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III. Äircfrlicfre Ungelegen freiten.

3) Srtcnntnif? i>r« königlichen ©ericht*hofc« jnr (Sntfrhfibung fcer kompften^konjlifte, baf

Sorbcrunaen einet Pfarre für betfäitbige bingliche Abgaben, welche an bicfclbe ju entrichten

jinb, ber ©ntfrheibung im 9techt«wegc nur atebaun, wenn bie angebliche Befreiung auf 25er*

trag, ‘Prinilegium ober 25erjährung beruht, unterliegen, bom 27. September 1856.

2luf ben »on ber königlichen Siegierung ju ©agbeburg erhobenen kompetenj*konflift in ber bei ber

königlichen krefogerichlö'kommiffton ju Jb. anhängigen Brojepfadje :c. tc. erfennt ber königliche ®rricht«*

bof jur (Snlfcfreibung ber kompetenj*konflifte für Siecht: bah ber Äecht«weg in biefer ©ache für unju(äf|ig

unb ber erhobene kompetenj'konflift baher für begrünbet ju erachten. Bon fRedjtd wegen.

© r ü n b e.

2)er ^albfpänner k. ju B. hat ein ju feinem $ofe gehörige« ©tallgebäube ju einem ©ohnlfaufe ein*

richten (affen unb bajfelbe »ermiethet. 2>ie Pfarre bafelbfl forbert »on biefem .£>aufe ein SleujahrögelP »on

7 ©gr. 6 welche«, ba k. bie 3ahlung weigerte, im ©ege ber abminifiratwen (Srefution »on ihm einge*

jogen ifl. ©erfelbe ifl baburch »eranlapt worben, wiber bie Pfarre klage ju erheben, mit bem Anträge:

bie Berflagte nicht für befugt ju erachten, ba« SleujahrögelP »on biefem £aufe ju erheben, auch bie*

felbe für fcfrulbig ju erachten, bie erefutibifch eingejogenen Beträge an ben Kläger jurücfjujahlen.

35er Kläger flüfrt biefe klage auf bie Behauptung, Pap feit bem ®u«bau Pe« ©tolle« im 3al)re 1825

ober 1826 ju einer Slltentheilöwohnung niemal« ba»on SleujahrögelP bejahü worben; ba# ba« neu einge*

richtete £au« al« SUlfiperwohnung jum £ofe gehöre, »on welkem ba« SieujahrögelP entrichtet werbe, kläger

alfo nicht »erpflichtet werben fönne, baffelbe boppelt ju jahlen, einmal »on feinem «£jalbfpännerf)ofe unb noch

einmal »on bem früheren ©tallgebäube beffelben. Dajfelbe fei augenblicflich »ermiethet, weil e« jefrt »om
Slltft#er nicht benufrt werbe. 3)ie Bfarre muffe alfo ba« Siecht jur (trfjebuug biefe« Sieujahrögelbe« beweifen.

Siachbem ba« ©ericht bie klage jugelaffen, auch f<hon mehrfache Berhanblungen »or Pemfelben fiatt*

gefunben hatten, erhob bie Regierung ju Biagbeburg ben kompetenj*konjIift, ber auch für »oöftänbig be*

grünbet ju halten.

2)a« in ERebe flehenbe Sieujahrögelb fällt unjweifelhaft unter ben Begriff einer an bie Bfarre ju B.
ju entrichteten beflänbigen Pinglichen Slbgabe. 3)ie Siechtmäpigfeit berfelben in thesi wir» »om kläger

nicht befiritten, »ielmehr baburch anerfannt, Pap er feine BerbinPlichfeit, »on feinem ^albfpännerhofe Pa«

Sieujahrögelb ju entrichten, unP beren Erfüllung »on feiner ©eite al« alleinigen ©runb für bie Behauptung
geltenb macht, bap er nicht »erpflichtet fei, noch einmal auch »on bem Slltfi&erhaufe — ba« Sieujahrögelb

ju bejahlen, unb nur Peöfjalb bie für biefe« lefctere geforberte unP erjwungene 3ahlu»0 al« eine ihm ju

Unrecht auferlegte bejeichnet.

(§« hanPeit fiefr hier alfo um eine Slbgabe, über welche Pie SWerhöchfle kabinet«*Orbre »om 19. 3unt
1836 (®. 198 Per ®efefc*©ümmlung) unter Sir. 1—3 flatuirt. 3n biefen Beflimmungen wirb nicht nur
ber betreffenden Berwaltung«bel)örPe Pie Bcfugnip jur crefuti»ifchen Beüreibung folcher Abgaben beigelegt,

fonPern Pa« rechtliche ©ehör nach Borfchrift ber §§. 79. u. ff. Jlfrtl U. Zit. 14 be« Slllg. Sanbrecht« unb
nach §§. 41. 42. Per Berorbnung »om 26. 2)ejember 1808 nur bemjenigen »erflattet, ber au« befonPeren
©rünPen Pie Befreiung »on einer folgen Abgabe ober Seiflung geltenP machen will ober in berBeflim*
mung feine« Slntheil« über bie ©ebühr belaftrt ju fein behauptet. 211« folche,, ba« rechtliche ©ehör begrün*

benbe Befreiung0*2Jlomente bejeichnet ber §. 79. a. a. ß., burch «#inweifung auf Pie §§. 4—8 ebenbafelbfi,

nur Berträge, auöbrücflichc ^Privilegien urtp Berjährung. 2)ie »om klüger angeführten, feinem klage--2lntragc

jum ©runbe gelegten Zt)atfad)(n fonflituiren feinen biefer ben ©eg Siechten« geflaltenben Befreiungö-Sitel.

Sie befchränfen fich auf bie Behauptung, Pap ba« ju feinem ^albfpännerfjofe gehörige, »on ihm an Slnbere

»ermiethete Slltftyerhau« fein ber fraglichen Slbgabe unterliegenbe« Objeft bilde, Pap ihn »ielmehr Pie (Snt*

richtung berfelben für feinen £albfpannerhof »on ber Berpflichtung befreie, biefelbe auch »on ber ju jenem
<§ofe gehörigen Slltftfrerwohnung an bie Bfarre ju jafjlen. jiie Brüfring biefer, bie objefti»e ©teuerbarfeit
ber 2lU|lfrer*©ohnung beflreitenben Behauptung liegt aber auper ber gefeplich normirten Äompetenj ber ©e*
richte, »ielmehr lebigltch im Sieffort Per Berwaltungöbehörbe.

Sluö biefen audf» in bem Äompetenj*Äonfliftöbefchluffe ber königlichen Siegierung ju Blagbeburg geltenb
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gemalten ©runben unb in Ueberemftimmung mit ben ermatteten ©machten ber gerichtlichen Snßaiüen ift

ba^tr ber kompctena-'konflift für begrünbet unb ber £Red?tön>ea für unaitläfjio iu erachten.
©erlin, ben 27. (September 1856.

.Königlicher ©erichtöhof aur ©ntfeheibung ber kompetena*konflifte.

IV. Untcmcttfg* Angelegenheiten.

4) ©rfemtinip btö königlichen @erid;löhofeö jur ©itfdieifcung ber komfjctcn} * koitfliftc , bafi

gegen Slnorbnungen ber «Regierung , burch welche mit 3tücfjid>t auf bie »eränberten Uinjtänbe
ber urfyriinglid) feftgelehte geuerungöbebarf für eine (Sdjuie aitberweitig normirt wirb, ein

©iberfrrud; im (Rechtswege unjuläfftg fei, »om 27. September 1856.

Sluf ben »on ber königlichen (Regierung ju ©otöbarn erhobenen kompetena * konflift in ber bei bem
königlichen kreiögericht ju ©. anhängigen ©rojefjfache ic. jc., erfennt ber königliche ©erichtöhof jur ©nt*
fcheibung ber kompetenj-konflifte für JÄedjt: baf ber (Rechtsweg in biefer Sache für unjuläffig unb ber
erhobene kompctena'konjlift baher für begrünbet ju erachten, ©on (Rechtö »egen.

© r ü n b e.

S)er küfter unb Schullehrer «£. ju ß. ift in biefer ©igenfehaft im 3afjre 1836 angefteflt. ©ei feiner

«nftellung warb ein ©eraeichnifi aller ©infünfte unb ©erechtfame, welche mit ber küfter* unb Schullehrer*
ftelle »etbunben finb, aufgenommen, unb biefeö ©eraeichnifi ebenfowohl Pon bem alö »on ben 2Ritgliebern

ber 2orfgemeinbe burch Unterfchrift »ollaogen unb »on ben geifllichen Oberen unb ber (Regierung betätigt.

3n biefem ©eraeichnijfe iß gefagt: ber fiehrer erhalte »on ber ©emeinbe aum Schulholae 10 5£.^aler unb
müffe fdmmtlicheö ©rennfjola au feinem eigenen unb aum ©ebarf ber Schule frei angefahren werben. 3«
biefer ©ejiebung ift »on ber (Regierung au ©otöbam eine Sibänberung »orgenommen. (Durch beren ©er»
fugung »om 29. 3anuar 1855 ift mit SRücfftcht auf bie »eränberten £olapreife unb auf ben au erfjeiaenben

9?aum ber ©emeinbe bie ©erpfliebtung auferlegt, in 3»funft fteben klafter £o!a au liefern, event. 32 2ljaler

6 Sgr. au aahlen. (Kiefer Slnorbnung au entfprechen, hält ftch bie ©emeinbe nicht »erpflichtet; fie ift ber

Slnficht, bafj ber Schullehrer an bie Seftimmung in bem »orgebachten ffieraeichnifje, welche« als Uebereinfommen
bejeichnet wirb, gebunben fei, unb hat gegen ben Schullehrer .£). flagenb in Antrag gebracht, au erfennen,

ba| bie Berechtigung beö ©erflagten in Betreff beö Schulholagclbeö burch baö Uebereinfommen »om 30. Dftober
1836 für unabänberlich auf eine gorberung »on 10 Scalern jährlich feftgefteßt, ber 'Mehrbetrag »on 22 2ha'
lern 6 Sgr. für ben SBinter 1854— 55 alö aur Ungebühr »on ber ©emeinbe erhoben au erachten, unb
©erflagter fchulbig, biefc Summe mit 3<nfen ber ©emeinbe au erftatten.

3)ie (Regierung au ©otöbam hat ben kompetena*konflift erhoben, unb biefer muh für begrünbet erflärt werben.

(Kenn mit JRücffid;t auf bie ©eftimmung in bem §. 18. ber 5Regierungd*3nftruftion »om 23. Oftober
1817 liegt eö unbebenflich in ber ©efugnijj ber königlichen (Regierung, alö Slufftchtöbehörbc ber Schule,
öen geuerungöbebarf für bie Schule au normiren. «&at ftch baher heraudgefteOt, bafi biefeö ©ebürfnif mit
bem ©elbbetrage, welcher früher unter wefentlich »erfchiebenen Berbaltniffen hirrau auSgefefct worben, nicht

mrf)r befriebigt werben fann, fo ift bie königliche (Regierung alö 2lufftchtdbebörbe in ihrem (Rechte, im 3n»
irrejfe ber ©rhaltung beö Schul *3nftitutö baö wahre ©ebürfnijj feftaufteßen , unb biefeö in Anleitung ber

SS. 29 ff. 2h. II. 2it. 12. beö Slüg. ßanbrechtö »on ber Schulfoaietät felbft awangöweife einauaiehen. (Kafi

aber bie (Regierung alö 2fuf|ichttfbef)örbe nicht »erpflichtet fein fann , »on ber s&ngemeffenheit ber »on ihr

angeorbneten SRaafiregel bor bem (Richterftuhl (Rechenfchaft au geben, »erfleht ftch gana »on felbft, unb eben beöljalb

fann ber (Rcchtöweg in bem »on ber ©emeinbe gegen ben Schullehrer £. anhängig gemachten ©roaeffe nicht

augelajfen werben, ba ein folcheö proaejfualifcheö ©erfahren inbireft bahin führen würbe, bie ©efugnifj ber (Re*

gierung aur angemeffenen ©eftimmung beö geuerungS'3RaterialS ber richterlichen ©ntfeheibung au unterwerfen.

hiernach hat ber kompetena »konflift für begrünbet unb ber (Rcchtöweg für unauläfftg erflärt wer*

ö«n müffen. ©erlin, ben 27. September 1856.

königlicher ©erichtöhof aur ©ntfeheibung ber kompetena»konflifte.
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5) (Srtemtfmf beö königlichen ©erichtöhofeö jur ©ntfcheibung ber kompetent konflittc, baß,

wenn eine (Stabtgcmeinbe jicfj burdj einen non bet Regierung genehmigten Sefchluf? beö ©es

meinberathö oerpjlidjtet hat, bie jammtlichen Stoßen beö ftäbtifdjen ©djutwefen« auö bet kam*

tnercifafle ju beßreiten unb biefeiben alö eine non ben 3Jtitgiiebern bcr ©enteinbe ju tragenbe

kommunallaß in ben @tabthauöbaltös©tat aufjunehmen, bie gorenfen eine «Befreiung non bet

25erbinbli<hfeit, ju bicfeit SIbgaben beijutragen, im 2Sege SÄedjtenö nicht gettenb mailen tonnen.

nom 4. Cttober 1856.

Stuf ben non bcr Jtöniglichen «Regierung ju Slrnöberg erhobenen Jtompetenj*Jtonßift in ber bei bem

Äöniglidjen Jtreiögerid)t ju «fpamm anhängigen ©rojeßfache ic. ic. erfennt ber königliche C^eric^löfjof jur

(Sntfdjeibung ber Äompetenj*J?onßifte für «Rcd)t: baß bcr «Redßöweg in biefer <Bac^>e für unjuläfpg, unb

ber erhobene J?ompetenj*Jtonßift baher für begriinbet ju erachten. ©on SRechtö wegen.

©rünbe.
Seit 1852 pnb bie Jtoßen beö Schulwefenö ber Stabt S. in ben Jtommunal*.5auöbaltö*@tat aufge*

nommen, unb burd) 3ußhlägc ju ber ©runb* unb ber Jtlaßen*, refp. ber flafpßjirten (Sinfommenfteuer auf*

gebracht worben. «Rach biefem non ber Staatö*Serwaltung genehmigten Steuer*2Robuö ftnb ju ben gebachten

jtoßen auch biejenigen «ßerfonen mit herangejogen , welche, ohne in bem ©emeinbebejirf ju wohnen, nur

©runbßücfe in bemfclben bcßßen. 3)iefe gorenfen, 143 an ber 3ahf* wohnhaft in 20 benachbarten ©emeinben,

in benen pe an ben bortigen ©chulnerbänben Sßeil nehmen, halten ßd> eben beöhalb nicht für »erpßichtet,

ju ben Schulfoßen in <5. beijutragen. (Sie behaupten: früheren habe jebe Jtirchengemeinbe bafelbp ihre

eigene Schule gehabt unb unterhalten; erft 1822 feien für fämmtliche e»angelißhe ©emeinben in S. jwei

Schulgebäube auf ßäbtißhe Jtoßen, für bie fatljolifche ©emeinbe aber ein foldjeö auf Jtoßen beö giöfuö er*

richtet, unb bie ©efolbungen ber Sichrer auö ben einfommenben Schulgelbern beßritten worben; im 3ahr*

1848 aber habe bcr StabWorßanb bie Schulgelber abgeßhafft, unb f>iertmrcf> ber Stabtfaße bie «Pflicht jur

©efolbung ber Sef>rer aufgebürbet; baö in golge bejfen im ßäbtißhen ^auöhalt hetüorgetrctenc 3)epjit aber

habe man nicht, wie eö boch fo nahe gelegen, burd) 2Biebereinfüf)rung beö Sdjulgelbeö, fonbern baburch ju

beefen gefügt ,
baß man ihnen, ben gorenfen, wegen ihrer ©epßungen in ber Stabtßur, eine ©eiPeuer ju

ben Schulfoßen alö eine Jtommunallaß auferlcgt habe. CE)icd fei ju Unrecht gefchehen ; benn gefeßfich feien

bie Jtoßen ber Schulen nicht »on ben 3Ritgliebern ber politißhen ©emeinbe
, lonbern »on benen ber Schul*

Societäten ber Stabt, ju benen ße, bie Jtläger, nicht gehörten, ju tragen. 2luö biefen ©rünben beantragten

bie Jtläger, ba ihre ©eßhwerben »on ben ©erwaltungöbehörben jurüefgewiefen worben pnb, im 3Bege «Rechtenö

auöjufpred)en
,
baß pe nicht für »erpßichtet ju erachten, alö ©cpßer »on ©runbßücfen in ber gelbmarf ber

»erflagten Stabt ju bem Sd)ul*2>eßjit berfelben beijutragen, unb baß bie ©erflagte baher ßhulbig, ihnen bie

feit 1852 eingejogenen, in separato ju ermittelnben ©eträge ju erftatten.

©ach erfolgter Jtlagebeantworlung hat bie «Regierung ju Slrnöberg ben Jtompetenj*J?onßift erhoben, ben

bjr SRanbatar ber Jtläger in feiner fchriftlichen Entgegnung , fo wie auch bie betheiligten ©erichtöbebörbcn

für nicht begrünbet erachten. 2>iefe 2lnßd)t iß inbepen nicht richtig, »ielmefjr muß ber «Rechtsweg in biefer

Sache für unjuläfpg erflärt werben, ©cßüßt auf bie »on ben Jtlägem nicht beßrittenen Sfjatfachen, baß

bureß auöbrücflidie, tu ben fahren 1822 unb 1848 gefaßte unb »om Staate genehmigte ©eßhlüffe beö @e*
meinberathö bie Stabt S. p<h »erpßichtet habe, bie fämmtlichcn koßen beö ßäbtißhen Schulwefenö, welche

allerbingO gefeßlich eigentlich ben betrefenben Sd)ulfojietäten oblägen, auö bcr JtämmereifaiTe jn beßreiten,

unb biefeiben, wie eö auch feit 1852 gefdjehen fei, alö eine »on ben «IRitgliebern ber politißhen ©emeinbe
ju tragenbe Saß in ben kommunal *^auöhaltö*gtat aufjunehmen, führt bie «Regierung auö, baß hiernach

bie Schulfoßen in S. jeßt eine, alle üRitglieber ber ©emeinbe trefienbe kommunallaß feien, gegen beren

Prägung bie Jtläger nach ben hier anwenbbaren ©orfchriftcn ber §. 78 unb 79. Sit 14. Sh- U. beö SUfg.

Sanbrechtö im «ffiege beö ©rojepeö nur bann anfämpfen fönnten, wenn pe, waö nicht ber gaH fei, ihre Se*
freiung »on biefer Saß auf ©runb eineö fpejietlen Sitelö (©ertrag ober ©ri»i!egium) beanfpruchten.

Siefer ganj fonllubenten ©egrünbung beö Äompetenj*Äonßiftö hat ber ÜRanbatar ber Kläger im
öffentlichen nur eine «Red»töauöführung entgegengefeßt, burd> bie er ju jeigen fucht, baß bie ©tßhfüffe ber

ßabh|chtn ©ehörben, woburch bie Schulfoßen beit Sdwlfojietäten abgenommen, ju Jtommunallaßen erflärt
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unb auf biefe SBeife ben flagenben gorenfen mit aufgebürbet worben, rotbcrre<^tli<^ unb für bie Kläger nid^t

oerbinbenb feien. (S« leuchtet inbeffen ein , bafj auf biefe Auöführung hier nid>t näher eingegangen werben

fann, ba e« ftch üorliegenb nicht um eine Gntfc&eibung be« faßlichen, fonbern nur erft beö Kompetenagreiteö

hanbelt. üDiefen lederen hat ber flägerifche SJlanbatar in feiner (Srflärung nur beiläufig burch jwei Aeufje*

rungen berührt, ohne im Uebrigen auf bie oon ber Regierung für ihre Kompetenz geltenb gemalten Argu»
mente näher einjugehen. „Söenn — fagt er an einer biefer ©teilen — nach ber (Sntfcheibung be« ©cricht«*

hofe« zur Sntfcheibung ber Kompetenz*Kongifte oom 10. 2)iärj 1855 felbg bann, wenn mehrere ©emeinben
ju einem ©chuloerbanbe gehören, unb unter ben Slitgliebern beffelben über bie Aufbringung unb Sertljeilung

ber ©chulabgaben ©treitigfeiten entfielen , biefelben bem Siechtöwege unterworfen gnb, fo mufi ba« gewig

hoppelt ftattgnben, wo bte ©emeinben nicht einmal ju einem ©djuloerbanbe gehören, eine ©chulgemeinbe

bie Seitragölag ihrer SKitglieber burd) ^eranjiehung ber ju einem anberen ©chuloerbanbe gehörenben 9Rit*

glieber einer fremben ©emeinbe erleichtern will tc."

5)iefe Semerfung mag an [ich — wa« bahin geteilt bleiben fann — richtig fein, fte pafjt aber auf

bie oorliegenbe Klage nicht, welche nicht oon einer ©chulgemeinbe ober oon einzelnen Slitgliebern berfelben

gegen eine anbere ©chulgemeinbe ober beren SRüglieber, fonbern oielmeljr oon einer gewtffen Anzahl oon

gorenfen ber Politiken ©tabtgemeinbe ©. gegen biefe ©emeinbe al« Korporation gerichtet, unb baher burch*

au« nicht einem 9ie<ht«ftreit oergleichbar ig, ber, wie in bem galle, auf welchen ftch ba« oon bem flägerifdjen

SWanbatar angeführte (Srfenntnifj oom 10. Sßära o. 3«hreö bezieht# jwifchen Setheiligten einer unb berfelben

©chulfojietät über bie Art ber Sertheilung ber gemeinfd)aftlichen Safl unter ihnen geführt wirb.

25ie zweite mit ber Kompetenzfrage in Serührung tretenbe Bemerfung beö flägerifchen Anwalt« finbet

ftch am ©chluffe feiner (Srflärung, unb lautet wörtlich bahin: „3)a|j bie Befchlüffe ber Sertreter ber Stabt

6. ben gorenfen feine Serpgichtung , bie ihnen ber Sftatur ber ©ache nach nicht obliegt, auferlegen fönnen,

ig ebenfo flar, al« baf? bie Staat«* Regierung nicht berufen fein fann, bie für ihre Schulen geuemben go>

renfen auch für bie Schulen ber ©tabt ©. fleuern ju lagen, wa« bi«her nie gefchehen. (Sben weil bie« nie

gefchehen, wie bereit« in ber Klage angeführt, fteh* ben Klägern allerbing« auch ein fpejieller Xitel, bie Ser*

jährung, jur ©eite tc.

"

llnocrfennbar foll bie« geltere ein (Sinwanb gegen bie Behauptung ber Regierung fein, bah bie Kläger

feinen fpejiellen Scchtögrunb für ihre Befreiung oon ber in Siebe fiehenben Abgabe, ber fie nach §. 79. a. a. O.
be« Allg. ganbrecht« am« SRe<ht«wege autorifirte, angeführt hätten. Allein biefer (Sinwanb ig unbegrünbet.

3Bäre auch wirflich, wa« nicht einmal ber gall ifl, in ber Klage auöbrücflich behauptet, bah bie Kläger nie*

mal« früher au ben Kögen ber gäbtifdjen ©chulen beigetragen hätten , fo liehe ftch biefe Behauptung boch

noch feineöwegeö al« eine Berufung auf Serjährung farafterifiren ;
benn baburch allein, bah 3emanb eine

gewiffe Abgabe ju feiner 3eit geleiftet hat, erwirbt er noch nicht ein Siecht auf Befreiung oon ber Serbinb»

lichfeit baau biefe «EBirfung tritt oielmehr nur erg bann ein, wenn er au ber geiftung aufgeforbert worben

ig, biefelbe aber oerweigeri hat, unb feitbem minbegen« 50 3af>r lang baoon frei geblieben ift (oergl. §. 656.

Sit. 9. Jhl. I. be« Allg. ganbrecht«). (Sine folche usucapio libertatis haben bie Kläger nirgenb« behauptet,

unb fte fonnten bie« auch nicht, ba feit 1822, wo auerg bie ©chulfogen in ©. al« Kommunalfache behanbelt

worben ftnb, noch nicht 50 3ahre oerfloffen gnb.

