.

—

Ober-

Sieter«, ©ergpoiijei • Seglemeut
bea ©lein* unb Siaunloplcn * Sttg»

Suoßeilung

ber Dienßfirgel Seilena ber
125.

berf.

Sebendoerficberungd-lOefcnicbaft,
bältnitTe berf.

unb

Äonjeffioncn. 74.

ibrer Stgenluren. 73.

—

Serlintr, Ser*

—

Stempel ju

Seßätigungd-änlrägr. 74.

8 tpr*$nßallen, lanbwirtbfcbattlicbt, grequtnj auf benf.
im Sinter* Semeßer 18JJ. 269.
Seprer, inwiefern ßr ju ÄTeid«flommunai«Saßen beitroga*
pflichtig. 228.

Sei (ben, beren Zrandport auf Gifenbabnen im Jturfürßrn«
tpum Reifen. 10«. — im ?>rriegtpum Sauenburg. 107.

—

imptrjogtpum Ülnpalt-Dtffau.

Stieben« ^äffe,

Sieferungen, f.
Siquibationen,
3abiungen
lungen an

aua

f.

150.

Seiten.

ber

geßiepung
Solarien,
gonbd. 197.

fldfalifchen

Srfrutrn,

Sanbmrbrmänner

—

ic.

bei

berf.

ber
bei

3«b«
beren

beren UnlrrfchtiDungdjeicben auf DienßmüBtn.
2.
Seflrafung mit Srreß im Didjiplinarrocge. 3.
Sotterien, frembe, TOaßregein jur Strpinberung ber
Zbeilnabme an btnf. 88.

—

Srrrfialcn. 255.
bei

—

brr Sclruien,

Einberufungen

unb

Enllaf«

ff.

brr (Gemäße oon einem fMbtel-Scbeffel
unb EJcbübrcn bafür. 49.
Ermäßigung Der @tbüp.
ren für Eichung oon gäffern. 252.

—

Sfennomten,

ScrbällniiTe brrjenigtn, welche auf @runb
bea (Meprd pom 2. Sfärj 1850 an ehren ju empbp*
teulifebcnSetbien brirftrnen QJtunbftüdrn baa Eigrmpum
erworben haben. 9.

—

SWeffen,

Sefueb brrf. ©eilend ber $reußi*
Siaatd * Ungehörigen. 50.
270.
tdgl. •©ewend ber prtußifchrn ©taetd« Hinge«
Porigen unb ber Untertanen bed Steuer • SeTeind. 52.
gegenteiliger

unb

icben

—

Oeflcrreiebifcben

9iepubiif,

paßptrpililnifte

brr

tapin

Sfrifcn«

ben. 72.

Ditnßmüpen. 2.
Scßrafungen an

berrn

—

UnterfcbfiDungöjeicben

Stnatpri^ngung

bie ^olijeibrpörben.

auf

pon erfolgleu

—

175.

ber ßtelrulen,
SReftr«
Pißen, 3npalibra unb Vanbwrbrmännrr bei Ein}irpun«
gen unb Enliajiungrn. 271. ff.

3RiIilair«ö)nabengcpail, beßen 3opl«ng
bei

SnßcUung

bed

Dicnatd

pört auch

©enbarmen im Saufe
bem Erßen bed nätbßen Sionata

penftonirter Sanb«

mit

auf. 65.

®?ililair» 3 ntenbanluren, beten Sitffamfeii für bie
Serpflegung Der Iruppcn natp eingeltelentr ffobii«
matpung. 61.

Kilitair* 3n»oiiben,

—

beren

Serwenbung ^uSaumätb»

233.
Suotepnung ibrer Stfreiung oon her
Siaßtnßeurr. 186.
Serluß iprrr ’penßon in golge
ber Serübung ßrafbarer $>anblungen. is8. 256.
lern.

—

fKiliiair*SD?a 0 ajin e, beren Scrwailung
Seßort ber 'prooiujia(-3ntenbanturrn 62.

Ärirgdleißungen.

(Einberufung unb Entlüftung. 271.

Sootftn,

fungen. 271.

SDJiiitair*Dienß, Serpßegung

Sehend« Stieße, ©ebrautb
bei

non ©traf.Erfrnnlniftcn gegen ©ol»

fflilitair«Seamte,

unb

für ben Setrieb
bauea. 267.

Scannen

Set«

107.

(ben bureb baff.

lYittPrilung

Serbanct gehörigen
Sanbwcprmanner K.

SKerifo,

Songtnfcbe *p ilien, weilertd Serbot berf. 257.
Sauen bürg, $>crjogtbum, Eiicnbapn-Zrandport oon
Saufip,

—

Hebungen

üanbroebr»^)ferbe.

f.

—

ber

SWarien werter,

fMaßt, Eichung

Sanbtoebrmänner,

8 anb»ebr»Uebungen,

—

(eben

baten unb Scanne an bie 'poltjttbthorbcn. 2-16.
OTarfib* Serpf (egung, ber nicht mehr jum Zruppen»

‘poldbam, rcoibirtt

ju

‘SSI.

aSärfte,

Statine,

ü.
Sanbcdbaumfcbuic,

'

|

grpört

jum

'Wilitair«^)trfonen,

läWiltprilungen über beren erfolgte
Seflrafung wäbrenb ber uiilitainüben Dicnftjcit an bie
'pofiieibebörten. 175.
Zarif ibred iäbrli(btn Ein«
tommend bebufa Sereibnung bed ©eballaoerbeiTerunga«
«bjuged bei SnßeUtmgen im Eibil. 21. 22.
porüber«
gebende Sefcbäfligung bcrfelben im Xanjleibienß ber
jäprliibe
Eibil -Sebörben. 89.
Satbweifungen ber
oon btr Eifenbabn « Srrwaltung angeßeüten. 123.
Diälrn nnb Seitrfoßcn ber )um ©truerbirnß cinbe*

—

—

—

rufentn. 127.

f.

SNarinc.

—

15
£<id>rc 0 tflfr.

©?

iia irp f t i c6 1 »otfäuftgc 3ur0tf ftraong eoangellftber
fernere porläufige 3urüdRetIung ber
Xbeologen. 199.
angehenben fatboiifcben 'PricRer. 199.

i l

,

Safjrgang 1854.

*Paß-gormulare,

—

21. Cftober

»on

^ertönen.
n

,

für

grb- »bn SWanteuffel. 197.
fDfobflmacbunfl, 3nRruftion über

—

in

—
—

an Gbefrauen.

—

—

—

aufnahmc

©ignalemenl*

bei»

bie

in

'Paßfarten.

32. 72.