Xurch bie (Sntgegnungcn ber Kläger ftnb alfo bie ©rünbe, auf welche bte ^Regierung ben Kompetena*

Kongift gegügt hat, nicht wiberlegt. (Sbenfowenig aber gnb bie oon bem Kreiögericht zu £amm , im (Sin*

»erftänbniffe mit bem bortigen Appellationögericht , aufgegellten ©egengrünbe burchgreifenb. 2)ana<hJo(l

ber §. 79. Sit. t4. Shl. II. beö AUg. ganbrecht« I>ier anwenbbar unb ber SRechtöweg alfo auläfgg |etn,

weil bie behauptete Befreiung ber flagenben gorenfen oon ben gäbtifchen ©chulbeiträgen au« ben §§. 29.

unb 34. Sit. 12. Sh. II. be« Allg. ganbrecht« folge, unb biefe allgemeinen gefehlten Sor|chrtften benfelbett

al« Srioilegien in ähnlicher Art zur Seite gänben, wie bie« a- S. in Anfefjung be« §. 283. Sit. 11. Sh- U.

be« Allg. ganbrecht« für bie Befreiung ber ©taatöbiener oom Sarochialzwange in bem Urthetl beö un*

terzeichneten ©erichtöhofe« oom 20. Öftober o. 3- anerfannt worben fei. Xiefe Analogie paßt tnbeffen

nicht

Allerbing« ift nicht bloß in bem eben angeführten, fonbern fchon in oielen anberen Urtheilen beö unter*

Zeichneten ©erichtöhofe« anerfannt worben, bafi bie Srioilegien, auf welche geh oor ©encht flagenbe Serfanen

wegen ihrer behaupteten Befreiung oon gemeinen gagen ober Abgaben nach §. 79. a. a. D. be« Allg.

ganbrecht« berufen, aud; in allgemeinen gefeilteren Sorfchrigen auögefprochen tetn fonnen. 3>te« tg
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namentlich ju ©unfien flagenber Staaiöbiener angenommen, Die ftch megeit behaupteter ^Befreiung vom
Parochialjmange ober von ©emeinbelaften refp. auf Den §. 283. Sit. 11. Sh. II. De« tflllg. fianbrecht«, ober

auf bie Vorfchrifteit be« ©efepe« vom 11. 3uli IS22 berufen. 5)iefe eben angeführten ©cfe^e tragen aber

auch in ber Sh<ü ben karaftcr von Privilegien unb 2lu«nahme « Vorfchriften fenntlich an ftd) # benn fte

fprechen bie Staat«biener pofttiv unb auöbrürflich von gemiffen barin näher bejeichneten Verpflichtungen, bie

ihnen fonft obliegen tvürben, frei. Vicht ebenfo aber verhütt eö ftch mit ben Vorfchriften, auf tvelche für bie

Befreiung ber Kläger von ben ftäbtifchen ©d>ullafien Vejug genommen ivirb. Pie §§. 29. unb 34. Sit. 12

Sh. II- De« 2lUg. Sanbrecht« verorbnen im SBefentlichen nur, baff bie Unterhaltung ber Lehrer an gemeinen

Schulen ben fämmtlichen «£au«vätern be« Drtö obliege, unb bie ber Schul» ic. ©ebäube von allen ju einer

folgen Schule gemiefenen (Sinmohnent getragen merben müjTe. Ungeachtet aber offenbar biefe Paragraphen

ftch Durch feine« ihrer 2Borte a(« 2lu«nahmc»Vorfchriften ober Privilegien ju erlennen geben, glauben bie

©erichte ju £amm bennoch, fie al« Privilegien für biekläger bejeichnen ju fönnen, tveil biefe, al« gorenfen,

nicht ju ben «£>auövätern unb (Sinmohnern ber Stabt S., mithin nicht ju ben nach biefen Paragraphen
ju ben ©chulfoften Verpflichteten, vielmehr ju ben Danach Vi<ht»Verpflichteten gehörten. (Sine folche 3nter*

pretation ift aber nicht ju billigen; nach ihr mürbe bie Sphäre ber fogenannten gefefclichen Privilegien eine

unüberfehbare Sluöbehnuitg erhalten, unb jebcö ©efeff, baö einer gemiffen klaffe von Perfonen eine Ver*

ppichtung auferlegte, al« ein Privilegien« unb 2ludnaf)me«@efeh für alle ju biefer klaffe nicht ©ehöreitben

betrachtet merben müjfen. (Sö mürbe hierauf folgen, bafi ber Vechtömeg nach §. 79. Sit. 14. Sh- II. be«

2Klg. Sanbrechtö fiel« jugelaffen merben müffte, menn 3emanb einfach behauptete, baff baö Steuer« ober Hb*

gaben»®efefc, melche« bte Vehörbe gegen ihn angemanbt habe, auf ihn nicht paffe. Projeffe biefer Hrt aber,

bei benen ber kläger eigentlich nichts meiter al« feine 2lbgaben»Verpflichtung negirt, jtnb, mie bereite anher*

meit Vielfach von Dem unterjeidjneten ©eridjtehofe erfannt morben ift, nach jenen lanbrechtlichen SBorfchriften

unffatthaft, bie (Sntfcheibung fo geftalteter Streitigfeiten gebührt ben Venvaltungflbehörben
;

nur mer ju be*

haupten vermag, baff feine ©efretung von einer Abgabe au«nabm«mcife unb pofitiv Durch ein fpejielle« ober

generelle« Privilegium fefigeftellt fei, fann richterliche« ©eljör hierüber forbern.

Hu« biefen ©rünben erfcheint eö benn auch hinfällig, menn bie ©crichtöbehörben ju £amm fich für ihre

abmeichenbe Meinung noch auf ben §. 3. ber ©emeinbe-Orbnung vom 11. üWärj 1850 berufen. (Sr fpricht

allerbing« ju ©unflen ber flagenben gorenfen ben Sa& au«: „baff, mer in Der ©emeinbe ©runbbeftff hat»

aber nicht in berfelben mohnt, nur verpflichtet fei, an Denjenigen Saften Sffeil J« nehmen, tvelche auf ben

©runbbefifc ober auf ba« barauö flieffenbe (Sinfommen gelegt finb" unb e« mag — rcorüber hier nicht ju

entfeheiben ifl — jujugeben fein, baff bie .Kläger nicht ohne ©runb über eine Verlegung biefer gefefflichen

Vorgriff bei ihrer ^eranjieffung ju ben ftäbtifchen Schulfofien ©efchmerbe führen. 3m VechtOmege aber

fönnen fie nach §. 79. a. a. JD. be« Slllg. SanDredjt« mit biefen Sefchmerben nicht gehört merben, benn auch

biefe Vorfchrift ber ©emeinbe--Orbnung trägt nicht ben Äarafter eine« ju ©unften ber gorenfen ber ©emeinben
erteilten Privilegium« unb Huenaljme * ©efeffe« an ftch, fonbent ftellt vielmehr nur eine allgemeine Siegel

für bie ©ehanblung ber gorenfen bei ber Verkeilung ber ftäbtifchen Saften unb Abgaben auf. darüber,
ob biefe Siegel im vorliegenben gaUe auf bie Kläger unrichtig angemenbet fei ober nicht, ftnb nicht bie ©e»
richte, fonbern bie Vermaltungöbehörben ju entfeheiben berufen.

6« mar baljer, mie gesehen, ju erfennen. ©erlitt, ben 4. Dftober 1856.

königlicher @ericht«hof jur (Sntfcheibung ber kompetenj-konflifte.

V. <poli$ei * 93em>attung.

A. 3m Allgemeinen.

6) GirtularsSSerfügung an bie königlichen Vcgicrung«spräfibten ber fed)« öfflichen Provinzen,
bie SBahrnchntung ber polijeianmalUidjen gunftionen unb bie Xragung ber koffen berfelben

betreffenb, vom 15. September 1856.

bie grage megen ber Äofien ber Polijeianmaltfchaff in ben meftlichen Provinjen unb in ben
stabten ihre Siegelung gefunben ftnben mir un« veranlafft, auf ©runb ber beftehenben ©eftimmungen
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unb jur »udfübrung berfelben jur Grlebigung biefer grage, foroeit ne bad platte 8anb in ben fecf)d öfilichen

IJJrocinjen ber Monarchie berührt, golgenbed anjuorbnen:

1) Sie polijeianroaltlichen gunftionen finb, ald ein S&eil ber 93olijei--93encaltung, con benjenigen ju
üben, rodeten bie 93oiijei*93erroaltung in ®emä(iheit teö ©efefced überhaupt jufieht.

2) liefe 93fiid)t roirb ihrem Umfange nad) bebingt burd) Pen Umfang bed Dtechted, fie erfireeft fich alfo

nicht weiter a(<J biefed, unD fann mithin con jebem 3nf)aber ber polijeiobrigfeitlichen ©eroalt nur für ben
Umfang bed befonberen polijeiobrigfeitlichen Sejirfcd geforbert roerben,

3) Sa bie polijeiobrigfeitlidie ©eroalt überhaupt nur jufiehen fann bem Staate, bem gidfud ober einem
Sominium, fo haben auch biefe, jeber für feinen Sejirf, biefe gunftionen ju üben.

4) Soweit ber Staat hernach berechtigt unb cerpfiichtet ifi, bebarf ed befonberer 93orfd)riften nicht.

2)ie ihm obliegenben polijeianroaltfchaftlichen gunftionen finb nach roie cor burch bie ju befiellenben fJJolijeian»

roalte ju üben, unb bie Jtofien hiefür finb com Staate ju tragen.

3fi bad 9ted)t ber !}3olijeigeroa(t bagegen an ben ®efi|j eine« befiimmten ©uted gefnüpft, fo finb bie

polijeianroaltfchaftlichen gunftionen an fid> con bem ®ut0befi$er ju üben, unb jroar ohne Unterfihieb, ob ed

fich babei um ben gidfud ober um einen 93ricatbefiper hanbelt.

9iur in Siejug auf ben Somainen*gidfuö behält ed aud 3merfmäfiigfeitögrünben bid auf SBeitered bei

bem bidher beobachteten Verfahren bahin fein Seroenben, bafj bie beftellten 93olijeianroalte aud) für ben 99e*

reich ber bem Somainen »gidfud jufiehenben 93o(ijei*93enonltung biefe gunftionen ju üben haben, unb bajj

bie hieraud entftehenben Sofien aud ber Staatdfaffc ju berichtigen finb.

5) fflJad bagegen bie ©utdbefiper aufier bem Somainen * gidfud anbelangt, fo fleht ben Herren £Re»

gierungö*93räftbentcn bie Ucbertragung ber polijeianroaltlichen gunftionen gefeplid) — §. 28. ber Stllerh- 93er*

orbnung com 3. 3anuar 1849 — jroar auch für bie 93olijeibejirfe foldjer ©ittdbefiper ju, ed ifi aber bei

Ausübung biefed, allgemein bem Staate corbehaltenen Grnennungdredfid bacon audjugefjen, bap bie 93er*

einigung ber !J3olijeianroaltfchaft unb lßolijei«93erroa(tung in Giner £anb ®rünbe ber fachlichen 3n>ecfmäfjig*

feit für fich h«t, anbererfeitd, bap diejenigen , roelche bad Stecht ber *polijei-93ern>altung i;aben
,

mit collera

gug bie Grroarlung hegen fönnen, bafj biefed *Redjt bei ber Sefiimmuitg über SCBahmebmung ber 93olijei*

iänroaltfchaft in ihrem fjiolijeibejirfe fo ciel ald möglich anerfannt unb berücffid)tigt werbe. Gd fönnen bie

Snhaber ber polijeiobrigfeitlichen ©eroalt bie polijeianroaltlichen gunftionen für ihren 93ejirf entroeber felbfi

ober burch ihre Stellcertreter in ber 93olijei'93erroaltung roaljmehmen, ober ju biefem Sehufe geeignete, be«

fonbae Stellcertreter in 9Jorfdj)lag bringen, ober enblich ihre Vertretung burch ben für ben ©erichtdbejirf

befidlten 93olijei4lnroalt beroirfen (affen ;
ed fönnen aud) enblich mehre ©utebefifcer, beren ®üter in einem

unb bemfelben ©utdbejirfe belegen finb, ed ihren 3ntereffen angemeffen finben, einen gemeinfamen 93014«'

Anwalt in 93orfd)Iag ju bringen. Sie in biefer 93ejief»ung con ben Snhabern ber polijeiobrigfeitlichen

®eroalt hinfichtlich ber SBahmehmung ber polijeianroaltlichen gunftionen für ihren Sejirf eingeljenben Anträge

unb 93orfchläge haben bie .jperrn Dtegierungd*93räfibenten corjugdroeife ju berücflistigen unb focid ed bie

Umfiänbe unb 3ntereffen bed Sienfied irgenb gefiatten, benfelben ju entfprechen.

9Bie aber auch bie 2Baf)l ber ©utdbefiper audfallen mag, immer ifi ber ©runbfajj fefijuhalten, bafj fie

anteilig für ben Umfang ifjred Ißolijeibejirfed bie Jtofien ber 93olijei»9(nroaltf<haft ju tragen haben , fo bafj

ber Staat in jebem ©eridfidbejirfe fortan biefe Jtofien nur fo weit ju berichtigen cerpfiichtet ifi, ald ihm ober

bem Somainen*gidfud in bemfelben bie IJJolijeigeroalt jufieht.

6) SBei ber Stepartition biefer Jtofien ifi bie Seelenjahl jum ©runbe ju legen, babei abeT jur Sermetbung

bon SJtifjcerfiänbniffen fefijuhalten, bap unter ©erichtdbejirf ber öejirf bedjenigen ©erichtd ju cerftehen ifi,

mtl<hfd, wenn ihm auch fonfi bie colle Äompetenj nicht jufieht, boch berechtigt ifi, in benjenigen Unter*

fuchungen ju befinben unb ju entfeheiben, in welchen bie 93olijei<3lnroa[te bie Hnflage ju erheben unb burch*

juführen haben. w , . . , _

7) jRach biefen ©runbfüfcen ifi com 1. 3anuar f. 3- ab ju cerfahren ber Hrt, bap con biefem 3eit*

punfte ab bie Sonberung ber Jtofien in ©emäfibdt ber 93orfchrift ju 5. eintreten mufi.

3u biefem SBehufe haben bie Herren 9iegierungd»93räfibenten uncerjügüd) bie errorberlichen -loroe*

reitungen ju treffen, unb namentlich bie ©utdbefiper, welchen bie f)3olijei*Dbrigfeit_ jufieht, aufjuforbern,

f<hleunigfi über bie Sßahrnehmung ber polijeianroaltlichen ©efchäfte in ihrem 23ejirfe lieh ju erflären. ©eht

innerhalb einer angemeffen ju befiimmenben griff eine (Srflärung nicht ein, fo |inb, worauf hmjuroetfen

ifi, bie befieUten Volijeianroalte mit ber 93ertTetung ju beauftragen, road auch ben 3ntere|jen ber jnhaber
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ber fßoliaei * ®e»alt infofern entfpricht, alö biefe 8« ber Bertretung an ftch bie roenigß foßfpieliae fein
bürfte. Berlin, ben 15. September 1856.

H

7) Sefdjeib an bie £etjoglt(hc Kammer 51t N., benfelben ©egenftanb betreffenb,

Dom 16. 9loPtmbet 1856.

ttf^en b,e j?- am 3 - 9?o»ember c. gegen bie »on mir unb bem 6mm ginana*ÜRinißer
erlajfene Verfügung »om 15. September c. erhoben hat, fann, wie ;id> ber 91. eröffne, al« begrünbet nicht

Olt,
o?n

e,öfnf” JÜ5ortf

n

bea ®efe$eö ift bie Behauptung ,
baß baffelbe mit ber Berorbnung »om

“• ?*<

?
nuflr n}^ ,m 3ufammenhange ftehe, eine fo entfliehen unbegrünbete, baß e$ einer SEBiberlegung

berfelben nicht roetter bebarf; eö fann »ielmehr nur barauf anfommen, bie grage näher in Betracht ju
i^hen, rnelche Beränberungen biefe Berorbnung in ber bi« bahin beßanbenen !)loIijtfi *S3crfaffuna bfroorge*'

cm •

-

fl

t'

— ®Kfe
.
^fnl)frun 0 iß fura ju charafteriftren.

Sßahrenb eö früher jur Äompetenj ber Qloligei , unb alfo auch ber länblichen fJJolijei gehörte, bie lieber»
trctungen gegen bie f$olijei»®efe|jc ju untcrfuchen unb ju beßrafen, iß biefe $hätigfeit burch bie Berorb»
nnnflPom 3. 3anuar 1849 ben richterlichen Beßörben augeroiefen worben (§. 162.), aber in ber 8lrt, baß
bie UBirffamfeit beö «Richterö nicht ohne ßßeitereö unb »on felbß, fonbern nur in golge ber »on ben Boliiei»
Slnwalten au erhebenben Slnflage eintrilt. (§. 163.)

3

Ueber bie Beßeflung ber Boliaei'8nwalte beßimmt ber §. 28., unb fchreibt »or, baß bie Regierung«»
Braftbenten biefelben au ernennen haben. $luch wenn man auf bie eigentliche Duelle biefer Berorbnung
auf baö tn ber «Rhein

-- Bro»ina geltenbe «Recht, nicht aurürfgefjen wollte, fo ergiebt ftch fdwn auö ber Ber»
orbnung felbß, baß bie «ßoliaei»8nwalte jn ben 3uftijbeamten, biefen Begriff im weiteßen Sinne be« SBorteß
aufgefaßt, nicht gehören. 2)enn tvährenb bie Staata*8nwalte unb Dber*StaatöanwaItc nach § 2 unb 3
auö ben richterlichen Beamten entnommen werben muffen, unb währenb ihre «nfh-iim,*

5)er «WinißeT be$ Innern.

». Söeßphalen.
3>er ginana*9Rinißer.

3m Sluftrage. $orn.
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4'Ieittt werben muffe. 9tacf)bcm aber «. 91. in eineT fofort erfolgten fchriftlichen Erflärung bem Amtmann
«rwiebeTt hatte, bafi er ben ©erlauf bennoeh abhalten unb bie Unterfuchung erwarten werbe, unterfagte ihm

ber Slmtmann in einer weiteren ffierfügung bie Abhaltung be« ©erfaufö bet einer Erefution«Prafe von

10 bi« 20 Scalern, unb e« ifl auch, ba 9t. bemungeachtet bie ©erPeigerung vornahm, wiber ihn vom Slmtmamt

eine Orbnungöftrafe von 3 Scalern fefigefegt unb erefutivifch von thm emgejogen. (Segen biefe StTafverfü*

gung provojtrte berfelbe auf rechtliche« ©ehör. !£a« kreiögericht ju wie« bie ©rovofation al« unPattljap

Durch iefret jurürf. 25a« Slppellationögericht ju ©aberborn verfügte jebod) bie Einleitung ber Unterfuchung.

3n ber bemjufolge vor bem ©olijeü9tichter gepflogenen ffierljanblung fegte ber ©olijei«2lnwalt ber ©rovofation

Pen Einwanb ber 3nfompetenj be« ©ericht« entgegen, weil bie Strafe nicht wegen Uebertretung eine« Straf*

gefege«, fonbern wegen Ungehorfam« gegen ben ©efehl eine« ©olijeibeamten verfangt worben fei, unb bean*

tragte’, bie Sinlajfung auf Pie Sache venveigcrnb, ©röjubijial * Entfcheibung über bie von ihm beftrittene

kompetenj be« ©ericht«. 3n erfier 3nftanj würbe bie ©rovofation burch ba« Erfenntnifj vom 28. 3uni d. 3-

auf ©runb biefe« Einwanbcö juriitfgewiefen. 25er ©rovofant legte bagegen 9tefur«befchwerbe an ba« Slppel*

lationögericht ju ©aberborn ein. 3n bem hierauf anberaumten Termin jur ©erfjanblung be« Ptefurfe« ifi

bie ©olijeibeljörbe burch ben Dber«Staat«anwalt vertreten worben, 25ur<h ba« hi«ndd)P ergangene Erfennt*

nif? jweiter 3nPanj würbe ber Einwanb ber 3nfompetenj für unbegninbet erflärt unb, unter Aufhebung
be« lebiglich auf jenen Einwanb gefhigten Unheil« erfier 3nftanj, bie Entfcheibung ber ^auptfacije in bie

erfte 3nftanj jurüdverwiefen. 25iefe« Erfenntnifi ifi in 9ie<ht«fraft getreten, ©egen ein auf eingelegten 9t e*

für« ergangene« ETfenntnig jweiter Snfianj pnbet nach §. 170. ber ffierorbnung vom 3. 3anuar 1849

(S. 44 ber @ef.*Samml.) in ©erbinbung mit §§.12. 138. 165—169 fein weitere« Dfechtömittel, weber ein

orbentliche«, noch ein aufierorbentliche« ftatt. ©tag immerhin ber Lanbeöpolijei«©ehörbe bie ©efügnif» juge»

fianben haben, rechtjeitig ben kompetenj*konPift ju erheben, fo fonnte fie auch Patt beffen bie Entfdjei*

bung über ben kompetenj^Einwanb ber richterlichen ©eurtheilung überlaffen. 25iefe« ifi hier gefächen

unb bie ©olijeibeljörbe in erfier 3nfianj burch ben ©o!ijei*$lnwalt, in jweiter 3nflanj burd) ben Ober*

Staat«anwa(t auf ©runb gefeglichen ©fanbat« vertreten, auch beren Legitimation burch bie Regierung in

feiner UÖeife angefochten. E« befiimmt nun ber §. 2. Pe« ©efege« vom 8. Stpril 1847:

„3n recht«frdftig von ben ©erichten entfchiebenen Sachen fann ber kompetenj*konPift nicht mehr er-

hoben werben ; ebenfowenig pnbet berfelbe noch Patt, wenn in einem ©rojeffe, in welchem bie ©enval*

tung« * ©ehörbe al« ©artet betheiligt ip, bie von berfelben aufgcftellte ©räjubijial * Sinrebe ber Unju*

lüfftgfeit be« Ptedjlöwege« redjt«fräftig Verworfen Worben ip."

2)er legte gatl liegt hi« b°r - 3n bem burch bie ©rovofation be« je. 9t. angebahnten 9fecht«verfahren

Panb bie ©olijeibeljörbe al« ©artet im projeffualifchen Sinne bem ©rovofanten fontrabiftorifch gegenüber,

unb in biefem PtedjWverfafjrcn ip bie von ber ©olijeibehörbe aufgePellte ©rdjubijial*Einrebe berUnju*

Ififpgfeit be« 9tcd)t«wcge« — wie fchon au«gefüfjrt — rechtöfräftig verworfen, unb baher nach §. 2.

a. a. O. ba« jubifatmäfjig erworbene 9techt be« ©rovofanten burd; einen fpäter erhobenen kompetenj*kon»

Pift uicht mehr ju fontefiiren. ©erlin, ben 27. September 1856.

königlicher ©ericht«hof jur Entfcheibung ber kompetenj*konpifte.

9) ©rfcnntnip be« königlichen @eritht«hoff« jur (Entfcheibung ber kompetenjskonflifte, bap

wiber einen ©olijeibeamten, welcher bei einer ber Hehlerei berbädjtigen ©erfon Söaarett unb

anbere ©egenpänbe in SBefchlag genommen hat, au« bem ©runbe, weil burdj bie eingeleitete

Unterfuchung eine jtrafbare £aiti>lung be« 23epger« nicht fepgepellt worben ip, von ©eiten

be« leptcrcn eine klage auf ©ntfehäbigung nirfjt erhoben werben tarnt,

Dom 27. ©ejttentber 1856.

Sluf ben von bem königlichen ®eneral»©rofurator ju köln erhobenen konpift in ber bei bent könig*

liehen Lanbgeridjt ju Elberfelb anhängigen ©rojepfache k. tc. erfennt ber königliche ©erichtöljof jur Ent*

fdjeibung ber kompetenj*konpifte für 9iecf)t: ba& Per 9techt«weg in biefer Sache für unjuläfpg unb ber er-

hobene konpift baher für begrünbet ju erachten. Bon 9techt« wegen.
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©rünbe.
Älägtr Jt>at ben »erflagten Volijei'-ffommijfar auf 3ahiung einer (SntfchäbigungSfumme »on 450 Ibafent

23 Sgr. 4 Vf- fleric^l!id> in «nfpruch genommen, inbem er behauptet: berfelbe habe ihn im üRai » 3
unter bem Vorwanbe, baß er gewerbsmäßig Hehlerei treibe, »erhaftet, unb feinen 2Baaren*Vorrath mit Ve*
fchiag belegt, bie Untcrfud>ung habe jebod) ben gänjlichen Ungrunb biefer Vejüchtigung hcrauSgeftellt

;
glei*

nachhfT habe Vertagter bie fämmtlichen VSaaren, welche er, ber Kläger, jum #anbel an ben SJtärften ju JE.
unb Umgegenb gefenbet halte, in Vefchlag nehmen unb nach ®- jurücfbringen lajfen, boch fei au<h unter
biefen ©egenjiänben bei ber UnteTfuchung nichts Verbäd)tigeS »orgefunben. 3n golge biefer ganj grunb*
lofen Unterfuchungen, bie fich nicht einmal an einen wirtlichen JEhatbefianb anreihcten, habe er, Äläger, ben
ganjen Sommer über fein ©efd)äft nicht betreiben fönnen unb jenen »on ihm jeßt geforberten Schaben
erlitten.

9io<h »or ber gerichtlichen Verhanblung über biefe Jtlage ift »on bem ©eneraU5ßrofurator ju .Köln, mit
Sejugnahme auf baS ©efeß »om 13. gebruar 1854, ber Äonflift erhoben worben, weil ber Verflagte bei

jener Verhaftung beS ber Hehlerei »erbächtigen ÄlägerS, unb bei ber Vefchlagnahnie ber SBaaren bejfelben

in feiner (Sigenfchaft als gerichtlicher Volijeibeamter gehanbelt habe, unb bemfclben babei, wenn aud> bie

nachmalige Unterfuchung wiber ben Äläger ju feinem JRefultate geführt habe, eine Ueberfchreitung feiner

Slmtsbefugniffe nicht »orgeworfcn werben fönne.

3)er Äläger hat burch feinen Slnwalt biefem Äonpift wiberfprochen ; er führt auS: nach ben SlrL 41.
unb 49. ber 5Rh«nifchen ,Rriminal*Vroaeß»£)rbnung hätte Verflagter nur bei einem auf frifcher JEf)at »erübten

Verbrechen fo, wie er gelhan, einfehreiten fönnen, hier aber habe nicht einmal ber Shatbefianb eines Ver*
brechenS borgelegen unb Verflagter bafjer feine SlmtSbefugniffe aHerbingS überfchritten.

Von Seiten beS Verflagien ift feine Grflärung über ben Äonflift eingegangen
j

ber £)ber4ßtofurator

ju ßlbnfelb erachtet benfelben für begrünbet, was berfelbe auch in ber JEIjat ijt. 2)enn nach bem Inhalt ber

Slften über bie gegen ben Kläger ©. polizeilich unb »on bem 3nfiruftionSrichter geführte Vorunterfu^ung
ijt bie ^Behauptung beS Klägers, baß bem Verflagten bei ben in ber ätlage bejeichneten «fjanblungen eine

Ueberfchreitung feiner SlmtSbefugniffe jur Üafi falle, ju »erneinen. 3war ergeben bie Vrotofolle, welche ber

Verflagte über bie »on ihm am 18. Vtai ». 3. bei bem Äläger »orgenommene Vifttation unb 2Baaren*Ve*

fchlaanahme unb über bie Verhaftung beS JflägerS aufgenommen hat, feine nähere SluSfunft über bie Ver*

anlaffung ju biefen Vtaaßregeln
;
um fo ausführlicher aber tf>ut bieS ein wenige JEage fpäter »on bem V0'

Iijei.iiireftor £., bem Vorgefeßten beS Verflagten an ben £>ber«Vrofurator gerichtetes Schreiben. 3n biefem

bemertt ber S)ireftor
: fchon feit längerer 3*tt habe er fein befonbereS Ölugenmerf auf bie alle Vegriffe über*

ßeigenben Diebftähle an Seibe, SBoße, feibenen unb wollenen SBaaren gerichtet, bie ben gabrifanten ju ©.

jugefügt würben; er fei ju ber Ueberjeugung gefommen, baß fajl jebe bortige gabrif mehrere JDiebe unter

ihren Arbeitern zähle, bie gelegentlich ober förmlich gewerbmäßig 2)iebjtähle »erübten, bie geflogenen Sachen
an befiimmte fleinere fehler für geriugeS ©elb abgäben, währenb biefe folche bann an fehler lieferten, bie

baS ©efchäft mehr en gros unb gewöhnlich fchleunig nad; außerhalb hin betrieben, fo baß, wenn nicht

gerabe augenblidlich , nachbem fie baS geflogene ©ut empfangen, jugegriffen werbe, folcßcS feiten noch »or*

gefunben unb ber VeweiS ber JEhat bann um fo fchwieriger werbe, weil meift bie Veftohlenen felbfl faum
im Stanbe feien ,

mit ©ewißheit anzugeben, baß gerabe bie in Vefchlag genommeuen, inbioibuell ferner er*

fennbaren ©egenftänbe, wie Seibe, SMe, ©am jc., ihnen entwenbet worben feien.

9tad> biefem (Singange erzählt ber UBoftget * S)ireftor ferner, baß fchon feit längerer 3«it ber jeßige

Jtläger ©., welcher »on Ü. auS auf äReffen unb SJtärften mit Vänbern, Sißen, Schnüren ic. hanble, ber

gewerbsmäßigen Hehlerei geflogener gabrifate ber bejeichneten 2lrt »erbäeßtig, unb baß als Zuträgerin

beffelben unter anberen auch eine grau, 9tamenS 9t. bezeichnet fei. ÜHS baher eines JEageS bas auf feine— beS

VolijeUJEtreftorS — Slnorbnung forlwäljrenb beobachtete £auS beS tc. ©. »on ber ein Jförbdjen tragenben

9t. befucht worben, fei fofort bei bemfelben jur .£jauö*Vifitation unb Verhaftung beS ©. unb ber 9t. gefeßritten.

5>iefe amtlichen Eingaben beS V®liiei*3)ireftorS taffen feinen 3weifel barüber, baß ber Verflagte nicht

nur mit Sijfen biefeS feines 3)ienfl»orgefeßten ,
fonbern auch in bejfen auSbrütflichem ?luftrage gegen ben

tc. ®. mit ber Vißtation unb Verhaftung amtlich eingefchrilten iß. Sein Verfahren beftanb barin, baß er

bie in ber SBohnung beS ic. ©• an ben »ergebenden Crten, felbjt auf bem Speicher unter bem JDach jer*

freut »orgefunbenen jahlreichen Quantitäten »on Vänbern, Sißen, ©amen, Schnüren aller 2lrt in Vefchlag

nahm, ben tc. ©., ber jeben »crbrecherifchtn ßrwerb biefer Sachen leugnete, barüber näher »emahm unb

2 *
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fobann bie oon i^m aufgenommenen fßrotofolle bem Dber*l|}rofurator oorlegte, auf beffen Antrag bemnächff

ber 3nftruftionörichter eine gerichtliche Vorunterfuchung gegen, bie Hngeffhulbigten einleitete unb «jpaftöbefehle

gegen biefeiben erlieff. Da ffch inbeffeu bei biefer Unterfuchung nicht herauöffellte , baff unter ben in Ve*

fdffag genommenen ©egenftänben geftotjlene befinblich mären
, fo erfolgte auf ben Antrag beö ObeT* ffjrofu*

ratorö bie (Smffellung beö Verfahren«, bie (Sntlaffung ber Verhafteten unb bie greigebung ber in Vefdffag

genommenen «Sachen. 3n ber Vfitwirfung beö Verflagten bei biefen Vorgängen ift aber offenbar feine ihm
oorjuwerfenbe Ueberfchreitung feiner Slmtöbefugniffe ju erfennen; er hanbelte babei lebiglich alö Organ feiner

oorgefe&ten Vehörbe; »erflieg auch nicht, wie Kläger oermeint, gegen bie Vorfchriften ber JHheinifchen Straf'

projeff'Orbnung ;
benn wenn gleich ber Stlrt. 49. biefeö ©efe$buch« ben ^tolijeibcamten alö ©ehülfen ber

gerichtlichen ^3oltjet ein felbffffänbigeö (Sinfchreiten burch Vornahme oon Veffchtigungen unb fonffigen bem
Dber'Vrofnrator juffefjenben ^anblungen nur im gall ber (Sntbccfung auf friffher 2hal Gealtet, f° ffM
hoch ber Slrt. 41 a. a. O. biefent gälte ben gleich, wenn ber Verbächtige mit Sachen jc. betroffen wirb,

welche oermuthen laffen, baff er Urheber ober 5£^eilrtct>iner eine« jüngft begangenen Verbrechen« fei. (Sin

folcher galt aber lag nach ben obigen Angaben beö ipolijei-Direftorö fff« »or; baö (Sinfchreiten beö Ver*

flagten gegen ben Äläger mar baher gerechtfertigt unb fann ihm nicht alö eine Slmtöübetfchreitung bloö um
beöhalb jugerechnet werben, weil bie nachmalö etngeleitete Unterfuchung feine ftrafbare ^anblung beö klägerö

herauögefiellt tjat.

(Sbenfomenig trifft ben Verflagten ein Vorwurf in SJnfefjung ber fpäteren nach ben Angaben beö klä*

gerö in %. gefächenen Vefchlagnahme feiner bort beffnblichen SBaaren. Dhatfächlich geben über biefen po»

Iijeilichen Slft bie oorliegenben Verfjanblungen beö 3nffruftionö«9lichterö nur folgenbe «uöfunft. 2.3uli

o. 3., nachbcm k. ©. auö bem Untcrfuchungöarreff in (5. bereit« wieber entlaffeit war, würben oon ber

Volijeibefförbe ju Z. lieben bort befinblictje, mit SBaaren beö jc. ©. ungefüllte kiffen in Verlag genommen
unb ber f)Jolijei*Direftion ju 6. überfanbt. Vei biefer erfolgte am 23. 3uli o. 3- burch ben jept oerflagten

?ßolijei*Jfommijfar in Veifein beö ic. @. eine (Sröffnung biefer kiffen, fowie bie Aufnahme eine« protofol*

lariffhen Verjeichniffeö ber barin beffnblichen, wieberum auö Vänbern, Biffen unb Schnüren aller 2lrt beffe*

henben SBaaren; bie polijeilichen Vtotofolle würben fobann bem Ober*V°furator unb oon biefem bem 3«'

ffruftionörichter jur Unterfuchung übergeben, ob uuter ben SBaaren etwa folcffe befinblich feien, bie ju einem

einige 3*it juoor bei einem gabrifanten in V. gefächenen Diebffahl gehörten. Da bieö ffch inbeffen bei ber

Unterfuchung uicht beffätigte, fo erfolgte auch fff« SBieberfreigebung ber SBaaren an ben ic. ©.

Daff biefe Vefchlagnahme ber SBaaren in wie Kläger behauptet, burch ben Verflagten D. oeranlafft

worben fei, ergeben bie Hften nicht; foflte biefelbe aber auch wirtlich in einem kaufaU3ufammenbange mit

jenem in (S. ffattgeffabten (Sinfchreiten beö Verflagten geffanbeu haben, fo iff hoch nach Bage ber Sache an*

juneffmen, baff Verflagter auch fff«*>« "ur al0 Crgan f<infr ®wnp*orgff«lieii unb auö benfelben

©rünben gehanbelt habe, bie ihn ju bem, waö er in (S. gegen ben Kläger oornahm, gefefflich berechtigten,

©ine Ueberfchreitung feiner ?!mtöbefugniffe fann ihm alfo aud) bei biefem Vunfte nicht jur Baff gelegt werben.

Unter biefen Umffänben aber muff nach §• 3. beö ©efeffcö oom 13. gebruar 1854 ber Äechtöweg über

bie oorliegenbe klage für unffattfjaft erflärt werben. Verlm, ben 27. September 1856.

königlicher ©erichtöhof jur ©ntfcheibung ber kompetenj-konffifte.

B. Strom* unb S<fyfffafjrt$41$oli$ei.

10) erlaff an bic königlichen Scgirrungen ju ipotöbam, granffurt, $ofen, Srombcrg,, SDIarien*

Werber, 2>amig, königöberg, ©umbinneit, ben betrieb ber ©ampffehtjffahrt auf Kanälen betr.,

Pom 27. SJejctnber 1856.

Die junehmenbe Slnwenbung ber Dampffraff bei ber Schifffahrt hat jur golge gehabt, baff in neuerer

3eit gluff.'Dampffchiffc auch ben SBcg burch bie jur Verbinbuitg oerfefffebener gluffgebiele angelegten kanäle,

wie jwiffhen ber Spree unb Ober, ber Ober unb SBeichfel unb jwifchen bem Vregel unb bem Vfemelffrome

gefueijt haben. Die babei gemachten (Erfahrungen ftinimen barin überein, baff auf ben, meiffenö in einer

geringen
, für Dainpfffhiffe nid)t berechneten Vreitc angelegten unb mit befeffigten Ufern nicht oerfehenen
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Kanälen Bcfdiäbigungen ber Ufer eintreten, unb jwar unabhängig »on ber tfonflruftion ber Skiffe, eß mögen
biefelben mit Sd>aufelräbern an ben Seiten, mit einem Schaufelrabe am 4pintertf)eil, ober mit Strauben
»eiferen fein ober burd) rücfwirfenbe b9l>raultfd^e Äraft fortbewegt werben, inbem nicht ber burd) bie rnecha*

nifdjen Borrid)tungen jur gortbewegung beß Schiff««* ber»orgebrachie größere ober geringere 2BelIenf<hlag

allein, fonbern »ielmebr baß plößltd)e Slnßhwellen ber burd) bie fdjnelle Bewegung ber Dampfßhiffe
fertgebrängten SBajfermaffen (beß Bruflwafferß) gegen bie naben Ufer bie bauptfäcblid)fte Beranlaffung jur

Unterfpülung unb jum Slbbruch berfelben ijl. (Sinjelne Regierungen haben ficf> baburd) veranlagt gcfeben,

baß Befahren ber Kanäle mit Dampffraft wegen ber baburd) b^beigefübrten Berntebrung ber Unterbaltungß,

fojlen ganji ju unterfagen. ©ß ifl jebod) nidjt meine Slbjicht, baß ber für bie Beförberung beß allgemeinen

Berfebrß |'o willigen weiteren ©ntwirfelung ber Dampffchijffabrt auf folche SBeife unbebingt auß ftßfalifd)en

Rüdftchten eine Sdjranfe gefeßt werbe, jumal auch bei ber Dampffcbifffahrt auf ben glüffen Befähigungen
ber Ufer jum Rachtbeil ber Befißer berfelben meiflentbeilß nicht ju »emteiben finb. (Sß erscheint oielmebr,

auß ben angeführten Rüdfidjten genügenb, wenn biß jur Sammlung weiterer (Srfabrungen folcf>en Dampf*
fdjiffen, welche nad; ihren Dimenftonen geeignet finb, bieSdjIeufen ju paffiren unb baß Borbeifabren anberer

gabrjeuge nicht ju bcbinbern, gefaltet wirb, bieÄanäle mit gemäßigter Äraft ju befahren, wobei alß baß

SJiarimum ber ©efdtwinbigfeit eine Bleile in ber Stunbe fejljubalten ifl.

Der Äöniglicben Regierung überlaffe idj, ben Betrieb ber Dampffcbifffahrt auf ben Kanälen in Syrern

Bejirfe burd) ©daß einer QJoltjei-Orbnunfj ,
über welche Sie Sid) bei über 3bren Bejirf binaußgehenben

SBafjerflraßen ju»or mit ber betreffenben Regierung beß benachbarten Bejirfß ju »erfanbigen bat, f)terna<^

ju regeln unb babei biejenigen näheren geflfeßungen ju treffen, welche wegen noch befdjränftern ©ebrauchß

ober gänjlicher Hemmung ber Dampffraft bei beni Borbeifabren »on glußfäbnen ober nad) befonberen fatal»

Bcrbältniffen an einjelnen Stellen ber .Kanäle etwa erforberlid) fein mochten.

3d) bemerfe babei jugleich, baß für Dampffd)iffe, welche regelmäßige gabrten auf SEBajferflraßen,

in benen Kanäle belegen finb, mit im Borauß bestimmten Slbgangßjeiten, »on ben ©nbpunflen unternehmen,

baß Recht beß Borfdfaufenß beantragt werben fann.

Berlin, ben 27. Dejember 1856.

Der SRinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. ßepbt.

C. ©efängnißfoefen, <Straf= unb $efferun0$--9ln)taUen.

11) Cirfular* SBcrfiigung an fämintlicbe Söntglidje Regierungen (außfd)tießlicb fcerjenigen ju

Sanjig, Äößlin, ©tralfunb, Srfurt unb Brnßberg), bie ?portofreibeit bet Stöniglicijen Straf*

Slnftaiten betreffenb, bom 8. Sejeinbtr 1856.

Die nach ben beflefanben Borfdiriften »on ben .Königlichen Strafanftalten in Slnfpruchju nebmenbe

Bortofreibeit ifl für biejenigen gäDe, in welchen eine Beifügung ber in Königlichen Strafanftalten

betinirten ©efangenen, nad) ÜRaaßgabe beß ©efepeß »om 11. Slpril 1854 (®e|eß * Sammlung
|

B..}**)

außerhalb ber Strafanftalten fattfinbet, babin beftimmt worben, baß bie burd) eine |olche Befchafttgung

»on Strafgefangenen »eranlaßten bienfllichen Äorrefponbenj« unb «ften-Senbungen jro'fa««

ben betreffenben Strafanfaltß-Direftionen unb ben Beamten, benen bie BeaufitdUtgung ber auperpato

ber Slnßalten befdiäftigten Strafgefangenen übertragen ifl, - infoweit bte Slflenfenbungen emjiein oae

®emid)t »on 20 Bfunb nicht überfleigen — unb außerbem auch bte |‘ r

betreffenben Strafanftaltß^Direftionen an bie Beamten, benen bte Beaufsichtigung ber außer,

halb ber Slnflalten befebäftigten Strafgefangenen übertragen ift, portofrei beforbert werben |ouen.

Sille übrigen Senkungen, bie auß einer berartigen Beranlaffung erforberlid) werben, namenthd Batet

fenbungen, welche anbere ©egenftänbe alß Sitten, Schriften ober Rechnungen enthalten, finb bagegen

p ortopflichtig.
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3)ie königliche Regierung I)at bie 2>ireftionen ber Straf' tc. Anftalten 3t>rtö Bejirf« fjiertiacf) mit

3nftruftion ju »erfehen, gleichjeitig biefelben a&er auch anjuweifen:

1) entfprechenb bem für portofreie ©elbfenbungen Äöniglidjer 93e&örben allgemein befleljenben ©runbfä&e,

Baarfenbungen möglichfl, namentlich in allen ben gälten ju »ermeiben, in »eichen bie« burch Abrechnung

ober Anweisung gefchefjen fann;

2) fpafetfenbungen, »eiche anbeTe ©egenfiänbe al« Alten, Schriften ober Rechnungen enthalten, jwifchen

ben Anfialten unb ben bie Befchäftigung ber ©efangenen außerhalb ber Anhalten beauffichtigenben Beamten

nur in benjenigen gäHen burch bie Boßanflalten bewirten ju lajfen, »o eine Beförberung in anberweiter

2Beife nicht angänglich ifl, alöbann aber ba« erwachfenbe Vorto, infoweit eS nicht etwa non ben Arbeit«'

gebern ju tragen ifl, au« bem burch bie Befchäftigung ber ©efangenen im greien auflommenben Arbeit«'

»eTbienji ju befreiten.

2)ie königlichen Vofibehörben finb »on bem .jperrn SRinifler für ^janbel, ©ewerbe unb öffentliche Ar'

beiten bezüglich ber »orflehenb gebachten BortofreiheitS'Verhältniffe bereit« mit Anweifung »erfehen worben.

Berlin, ben 8. 2)ejember 1856.

2)er SJfinifter be« 3»»t<m- ®. SBeftp^alen.

11) (EirfularsJBerfugung an färamtÜc$e königliche Regierungen, mit 2lu«fchluf »on SSDanjig,

köslitt, ©tralfunb, SDtagheburg, (Erfurt, SIrnöberg, köln, Aachen, Srier unb ©igmaringen, bie

^Berechnung ber »on bemittelten 3«<h^iRäfn «ns Vermögen berfelben einjujiehenben 2>c*

tentionösfoflen betreffend »om 30. 9to»embcr 1856.

kleine Verfügung »om 27. 3uni 1853 ODtinifi.»Bl. S. 196), burch welche angeorbnet ifl, bafi in ben»

jenigen Banbeötheilen, in welchen bie kriminaUOrbnung ©eltung hat, bie 2>etention«fofien bemittelter3ücht'

linge au« beren Vermögen wieber eingejogen werben follen, hat eine »erfchiebenartige Auslegung in Bejua

auf bie geflftellung bie|er DetentionSfoflen gefunben. Von ber königlichen Ober' Rechnung« 'kammer ifl

eine beftimmtere allgemeine Regelung be« gebachten ©egenfiänbe« in Anregung gebracht, »e«halb ich mich

nach »orher fiattgehabter kommunilation mit ben äjerren SRinijiern ber Suflij unb ber ginanjen »eranlajit

ftnbe, über bie Art unb SEBeife ber »on bemittelten Züchtlingen einjujiehenben JDetentionSfoflen golgenbeö ju

beflimmen.

2)ie burch bie .gjaft be« ©efangenen erwachfenben ©eneralloflen, b. h- biejenigen koflen, welche

ftch nicht auSfchliefilich auf bie Befriebigung ber perfönlichen Sebürfniffe be« ©efangenen bejiehen, fowie ber

ArbeitS»erbienft, welker al« (Srfag für bie genannten ©eneraUkofien anjufehen ifl, bleiben »on ber EDeten*

tionöfoflen'Serechnung ganj auögefchloffen. Be&tere erftreeft ftch »ielmehr lebiglich auf bie Verpflegungölofien

im engeren Sinne. 3« ihnen finb alle biejenigen Ausgaben ju rechnen , welche bei ben (§tat0'$ofitionen

1) Befpeifung, 2) kranlenpflege, 3) Befleibung, 4) Befchaffung unb Unterljalung ber Bagerftellen unb

8ager'®eräthfchaften, 5) Reinigung be« körper«, ber SBäfche unb Bofale, 6) Beheijung unb 7) Beleuchtung,

jur Verrechnung fommen.
Au« ber Summe »orgenannter, im Saufe be« 3ahre« crwachfener Ausgaben ifl nach Sflaafigabe ber

©efammtjahl ber im 3ahre »erbüfjten Safttage für jebe Anftalt ber auf köpf unb Jag fatlenbe Antheil ju

ermitteln unb in befonberer RedjnungS'Verfügung burch bie königliche Regierung feftjuflellen. 2)iefer An*
tljeil bilbet ba« Verpflegung« ' fjkufchquantum für bie Berechnung ber »on bemittelten ©efangenen einju»

jiehenben (Detention«.- koflen be« beginnenben Sahreö, fo bafi hiernach ba« IDetentionSfofien'Vaufchquantum
für ba« laufenbe 3ahr flet« au« ben (Srgcbniffen be« nächfi »orangegangenen 3ahre« beflimmt wirb. 5)ie

Reellen koflen'Grfparnijfe, welche au« bem Arbeitdbetriebe fämmtlicher ©efangenen für ba« ^auSwefen ber

Anflalt, infoweit felbiger bie perfönliche Verpflegung ber ©efangenen betrifft, erwachfen, unb weiche in

«njelnen Anfialten eine nur antelinearifche, in anbern Anfialten bagegen eine beftnüi»e Verausgabung refp.