'Pcnfion *»Cuiitungen,
bie

©ebraueb

ber DienRfiegel
125.

ber ©chörben ju ben Seben**aitcRrn.

beren gofge

^lerfonengeib,

üieferungen. 60.
giebertropfen, weitere« ©erbot berf. 257.

für halbe unb ©iertelmcilen bei Unter*
nehmern »on ^rioat*£ran*port-anRalten. 122.
bei lioijbiebRähien in ©taaWforfien, ©er*

eintrelenben

SRöllerftbe

an au«länber. 31.

'pafjfarlen

—

—

—

lanbwirtb f cbafllicbe angcfegenbeiten,
©erwaltung burch ben Unter • ©taai«fcfTetair

SRiniftcrtum,
btifen

.

—

—

1650.

an unfelbRflänbige ga»
an ©tubirenb«. 31.
an $anblung*>
miliengliebcr unter 18 3ahren- 31.
an {>au*
an £anb»erf«gefctlen. 32.
biencr. 32.
an Scbiffafübrcr unb SctiffOfieuerleute auf
Rrer. 32.
an beurlaubte Janbmehrmänner. 139.
ber Eibe. 99.
31.

e r a t * SS a f f c r, fünflltcbe 'Prüfung berfe n welche bergl.
©cbfibren. 25.
gewerbeweife fabriciren woBcn. 23.
STOiniRerialbiatt, weitere Grmäfiigung be« 'Preiie* bcr
älteren Jo^rgängf. 257.
i

3uli 1S53,

7.

unb antpenbung be* ©ertrage* »om
31.
namentlich über Gnbeilang

über SuPlegung

OTüitoir»8erBflfflUHfl, f. ÄriegOfeifinngen.
fro{tilair*Stn'orgung**©erctb<tgte, f. SKilflair*
9D?

neue, ju au«lanb«.^5äffen eingeführt.

245. 246.

^laRfarten, nähere ©eRimmungen »om

pfanbgelber,

technung berf. 158.

9J.

gjalural-Duartitr,

^farrbauten,

©inquartirung.

f.

»eg

bc* au*tieferung*‘©ertrage*
mit birfem Sinai« in ©e»
©erhaflclcn in ©efehiag genom*

giieberfanbe, ©rflaraiion
oom 17. 9fo»rmbcr 1850
jug

auf bie bei ben
ÖJelber. 217.

menen

9?otariat«*Äoflen, ©erfahren
auf

fi«fa(ifd>c

bei

anwetfung betreiben

über beren 9?oibwenbigf«ii iR brrStechtfl*
44.

juläffig.

» erf e

Öefchäfligungjugenblicherarbeiier in benf. 185.

^

o th

5)

ölen, Äönigreitb, 9ieife*^äRc bahin muffen ben ©eburli*

,

—

für $>anb»
ort bco i'aß * Inhaber* emhalicn. 174.
werfer werben nur »iprt, wenn jenfeit* beRimmte 8r»
beit Augcfichert iR.

gonb*. 197.

72.

^olijei'anwälte,
JO.

Oefonomen,

»on

^rfoat

jubereilelcr ©peilen

-

,

Oefonomie-Äommifforicn,

©erabrejehnng
bief.

gubrfoRen

berf.,

wenn

au*gabe mebr beträgt, al« bie reguiatt»»
mäßige CntfAäbigung. 176.
bie wirfliebe

Soiferlbum, ©cRimmungen über au«fübrunfl
gebe. 1bo3
be« fetl* unb #anbel*.©ertrage* »cm 19.
«uetbebnung beffelben auf ba* Will*
mit bemf. 50
Urfprung* « 3eugni(fe ber mit
tairgrenj-©ebiet. 271.
bem anfprutbe auf JfoflbtgünRigung nach OeRerreup
gebenben ffiaaren. 270.
feine
afti»e, nitbt im DienR befinbltchr, haben

DeRerreicb,
:

—

-

Offiziere,

aufenlbaiMfnrlen \n löfen. 99.
Dlbenburg, ©roftberjogtbum, ©cbanblung bcr bcmfelbrn
ungehörigen ^anbeic-Sieifenben. 52.

Drgelmcrfe,

biefe auäbrüdlich

neue, aufRettung bcr 'plane unb ÄoRen*

anfihlnge ju folgen. 211.

übertragen

finb.

227.

—

sie gunftio*

werben lebiglich fommijfarifch oerwaltet. 174.
bie ©chabfoabaltung für ©üreau* Äoflcn fallt bem
3nbaber ber J)ol4ei*©er»altung jur XaR. 174.
nen

ll».

auügeübt

nur

©ürgetmeiRern

©efetlfcbaften

unb ©etränfe burth

fönnen »on ben
»erben, wenn tbnen

beren gunftionen

—

berf.

,

^olijei.aufficht,
tairbehörben »on

in

wegen

enllaifener

haben bie 9Riii*
©eRtafungen ber ©lilitair»

beren 3ntercffe

erfolgten

'Pm'onen unb Scannen
lung ju machen. 175.

ben 'Poiijcibebörben fWitihei*
beügl. bie 2Äarinebehörben
beRrafter Solbalen unb ©eamten

—

ber IWarine. 246.

^Jolijei

-

©eamie,

Dienfimüpen.

2.

-

beren Untericheibung*jfichen auf
beren ©efugniß jtim ffiaffen*

gebrauch. 69.

3)o(ijei«©ehörben, Un juläfRgfeit
en bie ©trafoerbote berf. 69.

—

bed 9?«<tl«wege* ge*
fönnen auch bie per*

—

.paft ai* Grefution*mittet anwenben. 10.
Gntf^äbigung , wenn ihre Hnorbnungen als unjuläifig
oon bet porgefepten ©ebörbt »ieber aufgehoben wer*
a(d foiche finb bie Dorffchuljen nicht im»
ben. 11.

Sfnliche

—

<*).

mer

muffen »on einem
(9?eifc •‘Paffe! nach OTcrifo,
72.
merifaniftben Äonfui ober Bgenlen bifirt fein.
fielen werben nur
für fianbwerfer na<6 ©ufjfanb unb

—

©äffe,

'*•

wenn jenfeilü beflimmtearbeit jugefTcherl iftbeü P Q |*3nhn*
naib 'Polen muffen ben ©eburtöort
ber ©chiffäfübrer unb ©thiRübenJ enthalten. 174.
neuer gorfleuetleule auf bcr (flbe. 99. -Einführung
mulare für auölanbö-'Päffc. 245. 246.

oifiri,

—

-

fPlitlbeilung ber »bgaben • Dlegulotiee
Jer26.
bie betbeiligten geiRiiehen $nRitule.
haftenben men»
ihcilung ber auf ben einzelnen 'parjelen
147.
©ilbergrofthen.
ten in »ollen

TJarjelirungcn,
an

-

ju betrachten- 13.