Verrechnung erfahren, fommen übrigen« bei ©rmittelung be« S)etention«foflen'Baufchquanti mit in Betracht,
«me beifpiel«weife Berechnung wirb jeben etwaigen 3»»eifel befeitigen.
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3n ber Straf»anftalt B. haben im 3afjre 1856:
bie Äoflen b« Befpeifung 22258 Zi)lx. bei einer ibeellen Äoften»erfpamif »on
bi« Jfoflen btr Jtranfenpflege .... 689 * » « , ,

bie Sofien btr Befleibung 6067 * « * , ,

bie Befchaffung unb Unterhaltung ber 8a»

gerjieQen unb 8agergeräthfchaften . . . liTÜ • • * * *

bie Reinigung beö .Rörperö, ber SEBäfche

unb 8ofaIe 1236 • » » * »

bie Beheijung 3160 * * « * *

bie Beleuchtung 3400 * » » * »

653 Ütyr.
42 *

432 »

1200
80
33

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

in Summa 37980 $t)lr. » * » » 2440 Dhte-
betragen. Die bejeichneten Äoften, einfchliefjlich ber ibeetlen Grfpamiffe, berechnen ftch mithin auf 40,420 Jhlr*
3n btT Sinftalt B. waren wäljrenb beö3af)reö 1856 täglich 900 pom Staate verpflegte (befangene betinirt,

welche überhaupt 328,500 Safttage »erbüjjt haben. Gö fommen bah« auf 1 «Safttag »on bem ©efammt»
benage btr Berpflegungöfofteu per 40,420 — 3 Sgr. 8 Bf- ( Bruchtheil*Bfennige »on £ unb bar»

über finb alö »oll ju rechnen, BruchtljeiUBfennige unter j wegjulafien.)

Die|« Betrag »on 3 Sgr. 8 Bf- gilt nun alö Boufchquantum jur Detentionö»£oflem(£injiebung für

baö 3ahr 1857. Gin im 8aufe beö 3ahreö 1857 inhaftirter 3üchtling, welcher wahren» beffelben 281 jage
3u<hthauöfirafe »erbüßte, fiat bemnach für biefen 3<itraum, gleich»iel, ob er benfelben gefunb ober franf, im
Sommer ober im SBinter in ber Slnftalt jugebracht hat »

281 X 3 Sgr 8 Bf- = 34 jljlr. 1° Sgr. Bf-
an Detentionöfoßen auö feinem Bermögen ju beefen.

Äoften für etwaige außergewöhnliche, nicht burch bie allgemeinen Detentionö»Berhältnijfe be»

bingte Sufwenbungen in Bejug auf ©efangene, wie j. B. Beerbigungöfoflen, ftnb neben ben Baufchquantiö
jur Ginjieljung auö bem Bermögen bemittelt« 3ü<hilinge ju liquibiren.

Bach »orgebadjten ©runbfäßen hui nun bie .Königliche Regierung »om 3aljre 1857 ab bie Deten«

tionöfoften bemittelter 3ü$rtin9e in ben Straf» refp. @efangen<anßa(ten 3h«* Bejirfö auö fd> lte§li<h unb
unter Befeitiguna aller übrigen jeither etwa beftanbenen Berechnungöarten ermitteln

unb jur Ginjiehung, fowie auch felbige ftetö in bemjenigen 3«hre jur Solleinnahme brtngen ju laffen, für

welcheö jte jur Ginjiehung gefüllt werben. Berlin, ben 30. 9?o»ember 1856.

Der Btinifler beö 3nnem. P. Sßeßpfjalen.

VI. £ant>el, 0cmecbc unb 33auit>efen.

12) Girtularsföerfügung an bie Königlich^ Regierungen ju 2)üj[elborf, Söln, Slntöberg, Slawen,

Srier, Soblenj, SDUnben, SJlünfter, Stettin, Sreölau, Oppeln, SJtagbebueg, Botöbam unb an

baö Königliche ^3oliäei=^3räftbium bierfelbjl, bie 23abl beö 25omicilö Seitens ber ju tonjeffios

nirenben attien=@efellfd)aften betreffend »om 29. Dejembrr 1856.

Bei b« Borlegung ber Statuten einig« in neuerer 3 f|t gebilbeten aftirn*®efellfcbaften ifi bie fyrage

in Anregung gefommen, inwiefern folchen ©efeflfehaften ju gehalten fei, ihr Domijil auß«halb beöiemgen

Begierungöbejirfö ju wählen, welchem bie bem Unternehmen ju ©runbe liegcnben gewerblidjen rinlagen

ganj ober boch überwiegenb angehören. SEBenn biefe SBahl auch im allgemeinen für unjuläflig nicht ju

«achten unb inöbefonbrre bahei auch auf ben Söohnfiß b« Btehrjahl ber actionäre, bauptfächluh b«, jur

Leitung ber ©efelifcfjaftö / angelegenheiten b«ufenen ober baju befonberö befähigten B«!°n*n Jiuoitchl JU

nehmen iß, fo werben boch bie befonberen Berhältniffe beö einjelnen galleS maßgebenb bleibe 1

]

münfn*

Um biefelben »oüflänbig überfehen ju fönnen, unb auöreichenbe Unterlagen für bie nach ber SnjtruFtimr »om

22 . april 1845 ('JHiniflerial'Blatt S. 120), anjulegenbe B™fung ju gewinnen, Wirb bie .Königliche Jte»

gierung »eTanlaßt, bie bei 3hr eingehenben anträge auf Berleihung »on aftien»Bn»uegten an tä)e|eu»
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jukk&«i. 8<>ln>, »«
^
9

;t

^‘™‘"
fir ©mürbe unb bff<nt(«*r «*«""• *• b- O t,’

U

VII. Sßermaltung n« ©taatä"Steuern ««» Abgaben.

13) etlaf an fammtUdjt Scmäli^t

5ässas?ars"“““»
8*"“ •

„ arssva^ÄÄ^ISSsHS^ä
weiche juräuöführung Der Sefhmtnunflen ^«^18-*J «ßertraflcö »om 8. gebruar 1842 wegen ^
Durch Den Vertrag »om 4. Slprtl lbo3), im ^r

.
(
Znl *,urch Die Verträge vom 2- «P™

fcbluffe« De« ©ro^erjogt^umö fiuremburg an Den oDUverein
• ( 8 '

g Dftober 1841 unb »om

unb 26 ./31 . Äiember 1853);
lürft!ntS? Ce unb De0 gfcfMtm* Salbei

11. Dejember beffelben 3at)re6, wegen 2lnfchluff
oÄ«,rei« fuerlänaert bejietjungövoeife Durch Daö fjfro"

in ffieiiebung auf Daö gürjtentbum fjtyrmont an Den 3° tl»
( g el)tcm f>{r 1853) ^infidjlU«^ beö ge"

ÄTWin, km 31. 1852 unb brn »«™8 »»” J

'
fSrataffc« «wtU fmk. f«"«

wrtifleummtn Sujfudiene »an ffiaartnbidtaunatn^unb M L
a
“J „V^Iut, (,,« Slnfttlujit« brrMW-#-» * Ä5"'9

'

jfi'J'ftTituna goljenbc« jur Smdjluiifl unb SBctanntniactiung mltattlitllt

. f
i

©mcibfW'n

3m ®robI,.“o9?bum .Surimbuta »erb™ kl. Äi«ÄSltV
ftheinc in anDern ©eretnölänbcrn nach Dem ÜKufier «nb 9 8 Screinöl&nbcrn, roeldje* «*" *" “* W*

'“"am'Ä'Xwft «MH kic äu«|Mun0 bi*. öfU« in'km®En

Sc?^»i5fr?s!sfc®s^^
•"**

Serlin, Den 22. Oflober 18o6.
scinam"Sinifter._ . . rtx OlrMten. X>*' tJinuiij

». SoDelfchwingh-

Jeriin, Den vt. *jhpo«
.

Der «Kinifier für tfanbel, ©«»erbe unD öffentliche Arbeiten.

». D. £epbt.

'
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14)

S3ffdjeit> an bie königliche [Regierung ju N., ltnb abfchriftlicfj jur kenntnijjnahme unb
9lacf)aihtung an fdmmtlichc übrige königliche [Regierungen, aubfdjltcjHidj bcr ju ©igmaringeit,

bie gewerbliche 2lufjletlung t>oit Apparaten jum Voljenfchieften betreffenb,

botn 14. ©e^ember 1856.

2>aö Slufßellen »on Slpparaten jum Soljenfchiefjen, ifl — wie wir ber königlichen Regierung auf ben
Seruht »om <29. Oftober c., ermibern, ju ben, in ben §§. 17 unb 18. beö [Regulatibö »om 28.Slpril 1824
bejeidjneten ©ienftleiflungen unb Schaufiellungcn, für welche bie königlichen [Regierungen ©ewerbefcheine
ohne höhere ©enehmigung erteilen bürfen, nicht ju rechnen, ©ö fehlt auch an ffieranlaffung , bie bort be*
flimmten ©rennen beb juläffigen ©emerbebetriebö im Umherjiehen ju erweitern. (Demgemäß hat (Diefelbe

fortan neue ©ewerbefcheine für baö ermähnte ©emerbe nicht auöjufertigcn, auch bie Sluöbehnung ber bon
anberen königlichen [Regierungen crtheilten ©emerbefcheine ber gebachten Slrt für ihren Sermaltungö * Sejirf
abjuleljnen. Serlin, ben 14. (Dejember 1856.

2Der URinifler für .ftanbel, ©emerbe unb öffentliche Slrbeiten. (Der ginanj*2Rinifler.

». b. <£jepbt. ». SJobelfchwingh*

15)

Vefcheib an bie königliche Regierung ju SCRerfeburg, bie für baö Verfertigen »on Sicht*

bilbern ju entrichtenbe ©ewerbefteuer betreffenb, Dom 23. 1856.

Sluf ben [Bericht »om 11. 3uli b. 3. mirb ber königlichen [Regierung eröffnet, bafj baö ffierfertigeit

»on ?ichtbilbern auf Papier (Photographie) ebenfo mie baö Verfertigen »on Sichtbilbern auf 2RetaUplatten

((Daguerrotppie) nicht für bie Sluöübung einer freien kunfi, fonbern für eine mechanifche
Jhätigfeit unb fofem eö gegen ©ntgelt gefchieht, für einen ©emerbebetrieb ju erachten ijl, beffen Sluöübung,

fomohl menn fie ben karafter beö fiehenben ©efchäftö an ftch trägt, alö menn fte umfjcrjiehenb gefchieht, ber

©emerbefieuer ju unterrcerfen ifi. [Berlin, ben 23. 3uli 1856.

gür ben ©eneral*(Direftor ber Steuern: ». (Denöpolbe.

VIII. gftilttait* * Slngelegenfjeiten.

16)

fHllerböchfle kabinetösCrbre, betreffenb bie 2lnertcnnung jur ^nDalibcnsipenfton einiger

noch nicht bebachtcr kategorien Don 3nDalibcn, welche ju ben Äombattantcn bcr gclbjüge bon

1812 biö 1815 geboren, Dom 13. [RoDember 1856.

Unter ben 9Rir »orgetragenen Umfiänben mill 3<h auönahmömeife genehmigen, baß bie 3n»aliben*

Penfton 4. klaffe, unb in ©emäßheit SReiner Orbre »om 21. Dftober 1848 (2Rinifl.--[Bl. S. 360), nach

jurütfgelegtem öüften fiebenöjahre felbfl bie erhöhte 3n»alibcn*Penfton, benfenigen kombattanten ber gelb*

iüge »on 1812 biö 1815 jugeftanben merben barf, melchc entmeber 1) alö halbincalibe anerfannt morben
finb unb ben ermorbenen Slnfpruch auf [Besorgung bei ©arnifon* Gruppen nicht geltenb gemacht, fonbern

bie ©ntlaffung in bie £cimath »orge^ogen haben, ober 2) alö ganjinoalib ohne bie burch längere (Dienfl«

jeit bebingten Perforgungö*Slnfprüche auögefchicben unb größtentheilö ermerböunfähig finb, auch eine (Dienft*

i«it erreicht haben, bie fid) bei Unteroffrjieren auf minbeflenö 4 3aljre unb bei ©emeinen minbeflenö auf
6 3ahre belaufen muß. ©ö follen jeboch hinftcbtlich Leiber kategorien bie Penftonöbewilligungen »on bem

9tachmeiö ber Vebürftigfeit abhängig bleiben. 3«h überlaffe 3hnen, hiernach baö ©rforberliche ju »erfügen.

Sanöfouci, ben 13. 5Ro»ember 1856.

3friebvic|> 2Stlbclut.

«n ben Äritfltf.aRinifter.
®r(^ 28 a 1 b e r f e e-

Slinift..©!. 1637. 3
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17)

Merbötbftc Orbre, bctrcffettb bic ©cwäbrung bet 3nt?aUbcit*^>mfton eineß Unteroffijierß

an bic, in ^eitnat^ü^cn 33eri)ättnifien lebcnben 3n&öbcr beß eifernen kreujcß bom Stanbe

bcr ©meinen, bom 11. ©ejember 1856.

Stachbem burcf» Keine Drbre »om 17. Steril biefcö Sabreß (Kinifi.*©!. 1856. ©. 158.), ben in ben

3n»alibenbäufern unb Snoaliben * kompagnien befinblichcn Snbabern beß eifernen kreujeß »om ©tanbe ber

©emcinen bie ©ebaltß* unb Scr»iß'kombftenj eineß Unterofftjierß gewährt worben ifl, genehmige 3cf>, bafi

nunmehr ben in beimatblichen ©erbältniffen lebenben Inhabern beß eifemen kreujeß »on bcmfelben ©tanbe

bie 3n»aIiben*©enfion eineß Untcroffrjierß angewiefen »erben barf. £aß kriegßminiflerium bat baß hier»

nach Srforberlicbe ju »erfügen. (5l;arloieenburg, ben 11. 2)ejember 1S56.

giriebrieb SÖtlbclitt.

I. «... twttmtlm. ®raf ”•

18)

Mcrhöcbftc Orbre, betreffenb baß Bcrfabrcn, wenn gegen ^erfonen beß Solbatenjtanbeß auf

jeittge Untetfagmig ber 5tußübung ber bürgerlichen (Ehrenrechte ertauut ifl, bom 4. 2)e$br. 1856.

Sluf Sbren ©ertrag finbe ich mich bewogen, bie 93orfd>rift 9tr. 7 Alinea 1 Keiner ©erorbnung »om

18. Kai 1852, betreffend bie Sußfübrung beß @efc$eß »om 15. Sljsril 1852, aufjubeben unb an beren ©teile

golgenbeß anjuorbnen: „©erbleibt ber mit geitiger Unterfagung ber Slußübung bcr bürgerlichen ßbrcnrcchte

©eftrafte in ber $lrmee, fo tritt berfelbe mit bem Sage, an welchem bie in bem (Srfenntnijfe befiimmtc 3«ü
obläuft

,
ohne weitere befonbere ©efiimmung in bie erfie klaffe beß ©olbateniianbeß jurücf, infofern er an

biefem Sage bem ©eurlaubtenflanbe angebört. Kenn bagegen bcr 93efirafte an bem genannten Sage

bet ber ©nie ober ber Sanbwebr im aftioen 2)ienfie ftch befinbet, fo erfolgt ber JRücftritt in bie erfte klaj)e

beß ©olbatenflanbeß ohne weitere befonbere ©efiimmung erfl bei feinem Slußfcheiben auß bem aftioen 2)ienf}e.

SSÖirb aber ber ©cflrafte nach Grintritt beß gebachten Sageß noch »or feinem Slußfcbeiben auß bem afti»en

Süenjte »on feinem »orgefe&ten Sefeblßbaber ber Kieberaufnabme in bic erfte klaffe beß ©olbatenjianbeß

für würbig erachtet, fo bleibt bicfelbc in jebem einzelnen gälte »on 'Keiner ©enebmigung abhängig, welche

auf bem in ber Drber »om 18. Kärj 1839 »orgefcbriebeneit 2)ienflwege cinjubolcn ift.

Sch beauftrage ©ie, biefen ©efebl jur kenntnijj bcr 21rmee ju bringen, ©otßbam, ben 4. -Xjbr. 1856.

griebrieb 5£tlbclnt.

bin Urfign.fttnlflir. ®™f » ®albctftt.

IX. ganbmirtbfcbaftlicbe Slngetegenbeiten.

19)

(Srfcnntnip beß königlichen ©erichtßbofcß jur ©ntfcljeibung ber komtetenj*konflifte, 1) bajj

bic (Entfrfjeibung bon Stcchtßftreitigfeitcn übet bie grage , ob bic auf einem SDtiiblengrunbflücfe

baftenben Abgaben gewerblicher Statur intb beßhalb gefetjlich aufgehoben feien, $ur kotnpetcnj

ber 5lußeinanberfehungßbehörbcn gehört, 2) bap bureb bie in ©emiifiheit bcr $8erorbnung bont

13. 3»ni 1853 erfolgte SijKrung beß Slblöfungßoerfahrcnß über bie an Kirchen, Pfarren unb

Schulen ju cntrichtenben Steallaflen bic Stccbtßanhängigtcit bcffelben bei ben Slußcinanberfe&ungß*

beworben nicf;t befeitigt ift, unb balfer bie lefttercn auch mäbrcnb ber Siftirnng beß Ißcrfahrenß

in ^rojeffen über bic einftweilige gortentrichtung ber Abgaben ,ju entfeheiben höben,

bom 25. Ottober 1856.

5tuf ben »on ber königlichen ©eneral*kommifjton ju ©ofen erhobenen kombetenj'konflift in ber bei

bem königlichen Preisgericht ju 9t. anhängigen ©rojejjfacbe ic. ie. erfennt ber königliche ©erichtßbof jur

igitized by Google
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©ntfcheibung ber Äompetenj*ÄonfIifte für [Recht: bah ber Mechtöweg in biefeT 6a$e für unjuläffig unb ber
er^obtne Jlompetenj*£onfIift bafjer für begrünbet ju erachten. 93on [Rechtö wegen.

©rünbe.
Äldgcr forbert in bem oorliegenben, gerichtlich angefletltcn fflrojeffe bie Seifiung ber für bie 3af)te 1853

unb 1854 rücfflänbig oerbliebenen ©etreibe * Abgaben unb 2)ienfie, welche auf bem SRühlengrunbjiücfe beö
93erflagten für bie ©ulöljerrfchaft pon 2B., je^t nie Äirche ju 9t. f h»potf>efarifch eingetragen flehen. 25er
Serffagte wanble 3»ar ein, er habe fchon 1852 auf »blöfung biefer [Reallaflen feineö ©runbfiücfö bei ber
®eneral*j?ommiffion ju fßofen prooojirt, unb wenn auch baö ju bem SBefjuf bei biefer ©ehörbe eingeleitete

Verfahren injwifchen nach SSerfünbuug ber bie ©iflirung folcher Slblöfungen non [Real»2lbgaben ic., anÄir*
djen ic. norfchreibenben Serorbnung pom 13. 3uni 1853 (®ef.*6amml. pon 1853©. 324) einftweilen unb
bi$ jum ©rlaffe beö barin in Sluöficht geteilten befonberen ©efejjeö wieber eingekeilt worben fei, fo müffe
baffelbe b och jur 3f}* alö bei ber ®cneral»J?ommiffton noch anhängig betrachtet werben, unb Kläger baher
auch hinftchtlich ber jffct geforberten Slbgabenrütfflänbe beffen S3eenbigung abwarten; eoenluell aber habe er,

SJerflagtcr, gegen biefe fjorberung einjuwenben, ba{j bie auf feiner '.wühle intabulirten ©etreibe*2lbgaben ge*
werblicher Dcatur, mithin burch bie ©ewerbegefejje aufgehoben unb alfo nicht mehr ju entrichen feien.

3nbeffen perurtheilte baö Äreiögcricht ju 9i. burch (Srfenntnifj pom 18. ©eptember p.3. ben SSerflagten
ganj nach bem Äfage* 'Anträge, inbem eö namentlich bie 3nfompetenj*(Sinrebc bcffelben auö bem ©runbe
perwarf, weil baö im Saljrc 1853 bei ber ®eneral*Äommi|fion eingeleitete 2(blöfungö>23erfahren nach feiner

injwifchen erfolgten ©iftirung nicht mehr alö bort anhängig ju betrachten unb bie Äompetenj ber ©erichte
jur ©ntfheibung über bie fragliche Slbgabe feitbem wieber eingetreten fei.

hiergegen appellirte ber Slerflagte; bie ©eneral*Jtommif|lon ju [jjofen erhob aber nunmehr ben Äom*
petenj*J?onflift, über ben feine ber bapon in Äenntnifj gefepten Parteien ftch erflärt hat, bie betheiligten @e*
richte aber Perfchiebener Meinung finb, inbem baö Äretögericht benfelben für unbegrünbet, baö Slppellationö*

geriet ju ffjofen aber für begrünbet erachtet.

55iefe ledere Slnftcht muh alö bie richtige anerfannt werben. 2>ie @eneral»£ommiffton beruft ftch für

ihre tfompetenj junächfl, offenbar mit [Recht, barauf, baß ber perflagte 'JRüUer, waö pon feiner ©eite be*

flritten ifl, fchon im fjebruar 1852 burch feine iprooofation bie (Einleitung beö 2lblöfungö*93erfaf)rcnö herbei*-

geführt, unb babei fogleich bie ^Behauptung aufgeflellt hat, bah biefe Abgaben gewerblicher SRatur unb mithin

gefefsiieb aufgehoben feien, ©ine foiche Sehauptung hat nach §. 2. beö ©efefceö pom 11. SRärj 1850
(®ef.*©amml. ©. 146), fobalb fie in einem ißrojeffe über 3Rühlen*2lbgaben aufgeflellt wirb, fletö bie SBir*

fang, bah alle auf bem fraglichen SRühlengrunbftücfe fjaftenben [Reallaflen abgelöfi werben muffen, unb bie

3ufiänbigfeit ber Sluöeinanberfc&ungöbehörben babei eintritt. ©dfon wegen biefer legieren auöbrücflichen

SJorfchrift erfcheinen bie ©erichte jur (Entfcheibung über ben Porliegenben iftrojeh infompetent, ba ber SBer*

flagte, wie oben erwähnt, auch hi*r ben Ginwanb wieberholt hat, bah bie fraglichen 2Rühlen*9lbgaben ge*

»erbliche, unb mithin aufgehoben feien. Slber auch bie weitere, hauptfächlich hier angeregte Streitfrage:

ob bie in ©emühheit ber ffierorbnung Pom 13. 3uni 1853 erfolgte ©iftirung beö eingeleiteten Slb»

Iö|ung*23erfahrenö bie [Rechtöanhängtgfeit beffelben befeitigt unb bie Äompetenj ber ©erichte wieber

hergefiellt habe?
mup mit ber ©eneral*Äommiffirfn perneint werben. 2)ie gebachte, in ber golge (pcrgl. ©ef.*©amml. pon
1854 ©. 160) jum ©efeg erhobene S3erorbnung beftimmt:

„Sille noch nicht burch ben Slbfchluh beö [Rejeffeö rechtöperbinblich erfolgten SBerwanblungen pon

[Reallaflen, welche Äirdfjen, Ißfarren K. juflehen, in ©efbrenten, fowie alle noch nicht rechtöfräftig_ ent*

fehiebenen fßrojeffe barüber, ob eine Süeallaft ju benjenigen gehört, wegen beren befinitioen Slblöfung

im §. 65 beö ©efefceö pom 2. ÜRärj 1850 ein befonbereö ©efe$ porbeljaltcn worben ifl, »erben biö

juni Grlah biefeö Porbehaltenen ©efe^eß hiermit fiflirt."