'Polijef-Sommiffarien,

in ber Khein.'probinj,

jur

ber ©üreau » ©eiaffe für Re Rnb bi« ©e<
meinben perpRithtet. 139.
'poltjeilf cb c «norbnungen, (©erfügungen), guiäf*
Gnlfchabigung
figfeit ber #aftju beren Gref ulion. 10.
wenn Re »on ber »orgefepten ©ehörbe ai* unjuföffig
©otauoiepungeu,
wieber aufgehoben werben. 11.
unter welchen ber SRetbWwef} gegen polijeiliche VerfüSicchtöweg we»
gungen ber ©ebörben juläfitg. 1/2.
gen ©JicbtrberReüimg eine* in goige polijeilichet 9n»
Unjuiäffig*
orbnung niebergeriffenen anbaue*. 29.
Unjuiäf*
feit ber ^offrfforien-Äfogf gegen bief. 30.
Slnfchaffung

—

—

—

—

—

16
Sdfjrgang 1854.

€iac$ regier.

$ 0 (i}titi 4 e Snorbnungm,

(gorlf.)

—

btb Ktchtömegeb gtgtn ©Irafotrbofe. 69.
itwirfung bet abbtcftr
Stabführung otltrinoir*
polijtilichrr Slnorbnungen. 269.
fcit

m

S

qjolilti»Saihfn,

in

feigen iß bit ptrfönliche £aft alb

(Erefulionbrnititl julöfßg.

fframigt. 171.

—

17-2.

für Äanbibalcn btb ©aufatbb. 251.

Prüfung btritnigtn, votlcbt fünßlicbc Mineral*
»pafftr gtrptrbbiptift fobrtgiren. 23.
für Prüfung
pon $)anbrperftrn, btren (Ermäßigung. 103.
95rüfungb*Sommiffionen, f. Äreib*^rüfungb*Som*
für

—

mifßontn.

10.

ti»©tr orb n u tig t n, übtr bit ©tfchäftignng iu»
gmblichrt Srbtiftr in btn gabriftn, btren SWitihtilung
an bit ©trgbthörbtn. 185.

^Jelij

9>offjti*®erwalltr,

^rüfungbgtbäbren

Quinte,

©chitßpulotr),
©etfebr bomlt. 140.
140.

(

—

—

©ermallung, gutbbfrrluhf , bie ©eßtllung
cintb ©itflpertrtttrb ju brrrn Stabübung iß btm Sfanb»
rathf unb #on biefem brr Mtgitrung an$ujttgtn. 18.
tintr nubbrücflicbrn ©tnrbmigung jur SlnßtQnng
tintb folcbtn ©itltatriTtlrrb btbatf eb ©tittnb btr Kt*
gittung nicht. 48.
Buläfßgftil ppliitilichfr (Erefu*

«.

^Jolijti*

—

—

—

©erfahren grgtn fäumigt alb 'polijti*
tionb bafi. 10.
Serioalttr fungirtnbe ©ulbbtfiftr. 171.

9>oli;ti*©trorbnung übtr btn

{anb* unb SSafftr » Xranbport
©Irafbtßimmungtn. 145.

(©utbbtßßtr), Strfahrm gtgtn
f. ©iraf.gtßfrpung.

Quittungen,

übtr ©fubie n

• ©liptnbien ,
impitftrn bit»
übtr aub jfripat*6iiflun*
en burth öffentliche Sofien gtiabüe ©liptnbttn 93.

ftlbtn ßtmprlpßitbtig. 92.

—

—

finb Cuiliungtn übtr
©taatb'gonbb. 200.

ttmptlfrti

alle

©tiptnbitn aub

<port6p6f,

filberneb, ©tfugniß ju beßtn Snltgung, rtfp.
jur Unltgung beb StPil'^Sorlbpbtb pon ©olb unb tun*
Itlbiauer Stibc. 60.
Sragtn btff. ©tittnb btt le*
ltgrapbtnbtamltn. 90.

—

^ptfofrtfbtil,

btr Sorrtfponbtnj retgtn btb 2ranb*
portb Pen ©trbrtchfm auf btn (Eiftnbabntn. 53. —

Sorrtfponbtnj btr Sommunal-gorßbtamltn. 112.
btr ©tsntinbtbtbörbtn. 238.
btr iübiubm Sul*
unb ©tmtinbfbtbörbftt. 183.
©erfahren gtgtn
©tarnte, bit ßch btb Wißbrauebb btr portofreien Ku*
brif fchulbtg machen. 22.

btr

—

—
—

tab*

$oftn, Ktg^tjirf,
85.

—

©erfahren btf ©Itutr-Grtfuliontn.

(Ertfutionbgtbübrtn. 87.

$offef(orlen*Stage,
lichf

Unjuläfßgftil btrf. gtgtn polijei*

©trfügungtn. 30.

<Jloßbtamtf,

Unttrchcibungbjeicbrn auf 2Ditnß*
iniiprn. 2.
»triebt »on ibntn im £nb}ipltnar*23rgt
mit 9rxtß btßraft mrrbfn fonntn. 2.
Stanabmt btr
bertn

—

—

*Poß*(Ert'tbifionbgtbü(ftn alb ^.'oß-Grptbitnlfn.

Prämien,
9>r

31.

—

©orbtrtilung jum jtPtittn höheren (Examen. 31.

prafiifcbt

f.

©laalb-^rämitn.

fußen,

'Preoinj, ©tflrafung brr etbul-Sb'trfäumnifft.
66. Kegulatin übtr ©Übung, ©trioallung unb ©er*
tptnbuug btb ßbauffttbamgonbb. 236.

'Pripat-Dojtntf

n, ©tbingungtn
btr Uniotrßläl ©erlin. 5.

ibrtr 3ulatTung

bei

obre ©irret Imtilrn. 122.

rpatbung berftlbtn gtbörtn
polijti*©ttwallung. 99.

H^robin jial- ©t b örbtn

,

ju

Soßen btr Utbtr*
btn Soßen btr Dtib*

bit

bertn 3ußönbigftil olb ent*
1. Bnßonj über mtbrere
Salegoritn im lanbwirtbfcbafllicbtn Ktfforl.
®ibjiplinar*Serfabrrn.
,

ftbtibtnbt DibcipIincr*Sfb5rbtn

©tarnten
75.

—

•

f.

$Teoinjiat»©troerbtfcbultn, f.
$robinjial»®traßtn, (Einreichung
nifft btrf.

Prüfung

105.

—

btrjrnigcn

f.

,

©ttotrbtftbuftn.
Jährlicher ©trjtich*

großen, ^rooinj.
tpeltbt

gttptrbbtptift fabrijirtn

^JroPofalion auf Slblöfung btrf. uub btren
SBirfung. 3.1.
tücfßänbigt, Somptltnj btr ©tntral*
Sommilfiontn bei Slrtitigfciten übet bit Bahlung btr*

—

ftlbtn. 33.

9ital*©<hu(tn,

mtiltrt ©rfugniß jur ©rtbtilung an*
nehmbartr ftntlaffungb • 3tugnißt für Sanbibaltn btb
©aufachb ©tittnb Per 9ttal*0chultn in Xrtploro an btr

SRtga

6.