©djon ber blohe SOortfinn biefer 93orfd>rift ergiebt flar, bah unter „©iftirung" noch nicht rechtö*

fräftig beenbete Sluöeinanberfchungen ober fBrojeff« , unb jwar unter ©iflirung berfelben biö ju einem ge*

»iffen, wenn auch rücffichtlich feineö ©intreffenö noch unbeflimmten ^fitpunfte" unmöglich eine pöllige Sluf*

hebung unb SBcfeitigung biefer fßrojeburen perflanben werben fann. SBäre bieö in bem ©efejje gemeint,

to würbe eö fich babei nicht um einen formellen, bloö h fmmenben ©ingriff in bie [RehtOPerhältniffe ber

ftreitenben Parteien, fonbern mehr ober weniger um einen materiellen hanbeln, ba mit ber PöHigcn Sefeitigung

beö S3crfahrenö audf) alle bie [Rechte befeitigt fein würben, bie burch biefeö Verfahren unb bie barin erfolgte

3 *
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gitiSfontefiation tiefer ober jener Partei »ielleicht fd>on erwachfen waren. Die Verorbnung »erräth aber

nicht mit einer Silbe, bajj fte fo weit f)abe gctjen wollen. Sie befiehlt ben Vehörben nur, bie s4Jrojeburen

bis »um Grfcheinen beS »orbehaltenen ©efefceS ju ftßiren; bie Sachen bleiben alfo bei ihnen anhängig unb

muffen, fobalb jenes ©efe$ erfcheint, »on ihnen weiter »erhanbelt werben.

Dies wirb benn auch mit bem je&t jiftirten 81 blöfungS* Verfahren über bie Sleatlaften ber 9Rühle beS

VeTflagfen gefächen. UeberbieS aber hat nach bem im VfinifleriaUVlatte »on 1855 S. 141 abgebrueften,

fämmtltchen AuSeinanberfefcungS'Vehörben jur Nachricht mitgetheilten Scridjte »om 22. 3uni ». 3. baS

königliche SRe»iftonS'kollegium für ganbeSfulturfadjen, abgefjenb »on feiner früheren entgegengefefcten An»
fichtj, je$t anerfannt: bajj auch währenb ber Sifiirung beS AblöfungSberfahrenS felbft bie AuSeinanber»

fehungS* Vehörben bennoch befugt feien, ben eingeleiteten fßrojejjen über bie einzeilige gort ent*
rid)tung ber 81bgaben Fortgang ju geben unb barin ju entfdjeiben. Der klüger ift nach biefer Anficht

beS IReoiftonS * kollegiumS auch nicht einmal jeitweife »erhinbert, feine im »orliegenben 9ßrojeffe bei ben

®erid)ten anhängig gemachten Anfprüche bei ben jur G»tfd;eibung barüber fompetenten AuSeinanberfe&ungS*

Vehörben ju »erfolgen.

(SS war baljer, wie gefchehen, ju erfennen. Verlin, ben 25. Oftober 1856.

königlicher ©erichtShof jur Gntfcheibung ber kompetenj'konflifte.

20) (Erlag an ben 2>ireftor ber Söniglithcit ©eneralskommifjton ju N., unb abfd>rifttid; jur

STa^athtung an fämmtliche übrige ‘Pro»in$ials3luscinanberfe&ung$s S3ehörben, bie Slusbehnung

ber ‘Portofreiheit bei ber 23erfenbung bon ©ebühren betreffend born 20. ©ejember 1856.

Seitens beS £errn £anbel0'3RinifterS ifl ÜRittheilung ba»on gemacht worben, bajj bie kaffe ber bor»

tigen ©eneral-kommifjton einem jur SEBieberherftellung feiner ©efunbheit im Vabe befinblichen Oefonomie*

kommiffariuS ©ebühren unter portofreier IRubrif überfanbt, unb bafi Gm. ic. auf eine Vefchwerbe ber

Dber'Vofi'Direftion ju 5Jt. eS abgelehnt haben, bie gebaute kaffe jur Slbfiellung eines folchen Verfahrens

anjuweifen.

Das SRinifterinm mufi bie Verwerte ber ‘Pof^-Verwaltung für begrünbet anerfennen.

3n ber Girfular* Verfügung »om 31. Oftober 1822 finb unter ben, in golge beS ©efchäftS'VerfefjrS

bei ben AuSeinanberfefcungS'Vehörben portofrei ju beförbernben ©egenfiänben unter 2. g. auch bie aus ben

kaffen ber ©eneraUkommifftonen an kommiffarien, Sach»erjlänbige, 3 fU8en lc - 4U jaf)lenben ©ebühren
unb Auslagen genannt.

Dali fich biefe Vortofreifjeit nur auf bie Verfcnbung ber ©ebühren nach bem SBobnorte ber Gm*
pfänger bejief)t, ergiebt fid> nicht nur auS ben ÜRotioen, welche bei Grlafj ber gebachten Girfular'Verfügung

maajsgebenb gewefen, fonbem folgt auch auS ber fRatur ber Sache »on felbff. Denn cS fann barüber fein

3weifel begehen, baff für bie ?ßofi--Verwaltung feine Verpflichtung »orhanben ifl, jebem kommiffariuS, Sach'
»erflänbigen ober 3<ugen feine ©ebühren nach jebem beliebigen Orte frei ju beforbem, an welchem ein

foldfier GmpfangS--Verechtigter, ^rwatoerhältniffe falber, »orübergehenb feinen Aufenthalt genommen hat.

Gw. ic. werben Deshalb »eranlafjt, bie bortige ©eneral'kommiffionS'kaffe anjuweifen, ©ebührenfen»

bungen unter portofreier fRubrif fortan nur nach bem Sßoljnorte ber GmpfangS'Verechtigten jn richten unb
wenn bie Senbung nach einem anberen Orte »erlangt wirb, biefelbe portopflichtig ju bewirfen.

Verlin, ben 20. Dejember 1856J

SRiniflerium für bie lanbwirtbfchaftlichen Angelegenheiten. 3m Aufträge, kette.

SmSicrioflt t, e$ 3eitunfl0«Äointotr« bierfelbft. Drud toureb 3. g. ®tarcfe (at«isitiii<eir. wr.2,
b<I4tr |sgl(i4 mit tia erciiaUtlllt f«r ptrlln ttauflragl f|».

•Sufgiättin )u SBitlin am 21. 3anuar 1857.
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für

fete gefammte innere fßerwaltung
in ton Äoniglirt) prfufjifcljen Staaten.

<$erau0gcgeben

im Bureau fee© SSRiittfiertinitö fc e© Innern.

JM= 2. Berlin, beit 20. gebruar 1857. 18‘" Jahrgang.

I. öertoaltung *er Kommunen, Korporationen unb 3nftitute.

21) Sffdjtib an bie königliche Kegicrttng N. unb abfdiriftlid) jur kenntnijmahme unb
ftachachtung an bie übrigen königlichen ^Regierungen, bie £eran$ichung ber Beamten ju ben

SreiiJs unb Äommunal*5lbgaben betreffenb , vom 31. &ejember 1856.

S)er Audführung ber königlichen ^Regierung in bem Serichte »om lfl. ». 9J?.,

beiTeffenb bie ©efch»erbe bed Steuer*(5innehmerd N. über feine Heranziehung ju Streid» unb J?om*
munaUAbgaben mit feinem ganzen Sienftcinfommen,

lann bieffeitd nicht beigetreten, bie ©ef<h»erbe vielmehr nur für begrünbet erachtet »erben.

AUerbingd ift in unferem ©irfular*(5rlafj »om 2. 3uni b. 3. (9)tinift.»Sl. 1856. S. 167) nur in ©ejiehung
auf bie ©orfchrifl im §.3. bed ©efeped »om 11. 3uli 1822 beftimmt morben, bap biefelbe fortan auch auf
bie ©eiträge ber ©eamten zu ben ©rooinjiaU unb Äreid>©ebürfnijfen, mögen biefe auf bie ©emeinben im
©anjen ober auf bie einzelnen kreid* ©infaffen »enteilt »erben, in Anroenbung ju bringen fei. ©d lag

bamafö jeboch auch ju etroad SRehreran feine ©eranlajfung »or, ba ed nur barauf anfam, junäd)|l bie

früherbin hinftchtlich bed »orbezeichneten ©unfted burcf) ben örlafj »om 25. April 1853 ('U?inift.--©1. 1854
®. 229) in anberem Sinne getroffene ©eftimmung »ieber aufzuheben. SBenn bagegen jur näheren öe*
grünbung ber bezeichnten Anorbnung bed ©rlaffed »om 2. 3uni b. 3- audbrütflich barauf f)inge»iefen ifi,

bap alte ©totioe, »eiche $u ber Erleichterung ber ©eamten bei Aufbringung ber ©emeinbelaften ©eranlajfung

Sügeben, auch auf bie Seiträge berfelben ju ben ©robinjial» unb Äreidlaftcn Amoenbung fänben unb gerabe

biefe fRücfficht ju ber ©orfchrift im §. 4. a. a. O. geführt habe, berjufolge bie ©rooinjiaU unb Jtreid*©ei»

träge ben ©emeinbe* Abgaben im engeren Sinne gleichgestellt »orben finb, ber 3>®ecf beb ©efeped »om
II- 3uli 1822 aber »ereitelt »erben »ürbe, fobalb ed bem ©rmeffen ber ©ro»injial* ober jfreidflänbe an*

heimgegeben bliebe, burch ihre ©efchlüffe in ©etreff ber SRobalitäten bei Aufbringung ber fraglichen haften

barüber zu entfeheiben, ob ben ©eamten in ©cjiehun fl auf leptere bie ©Bohlthat bed angeführten ©efeped zu

Shril »erben falle ober nicht, aufjerbem in bem §. 6. a. a. D. ganj allgemein beftimmt ifi, bafi bte ©eam*
ten nach biefen ©runbfäpen, b. h- nach ben in ben §§. 1 bid 5. a. a. D. bezeichnet™ ,

bie ©emeinbe-'Sei*

üüge', »eiche »ährenb ber 3«ü, ba fie ber ©eineinbe angehören, fällig »erben, ju leifien hätten, fo folgt

SWinift..gt. 1857. 4



*>2

barauö ganj »on felbß, baß auch in Beziehung auf ben Bertf)eilungö*üRobuö btr ißroniniiaU unb Kreiö-Saßen

ben Beamten bit Borfchrißen ber §§. l.u. 2. beö ©efcftcö »om ll.SuIi 1822. ju Statten fommen muffen, fo*

fern bie erßeren im 2Bege ber bort bejeidfjneten Beßeuerung aufgebracht werben foßen, alfo, ber Beßimmung
in bem Giirfular*(Srlaß »om 2. 3uni b. 3. gemäß, bie Beamten in bem gaßc, baß bie fßrouinjial'- unb

Kreiö'Abgaben im SBegc beö 3ußhlagö J
ur Klaffen» unb flafßßjirten Ginfommenßeuer aufgebracht werben,

ju folcßcn nur mit ber Wülfte beö nach ihrem Dienß=Ginfommen bemeffenen Staatößeuerfaßeö fjrrangejo^en

werben bürfen. Gö wirb fjierburch ben Beamten auch in Begebung auf ihre cfperanjiehung ju ben Kretö*

unb Brosiniiallafien nur eine ihrer gefammten Sage, bem ©efeße unb ber Bißigfeit entfprechenbe Berücf*

ßcfßigung ju Üheil.

Die Königliche Regierung wirb baher angewiefen, unter Beacf)tuug beö 3nhaßö »orßehenben Grlaffeö

jur aßgemeinen «Ridßfchnur, 3hre Verfügung, welche bem Befcheibe »om 13. Oftober b. 3- jum ®runbe
liegt, hiernach abjuünbern unb bem Befchwerbeführer baö ©eeignete ju eröffnen.

Berlin, ben 31. Dejember 1856.

Der SRinißer beö 3nnern. Der ginanj*ÜRinißer.

». SÖeßpljalen. ». Bobelfchwingh.

22) fKcbihtrteö Statut ber SSelohnuitgö* unb UHterßüßungösfilnßalt für baö ©eßitbc ju 23erlin,

boin 5. 3anuar 1857.

9Bir griebrich ffiilhelm, bon ©otteö ©naben, König bon Preußen :c. Sfachbem baö unterm 31. Auguß
1836 lanbeöherrlich »oßjogene Statut ber Belohnungö» unb Unterßüßungö*Anßalt für baö ©efinbe ju

Berlin einfcfßießlich ber fpüteren baffelbe mobißjirenben Beftimmungen einer «Re»ißon unterworfen worben
iß, fcfcen 2Bir wegen Berwenbung unb Berwaltung beö gonbö biefer Anftalt nach Anhörung ber ßäbtifchen

Behörben Unferer «fpaupt* unb «Reßbenjßabt Berlin unb nach eingeholtem ©utaeßten Unferer betheiligten

BerwaItungö*Bel)örben hiermit golgenbeö feß:

1. Allgemeine Beftimmungen.
1) Der oben bejeichnetc gonbö iß beßimmt, ben Berfonen beö ©eßnbcßanbeö in Berlin für Ißer ge*

leißete mehrjährige treue Dienße ober auögejeichnete Dienßleißungen eine Belohnung ju gewähren unb
benjenigen auö biefer Klaffe, welche in rebltcher ^Pflichterfüllung burd; h»hfö Alter ober jerrüttete ©efunb»
heit, ober in golge außerorbentlicher Dienßleißungen ober unoerfchulbeter Unglütföfülle bienßunfäfgg 8er

worben |lnb, für ihre übrigen Sebenötage bie Auößcht auf eine ihren Berhöltniffen angemeffene forgenfreie

Grißenj ju eröffnen.

2) Bur Berfonen beö gemeinen ©eßnbeö im Sinne ber §§. 1. 57 unb 60. ber Aflgemeiiten ©eßnbe*
Orbnung »om 8. Bo»ember 1810, fönnen auö biefern goubö berücfßchtigt werben, unb jwar auch biefe nur
infoweit, alö ße ßch burch einen beim Antritt beö Dienßeö ober faßö ber Dienß außerhalb begonnen hat,

beim 3uJug gelöfeten Komtoir»Schein ju legitimiren, im Stanbe ßnb.
Gin Unterfchicb binßcbllid) »er Religion ßnbet nicht Statt. 3ebocf) ßnb biejenigen Berfonen »on ber

Berucfiichtigung, foweit foldje bie ju III. biefeö Statutö feßgeßeßte Besorgung burch Aufnahme in baö
«poöpita! betrifft, auögefchloffen, welche einen eigenen .fjauößanb bilben. Diejenigen, welche im Dienße »on
Behörben, Korporationen ober ©efeflfehaften ßeljen, wenn ßc auch ju Berrichtungen angenommen worben,
bie m einer ^auöl)altung ober aöirthßhaft »om ©efinbe beforgt werben, ßnb »on ber Berütfßchtigung gänjlich

auögefchloffen.

-^u ® ef^aHun (}
&er hi.crJU nötigen ©elbmittel entrichtet jeber Dienßbote, welcher ben polijeilichen

Lrlaubnißfchein
, ßch h'er »ermiethen ju bürfen, löfen muß, fowohl bei bem erßen Gintritt in ben Dienß,

alö bei jebem Dienßwechfel fünf Silbergroßhen ju biefem gonbö. Der Grlaubnißfchein iß baher mit bem
v-tabtwappen beßempelt, in welchem biefer ©elb&etrag audgebrüeft iß. Auö ben auf biefe Sfficife eingehenben,

c?1® aÜeu anbcrc»» fcel« 8°ntl0 jußießenben Selbem wirb eine eigene Kaffe gebilbet, unb über
folche befonberö Buch unb «Rechnung geführt.

[m § - 4 * crwäf
)
n *en hoppelten Beßimmung beö gonbö gemäß, foßen a. ein Drittel ber jähr*

uepen beitrage ju einmaligen ©elbbelohnungen für mehrjährige treue Dienße ober außerorbentlicße Dienß'
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leifiungen, b. jwei ^Drittel berfelben jur Unterfiü&ung ber im dienfie invalibe geworbenen dienfiboten unb
jur ©rünbung unb <5rl>altung einer SerforgungS»'<Hnfialt für biefelben »erwenbet werben.

II. Ueber bie einmalige Selobnung.
a. SSegen mebrjä&rfgcr treuer Dienfle.

5) Sei ben nach 4 a. ju ertbeilenben Selobnungen fann nur berjenige männliche dienfibote Serücf*

ftd)Hgung finben, welcher minbefien« 8 3a^re, unb nur berjenige weibliche dienfibote, welcher minbefien«

5 3a^re in Serlin unb beffen engerem Solijeibejirfe ununterbrochen bei einer unb berfelben $errfchaft ge*

bient, fid> in biefer 3 c ‘ f icl)cr *&inftdjt al« ein treuer unb guter dienfibote betragen bat, unb frei) jur

3eit ber SJIelbung unb refp. Selobnung noch in einem bienenben Serbältniffe ^tcrfelbfi befinbet.

6) diejenigen, welche ohne ibr Serfcbulbcn, unb ohne felbfi gefünbigt ju baben, wegen be« dobe«
ober be« SBegjugeö ber .fperrfebaft, ober weil bie lefetcre berjenigen dienfie, welche fie berfelben geleifiet,

überhaupt nicht weiter beburfte, ober wegen eingetretener »orübergegangener Äranfbeit unb Schwäche aufjer

dieufie gefommen unb entweber fofort, ober nacb erfolgter SZBiebcrberfteßung in benfelben dienfi jurücf,

ober in einen anbern eingetreten finb, follen, wenn fie )td> barüber, bafi ber dienfiwecbfel ohne ibr Ser*

fcbulben unb 3utfjun eingetreten fei, unb fie in beiben dienfien ficb bie »oflfommene 3ufriebenl)eit ber .fierr*

fihaft eworben haben, »oßfiänbig auSweifen, benjenigen, bie ununterbrochen bei einer unb berfelben §err*

fcf*aft gebient baben, gleichgeachtet werben.

7) ffienn mehrere ficb melben, al« au« bem gonb« befriebigt werben fönnen, fo erhalten bei fonfl

gleicher Serbienfilicbfeit biejenigen ben Sorjug, welche a. bie längfie 3*it gebient, ober b. ficb, bie refp.

8 unb 5 jährige dienfijeit »oranSgefe&t, in Äranfljeit unb anberer häuslicher 9?otb ber $errfcbaft burch »or*

jügliche dreue, ober in ferneren dienjlen auSgejeichnct haben. ^infichtlich ber lederen müffen bie moti*

»irenben dbatfacben gehörig befcheinigt werben.

die Sertbcilung be« gonb« gefchiebt in ber 2lrt, bafi ? an biejenigen, welche bie längfie dienfijeit

gehabt (ad. a.) ± an biejenigen, welche ftch burch ihre gübrung in fehleren dienften hervorgetan haben,

(ad. b.), verwenbet werben.

8. Sßtnn von mehreren gleichberechtigten Sewerbern, einer ober einige wegen Unjulänglichfeit be« gonb«

unberürfjichtigt bleiben müffen, fo entfeheibet baö Soo« über biejenigen, weiche audfaßen
;

jeboch foß jur Ser»

loofung nur möglicbfi feiten unb nur in bem gaße gefchritten werben, wenn bie Serwaltung« * Sebörbe

jwifcbcn mehreren SubjeTten gar feinen, in ber Sforalität ober in fonftigen Serbältniffen gegrünbeten Se*

wegungögrunb jur SSahl aufjufinben vermöchte. diejenigen aber, welche auf biefe SBcifc in bem einen

3a|re nicht haben jur Serjeption gelangen fönnen, haben bei fortgefefiter tabellofer gübrung, auch wenn
fie inmittelfi ihren dienfi »eränbert haben foßten, auf eine Srämie im nächfien 3af>re »orjugSweife Slnfpruch-

9. Sei ber Serechnung ber dienftjeit wirb baö »oflenbete 16. fiebenöjahr bei ben männlichen, ba«

voßenbete 14. 3ahr bei ben weiblichen dienfiboten, alö ber frübfte dermin, von wo an bie dienfijahre ju

rechnen, angenommen, unb auf elwanige dienfle in früheren Sabren nicht gerücffichtigt.

b. Segen aufirrorbentticticr JMenßtriflunßen.

10. ®enn ein dienfibote ftch eigener SebenSgefabr jur Kettung eine« Slitgliebe« ber gamilie feiner

$errfcbaft ober be« Sermögen« berfelben auögefcjjt, ober auch beöljalb feine eigene $abc ©reiß gegeben

bat, j. S. bei geuerSgefabr, bei gewaltfamen Unfällen, bei gefährlichen Seuchen ic., fo foß bie Serwaltungö*

Äommiffion, jeboch nur unter 3ußimmung be« Slagiffrat«, aufierorbentlicber SBeife, auch folgen dienftboten,

welche eine acht* ober fünfjährige dienfijeit bei einer unb berfelben #errfcbaft nicht beenbigt haben, bie

©elobnung »orjugSweife ju bewifligen autorißrt fein.

c. 3m ÜHgemeinen.

11. diejenigen, welche hiernach »on ber Serwaltungö-'Äommiffton für bie ber Selobnung Sßürbigßen

erfannt werben, erhalten ein für aße SD?al eine Srämie von Sierjig dbalem.

12. die Slufljablung ber Prämien gefchiebt aßjdbrlich) an einem vorher baju befitmmten Jage.

13. die Gerben eine« dienfiboten haben auf «ußjablung ber Selobnung nur bann «nfpruch, wenn

fie bcmfelben fihon »or feinem 2lbleben bewifligt worben ifi.

IH. Unter ßüfcung unb Serforgung invaliben ©efinbe«.

14. diejenigen dienfiboten, welche vorwurfsfrei gebient haben, unb benen e« an ben nötigen Kräften

fehlt, um fortjubienen, erhalten Unterfiü&ung au« biefent gonbö, wenn fie
#



1) fall« bie 2)ienflunfäbigfeit burcb f)0^eö ölter bttbeigefübrt worben, bei einem öfter non 60 Sabren

tote lebten 10 Sabre, bei einem öfter non 55 3<*bren bie lebten 15 Sabre, unb bei einem öfter »on

50 Sabren bie festen 20 Sabre ununterbrochen in Berlin unb beffen engerem Sßolijeibejirf gebient haben;

2) burcb außerorbentlicbe Ü5ien|tleiflungen , als Bettung ibrer ^enfcbaft ober beren Äinber aus geuerS*

unb SDafferSgefabr, Bertbeibigung toerfelben gegen gewaltfame öngriffe, aufmerffarae unb treue pflege

unb Wartung, in anftecfenben ober langwierigen Äranfbeiten unb bergleicben mehr, ober fonfi auch

nur wäbrenb beS ÜicnfteS, jeboch nicht burd) eigene leichtftnnige «jpanblungen, 5}3tIichtoerfdumiiiffe

ober noch fchlimmere Urfacben , unheilbare innere Uebef ober äußere Befähigungen ftcb jugejogen

unb bieS bereinigt haben.

15. Ob ein Dienflbote als bienftunfäbig anjufeben ift, barüber entfeheibet allein bie BerwaltungS»5>epu*

tation, welche in zweifelhaften gätlen ihre Gntfcbcibung burcb eilt ärztliches öttefl unterfiüptn muß.
16. üie Unterilüßung unb Besorgung ber in»alibe geworbenen Uienjlboten foll nach ben »orfommenben

Umflänben unb Bebürfnijfen auf zweierlei Ört bewirft werben: a. burcb laufenbe ©elbunterftüßung ber»

jenigen, welche für ihre ffjerfon bei Berwanbten ober fonfi ein Untcrfommen finben ;
b. für biejenigen, welche

ein folcbeS Unterfommen fich ju »erfebaffen nicht im Staube ftnb, burcb öufnabme unb Berpjlegung in bem

hierzu errichteten ©ebäube. 3ur Sßirffamfeit beö SnftitutS nach beiben Dichtungen werben »on ben nach

§. 4 b. ju »erwenbenben { ber ©efammt» Ginnabme oerwenbet ber 3. Übeil ju Unterftüjjungen in baarem

©elbe, baS Uebrige zur Unterhaltung beS £oSpitalS.

a. Unterffüßungen indbefonbere.

17. So fange ber zur Unterflü&ung beftimmte gonbS auSreicf)t, erhalten bie im §. 14. gebauten wür*
bigffen unb bcbürftigjien üienflboten Unterfiüßungen ,

beren <£>öbe Bier Übaler monatlich nicht überfteigen

barf. Ginen Borzug haben biejenigen, welche befonberS wohl gebient haben. Üurcb eine folche Unterjtüßung

wirb in ber, ber Kommune obliegenben allgemeinen gürforge für »erarmte Dienßboten nichts geänbert.