—

in 9?tifft. 67.

—

in »polbbam.

127.

Sitthtbmeg,

iß juläffig übtr btn Sntrag auf (Enl'chü*
bigung tPtgtn poltrriliihrr Unorbnungtn, »otlche oon
btn porgeftpttn ©thörbtn alb unjulüiftg witber auf*
gehoben mtrbtn. 11.
über bie ßiothiPtnbigleil oon
Xirchenbauttn. 44.
über bie ©apflichtung jur 9n*
legung unb Umtrhollung von ßhaußtrn unb £)amm*

—

—

—

ßraßtn. 148.
rotgen 'prägrooalion bti ©trlhtilung
allgemeiner üaßtn gtgtn btt ©erpflithtfltn. 167.
übtr bit grage , mtlchtb Dteehiboerbältniß unttr btn
aBuglifbftn einer Qorfgemtinbt in änfthung btr ©ti*
Iragopßtthl jn btn ©tmtinbtlaßrn beftt bt- 259.
übtr
bit gragt, »tiche ßiiilgliebtr btr ©tmeinbtn im ©tnnt
btb ©fitptb
ben ©tfpann halienbcn SSiribtn ju
jähltn ßnb. 259.
ißunjuläffig gtgtn polijti*
licht ©trfügungtn. 30.
gtgtn ©Irafperbotf. 69.
übtr btn Snlrag auf SBitbfthtrßftlung rin tb in golgt

—

—

—

—

—

Ä

Slnorbnung niebtrgtrifftntn Snbautb.
tpegtn Cntlaffung reibmußieh angfnommtntr ©t*
amttn 42. - bti 9nfprüchfn btr gtlbrntlftr für im
amlltchtn lÜuftTagt gtlfifltie Hrbtiitn. 120.
gtgtn
bie pon btn ©ililairbthörbtn }um Schupf btr gtßungb*
mtrft angcorbntltn SKaßrrgtln. 164.
übtr bit gragt,
»tr alb Stmtr im Sinnt btb ©tfeptb ju btlrachicn
168. fti.
gtgtn polijtilicbe ©trfügungtn tptgtn
©Jtgtbaub. 172
übtr bit gragt, ju lprlchnn ©t*
mtinbe »©trbanbt tin ©rnnbßüd gehört. 242.
übtr
Gnllehäbigung burch ©tnbarmtn wegen ^anblungen nnb
OTaßrtgtln, wtlcht ße errmögt ihrtr 9mibgtwalt poÜ*
jogen haben. 243.
gegen (Erhebung flabHfcbtr eitutrn,
welche pon btm OTagißrat mH ©tnthmfgung brr Kt*
gierung angtorbntl ßnb. 250.
polijtilichtr

»Prinat» gubrgtttgenbfiifn, 9«fontngt(b färbalbt

^roßitution, gtmtrbbmäßigt

9ftal*?aßtn,

f mißliche

Mineral

-

SEaßtr

—

—

—

—

—

—

woQtn. 23.

SRcgit*

17
@ad)reflijicr.
9U

egierungen, bmn

3<if>rflang

0

—

änwallt, wtlge in 2>idjiplinar*©agen bei ben Wcgiehoben bie ju ben
rungen ju fungiren haben. 4-2.
flöbtiigen Sgul* Deputationen gewählten Witglieber
nag wie bor ju betätigen. 46.

—
—

Unlerfugungen bürg
Äniballe,

weige

bltf.

©athbttßänbige,

42.

-

Grnennung bet ©faatd-

©aiinenbeamtr,
müßen.

—

f.

®idjiplinar-Str»

llcberffgt bet

im 3ahte 1853 audgtfübr*

234 — 237.

Weifefoßen,
außerhalb

ber Sonbräthr
ihre«

ic.

gewäbnligrn

für fommiffarifge Weifen
S3irfungdfreiled. 3.

—

—

her
?anb*©enbarmen bei »trfeßungen. 12. 7ü.
guß * ©enbaraen bei Sieiftn auf ben Giienbahnen btbufd ihrer ©trnrbmung ald 3tugen tn gerigtligcn
ber ©enbarmtn, wclgt
letfuibungd. Sagen. 230.
ber

—

öegleiltr btrurlbtilter , auf ben Giitnbabntn beber
förberter ©trbrtgcr bertptnbtt tetrben. 231.
Dolmett'grr in »udrinanberfeßungd • Sagen 119.
ald

—

für Gnlfernungen bid ju einer Weile. 126.

Ginnahmen unb

—

ber

—

Wi*

ald
einzelnen Streifen bie wirflfgen Saßen bäbrr unb,
176.
bie reguiatiomäßige Gntfihäbigung. l"5.

an arbeitsfähige ^erfoneu,
beren 3ahlung unb erfaß. 27. 170. 171.
Siefruten, ©eßimraungen über beren SJerpßegung hei
Ginjiebungen unb Gnllaffungen. 271. ff.
Weligiond-Unierrigt, ber 3ä0tinge ber ©ewerbc-

Wtife-Unlerßüßuagen,

fguien. 92.

auf bUmembrirten ©runbflürfen für bie
Wenlenbanf haften, beten ©erlbeilung muß in boßen
<ptojent- Tabellen ju
Silbergrofcbeii erfolgen. 147.
beren Berechnung bei ber Slblöfung oon $>olj-©eregt-

Renten, weige

-

152.

ff.

bei Ginjiebungen

beren ©erpßcgung
Gntlaffungen. 271. ff.

Weftroißen,

Weffort-tKerbälluiffe, jwifgtn ben
ben 3oU> unb ©leutr-Bebötben.
g

unb

Slegierungen unb

3.

oben, ©orfgrificn über beren ©ebonblung.

252.
hei Ginführung bon @c*
©ermeinte.Sbgaben unb ©leueT-3ufglägen. 133.
ber ©emeinbepflegung armer 3uben im Bereiche
134.
©efgaf.
Crbnung nom 11. Wärj 1850.

Stbtin.'Probinj, »erfahren

fung ber ©üreau

»

©tlafft her

$oltjet

«

nog ihrem 8b-

©gaumburg-ßippr, gürßenthum, ©ehanhlung ber htm*

—

ber
$anbeld - Wtifenbtn. 52.
felben angehörigen
in ben bieffeitigrn Staaten eine ®bt »in*
gehen wollen. 112.
beren 3«jfrhnng im ©onilirungd-Btrfahren bei Sudtinanberfeßutigen. 268.
<jJtrfonrn, bie

Sgiebdrigter,
©thießpulbee,
©giffer, beren

f.

'Pulioer.

©emerbrbetrirb in ben SJrcußifgen unb
in ben Staaten bed
Otßerreigifgen Staaten. 50.
3oUoereind. 240.

—

©tbtfffabrld -^Jclijei

-

©eamle,

bungdjeigen auf 5Dienßmüßen.

©

beren

Unterfgri*

2.

f d f ü h r er , fiafibacfeit ber 8udwanberungd>3genUn
bie mit ihnen fontrahirt haben, für beren £anblungro

<b ii

unb

llnteilaffungen. 262.

©ebif fdl tuie, auf

ber Gibt,

Ginführung oon IDienß-

büthern für bicfelhen. 116. ^aßpßithligfeit ber ©ißiffdführet unb ©teuerleuie. 99.
©ihlacbtßeuer, «norbnungen für bie 3«fchiäge in gotge
bie
ber Staald» 8nirihe bon 1854. ©. 150. 151.
3uf(hiäge irrten auch bei Shfinbungen ein. 240.

—

©thöffen,

ämtdtitel berf. nach Ginführung
30. Wai 1853. 6. 24.

ber

©täbte»

Dehnung oom

©ißulamtd -Äanbibaten,
Prüfung

ira

©eftimmungen übet beren

granjöfifihtn unb Gnglifthen. 163.

©ihul-D epulation

e

n,

wählten äHügtieber ftnb

ju

folgen

ge-

ßäbliftbe,

bie

aug

oon brr Wegicrung

ferner

ju beßätigen. 46.

©guten, Glcmcntar-,

©runbjüge über

Ginriglung

—

Äommtfiarirn.

de Bovernu Lnffccteur bon Girandeau, beffen ©er-

Wüberdborf,

eine gewerbtige Sonjefßon ju beren

©eirieb fann webet einer ©efelltgaft
minißrator erlheilt werben. 115.

unb Unterrigt brr eoangtlifgtn einflafßgen. 220.
höhtre ©ärger- unb Wtal«, weitert ©cfugnfß

139.

©ergamt, hal bad Strg-Wtgal

in

ben We*

gicrungd-Bejtrfen ©tombtrg, Warienwtrber unb Äod»
[in ju oenoallen. 18.
Wußlanb, Weife *$äffe bohin fßr £anbwrrftr »erben
jugeßgert
nur bifirt , wenn jenfeitd heflimmte 8rbeit
72.

©taaidforßen.

in

jur Grlhtilung annehmbarer Gnilnffuugd.3fugniffe für
Äanbibaten brd ©aufagd ©eitrnd ber Wtal-©gule in
Ireptow a. b. W. 6.
in Weiffe 67.
in 'potdbam
127.
f. ®rmerbe-©gultn, 3tigenlthttr.

bot. 25?.

iß.

$>oijbiebßäblt

für

-

-

©

Rob

©elb-

Sliidgaben. 4.

©ißanf mir Ihfth «ft,

Dtenft tn
litoir • Ämoarle r bei ihrer Ginberufung jum
ber ©teuer-Berttallung. 127. — ©erfahren , wenn bei

eß»8ud

® ienß*

bet

©rrregnung ber Gtfaßgelbtr. 158.

Wtgiiiitungen,

faraen.

beren Untrrfgeibungdje igtn auf

2.

©thaben-Grfoß,

fahren.

len.

—

©aljbebitd-Btrwaltung, ©erregnung

in SDidjiplinar-Sagrn bei btt Siegte»

gicrung ju fungiren haben. 42.

.

beren guhrfoßen in Sudeinanber»
beren 3miebung im Hppeflato»
ftßungdfagen. 176.
rio jur ©egntaihtung tegni f ger gragen- 252.

Ginleitung ber ©idjiplinar-

Wegierungd-'flräfibien,

gf

1854.

Weffort-BerbältnifTt $u ben $auptGrnennung ber ©taatd«
3oll« unb ©teuer»8emtern. 3.

—

—

—

©gulhäufer, (Sgulgebäubt)
welgtm

bie

ßreitige, 3rilpunH,

Wegulirung bed 3uterimißilumd

bid ju
ßaltfin-

bet. 162.

©gutlebtet, im 8mle

beßnbltgt unb emtrilirle,

—

brrrn

bdgl$>cranjiehung ju btn ffiemcinbe-Saßen. 133.
ju ben Äteid.Äommunal-Üaßtn, namenllig btn Gbauffte©feuern. 227.
©gultehrer-Seminarten, eoangel. Wcgutalio für
namenllig in ber Webtn Unlertigl ln benf. 200.
in
Hgion. 201.
in ber beulfgtn ©prägt. 208.

—

—

—

3

1854.
*

18
3af)rgo«0 1654.

<£ad) regtfter.

StbullthrtT*@eminarien,
©rograptie

©tempeifreihetl,

eoangi., (gortf.)

—

210.
in &rr 9ial«irfuitbr. 21 1SRrttnrn u. SRaumlehre. ‘2 1 J.
©itreiben. 413.
2urntn. 216.
©artenbau )t.
3tithntn. üBufif. 213.
216.
©orbilbung oon Seminat«$>räparanbtn. 216.

—

u. ©rfttitbtt.

—

—

®

ch

u

I

©

*

f r

berf. in

lä u

mn

i

ff r

—

—

—

unb

Unltrfutbung

,

©tmtinben, reo

©cftrafung

bie örtliche 'Poiijei-Strwaitung

föniglithcn ©tarnten übertragen iß. 66.

Schutjtn,
©orffthuijen.
Sthußmannfctafi, beren

—

Dienftmüßtn- 2.

UnlcTictritungatficbfn

beren

Stfugniß jum

auf

©aßtnge*

brauch. 69.

@tm inar-Bräparanben,
bie

Sorbilbung

Signalement,

e&angei.,

©egulatio über

216.

terf.

bie 'Paßfarten. 72.

in

— in bie Dicnßbücher ber öchifiiJltutc aut ber Gibt. 118.
0 pejtal*Saufaffen* 9 enbanten, ©aufafirn.Stn*
i

(.

banlen.

gewerbliche jton^effion
lann »tbrr einer ©efeütchafl noeb
nu
tbrem 2tminißralor erteilt werben. 115.

beren Anlegung

nba

u f e r :r. , Bor Suchen
enifernt »erben. 198.
i

Ü

e

unb Äirchböfen

feilen

©taat

i- Snleibe, non 1831, 2aorbnungen »egen ber
Steuer. 3ufctlägr ju beren ©erjinfung unb 2morlifolion.
150. 151.

©laati}*2nwa(lt,

in Du^iplinar-Satbcn bei ben pro*
oinjialbthörben, werben üou ben ©rg.*präßbirn ernannt.
42.
bei beren Studwahl iß mit Sorgfalt ju per*
fahren. 83.

—

f.

Unlerballung
Bon Gpaußten, ©cfchtanlung ber Bewilligung berf. 119.
©ebingungrn, Bon welchen fie abhängig ju
265.
Sontrole wegen ^wertmäßiger
machen. 18;}. 265.
©achweife, welche oor
©erwenbung berftlben. 58.
3ah(ung betfelben j“ forbern ßnb. 85.