18. 2)ie bewilligte Unterflüßung fann nur aus folgen ©rünben, welche, wenn fte früher befannt ge»

worben ober »orbanben gewefen wären, bie Berleibung berfelben würben bel)inbert haben, wieber jurücf»

genommen ober verringert werben, gür ben Befcbfuß ber 3utücfnabme Oer Unterflügung müjfen tn ber

BerwaltungS» Äommiftton wenigfienS jwei drittel ber Stimmen fein, unb muß berfelbe außerbem biernäcbfi

non bem Biagiftrat betätigt werben.
SBenn einem Empfänger ber Unterfiü&ung burcb Grbfcbaft ober auf irgenb eine anbere ört eine

jährliche Bente ober fonfiige Ginnabme non Ginbunbert Übalern ober mehr zufällt, fo wirb bie ganje Unter»

ftüßung non bem 3eitpunfte an, non welchem ihm biefe Ginnabme zugebt, eingezogen.
2>ie Unterflüßungen werben nicht im BorauS, fonbern erft nach öblauf eines jeben BionatS gejohlt,

jeboch foll bie Unterftü&ung für benjenigen Blonat, in welchem ber Gmpfänger berfelben ftirbt, auch noch

ben Grben bejfclben gewährt werben.
b. $odpita(»2lufna$mc inöbefonbere.

19. Behufs Grfüllung beS unter 16 b. gebachten 3wetfeS wirb .'jur Grrichtung eines ^oSpitalS ber

baju angefammelte gonbS, foweit erforberlich , nerwenbet. 2)er nicht baju »erbrauste Übeil biefeS gonbS
biloet baS Stammfapital, ju bejfen Bermebrung ferner fließen: a. alle biejenigen ©elber, welche non bem
nach 4b. zu Unterflüßungen bejiimmien Übeile ber Ginnabme zu ben nach 17 flg. zu bewilligenben laufenden
Untertitigungen unb für bie Berwaltung beS «jpoSpitalS nicht werben »erbraust werben

;
b. beSgteichen bie»

biejenigen ©elber, welche nach 4a. zu B™mien beftimmt finb, unb etwa nicht zur Bcrwenbung fontmen;

£•.
beSglcichen alle ©efebenfe, Bermäcbtniffe unb anbere Ginnabmen, welche bem BelobnungS* unb Unter»

ftugungSfonbS, ohne nähere Beftimmung beS 3wecfeS zugewanbt werben; «1. enblicb bie 3infen non ben
nach 2t. bei Seligen ®elb»3nftituten interiniiftifcb anjulegenben ©elbern.

3ur Unterhaltung beS ^oSpitalS bienen außer ben { ber nach 4 b. für bie Unterfiüfcung unb Berfor»
gung tn»altben ©efinbeS zu »erwenbenben \ ber ©efammt»Ginnabme (16 b.) noch ferner bie 3infen beSjeni»

®ei

j. m welches jur Grrichtung beS ^oSpitalS nicht »erbraucht worben, fo wie bie 3‘n fen ^er
nach Borfiebenbem ju erwartenben Bermebrung beS StammfapitalS.

20. 3)ie in baS ^oSpital aufgenommenen B^fonen erhalten freie SBobnung, ^eijung unb Sicht, unb' an
^Umenten monatlich brei Übaler, ferner im GrfranfungSfalle freie ärztliche Bebanblung unb Blebtzin unb enb»

im» T* rem
fre

j

eö Begräbnis mit f. g. hohem Sarge, dagegen fleht bem ^oSpital baS (Erbrecht
1 «I ben Bachlaß ber £oSpitaliten zu, was benfelben »or ihrer öufnabme auSbrücflich befannt ju machen ifr.
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IV. Berwaltungö-kommiffion unb beren ©efchäftöfuhrung.
21. Sine auö jwei 5Jlitg(iebcrn beö ÜJiagiflratö, vier -iDlitgliebern ber Stabt»erorbneten»Berfammlung,

vier »on btr lefcteren nod) befonberö auö ben hiefigen ©inwohnern ju wäljlenben 3>eputirten unb einem bäö

©ejtnbe beauffichtigenben IfJolijei» Beamten jufammengefe()te kommifiton prüft bie @efucf)e unb Angaben.

3u ben beöfjalb nöthigenAuömittelungen bebient ftd) biefelbe befonberer Unterfud)ungö»kommiffarien. 2)iefe

werben »on ber kommiffion in erforberlicher 3<*^i ber @tabt»erorbneten»Berfammlung burd) ben Kiagiflrat

jur SBafyl »orgefd)lagen unb bann vom Üßagifirat befiätigt. 2Die kommiffton hat baö 9tedbt , bie Bücher

ber nad) 3. «gu bilbenben kaffe beö Belo^nungä» unb Unterfiühungöfonbö ju jeber 3eit einjufeljen, nimmt
bie jährliche ^Rechnung barüber ab, unb reicht foldje bem Vlagiftrat ein. 2)iefer überfenbet fte nach ber »on

iljm felbft bewirften Kevifton ber Stabt»erorbncten»BerfammmIung jur ©rflärung unb 3)ed)arge; auch bringt

bie kommiffton einen Auöjug berfelbcn burcb bie öffentlichen Blätter jur kenntnifj beö Ißublifumö, nad»bem

ber 2J?agifirat biefe Befanntmachung genehmigt hat.

alle ©elber foflen fpäteftenö »ierjehn Jage nach ihrem ©ingange bei einem ber königlichen ©elb»3n»

fiitute jinöbar belegt werben.

3nfoweit bie Berwaltungöfofien nicht auö ben »on ber kommune baju bewilligten ©inhunbert Jljalern

beflritten werben fönnen, finb fte »orweg auö ben laufenben ©innahmen beö ganjen gottbö ju entnehmen.

2)ie kommiflion faßt ihre Befdjlüfie nad) 2J?efjrhcit ber Stimmen ber Anwefenben. 2)er ältefle ber

3Jiagißratualen führt ben Borfifc in berfelben, fonvojirt bie kommiffton, fo oft eö erforberlich ifi, unb giebt

bei Stimmengleichheit ben Auöfchlag.

J>ie Verwaltung beö £oöpitalö leitet ein »on ben kommunalbchörben ernannteö kuratorium, welcheö

bem Viagiflrat unmittelbar untergeorbnet iß. 3)ie Aufnahme in baö #oöpital wirb »on ber kommiffton

nad) »orgängiger Begutachtung beö kuratorii »erfügt.

2-2. 3eber 2>iettflbote, welcher nad) ben »orfiehenben Beßimmungen auf ©rtfjeilung einer Vfämie ober

auf Unterftüfcung antragen will, fann ftd) baju felbß melben; auch fann er »ou feiner ^errfd>aft ober

einem kommuna(«Beamten baju »orgefdßagen werben. $ie ®efud)e bürfen nur »ermittelft eineö gormularö,

welcheö jum Beßen beö gonbö für einen halben Silbergrofd)en »erlauft werben foll, angebracht, unb müffen

fpäteftenö brei atonale »or bem jur Vertljeilung angefefcten Jermine bei ber Verwaltungö« kommiffton ein»

gereicht werben. ©efchiefß lefctereö fpäter, fo bleibt eö ber kommiffton überlajfen, ob fte noch bei ber

nächflen Verteilung ober erß im folgenben 3«h« berücffidf>tigt werben foflen.

23. 2)ie Vertheilung ber Belohnungen §. 12. gefcf>iebt am erflen Jage nad) bem Dßerfeße auf bem

bem fRathhaufe, burd) bie Verwaltungö»kommifßon im Beifein ber »om Viagißrate unb ber Stabtver»

orbneten»Verfammlung etwa befonberö baju ernannten Seputirten. Bei biefer Bertheilung wirb jugleich

ein Üuittungö*5ßrotofofl alö kaffenbelag aufgenommen. 2>ie Kamen ber belohnten 2)ienf!boten werben jur

öffentlichen kenntnifj gebraut. Vknn bie VerwaUungö»Bcf)örbc eö für angemeffen befinbet, ju größerer

Sluöjeichnung beö Beteiligten, unb ju mehrerer Aufmunterung Anberer, in bem galle, bafj bie Belohnung

megen auögejeichneter Jreue bewilligt worben ifi, fo wie bei ben nad) §. 10. juläffigen außerorbentlichen

Belohnungen bie »erbienßlid>en .fjanblungen näher attjugeben, fo hat fte baju bie 3ußintmunß ber £errfchaft

einjuholen. Bei benjenigen, welche wegen ber längften J)ienßjeit bie Belohnung erhalten, tfl bie 3al)l ber

Jienfljahre anjugeben.

24. $ic für ben Belohnungö* unb Unterßü$ungö* gonbö eingehenben ©efchenfe, Bermächtmffe unb

fonßigen freiwilligen 3uwenbungen, ftnb genau nad) ber Beflimmung ber ©eher ju »erwenben, in foweit

fte nämlich ben obigen IDiöpofttionrn nicht entgegen finb. Sollten bei ber 3uwenbitng Bebingungen ge»

macht werben, welche bamit nicht übereinfiimmen, fo ifi »or ber Annahme Unfere ©ntfdiltefjung einjuholen.

ffienn bagegen feine nähere Bejiimmung beigefügt ifi, fo ifi nad) ber Vorfcfirift unter 20 ju »erfahren.

25. Schließlich verleihen Sffiir fßerburd) bem Belohnungö» unb Unterfiüfcungö*gonbö alle Ked)te einer

milben Stiftung. .

Kadf) biefem Statut, welcheö nur mit Unferer Allerhöd)fien ©enehmigung abgeanbert werben fann, hat

fuh.3ebermann, ben eö angeht, gebührenb ju achten. Utfunblid) unter Unferer ^)öd)Peigenhättbigen Unter»

fhtift unb beigebrudtem königlichen 3n|legel. ©egeben Ißotöbam, ben 5. 3anuar 1857.

Jvrieörifb

». 2Befiphalen.

*
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II. $oli$et''93ertt>a[tung.

A. $«§= unt> ^rembcn-'^olijct.

23) Gtrtular* (Erlaß an fämmtlite ÄönigUdje Regierungen uni) an baß ‘Polijei^räftbium ju

Berlin, eine 53ereinbarnng mit SRerflenburg in S3ejug auf bie Rußfuhrimg beß 23ertrageß

pom 15. 1851 wegen llebernahme Poit Slußgewiefenen betrcffenb,

pom 22. 3<NtHat 1857.

2>ie ©teiflenburgfte, baß Untertßanß * ©erßältniß betreffenbe ©efeßgebung n>eid>l »on ber ber übrigen,

burt ben ©otbaer ©ertrag »om 15. 3uli 1851, wegen Uebernabme ber Slußgewicfenen, »erbunbenen ©taaten

barin ab, baß bie Untertbanß*Gsigenftaft eineß ÜMetfienburgerß auf beffen eßelite Jtinber nidjt unbebingt

übergebt. $ie im Slußlanbe geborenen ehelichen Äinber folcber ©tecflenburgiftcn Untertanen, weit« leinen

feften SBobnfifc in SJierflenburg haben, fmb »ielmebr »on ©eburt ^cimat^lod unb erwerben bie Untertan»

ftaft beß ©aterß erfl burt bie (Erfüllung t^atfdc^(tc^er ©ebingungen, ju benen bie Rücffebr nat üJiedien*

bürg gehört.

2)affe(be finbet bei ben im Sluölanbe geborenen unebeliten Äinbern SJteiflenburgifter Untcrtbaninnen

ftatt. (Serorbnung »om 1. 3uni 1853. Regierungßblatt für ©tecflenburg * ©twerin 9lr. 23. Dffijieller

Slnjeiger für SDietflenburg* ©trelig 9io. 12.) 5)a btetnat leici>t ber gaH eintreten fann, baß Äinbcr »oH»

fiänbig legitimirter ©tetflenburgifter ©taatöangebörigen alß ^eimatbiofe bem ©taate, in weitem fte fit

beftnben, früher ober fpäter jur Saft fallen, fo haben ©erbanblungen mit beiben ©ferflenburgiften IRegie--

rungen fiattgefunben , weite ju ber in ber anliegenben ©efanntmatung enthaltenen ©ereinbarung (a.) ge»

führt haben. 2)ie Äöniglite Regierung hat in »orfommenben gällen biefer Uebereinfunft gemäß ju »erfahren.

2)ie beüiegenbe ©efanntmatung ift burt baß Slmtßblatt ju »eröjfentliten.

©erlin, ben 22. 3anuar 1857.

2)er SDiinifier beß 3imern. ». SBeftphalen.

a.

©efanntmatung.
3wif<ben ber Äönigliib ftJreufiifiben Regierung einerfeitS unb ben beiben ©ro&btrjiogtiib SRetflenburgiftben Regienm»

gen anbererfeiW ift bie ©ereinbarung getroffen worben, baft jur ©efeitigung bon Ungleichheiten, welche aus ber Hffetflen»

burgfeben UnlertbanS * ©efebgebung in ©ejug auf bie Ausführung beS ©crtrageS wegen llebernahme oon AuSgewiefenen
d. d. ©olba ben 15. 3“li 18ol (@cf.»©amml. ©.711) (ich ergeben, folgenber ©runbfafc jur Anwcnbung fomme: 6bel<<be

Äinber (2)cScenbenten erften ©rabeS) müffen oon bem ©taate, welchem jur 3ei< ihrer ©eburl ber ©ater als Unlertban

ongebörle, auib bann, wenn naib ber inneren ©cfefcgcbung biefeS ©taates bie Untcrtbanfcbaft beS
SBaterd auf bie Jtinber niibt übetgegangen fein folltc), ebenfo übernommen werben, als ob bicfelben bureb

bie ©eburl bie UnterlbanS»ßigenfcbaft beS ©aterS erworben hälfen (§§. 1. u. 4. beö ©ertragcS »om 15. 3ult 1851), eS

fei benn, baft jie elwa Unterlbanen eines ber übrigen fontrabirenben ©taaten geworben wären, ©affelbe gilt oon unebe*

li«ben Slnbern (5)eSrenbenlen erften ©rabed) in Sejiebung auf beren SKutter (§§. 1. u. 5. nlinca 1 a. a. O )
©iefeS Uebereinfommen wirb mit bem ©emerfen jur Äenntnift ber betreffenben ©ebörben gebraut, baft bemfelben alle

übrige bei bem ©ertrage oom 15. 3uli 1851 beteiligte Regierungen, mit Ausnahme ber Äöniglicb ©aietifiben Regierung,
beigetreten finb. ©erlin, ben 22. 3<muar 1857.

£er fRintfler beS 3»nern. o. SBeRpbalen.

24) ©irtulars53erfügunfl an fämmtlite Äöntglite Scflierungcn unb an baß ‘poUjcij'Präfibtum
ju SSerliu, bic Stngclcgcnheitcn ber nat Kußlaitb reifeubcn jübiften $)anbtpcrfcr unb Äauf^

leutc betreffenb, Pom 31. ©ejember 1856.

3ufotye einer SJiittheilung beß Äönigliten ©tinifteriumß ber außwärtigen Slngelcgenheiten ift eß in

wäo™ w*e',*rb°lt »orgefommen, baß ^anbwerfern ober Äaufleuten, weite mit »orftriftßmäßig »ißrten

•paffen »erfehen, nat @t- ©eterßburg gefommen waren, um bort entweber ein Unterfommen ju futen, ober



in ein bereit« im Au«lanbe fchriftlich eingegangene« Engagement einjutreten, ber Aufenthalt in fRufjlanb

»erwehrt worben ift, weil fie ftdb jur jüoif^en Religion befennen, frembe 3uben aber nach ben bortigen

©efefcen nur in ganj befonberen gälten bort gebulbet werben fallen.

3nbem id^> ber königlichen Regierung Abfchrift be« Reglement«, betreffenb ben Aufenthalt ber fremben
3uben in JRujilanb, jur kenntnifjnahme fjterneben jugefjen laffe (a), »eranlaffe ich ©te äugleich, bie mit

Erteilung »on Au«gang«»äf[en beauftragten Behörben mit ber erforberlichen Anroeifung ju »erfefjen, bamit

diejenigen 3uben, welche Bäjfe jur Reife nach SRu&fanb nachfuchen, mit ben bort geltenben gefeilteren 93e^

ftimmungen befannt gemacht roerben. Berlin, ben 31. Dejember 1856.

Der 5Rinifter be« 3nnern. ». aEBeftphnlen.

a.

Reglements relatife » l’arrivee et au sejour des Israelites ctrangers en Russie.

1. En vertu du §. 106, XI. tome du Code des lois, tout Isra£lile «tranger, arrivunt en Russie, a le droit d'habiter
des villes limithroplies ou des ports et des bourgn oii se trouvent des douanes et des bourses, faisant pnrtie des
provinces, oii le sejour en g£n£ral ne leur est pas interdit. *) Le sljour en ccs lieuz leur est accordd durant nne
ann£e et, conformdment nu §. 139. du Code de commerce, ils ont ö sc soumettre aux lois en viguenr pour les

commer^ants Ctrangers. Ces lois leur permetteot de s'occuper seulement des affaires en gros ii la bourse et dans
le cercle donanier. Tout autre trafic leur est expressement d^fendu en vertu du §. 145. de ce meine code. Les
Israelites de cette catdgurie, en arrivant en Russie, sont obligtis de produire, outre lenrs passepurts düment 16-

ealisls, des preuves que leur prlsence en Russie est indispensable pour eux-mdmes ou pour ceux qui les envoient.
Ces preuves peovent ütre: a) des factures constatant l'envoi de marchandises par une des frontibres ou un port
de l'kmpirc; b) une corrcspoudanco avec des n£gociants russes s'il en räsulte que le porteur Israllitc a des re-

lations commerciales avec les premiers; et c) des certificnts prouvnnt que le porteur ayant 6t6 ddjä en Russie
en qualiti de commer^aut dtranger,’ s’est soumis nux payements des droits d’accise qu'exige sou nC-goce. — En
vertu de ces mdmes lois, les Israblites dtrangers n'ont pas le droit de frequenter les foires dans l’intdrieur de
l'Empire, ä moins que ce droit ne leur ait M spdcinlement accordfi par le gouvernement.

'1. II est permis aux Israilitos ctrangers de venir en Russie pour regier les affaires de proces et porter

plainte en justicc, mais daus ces cas ils sont obligds de produire, outre leur passeports nationaux, des preuves

convaincQDtrs de la rbalitd de ces affaires; ou nommemeut et contre qu’ils nuruut 5 pluidcr et daus quel but

leur prlsence en Russie est neceasnire. Ces preuves peuvent flre: n) des lettres de chaDgc, contrats, comptes
ou autres actes leguux, condus ti terme avec les ndgociants russes; et b) de sommations en regle faites par des

tribunaux de l'Empire.
3. Les Israelites, venant en Russie pour affaires de succession, sont obligös de produire des invitations offi*

cielles ou des sommations faites par les journnux, ou enfin des documeuts d apres lesquels ils se croyent en droit

de rbclamer un hdritage quelconquc en Russie.
4. L’eotrde en Russie est permise aussi ii des Isradlites venant l'babiter en qualitb do rnbbitiB, de mddecins et

de fabricants. Ceux-ci do möme sont tenus ii produire des preuves : les rabbins et mf-decins — qu'il» sont appeles

pnr le gouvernement ou qu’ils arrivent avcc son autorisation, pour occuper des emplois qui leur unt et< deeernbs;
e t les fabricants — que leurs moyens pecuniaires leur permettent de fonder des etablissements ou fnbriques 5 leurs

propres frais. , , ... .... . .

5. Toutes les preuves en question devront dtre prCsentCes par I Israeli!« qui eu est le porteur, uu gouver-

neur- civil respectif du chef-lieu qu'il ddsire bubiter, car c’est de son autorit£ que dependront toutes les mesures

a prendre ä leur egard.
Le Louseiller <1 Etat actucl A. de Heden steru.

*) Lt» Israelit«» ni««» ool l.i permioion <!• demeurer dan» le» gouvernement« occidentaux, cn Courland«, dun« la nouvelle Ru»»ie et

daa» le revaiime de Pologne.

B. ©efflngnijjroefen, ©traf- unb Öe)ferung0=2(nftoften.

25) SirfularsSrlaji an fämmtlithe ftöniglidK Regierungen exel. T'aitjig, (Sö«lin, ©tralfuitb,

SRagbtburg, (Erfurt unb Aritöbfrg, unb an ba» ?Poli$ei
« *präjtbium ju Berlin, bie Arbeit««

S3etrieb«fonb« bei ben ©traf« unb ©cfäiigni^«Anjtaltcn bctrcjfcnb, Dom 27. 1857.

Die Erinnerungen, welche ©eiten« ber königlichen Dber» Rechnung« »kammer bei SRettifton einjelner

6trafanflalt«»JRe<hnungen' in Bejug auf bie Befolgung ber in meiner Eirfular*ffierfügung »om 7. 3unt
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1855, Den SBegfall ber bei einigen ©trafanflalten »orhanöen gewefenen befonberen Setrieböfonb« betTeffenö,

enthaltenen Anorbnungen aufgejtellt unb burch bie betrefenben Regierungen ju meiner kenntnifj gebraut

worben finb, ergeben, bafj in Anfehung ber Verrechnung ber burch ben Arbeitöbetrieb ber ©efangenen h«*
»orgerufenen (Einnahmen unb Ausgaben in ben einjelnen ©trafanftalten ein ungleichartige«, jurn $h«it auf

bie Ausführung ber Anorbnungen be« Srlaffe« »om 7. 3uni 1855 hemmenb einroirtenbe« Verfahren fiatt*

finbet.

Um biefem llebelßanbe ju begegnen, refp. um bie nothwenbige ©leichartigfeit in ber taffen* unb rech*

nungSmäfngcn Schanblung ber gebachten Sinnahmen unb Ausgaben l>er&ei3ufüt>ren , bejiimme i<h, im

Sinoerftänbnifj mit ber königlichen Dber*Rechnung«»kammer, golgenbe«:

1) Sei jeber ©traf* refp. ©efängnij?»AnftaIt wirb für ben gefammten, in berfelben jiattftnbenben

Arbeitsbetrieb ein befonberer, neben bcm etatSmäfjigen VerwaltungSfonbö ber Anflalt felbflfiänbig befielen*

ber gonbS unter ber Sejeidmung: Arbeit«*Setrteb«*gonbS eingerichtet.

2) 2)iefer gonb« wirb als RebenfonbS behanbelt, ein befonberer Stat rütffichtlich feiner nicht aufge*

fiellt, jeboch über ihn eine, ber betreffenben Anfialt«*Verwaltung0»Rechnung ju annectirenbe Rechnung gelegt.

3) 25ie Sinnahmen be« Arbeit«»SetTieb0*gonb« bejtehen au« ben gefammten Srutto*Sinnahmen, welche

burch bie Sefchäftigung ber in ber Anftalt betinirten ©efangenen erwachten, mithin au« ben Arbeitslöhnen

in golge ber Sefchäftigung für Rechnung frember Slrbeitögeber, für bie AnfialtS*gabrif unb für ba« ^>auö*

wefen ber Anftalt, gleichviel ob biefe Scfd)äftigungen innerhalb ber Anftalt« »Stauern ober im greien ftatt*

ftnbenj au« bem Srlöfe, welker burch ben Verfauf ber in ber Anftalt gefertigten gabrifate erjielt wirb, foroie

au« fonfligen, nicht »orhergefel)enen Sinnahmen burch Verwerfung non Abfällen in ber gabrif ic.

•i) 2)ie Ausgaben be« Arbeit«»Setrieb0»gonb« begehen au« ben gefammten Ausgaben, weiche für ben

Arbeitsbetrieb geleijtet werben, mithin au« ben kojten ber Seffaffung unb Unterhaltung ber Arbeit«»Uten*

filiert ic., au« ben befonberen SJuögaben, welche bie Sefchäftigung ber ©efangenen im greien bebingt, au«

ben
,
ben ©efangenen ju gewährenben Verbienft»Anthcilen

,
au« ben Ausgaben für Sefdwffung ber jur ga»

brifation ju »erwenbenöen ©egenftänbe, au« ben koften ihrer 3urichtung ic.

5) 5>er »on ben Sinnahmen nach Abrechnung ber Ausgaben bei bem ArbeitS»Setrieb0*gonb« »erblei»

benbe Setrag ift ber Retto*Arbeit«»erbienji, welcher am 3af>reöfchluffc an ben Anftalt«*VerwaltungS*gonbS

verausgabt unb bort sub Sit. I. vereinnahmt wirb.