—

-

©iäbtfOrbnung,

für bie fret« ößlichtn ProBinjtn Born
5Rai 1853, Gntpfehlung betf ftühntTfchrn SScrfö
2ml«liltl ber Schößen. 24.
barüber. 6.

30.

—

©ialionO*Honlroleure,
Bon

ber 3o0nrreinO'©looten, ßnb
bireftrn ©iaal«. unb SonimunaUSteurrn befreit. 186.

rebibirte, ber ©armer. ?rtr.2nßalt unb ber
gtwriblichr,
?anbe«baumfctule ju Poldbam. 76.
beren grflßrUung, Srßäligung unb Sbänbentng ßebt
für SrriiS- Spar*
fernerhin ben ^Regierungen ju. 103.
für gewerbliche Unterftüpiingöfafirn,
laßen. 136.
fRrgeln für bie gaßung berf. 217.
'Prüfung unb ©r*
f.
3ubrn.
ßäligung berf. 67.

©lat ulen,

—

—
—

—

—

©Itinfohlen.Sergbau,
fif, brrgpoiijeiiicht

©ielimather,

©

t

in ber

Ober- unb ©iebrrfaa.

Srßimmungenfür

inwieweit

fie

in bienßi.

ben ©tlrirbbrfi. 267.

Srrbällnißrn b«nb<

werfomäßige Dienße übernebmen unb triften Hufen- 1 19.
ellberf reler, für bie 3«haber ber poliiei.©rrwat*
lung, beren anfteOung iß bem ?anbrath unb pon bie*
fern ber Regierung anju,teigen. 48.
einer audbrücf*

—

litten

©enebmigung ber «Regierung

bebarf ti

nicht-

48.

pon

ju beren

grei

*

Grcmptarrn

Snßcßung

ber

2njtige»
i

18. 19.

blätter.

©Itnographiftbe Strichle,

ber Samraern, beren ©ei*
lagen enthalten bie iRegierung«.2?orIagtn, ©efef^Gnt.
würfe, Sommifßonaberithtt. 91.

9ießorl*©erhäflnißc

bereu

ben

ju

Sfrglerungen. 3.

©teuerbeamte,

beren Untrn'cttibunggjeitten aufDienß*
beren ©cfugniß jum öaßengebrauth. 69.
Dienßflribung unb Bewaffnung ber Beamten bea
2ufß(tiebienßea. 270.

müprn.

—

2.

©teuer. Ätebil,
Saulion.
Steuern, ©trorbnung btr ^Regierung
f.

ju poftn wegen
bireftt, ©e»
trefuiioiiihtr Beitreibung berf. 85.
freiung ber 3oU»trctna*©eooflmütbligtfn unb Station«*
@emtinbt*2bgaben,
186.
f.
Sonirolturc oon benf.

—

—

ßMablfteutr,

Schlachtfiruer u.

©truer*©rrein,

©erfrag

w.

f.

beu Staaten btß. unb

mit

2uaführung beß. 52.

©ltuer*2J trg ehe«

,

©Iraft brt Sflcffaüa. 20.

©ltuer«©trwa(lung,

©ropinsiaf», beten ffleßorl. ©er»
©errtthnung ber
bällniße ju ben «Regierungen. 3.
Diäten u. fRtKeroßen
elatamäßigen Üuagabrn berf. 4.
ber SWililair>ienß*anwarter bei ihrer (Einberufung. 127.

—

CEifenba^nen.
©laald.Gifrnbahntn,
Staat«. Ptäm ie n, jur 2u«führung unb

—

—

—

©parlaffen, f. Srtig*©parfaßtn.
©peife-SSirlbftbaflen, eine

©p t

—

©ieuer-Slemter,

Aufnahme

beffen

gührungdjrugnißt,

amtiither

welche tum 3m«f ber Gtlangung einea porübergehen*
ben Sufentbalia erthfift werben. 59.
bet ©tßäti*
gunga.?lnlTäge unb Sonjeffionrn ber 2gtnlen ber Str*
brrDuit*
liner £rben«orTfi<teTtmg«.@rfeüf(hafl. 73.
lungen übet ©lipenbien. 92. 93.

©lempelßeutr,

f.

Quittungen über ©tubien*©tt*

ber

penbien au« ©taatafonba. 200.

©tempelpflitttigfeil,

©lfptttblen, Stempel
200

—

iu ben Cuillungen barüber. 92.93.

.

®lraf*Hnßallen,

writere Serforgung ber babei ange*
Of Uten eaangtlifchen ©eißlitpen nach jehnjährigcrDienß.jeft 19S.

©traf.ßrfennlniffe,

gegen ©oitalen

ic.,

—

beren ©fit*

Ihrllung an bie ^elijeibebörben. 175.
btagl. gegen
tnliaßene ©olbatrn unb ©tarnten ber ßRarine. 246.

Straf» geßfepung,

Borläußge,
bei
Utberlrclungen,
Soßen ber gormulare. 32.
Minimum bei ©elb*
ßrnfen. 118.
fann »egen 3nf»mpelenj ber 3?olijei‘
©trwallung nithl im ©erwaltunga « ©ege aufgehoben
»erben. 232. — ©ebanblnng Per 3mmebiat*®efu(te
um ©rlaß ober IRilberung ber ©Irafe. 75.

—

—

©trafgelber,

für öoftbiebßäble in glaaiaforflrn, Ser*
reetnung berf 158.
©elbßrafrn.
f.

—

© ira f • © e r wa nblu ng,
Siraßen*9icinigung, bei
f.

Unlerballung

©tlbflrafen.
ßäbiifcbtn

Straßen,

übernommen,

ber giäfua

btrtn

Ptrblcibl

ben

Sommunrn. 112

©lubirenbe,
an

31.

bitf.

©pnagog
Sotten

t©tubenten)

t

n

-

Grtheilung

,

pon ^aßfarten

.
.

© e in e

i

n b en

,

©thanblung ber portofreien

berf. 183.

SvPtilia,

f.

3>roßitulion.
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31 U<)emettte

Uektft^t

fceö

1854

3 a^r 0 flO 0

.

,

($(e 3<*Men weifen auf

L

q)reu#ifct>e 3tnat6:a5erfafFunft.

II.

©rflanifrttionä:<2adf>en.

L

2

A.

SBehörbeu unb ©camtc.

B.

($rfct)äfttgang

C.

0taal«ljauSl)dlt, 6faf«>, Soffern

unb

l

SXfffortBrrljdltm'fi'f.

65.
3.

Unterrid)t$siUn#eIeßenfceiten.

V.

SDtebijinalsSertoaltun#, iDlebijinal*

VI.

aiertoaltung

VII.

109.

5.

125

161.

24 1.

197.

9L
9L U9,

4.

197.

24L

44. 162. 198.

ftirdbltcfee 21naeleftenl)eiten.

IV.

UL

89.

44.

unb SRedjuungdrcefen.

III.

ber

$in.)

m
41.

.

Seilen

bte

46. 66. 92. 127, 163. 299.
unb

®anität$:Sßoli)ei.

Kommunen, Korporationen

unb £$nfiitute-

23, 257.
9- 24. 46, 67, 93,

128. 164. 227. 242, 258,

^olijekaicrmaltunft.
A.

3m

19. 29. 48. 69. 139. 1 7

Tlögemeinen.

.

243.

12. 70. 98. 239.

B.

©enbarmerie.

C.

©eroerbe-^olijei.

D.

23au>^olijfi.

115.

“nb 8euer«0o}tef5»tt>efen.

199.

E.

8euer>1)e(ijei

F.

ffltrffcberuiigilroefen.

G.

Angelegenheiten bet treffe, 3eitf4)rifltn unb ®ud)f)anbel.

II.

ßrbnung«* unb

J.

^)aß» unb Srembem^clijei.

14, 73, 192, 145.

13, 49,

0itten<^)olijei.

3L

TL

73,

99,

72, 99. 139. 174. 245

K.

@id)erl)fil<<V°li$fi,

L.

3«3öb*^)olijfi.

M.

?)o(ijei

N.

0trom> unb

O.

SBeterinair.^olijei.

P.

^)olijei<Sontraoention#« unb 0traffad|en.

Q.

Sran«porin?efcn. 247.

.

49, 146.

gegen UnglüdifäUe.

1

49.

115.

0d)ifffahrt*i$oli$ei.

269.

•

16. 32, 75.

US.

174. 232. 246,
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VIII.

£anbtt>irtbfdf)aftlicbe SInfleleflenbeiten.

IX.

$anbel, ©etocrbe, Söautucfen

33.75.119,141.115,233.252.268,

unb öffentliche 2Irbcitcn.

11. 49. 82. 102. 119,

118. 116. 232. 247. 262.

X.

£anbffraj|en unb (Sbauffeen.

M»

XI.

(gifentminten.

XII.

SBerfltoetFS: unb

XIII.

@eneral:^ßoftoertoaltunß.

XIV.

Sertualtung

ber

35. 56. 85. 105 . 123. 148. 183. 238. 251, 264.

IM., 183. 150. 265.

&ütten'28efen.

‘

18. 185, 251, 261,

'34. 63. 122, 183. 238.

(Staats Steuern unb

Abgaben.

36» §9, 85, 107. 124, 150.

18,

186. 240. 252! 270.

XV.

Somainen:

59. 108. 152. 187,

unb £$orft:?8ertt>altunß.

XVI.

SRänjtoefen.

XVII.

£otterie:3(n0elegenfceiten.

39.
1

88.
J

'

20. 40. 60. 159. 188, 255,' 211»

XV11I. 2Rilitair:2lnftele8enbeiten.

XIX.

2Rarine'3Ingeleßenbeiten.
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19
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(gacfjregifler.

2««lt ine,

inttriaiPiftb«

oon

$>intcrb(irbrnrn

ocn Steben • gonbd.
len. 83,

Kaffen • Berwaliet unb ber
Äaffrnbramten für Brrwallung
110. — brr Baufaffrn - Sienban*

fernere , Berfabren bei ©iempelung berf. 190.
Berittligung brr 3nRruftion oom 20. 3u(t 1833
über Prüfung unb ©trmpcliing ber SBaagen. 303.

-

beren

—

gegenfeitiger, ^reupiftber unb OePerrcnbfftber Hnlerlhanen, natb bent Berlrage »om HL geh.
19.»,).
50.
bedgi. 'preuf iftber Unterthanen unb ber
Singebongen ber ©taatrn bra ©teuer* Bereind na*

—

Unterf<beibung 0 jei<ben

auf Cienffmügen. 3.
Xragung bed fiibernen BorK-*
p4ed jur (Jioil*Umfomt. 90,

Xrandport aten

arbeitdföbige,
Grfab
jabllru Sieife-UnterRügungen. 37.

brr

an

fie

ge*

brm Berlrage pom 4.
SSttatenbePeilungen,

ju foltern foarn bie ©enbarmen nur aud*
nabmdweife oerwenbet werben. 98.

.1.
•

f

—

©irof.geRfegung.
berStaaldbaubeamten, Siegletnenl barfiber. 179.

Uniform,

Umjugd-ÄoRen,

ber erefutiprn Wolijeibeamten, finbet
auth ferner Ratt. oü.
ber gorflftbugbeamlen, Serfabren bei (zuljiebung ber BefugniP bajti. 133.

bei ©efaRrofen. 118.

Sebanblung ber 3mmebialgefu(be um Crtofl oberBiil*
berung ber burtb eorifinPge Slraf*geRfegung oerbäitg»
©traft. 73,

in
gorm BreuPi*
Ithen ipapiergelbed im Sudianbr gefertigt,
Berfabren
gegen Äudgeber unb Verbreiter berf. 39,

SSaffeugebrautt,

f

Uebertretungen, ©tTaMPtinimum
ten

ffiaaren* Cmpfehlungafarlen,

.

Ih

•

Verfahren bei 3ulaffung Pon

im $idjiplinar*2Bege emlalTene
Beamte, ©runbfüpe für beren Sewiüigung. 10L
an

UnterRügungd* Kaffen,

gewerblitge, ©rtitbiung berf.
in golge be0 ©efeged »om 3. Bpril 1831. 07,
Cr»
l^eilung ber @toatd*®enebmfgung baju.176.
gaf»

für bief. 347.

in

greiheitd*

natb BuPlanb unb $o*
werben nur pifirt, wenn ln Suplanb unb «ölen
beRimmle Ürbrit jugeptbert iR. 73.

len

©artgelb. 6 mpfänger,

erleiben

feine

abjüge wöb*

renb einer angetrelenen grriheitaPrafe. 00.

SSafferbau-Berwaltung,
Ginnabmen

berf.

Berretbnung

ber fleintn

130.

©egebauten,

unter wcltbrn Boraudfrgungen berJReittd*
über bie barauf brjüglitben polijeiiitben anorb*
nungen julöipg. 173 .
f.
ßbauffeebautea.

weg

—

—

fung ber Orid»Staiuten

©rlbbufe

fflanber-^üffe, (SBanberbütber)

12, 70.

ju Berlin,
'prioal*X>ojenten. 5.

UnterRügungen,

ber

Strafe. 10.

Beilegung ber fianb»@enbarmen.