2)iefe Verausgabung unb refp. Vereinnahmung erfolgt nicht blo« in Sejug auf ben wirtlich aufgefom*

menen Retto*ArbeitS»erbienfi — ba« 3fi — ,
fonbem auch in Sejug auf ben ©olUSetrag beffelben unb bie

bei ihm in golge ftattfinbenber Sinnahme*Rüdfflänbe hrroortretenben Reft*Seträge.

6) 35a hiernach Refl*Sinnahmen bei bem ArbeitS*SetricbS*gonbS auf ben Vermaltung«*gonb« ber An»

ftalt übergehen, unb bei legerem nach erfolgter Sinjiehung an entfprechenber ©teile in 3l’t* Sinnahme »eT*

rechnet werben, RefUAuögaben bei bem Arbeit«*SetriebS»gonbS aber »ermieben werben fönnen, fo ho*

gebachte gonbS felbfircbcni) nur Sinnahmen unb Ausgaben be« laufenben 3al)rfö ju »errechnen.

7) ©otlte wiber Srwarten am 3al)«öfchlujfe eine StehrauSgabe eintreten, mithin fein Retlo*ArbeüS*

Verbienfi erjielt, fonbem bie Srutto* Sinnahme burch Anfchajfung »on ©egenftänben für ben gabrifbeftieb

aufgejehrt werben, fo erfolgt bie 35edung biefer Ueberffreitung, refp. ^Mehrausgabe au« bem Srtraorbinario

be« Anftalt« < StatS, jebod) nur mit bieffeitiger ©enehmigung.
8) Sei benjenigen Anftalten, wo ber Arbeit«* Srtrag au« ber Sefchäftigung ber ©efangenen für ba«

Anftalt« »4jauSmefen unb für bie AnßaltS*gabrif ibeell behanbelt wirb, behält e« hierbei auch in Sejug

auf ben ArbeitS*SetriebS*gonbö fein Sewenben.
Rach »orjtehenben ©runbfägcn hot bie königliche Regierung »om 3ahre 1857 ab_ ©eiten« ber ©iref*

lionen ber*©traf*, SefferungS* unb ©efangen-Anftalten 3hreö Seiirf« »erfahren ju lajfen.

3nfoweit etwa bei einjelnen Anftalten ber SBerth ber am ©djluffe beS3ahre« 1856 »erbliebcnen gabrif*

Seftänbc auö ben Verwaltung« * koften *3ufd)üffen be« laufenben 3ahre« 1857 »orfchufweife gebccft fein

tollte, ift biefer Vorfchu§ ju crjlatten, unb ber gebachte 2Berthö*Setrag beim Arbeitö*Setrieb0-'gonb« pro 1857

bepniti» ju verausgaben, burd) welche Verausgabung fich allerbing« im 3al)re 1857 ber Rette > Arbeit«*

Verbienfl um eben biefen Setrag geringer barftellen wirb.

3nfofern in einjelnen AnfialtS* Stat« übrigen« noch Au«gabe*gonbö für ben Arbeitsbetrieb j. S. jum
3wed ber Anfdiaffung unb Unterhaltung »on Arbeit« »Utenfilien auögebracht ftnb, hot bie königliche Re*
flurung felbige bei nächfter Stat« * Aufteilung abfegen, bis baf)in aber al« erfpart »errechnen ju laffen, fo

i
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beglaubigt »erben. Die 3n#nungtn, für »eltbe bit gcforberte Beglaubigung burtb eine btr bejeitbneien Perfonen nitbt

ju erlangen if), müden mit einer »on bem flanbibaten felbft gefebrtebenen Strfitbcrung an CibedRatt, ba0 er biefelben

eigtnbänbig ohne ftembe Stibülfe gefertigt habe , »erfeben »erben. Diejenigen Äanbibaten, »eltbe audnabmdroeife »on

bem SP?iniper für £>anbtl, ©ewerbe unb öffenttiebe arbeiten een ber jweijäbrtgen ©tubienjeit auf ber Sau-afabemic ju

Sertin bidpenfirt »erben ($. 5. ad c.), haben Sebufd 3uladung jur Bauführer» Prüfung gteicbfaDd bie »orPtbenb unter

a. b. c. unb d. angeführten arbeiten anjufertigen, unb ber Jtöniätic^cn £etbnr$cn Sau-Deputation einjureitben. £in-

fi(btlt(b ber Beglaubigung bietet arbeiten gilt bad, »ad in Betreff btr Beglaubigung ber 3ti«bnungcn ad a. unb b. oben

bejtimmt ifi.
' -

t

'

i 1; ^ • r* »-•
. v

Der obige $. 6. tritt für bitjtnigcn Sanbibalen, »eltbe feit Cflobtr 1856 in bie Sau - 31fabemie eingetreten finb,

fofort in Äraft. Den Änabibalen , »eltbe nor bieftm Termin in bit Bau-afabemie aufgenommtn finb, bleibt cd freige-

Pellt, bie betreffenben arbeiten noch nad) $. 6. ber Borftbrifltn pom 18. P?ärj 1S55 anjufertigen unb btr Äöniglitben

Detbniftbtn Bau-Deputation Bebufd 3uiadung jur Bauführer-Prüfung einjureitben.

3u $. 33. unb $ 3o.

3n bie ©teilt biefer Paragraphen treten natbfoigtnbe Beflimmnngen

:

$. 33. 9fatb beftanbener Bauführer - Prüfungjpirb ber Äanbibat auf ©runb bed »on ber Prüfungd-Bebörbe »orju*

legenben Prüfungd-3tuqnifftd ($. 10.) »on bem PiiniRer für £anbt(, ©ewerbe unb öffentlitbe arbeiten jum Bauführer
ernannt, unb bei btrjentgen Äöniglitben SRcgitrung, in beren Stjirl er junätbP in Beftbäftigung treten »iH — im galle

ber Beftbäffigung in Berlin bei btr Söniglitben gÄinifieriat- Bau- Äommiffion »ereibigt, fofern berfelbt nitbt etwa bereitet

ald gelbmeder ben Ditnfkib geltifltt bat. Derfelbe iP »erpditbtet: 1) eine Bacbwci'ung feiner Beftbäftigung natb onlie«

gtnbem ©tbema (an.) am ©tbiude jebtd 3abred bei bem Piiniflcr für $>anbel, ®e»erbe unb öffentlitbe Arbeiten einju-

reitben, fo»ic 2) jeber aufforberung bed PJiniPtrd für £anbrl, @t»erbe unb öffentlitbe arbeiten jur Uebtrnabme einer

Beftbäftigung ,
info»e(t foitbe ihn rntbt an ber ablegung ber SaumeiPer - Prüfung bebinbert, golge ju itiPtn, unb ha*.

faQd er biefen BtrpPitblungtn nitbt natbgcfommtn, bie 3urücf»eifung »on btr Saumeiper-Prüfung für ben ©taatdbienP
ju gewärtigen.

35. 9iatb ablegung btr SaumeiPer- Prüfung für ben ©taatdbienP »irb btr Bauführer auf ©runb bed »on ber

Prüfungd-Bebörbe »orjulrgcnbcn prüfungd- 3eugni(Ted (§. 18.) »on btm SWiniPer für f>anbel, ®c»erbe unb öffentlitbe

arbeiten jum SaumeiPer trnannt. Derfelbe iP »erpffitblet: 1) eine 9iatb»eifung feiner Beftbäftigung natb anliegenbem

©tbema (.bb.) am ©tbiude jebtd Sobred bei bem SRiniPer für £anbel, ®t»erbe unb öffentliche arbeiten einjureitben,

fo»ie 2) jebtr aufforberung bed PJiniPcrd für $>anbel, ©ewerbe unb öffentlitbe arbeiten jur Uebernabme einer Be*
ftbäftigung ober einer ftPrn anffcHung golge ju leiptn unb bat, faOd tr biefen BtrpPitblungtn nitbt natbgefommen, ju

gewärtigen, bei Belegung ber ©tantd-Sau-Beamten-Slellen unberüdfitbligt ju bleiben. Berlin, ben 22. Sanuar 1857.

Der PliniPer für $>anbel, @e»erbt unb öffentlitbe arbeiten. ». b. £epbt.

9f acfjnieifunfl
Der 93e|cf)äfligung bed 93aufüf)rerd N. N. im Saufe bed 3afjrcd 13

1) Bornamen.
2) ®eburtd*3abr.

3) ©eburtdorl.

4) Datum btr Ernennung junt Bauführer.
5) (Sßenn berfelbe gelbmeder) Datum bed gelbmtder-3eugnidcd.
6) 3eittger aufeiUbgld-Ort. -

7) an ber Beftbäftigung unb »oraudfitbtli<be Dauer ber gegenwärtigen.
9) Bewertungen.

bb.

v m 9iacf>u>eifung
.

ber ocfqjafttflung bed Saumcifierd N. N. feit feiner lebten Prüfung unb im Saufe bed Safjred i8 . .

1) Bornatnen.

2) ®eburtd-3abr.

3) ©eburtdorl.

4) Dalum ber (Ernennung jum gelbmeder unb jum Bauführer.
SaumeiPer a. für ben S3egc-, ©oder- unb ©ifenbabnbau, b. für ben Sanbbau.5) Datum ber Ernennung jum

6) öat bie Befähigung jur anffeHung ald:

7) 3eitiger aufentbaltd-Or».

9) Bemerkungen
^rÖfun0 unb ö0rfluöM t(i4* ®auer ber gegenwärtigen Seftbäffiguhg.
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2) Seber Saumeifier ifi verpflichtet: a. eine Schweifung feiner Seßhäftigung nach anliegendem

Schema (S. 30) am Schluffe jeben 3ahred bei bem ÜRinißer für .fjjanbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten

einjureicßen ,
fowie b. jeber Slufforberung beö SRinißerö für .jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten jur

Uebernaßme einer Beifügung ober einer fefien Slnßeflung golge ju leißen, unb hat, faüö er biefenJBer*

pßicßtungen nicht nachgefommen, ju gewärtigen, bei Sefeßung ber Staatöbaubcamten*Steßen unberücfftchtigt

ju bleiben.

3nbem ich bemerfe, baß fortab ben Sauführern unb Saumeiflcrn gleichzeitig mit ihrer, nach §. 33.

unb 35. ber Sorfchriften für bie Sluöbilbung unb Prüfung berjenigen, welche ftch bem Saufache wibmen,

vom 18. ÜJtärj 1S55, erfofgenben (Ernennung von ben »orßehenben Seflimmungen Äenntniß gegeben wirb,

beauftrage ich bie königliche Regierung, ben in 3{jrcni Sejirfe ftch aufhaltenben Sauführern unb Sau*
meißem — mit Sluönahme ber bei (Sifenbaßnen beßhäftigten — bie erforberliche ÜÄittljeilung jugeßen ju

Iajfen unb benfelben babei aufjugeben, bie Schweifung ihrer Seßhäftigung in bem »ersoffenen 3ahre, refp.

feit ber leßten Prüfung, nach ben beiliegenben Scheinaö biö jum 15. gebruar er. fowie bemnächß am

Schluffe jebeö 3ahreö eine gleiche Schweifung mir einjureichen.

3df) bemerfe babei, baß ben Saumeiflern, welche bie Srüfu^S nur nach einer JHie^tung hin abgelegt

haben, bie erforberliche Serücffichtigung für bie Slblegung ber Srnfung au<h nach ber anberen Dichtung hin

nicht »erfagt werben foH. Serlin, ben 21. 3anuar 1857.

2)cr 'JRinißer für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten. ». b. 4?epbt.

29) (Jrlajj ber königlichen Regierung ju Srier, bie geiperbepoli$cilid)c Regelung beö Sldjat*

fchleifergcwcrbeö betreffenb, Pom 8. 1856.

Stuf ben ©runb beö §. 26. ber Serorbnung »om 9. gebruar 1849 hat ber .£>err SRinißer für^anbel,

©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten burch [Refcript »om 15. 3uni b. 3- nunmehr auf unfere Slnträge auch für

bie SJdjatfchleifer unb Slchatbohrer im [Regicrungöbejitfe Srier ben Scßweiö ber Befähigung »or bem felbß*

ßänbigen Beginn beö ©ewerbebetriebeö nad) §. 23. a. a. D. »orgeßhricben. 3n golge biefer Slnorbnung

fommen baher »on jeßt ab auf bie in Siebe ftehenben ©ewerbetreibenben alle biejenigen Seßimmungen in

Slnwenbung, welche für bie im §. 23. a. a. £). genannten ^anbwerfer maßgebenb fmb. 3nöbefonbere wer*

ben biejenigen, welche bie SReißcrprüfuitg jurücflegen wollen, nach §. 35. ä. a. £>. barjuthun haben, baß

fte baö 24fte Sebenöfaßr jurücfgelegt unb eine breijährige ?ef)rlingö* unb eine eben fo lange ©efcHenjeit

burchgemacht unb bie ©efellenprüfung beßanben haben. Slucß ftnb bie unfelbßßänbigeu , jenen ©ewerben
ungehörigen Slrbeiter jur Silbung »on Unterßüßungöfaffen entweber nach eigenem Slntriebe, ober, in bejfen

(Ermangelung, jwattgöweife burch Slnwenbung ber beßeßenben ©efeße, — unb bie Slrbeitgelber ju Beiträgen

ju biefen kaffen nad; Slaaßgabe berfelben ©efeße (cfr. §. 144., 168., 169. ber ©ewerbe*£)rbnung, §..57.

ber Serorbnung »om 9. gebruar 1849, unb baö ©efeß »om 3. Slpril 1854) verpflichtet.

Schließlich bemerfen wir, baß ber güßrung beö Sefäßigungö'Schweifeö biejenigen fleh nicht ju unter*

werfen haben, welche ihr ©ewerbe »or (Erlaß ber obigen ininißerieflen Slnorbnung fefjon felbßßänbig betrieben

ju haben ben glaubwürbigen (Erweiö liefern werben.
Slücfpchtlich ber (Errichtung unb ber (Einfeßung ber fßrüfungö*kommi|ßonen wirb weitere (Entfcßeibung

unb Sefanntmachung Vorbehalten. Jrier, ben 8. 3uü 1856.

königliche [Regierung.

IV. ©eneMl^oftt>em>altung.
30) Söffannlmathmtg, einige füeuberungen in bem [Reglement über bie Annahme unb 23eför*

berung ber *poß*(SlePen betreffenb, Pont 17. 3«nuar 1857.

®aö Reglement über bie Sinnahme unb SeförbeTung ber [ßoß* (Eleven erleibet folgenbe Slbänberungen.
vln bie Stelle ber Seßimmung §. 3., baß ber Bewerber »or bem (Eintritt in ben S°ftbienß ben ein*

rf lP- breijährigen 2>ienß im ßehenben £eere abgeleißet haben muß, treten folgenbe Beßimmungen:
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£at ber Bewerber por feinem (Eintritt in ben Voffbienp ben ein» refp. breijährigen SRiHtatr»!£ienP

im pehenbrit £eere noch nicht abgeleipet, fo fann bied noch nad> feiner Annahme al« $oP»0fptrant
unb Voft»gln?e gefdtehen. £ie SHlitairbicnPjeit wirb ihm aber auf bie 3«it frfner Sorbifbung jum
Vopbienpe nicht angerechnet, unb mujj er nach Ölbleiffung be« '.Dtilitairbienftc« fofort in ben ^oftbienft

wieber eintreten, wenn ihm Pie, beut Vopbienffe bereit« »or bem (Eintritte in ben SJtilitairbienp gewib»

mete 3«‘t auf bie breijährige Sorbilbungöjeit al« Stfpirant unb (Eiepe ungerechnet werben foO. 3utn
gramen a!« 5ßop»Äfppent tpirb er erp, nachbem fein Üftilitairbienp» Verhältnis pollpänbig regulirt ift,

jugelaffen.

3)ie Sepimmung be« §. 5., bafi ber in ben *ßojibienfi gintretenbe im Stanbe fein mufj, fic^ jeben»

fall« wäfjrenb ber erpen brei 3ahre, nöthigenfaU« aber nod> langer unb bi« bahin, baj? ihm ein auörei»

reichenbe« £ienpeinfommen gewährt werben fann, au« eigenen SWitteln ohne Beihilfe be« Staat« ju unter»

halten, wirb burch folgenbe 3ulä$e mobipjirt:

g« foü gepattet fein, benjenigen jungen Vfännern, weiehe Pon einem ©ymnapum mit bem 3«ugniffe

ber Steife für bie Uniperptät abgehen, 1 3ahr nach ihrem gintritte in ben VopbienP bei tabcKofer gühruna,

wenn ffe nad) ben Seftimmungen ber §§. S— 10 in bie Äategorie ber Vop»©lepen übertreten unb eine wirf»

liebe £ienppeQe auöjufüllen permögen, währenb eine folche pon ihnen wtrflich auögefüüt wirb, eine Diäten»

SRemuneration bi« jur cgjöfje pon 15 Sgr. pro üag ju gewähren, welche jeboch, wenn ber glepe nach

Sepimmung be« §. 12. auöwärt« gegen £iäten befdyäpigt wirb, auf festere in Anrechnung ju bringen ift.

£er gntfeffeibung bet* ©eneraI»Vop* Amtö bleibt e« perbehalten, bie breijährige Silbungöjeit ber Slfpi»

ranten unb gieren unb jwar auch berjenigen, welche pon Steal» unb höheren Sürgerfchulen abgegangen

pnb, abjufürjen, wenn biefelben bei austgejeidmeter gübrung, befonberer Silbungöfähigfeit unb erlangter ge=

nügenber Xienftfenntnijj Pon ber ihnen Porgefr$ten Cber^op.-Xireftion ^ter^u für würbig erachtet werben.

liefe Verättberungen be« Sfcglcmcnt« treten Pon je$t ab in Srap unb pnben auch auf bie früher

angenommenen glcpen unb Slfpiranten Anwenbung.
Berlin, ben 17. Sauuar 1857.

!£er SDliniffer für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. P. b. -fjepbt.

V. (£ifenba()nen.

31) dirtufar * (Jrlaff an fdinmtlithf königliche ©ifcnbahnsSommiffatiatc, bie ©inrichtung bet

^crfoitensSSEagen vierter Stoffe betreffenb, bem *26. 3anuar 1857.

3tuö einem Spejialfall, bei welchem ber 'Utongel an einem bi« jur rTecfe reichenben Verfdtluffe ber

SDänbe eine« Verfonenwagen« pierter Stoffe jur Verunglücfung eine« VaffagieT« geführt hat, nehme ich

unter gleichartiger Serütfpcbtigung ber befannten, gegen bie offenen Söänbe tiefer SBagen überhaupt geltenb

gemachten ©rünbe Veranlaffung , hierburch anjuorbnen, baj? fortan bie SDänbe aller neu befchafften »J3erfo»

nenwagen Pierter Älaffc auch tn ihrem oberen Sherte mit einem angemejfenen SBerfcf>Iuffe auö ©la«, ober

beweglichen, pollffänbigen Schufc gegen ungünpige« SSetter gewährenbeit ©arbtnen Perfehen fein muffen.

Seögleichen foü an ben bereit« rorhanbenen SBagen biefer Stoffe, fofern e« pch mit 23ejug auf ihr Alter

unb ihre Sefchaffenheit noch pcrlohnt, fpäteffen« binnen Sahreöfrift ein folcher IBerfchluß ebenfall« angebracht

Werben. Unter biefer ginrichtung barf jeboch eine gute SBentilation int 3nnern ber 2Bagen nicht letben.

2a« Sönigliche gifenbahn»Sommtffariat hat bie Verwaltungen berjenigen gifenbahnen Seine« Vejtrt«, bet

benen bie pierte Iffiagenftoffe eingeführt iff, h«rP°n mil bfm gleichjeitigen Scheuten in Senntnip ju Khen,

bap pon ber ginftellung biefer 233agenflaffe in bie 8ofa!» unb gemifchten 3üge ohne meine ©enehmigung

nicht wieber abgegangen werben barf. Ueber bie Sluöführung ber porbejeichneten 9J?apreget hat ba« MpW
lieh« gifenbahn»Sommiffariat forgfältig ju wachen unb über ba« bei ben einjelnen Sahnen hi«tm ©eichene

«nt Schluffe biefe« 3ahre« ju berichten. Serlin, ben 26. Januar 1857.

I)er SKiniffer für «jjjanbel, ©ewnbe unb öffentliche Arbeiten, p. b. ^epbt.

t
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82) SrUf an hit ÄönigUchtn Cbers^räftbenten, ben 2*an$port ron ‘Pbos^ot auf inlänhU

fdjen (Sifcnbahnen betreffenh, rout 14. 3aMuar 1857.

Snbem wir (Sa. ©reellem ergeben)! benachrichtigen, bap wir baS in unsrem <SrIaffe »om 19. September

1852 (©tinifl.*®!. S. 271) auf 100 ijjfunb befchrfinfte ©ewichtS^IKarimum ber auf inldnbifchen ©ifenbahnen

ju tranSportirenben Äiflen mit Phosphor auf 180 Vfunb erweitert haben, erfaßen wir Sie ebenmäßig,

gefütligft biefe Seflimmung burd> bie RcgierungS«9lintSblätter bortiger ißrobinj ju veröffentlichen.

Serien, bcn 14. Januar 1857.

Der ÜJlinißer für £anbel, ©ewerbe u. öffentliche Arbeiten. Der URinißer beS 3nnem.

b. b. $epbt. b. SBeftpf) a len.

VI. 35et#tt>erf& unb -£)üttemi>efen.

33) Btfanntma<buiig„ bic SBcrUialtung hc* 23crg = Stcgals in ber *prot>i«j *prcuflcn bctreffcnh,

»om 31. 3<wu«* 1857.

©eine ©rcellenj ber *£>err Söiinifter für <£>anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten hat burch ©rlap bom
17. SfobembeT 1856 bcm Unterzeichneten DbevSerg^mt bie Verwaltung beö 3)erg*9tegalö in ber gefammten

Vrobinj Rreupen übertragen. SBir bringen bieö hierburch mit bem Semerfen jur öffentlichen jfenntnip, bap

alle Schürf* unb 2Rutbungö=@e|uche, welche baS territoriale ber fffrooinj Vrcupen betreffen, an paö $$*
nigliche Sergamt jtt Söalbenburg in ©chlcften ju richten jtnb.

^initchtlich ber jum SergxRegal geljörenben Mineralien berweifen wjr auf bie Seftimmungen beö 910g.

Sanbrechtö th- II. tit. 16. §§. 69— 71., welche in allen benjenigen Sanbeötheilen Slnwenbung finben, in

benen baö burch bie 9lllerl)öchfien fßublifationd * patente bom 4. Slugufl 1801 unb 6. M«5rj 1802 publiflrle

Cflpreupißhe fflrobiniiaUMe^t ©eltung hat. 3n benjenigen Sanbeötheilen aber, wo baö SBeßprcuptflhe

?Probinjial--!Reci)t bom 19. Slpril 1844 (®ef.*Samml. ©. 106) gilt (cfr. §. 1. u. 2. biefeö ©efepeö), ift ber

§. 82. beffelben für ben Umfang beS 93erg*9iegalö bergejialt mapgebcnb, bap in biefen Sanbeötheilen nur

baö Steinfalj unb bie Saljquelleu jum S3erg»fRegale gehören.

Uebrigenö hat eö htuftchtlich beö Sernßeinö ;beiiben bisherigen Seftimmungen fein Sewenben, wo-
nach berfelbe nach wie bor bem JRejfort ber Äönigl. Regierungen verbleibt. Sreölau, ben 31. 3anuar 1857.

königlich fßreupifcheS £>ber«-Sergamt.

VII. Verwaltung »« @taatö*@teuern mit Abgaben.
34) CuctularsJöfrfügung anfäramtlübe 33orfipenhen her ^ejtrfös&ommiffloncn, bctreffcnh hie

griß, binnen weldjer her 23orftpcnhc her (SinfdjäBungösÄomnuffion gegen einen 23ef4>.Uif her

lederen hie Berufung an hie Bejirtö'ftommifflon einjulegcn tmt, »om 8. SDejember 1856.