Unioerfität,

-

©albfreoel, Brrwanbiung

f.

bef

—

HL

Xtinfftbulben,

fallen ©eilend brr Krüger unb ©tbanf*
wirlhe nitbt grtulbrt »erben. 49,

«pril 1853. 53,

gegenfeilige,
'Preupifther unb
Ceperretthiftber Unterthanen , natb bern Berlrage pom
gehr. 1853. 50.
beagl. ber <preup. ©laaldan*
gehörigen unb ber Unterthanen ber ©(aalen bea ©teuer*
Berrind natb bent Bertrage pom 4. april 1853. 53.

Xrandporte,

*

SS.

©flogen,

Saarenauffauf,

Xelegrapben-Beamte,

•

.

'

*.

®

—

c

,
Äot P<>» jur audfübrung oon arbeiten auf ben
*J .'
stnegdwerfirn foü gebitbrt werben. 04.
^ohenjoUernftbe &errfibaft, ©tbreibwelfe bea

©crPein,

=•••'

"fL

•

•••

-

i

..

*•

•

Bamend.

4.

©ePpbaleu,

Berbretber,

Berfabren bei Siuatieferung berf. natb ben
Beiug auf bie bei ihnen in Beftblag
genommenen ©clbrr. 347.

^rooinj, Betfahreu

bei ffiinführung
133.

pon

©emetnbc*auPagen unb ©ieucr*3uftb(ägen.

5Riebrrtanbrn in

Btrraef fungabeamte,

gubrfoRen betfelbtn

Sud-

in

einanberfegungd-Satben. 170.

Serfitberungd.anRalten,
auf ©enebmigung
biefe

neuer.

©enebmigung

ftbottenbeit

unb

nitbt

—

14,
ju

bie

ertbeilen.

3uoerläffigfeit

ber

bei

Snträgen

Sfegierung
14.

—

bat
flnbe*

Unternehmer

—

unb

Prüfung ber fonRigen UmPonbe. 14
bie Konjtfponi»
rung ber agenten fleht ben Siegierungen ju. 15,
Bebürfnipfrage babei. 15.
Befonnlmatbung ber agenten in ben SImtdblätiern. 102.
f. geueroerptberungd»
.

—

anftalten.

—

ber

für

bie

jur Berbütung

beff.

einer mipbräutb*

254.

Xrupprn,

l e hr er,
für ©pmnaften tc., beren Brüfung
ber Kunp>afabrmie ,ju Königdberg. -ÜO.

bei

3eitunga*©trmper,für gelieferte grei*erempfare.l8, 19.

3ei»unga*@ teuer,
3oll*aemter,

3eitunga*©lrnwc(.

beren 9feffort*BcrhältnifTc »u ben Siegte*

3.

3o!lbeamte,
mügen. 3,

—

f.

beren Unterftbeibungdjeitben auf DienR*
beren Befugnip jum SSaffengebrautb-

—

DtenPfleibung unb Bewaffnung. 370.

3oll»Berein,

(irlöftbcn ber

Vereinbarung mit Belgien

wegen gegenfeitigrr Bfbanblung ber gabrifanten unb
3uläffrgfrit

bea

Stetbit!*

wegen ungebührlither BetoRung unb (frltuigung
oon Sergütigung pon ben Berppithielen. 107.
toegea

—

3eitb e n

09.
Borftbrifien

Bertoenbung

Borfpann,

freien in ©feile ber 9ictbnungdfübtet bet
ben Zruppen. 107.
geboren jn ben oberen Bfilftair.
beamten, mit Ofpjierd*9?ang. 107 .
ftub fiaffenReuer*
pRltbtig. 107,

rungen.

TOitwirfung

abbeefer bei
bejüglitben polijeiiitben anorbnungen. 209.

barauf

litten

—

tc.

Belerinafr-Jolijei,
Biebfal),

3
3ahlmeiRer,

—

Verfahren

©ewcrbelreibenbrn, indbefonbrre ber Seife*I)icner. 17.
---* ©iwetbebetrieb bei
gratbtiührer unb ©tbiffrr. 34a
cergl. 3oUotrlrag.

—

3*
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3afirgang 1854.

€ad>rcgifler.

3ollPereind

«

©epollmätbtigt

Staaid» unb Äommunat»©teuetn

3oll*©rrgtbrn,

finb

oon

befreit.

186.

e,

oll» ©ertrag , (gortf.)
Satbweid bet! ltrfprungd btr mit bem Hm'prutbe auf
3oübegünßigung in Otßerreitb einiufübrtnben Saartn.

3

blrcflcn

etraft bed SRüdfatld. 20.

270.

mit Oeßerteitb, nom 19. gtbruar 1S53,
mit
jut 'lludfübrung befleißen. 50.
Sludbcb»
ben Staaten btt! Steuer-Sereind, bdgl. 52.
nungbtd trßern auf baö OTilitairarenj-Oebiet. 271.

3oll«5<ertrag,
©eßimmungtn

—

—

3wangd«Päfft,

Grfaf oon Seife « UnterßüOungen ( bie
btn bamit otrftbenen ptrfontn oerabreitbt worben. 27.

—

i rtiwbti

^erfonaUSießifK'r.

III.

©obe,

©taald-Sefretair, SBirft. @eb. Ober'3ußi)ralb Wirb
ald Unter»©taat«fefietair bed SRi»
nißrrii
für lanbwirtbftbafllitbt
Hngtlegenbeiten ent»
bunbtu. 197.

b.

Stanleuffel,

p.

SB alb er fee, ©raf, ©eneral»9Rajor, jum Staatd» unb

P.

Seßpbaten,

»on ben gunflionen

».

|>indelbep,

SSJirfl.

©eb. Ober»Seaierungdratb unb
©enerat» Polijti-Direflor er»

1

jutn

Polijei*präfibtnl,

j

liannt. (15.

äuguß

1854.)

I

Die jäbrtitbe Pränumeration auf bad ®?in(ßtrial»8lalt

Rebe.,

Unter» ©taatdfefretair, erhält bie
Sngele*

Leitung bed P?mißtrii für lanbwirtbicbafilitbc
genbeiten mit polier 2<trantworlli(bltit 197.

ber

&riegd»9Rinißer ernannt. (8. Stuguß 1854.)
ÜSinißer b. 3nnern, wirb pon ber Ceitung
bed tWinißerii für lanbwirtbftb- Sngtf. entbunben. 197.

gefammten innern SBctwaliung beträgt 2XbaIcr. Der Debit

befleißen wirb turtß bad jtönigt. 3rilungd»Apmioir bierfelbß unb burtb bie mit bemfetben in

poß»8nßalttn ohne prtiderböbung

an

jene rieten.

—

Um

Die audtpärligen Herren

beforgl.

(dbarloltenßraße Sr. 29.) beauftragt, Pränumerationen auf bafletbe anjunebmen,

ben Herren Abonnenten bierfelbß,

gür

bie trßen 12

©erbinbung (lebrnben Äönigl.

Stfconnenten wollen ihre
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