Daö ©efep bom 1. tDfai 1851 enthält feine auöbrüdliche Scflimmung barüber, binnen welcher
grift ber Vorflpenbc ber ©infchäpungS*$tommifflon gegen einen Söeßhlup ber lepteren in ©emäppeit
ffiorfchrift im borgten Slbfap beö §. 23. bie Berufung an bie Sejtrfö»Äommiffton einjulegen unb ben

Steuerpflichtigen baoon
, bap bieö gefchehen ,

in Äenntnip ju fepen habe. Diefer Mangel iß jebod> burch

bie Sluöführungö * 3nßruftion bom 8. Mai 1851 ju 15. unb ben ©hrfular*©rlap bom 4. Oflober b. 3-
CMtnifl.^931. S. 252) ergünjt. 3u 15. ber angeführten 3nf)ruftion ift nämlich beflimmt, bap

1) ber 53orftpenbe ber ©infchäpungö*Jfommiffion über bie gegen einzelne Söcfc^lüffe ber lepteren cinju»

legenben 93erufungen fld> ber Äominifiton gegenüber fpüteftenö bann ju erflüren habe, wenn bie ©infehäpung
lämmtlicher Steuerpflichtigen bed ©infehäbungöbejirfö beenbigt ift unb

2) in allen gällcn, in welchen bie ©infchäpungö-Äommiffion bic Steuerftufe in UebereinfHmmung mit
bcm ©machten ihres ffiorfipenben feffgeffellt ober in welchen lepterer nicht wiber bie abweichenbe geftfepung
” r acommifpon bic Berufung an bie 93ejirfS»Aommiffion eingelegt habe, bie Veranlagung für baS betref*
fenbe 3ahr bepnitib fepftehe, fofern ber Steuerpflichtige nicht felbft reebtjeitig ©infpruch bagegen erhebe.

•V.
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Hurcty bie norgebachtc Sirfular^Verfügung ifl ferner angeorbnet,

3) bap biejtrnigen Steuerpflichtigen, gegen bereit Veranlagung birrcf) bie Emfd)ö$ungß*£o«imtf}ton non
bem Vorft&enben ber ?etyteren Berufung an bie Bejirfß*.fbommi|Tton eingelegt Worten, banon, bap bieß ge*

fchefjen, unter ber erforbcrlicfjen Belehrung über baß itynen hiergegen jufietyenbe Slrchtßmittel in dtenntnip

51t fefcen feien.

JDütfen Vorfchriften jufolge ift gunädjft bte Veranlagung aller berjenigen Steuerpflichtigen, gegen beren

Einfchdfcuiig feitenß beß Vorfifcenbeh ber Äommifjton biß ju bem bejeichneten 3^ip«nft feine Berufung ein*

gelegt unb f>infid?tltct> beren bet Jtommiffion gegenüber feine Erfldrung abgegeben worben, für baß Satyr,

für wel<heß bie Veranlagung erfolgt ift, alß bepnitin fefifietycnb anjufetyen. Her Vorftpenbc ber Einfchdpungß*

Äommiffton ifl batyer jur nachträglichen Einlegung ber Berufung m Betreff folctyer befind») feüßetyenber

©teuerbetröge ebcnfomenig befugt, alß er jur Einlegung ber nachträglichen Berufung non bem Vorfipenben

ber Bejirfö'Äommiffton Ungehalten werten fanh, nielmetyr tyat ber Septett, wie bie feitenß ber Bejirfß*Äom*

mifftoti gegen bie gefety^tyene Veranlagung etwa gejogenen Erinnerungen nach §. 26. beß ©efepeß erfi bei

ber Veranlagung 'beß fofgenben Sh'tyrcß beamtet werteh müjjen, ebenfallß nur baß 6iettyt, bem Vorftpenben

ber Einfctyägungß^Äommiffion bie wegen ju niebriger Einfchäpung einzelner Steuerpflichtiger feinerfeitß ju

jietycnbcit Erinnerungen jur Beachtung bei ber Veranlagung für baß folgenbe Satyr, nncty UmftäUbcn mit

'ber SlnnJeifuhg jujufertigen, bdp, wenn bie Einfchäpungß^Äommiffion ber Erinnerungen ungeactytet bei ityrem

friityeren Befailuffe beharren foUfe, bann gegen lepteren fofort bie Berufung einjulegen >feü

Slnbererfeitß folgt auß bem 3ufammentyange ber bejeictyneten Vorfctyriften, bap auch ber Steuerpflichtige,

»Denn ityrn in ber an ityn erlajfenen 3ali!tingö*9lUfforberung einfad) bie feitenß ber Einfctyäjjungß-Äommiffhm

erfolgte geftfteUung ber ©teuerßufe otyhe jeglictyen Vorbehalt, tyinftctyllid) einer etwa bagegen eingelegten Be*

rufung mitgettyeilt wirb, feine Veranlagung für baß 'betreffenbe Satyr, alß befinitio fcfifietyenb anjufetyen be*

fertigt iji, inbem auß beT burcty baß Slmtßblatt jur öffentlichen dtenntnip gebrachten Snfiruftion ber 3<itpunft

tyeroorgetyt, biß ju welchem fich ber Vorftpenbe ber Bejirfß* Äommiffion über bie gegen bic Einfdjäpung

einjelner Steuerpflichtigen einjulegenbe Berufung ju erfldren tyat unb nacty ber Verfügung vom 4. Dftober

». 3- bem ©teuerpflichtigen, gegen beffen Einfchäpung red)tjeltig Berufung eingelegt worben, bieß in beT an

ityn erlaffenen 3atyf»ngß--8fu|forberung JU eröffnen ifl.

Hie in bem Vorfietyenben angeführten Vorfctyriften ftnb feittyer, wie metyrere in neuerer 3eit jur bieffeitigen

Senntnip gebrachte gälle geletyret haben, nicht gehörig beachtet worben. Ew. jc. crfuche ich batyer, für bie

pünftliche Befolgung ber erfieren ©orge ju tragen unb ben Vorfipertben ber Sinfchäpungß*.Rommiffioncn

biefertyalb baß Erfo'rbcrlichc ju eröffnen, liefen Vorfipmben foll eß übrigenß
,
waß ©te itynen ebenfallß

mitttyeilen wollen, wenn jie in einem ober bem anbern gälte nach S«fl* ber Verhdlmiffe nicht im ©tanbe

fein feilten, fich über bie gegen bie Einfchäpung eineß ©tenerppichtigcn einjulegenbe Berufung ber Äommiffion

gegenüber febon am Schlup beß Veranlagungß*@efd)dftß befiimmt ju erfldren, fortan jwar unbenommen

blei6en, ftd) für folchen ga« ihre Erfldriing für eine griff non nierjetyn Hagen biß löngfienß brci SBochen

noch »orjubetyalten; cß mup jeboch non einem folgen Vorbehalte ber Äommiffton ftlbfi am ©ctylujfe beß

Veranlagungß*@efchdfteß «Witttyeilutig gemactyt werben, wdtyrenb bie Benachrichtigung beß; betreffenbrn ©teuer*

Pflichtigen über ben auf ityn neranlagten ©teuerbetrag unter allen Umfiänben biß batyin anßjnfepen ift/bap

ftety ber Vorfipcnbe über bie einjulegenbe Berufung befinitin entfetyieben' tyat, bamit bem Erfieren bann evont.

jogfeidty bie in bem Eirfular»ErIap nom 4. Oftober pr. norgefetyritbene Eröffnung wegen ber emgefegtemBe*

riifungu.
f. w. gemalt werben farin. Berlin, b<n 8 . Hejembcr ! 1856.

Her ginanj*ÜRinifier. n. Sobelfctywingty.

VIII. £anbttnrtf)fcfyaftlicf)e Slnöelc^en^ctten.

35) SUlgemctitc Scrfüßung beß gufUjsStiittflcrß an fämtntlidjc 0 erid)tßbetyört>eit, mit Sußnatyme

berer int 53ejirf beß Sppetlatioiißßeridjtßtyofcß 511 £i>ln, ben $oftcn*5ltsfafJ für bie Hcpofition

Pott fftentenbriefen betreffettb, Potn 12. 3flnUflr

Her §. 49 . beß ©efeneß über bie Enictytung non SRentenbanfen nom 2 . Vldrj 1850 befiimmt unter

9lr. 3.:



$er ©credjtigte ift ju »erlangen befugt, baß feine Abßnbung, tnforoeit fte nicht »on einem .Rrebif*

3nftitut in Anfprud) genommen wirb, jum gerichtlichen $epo|itum genommen werbe, unb in bem*

feiten auf unbeftimmte 3«it jur Auöjahlung beö jRennwertljö Der Dientenbriefe nach erfolgter

Auöloofung oerbleibe.

3ft baö berechtigte ©ut ein Sehn ober gibcifonimiß, ober fabelt .jjppothefengläubiger ober fonßige

Siealberechtigte bie SBteberherßellung ihrer gefchmälerten «Sicherheit »erlangt, unb erreicht ber Äuröwertf) ber

JRentenbriefe nicht beren SRennwerth, fo fann nad; ber ©eftimmung unter ©r. 5. im §. 49. beö gebachten

©efeßeö ber ©eßßer beö abgefunbenen ©uteö jur S>epofilion ber fRentenbriefe in ber unter 5Rr. 3. ange*

gebenen Art angehalten toerben.

ftnb neuerlich barüber entftanben, ob in bergleid;en gällen für bie 3)epoßtion ber Dienten*

briefe unb für bie Verwaltung biefer 2>epofita ©erichtöfoßen in Anfaß ju bringen feien. SRach beit »on

mehreren Dbergerichten hinüber erforberten Berichten ift »on ber SRchrjahl ber ©crichte in ben betreffenden

2)epartementö ber jloßenanfaß für unjuläfßg unb eine foßenfreie ©carbeilung jener Angelegenheiten nach

üRaaßgabe ber ©eßimmungen beö §. 9. beö fRegulati»S »om 25. April 1836 für gerechtfertigt erachtet

worben.

2)

er 3ußij*3Rinißer tritt biefer Anficht bei, weil nach §. 55. beö ©efeßeö über bie Errichtung »on Dien*

tenbanfen auf bie burch bie Anwenbung diefeö ©efeßeö bei ben Auöeinanberfeßungö * ©ehörben entftchenben

Äoßen bie ©eßimmungen beö gebachten fRegulatioö Anwenbung finden, weil ferner bie 2)epofition ber Dien*

tenbriefe in ben oben erwähnten §äUen ju ber in ben §§. 4 unb 31. beö ©efeßeö ben Auöeinanberfeßungö*

©ehörben übertragenen Ausführung beö leßtercn gehört unb baljer, felbß in ben gällen beö §. 49. 9ir. 3.

nur auf fRequißtion jener ©ehörben erfolgen fann, ber §. 9. beö Sofien *5Regulati»ö »om 25. April 1836

aber bie Jtoßenfreißeit auch auf biejeitigen Verhanblungen auöbeijnt, welche in goige ber fRequifttioncn ber

Auöeinanberfeßungö * ©ehörben bei ben requirirten ©erid;ten gepflogen werben
, unb weil enblidj nach 8. 3.

beö ©efeßeö über ben Anfaß unb bie Erhebung ber ©erichtöfoften »om 10. 9Rai 1851 bie befonberen An*

orbnungen, burch welche für gewiffe »on ben 3ußijbef)örben ju bearbeitenbe Angelegenheiten eine gänjliche

ober theilweife Äoßenfreiheit bewilligt ift, aufrecht erhalten worben ftnb.

demnach find in ben erwähnten gälten feine ©erichtöfoften, fonbern nur Äopialien unb bie jurÄate*

gorie ber baaren Auslagen gehörigen Jtoften, namentlich alfo auch Äalfulaturgebüßren, in Anfaß ju bringen.

2)ie Äopialien ftnb überall nach bem in bem ©erichtöfofteiuüarif »om 10. ©fai 1851 beßimmten Säße »on

2 «Sgr. 6 ©f. für ben ©ogen ju liquibiren. 5)ie Berechnung »on ©ieilengelbern finbet für geridjtliche ®e*

fchäfte in ben jurn SReffort ber AuSeinanDerfeßungö*©ebörben gehörigen Angelegenheiten überhaupt nicht

ßatt unb muß baher auch hi« auögcfchlojfen bleiben, dagegen liegt ju einer portofreien Seförberung ber

»on ben ©ersten ju erlajfenben Verfügungen feine Veranlagung »or, ba baö ©orto, abgefehen »on ber

©efümmung beö §. 67. beö ©erichtöfoften *£arifö »om 10. ©iai 1851, noch jeßt bie SRatur einer baaren

Auslage hat, jene ©eftimmung aber im »orliegenben gaUe, in welchem ber Äoßenanfaß anberweitigett befon*

beren Vorfchriften unterliegt, feine Anwenbung finbet.

Uebrigenö »erftefjt eö ftch »on felbft, baß bie »orßehcnb auögefprochene Äoßenfreihcit wegfallen muß,
wenn nach geßßeUuug beö Empfangs* Berechtigten burch bie Auöeinanberfeßungö»©ehörbc bie 3)epofitionö*

gründe nach ben befonberen Vorfchriften beö ©efeßeö über bie Errichtung »on Dientenbanfen »om 2. DRärj 1850
nicht »orhanben ßnb, ober in ber goige aufhören, unb bagegen ein anberer felbßßänbiger JDepoßlionögrunb
eintritt. 3)er alöbann anjuwenbenbe Äoßenfaß ergiebt ftch nach Verfchiebenljeit ber gälle auö bem ©erichtö*
foften*$arif.

3)

ie ©erichtöbehörben werben angewiefen, nach ben »orftehenben ©eftimmungen ju »erfahren.

Serlin, ben 12. 3anuar 1857.

S)er 3ußij*2Rinifter. @imonö.

i

3m Beilage beö Äönigt. 3ritunflO*ÄDtntoirö bierCetbft. £rucf bur* 3 . ft. Starcte (Gbaricitm.Sir.9ir.20).
btlibrr !«fttl4 tr.lt lfm eprjlaltrMtr für Serlin Prauftrait lt

2luJ9<9tbm ju Berlin om 24. (jrt-ruar 1957.
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mintfUrtciMUiitt
für

fcie gefammte innere fBertoaltung
in ien Äönifiliri) pmiftifjrfjeit Staaten.

£erauögegeben

im Soreatt fceö 9?f intflcr iiimo fceö Innern.

N= 3. Berlin, ben 25. 2Kärj 1857. 18‘" Sahrgang.

I. ®el)ört>en «m> Beamte.
36) SWertwchflfr erlag, ben toon ben SD?iCitair=2lerjtcii ju entrithlenben @cf>aUö*S3crbcfferungö=

2lbjug betrejfenb, bom 15. 3annar 1857.

Sluf ben Üliir gehaltenen 93ortrag will 3<h unter Sejugnahtne auf bie §§. 127. unb 128. beö [Regle*
mentö über bie ©elptjerpflegung ber Gruppen im ^rieben hierburch beftimmen, baff bie 5Mtlitair=2ler3te erg
beim Aufrücfen in ein penfionöberechtigenbeö (Sinfommen ben »orgefchriebenen ®ebaltö»erbefferungö'Abjug
ju erleiben fjaben, unb bafj ihnen hierbei ein frühere«, nicht penfconöbcrechtigenbe« iDienfteinfommen nicht ju

«Iß* 9fre$net werben barf. ^Denjenigen SMilitair-Aerjten, welche feit bem 1. 3uni 1855 auf @runb ber
-Seftimmungen beö oben gebachten [Reglements bei ber SReuanjiellung mit einem nicht penftonöberechtigenbett
«intommcn ben S3er6cjferungS*2lbjug erlitten haben, ifi berfelbe jurücf ju erftatten.

ßharlottenburg, ben 15. 3anuar 1857.

^riebrtdb SSilbeltn.
®raf ». SBalberfee.

8n baö Äriefl(5.®lini|lerium.

37) 23efd)lup be» Sämtlichen ©taatösSJiinigerii, bie 2luöbchnung ber Scflimmmtgen beö

@taats4Dtinijterial*<Srlaf[cS bom 22. Sanier 1831 auf bie in ben 3a&rfn 18fr in bie Ar*
tilleric eiitgcflclllcn CibiUSeamtcn betreffenb, bom 27. 3amtar 1857.

Sluf ben Antrag beö Äriegö*9Rini|ierö »om 16. JDejember 1856 befchlie&t baö Staatö'HRinifierium :

bafj Pie burch ben @taatö*2Hini(ierinl*Grla^ »om 22. 3anuar 1831 für Si»il*23eamte, welche in bem
Salle einer ^Mobilmachung in bie Armee eingetreten jinb, getroffenen öefiimmungen auf biejenigen

(SibiUSeamten auögebchnt werben, welche Sehufö ber in ben 3ahfen 1854, 1855 unb 1856 ange*

orbneten Gomplcttirung ber Artillerie in biefelbe eingefiellt worben ftnb.

SBinif)..®!. 1857. 6
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Bon biefem Befchluffe erhält jeber üRinifler eine beglaubigte Stbfdjrift, um banach für fein {Reffort ba«

(Srforberliche ju »eranlaffen. Berlin, ben 27. 3anuar 1857.

Da« Staat« »flRiniflrrium.

». SWanteuffel. ». b. 4pepbt. Simon«, ». {Raumer. ». ffiefiphalcn. ». Bobelfd) wingl).
». SRaffow. ©raf ». SBalberfee. ». SRanteuffel II.

38) Sttgfmttnc 95erftiflnug l>c« 5 SD^inifler» au bie {ßramtfii ber StaateampaUfthafl,

bie in Unterfliegungen wiber {ßcamte ju inadjenbeu SDIitthcihmgcn an bie »orgefc&tc !£ien|is

beerbe betrejfenb, Pom 6. gebruar 1857.

(Durch bie allgemeine Verfügung »om 29. 3uni 1851 (9Rinift.»Bl. S. 132) i|l unter SRr. 5 angeorbnet,

bafj, wenn ein im unmittelbaren ober mittelbaren Staatöbienfie ftef>enber Beamter wegen eine« Berbredjen«

ober Bergefjen« jur Unterfuchung gejogen wirb, non ben Beamten ber Staatflanwaltfchafr fofort nad) er*

folgter Umleitung Per Unterfuchung ber »orgefepten Dienfibehörbe beö Stngefchulbigten {Rachricht gegeben unb

% bemnächft auch ber Senor ber ergangenen (fntfdieibungen mitgelheilt werben foll.

6« ijl klage baniber geführt worben, bafj bie {Wittpeilung ber (Srfenntnijfe nicht immer frühjeilig genug

erfolge, unb bie Beworben in einjelnen gälten »on ben ergangenen Urteilen erft, nad;bem biefelben recht«*

fräfttg geworben, kenntnip erhalten haben.

Da e« im bicnfilichen Sntereffe nicht nur wünfehenöwertf), fonbern auch mit {Rürfficht auf bie Borfdjriften

ber §§. 48. 49. unb 50. be« ©efepe« »om 21. 3uli 1852 nothwenbig ifl, bap bie »orgefepte Dienfibehörbe

ber Beamten oon allen (Srfenntniffen in ben gegen bie lepteren wegen Berbrechen ober Bergeben ringelei'

teten Unterfudjungen unmittelbar nach B u,Jüfation berfelben kenntnip erlange, fo werben bie Beamten
ber Staatöanwallfchaft bieeburch angewiefen, bafür Sorge ju tragen, bap bie betreffenben 'IRittbeilungen ben

»orgefepten Bebörben rechtzeitig jugeben.

3n gleicher SBeiie müffen mit {Rürfficht auf bie allegirten Borfchriften be« ©efepe« »om 21. 3uli 1S52
bie Befchlüffc, woburd) bie Berbaftung eine« Beamten ober feine ßntlaffung au« ber .£>aft befiimmt

wirb, ber »orgefepten Dienftbebörbe fofort mitgetheilt werben. Berlin, ben 6. gebruar 1857.

Der Sufti^Winifier. Simon«.

II. 93erma(tung ber Kommunen, ßorporaftonen m 3nftitute.

39) Srfcnntuip be« Äöniglithen ObersSrtbuiial«, bie Serpflithtiing ber ©einetnben zur Sra*

guitg ber kofleit für Ueherwachung ber geiverbvtnafngen Brojlüittioit betrejfenb,

»om 11. 9to»cniber 1856.

Durch Berfügung ber (Diiniflerien be« 3nnern unb ber geiftlicpen, Unterricht«' unb 2Rebijinal'8nge'

(egenbeiten würbe im 3abre 1852 (Btinifl.'Bl. ber innern Berwaltung, 1853 ©. 166, 1854 <S. 99), für

bie ©tabt N. bie ?lnorbnung getroffen, bap bie bafelbft (ich aufhaltenben, ber Beofiitution ergebenen grauen*

»immer in fanität«polijeili«hem Snterejfe periobifd) ärjtlid) unterfucht würben. (Die königliche {Regierung ju

N. hat biefe Unterfuchung ein iür allemal bem Stabt » Bbpfifu« Dr. N._ aufgetragen unb bemfelben al« Ber«

gütung eine Summe »on jährlicb_400 Dhlr- auögefept, beren 3abluitg fie pon ber Stabtgemeinbe N. »erlangt

hat. (Diefe weigerte lieh, bem SBnfinnen ju entfprechen, weil bie 3al)lung ber {Remuneration ber Stabtgemeinbe

gefeplid) nicht obliege.

Der Bräfibent ber königlichen {Regierung »u N. verfügte barauf unterm 16. September 1853, auf
©runb be« §. 141. ber ©emeinbe'Orbnung »om 11. 9Rärj 1850, bap bie Stabt N. bem Dr. N. für bie

3fü »om 1. Oftober 1853 bi« 1. Sanuar 1854 al« {Remuneration bie Summe »on hunbert Dljalern »u

J«hlen habe.

Der »on ber Stabt gegen biefe Berfügung ergriffene {Refurö ifl burch SReffript ber SRiniflerien be«
Innern unb ber 9Rcbijinal»2lngelegenheiten »om 11. Slprll 1856 jurütfgcwiefen.
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3n biefem Oleffripte wirb bie 9^olI>n>enbtgfeit ber angeorbneten Unterfuchung auflgefprochen, gefagt, baf
bi« *l?l>i?fifatdbcatnlcn oermöge if>rcö aimtö nicht oerppichtet, fid? ber Unterfuchung liebertic^rr Sirnen ju unter»
jiefjen, barauö gefolgert, bap berartige Verrichtungen befonberö bejaht werben müßten, unb bemnächft be»
bujirt, bap bic 3ahlung ber ©emeinbe jur Saft falte, Alö beninäd>ft brr ©ememberatf) bie Aufnahme ber

für baö 3af)r 1854 ju jahlcnben Oiemuneration roieberum perweigerte, hat ber V™|lbent &er königlichen
Oiegierung ju N. burch Verfügung pom 27. Vlärj 1855 bie nachträgliche Aufnahme ber 400 Scaler in

ben Stat pro 1855 angeorbnet.

darauf hat bie Stabtgemeinbe ben Oiecplömeg befchritlcn, unb in ber am 30. 3uni 1855 gegen bie

«Königliche Oiegierung erhobenen klage ben Antrag gepeilt, ju erfennen, bap bie Stabtgemeinbe nicht per»

pflichtet fei, bie poii ber königlichen Oiegierung bem Stabt» »jJhhfifud Dr. N. unter bem Sitel einer Oiemu»
neration für biefen ÜDiebijinalbeainten aufgetragene polijeilidje Unterfuchung je. bewilligte jährliche ©ehaltö»
erfjöhung pon 400 Sbalern ju jahlen, unb bie königliche Oiegierung fchulbtg ju erflären, auö ben Pon ihr

Perroalletcn Slaatöfoitbö ber flagcnben Stabtgemeinbc jene« ©«halt für baö pierle Cuartal 1853, baö
ganje 3alpr 1S54 unb baö erfte Duarlal 1855 im ©efammtbetrage pon 000 3:(>alern, ju beffen Auöjahlung
«Klägerin burch bie Verfügungen beö Oiegi«rungö-- s4}rä|lbenten pom 16. September 1853 unb 27. ffllürj 1855
genöthigt tporben, mit 3‘n fen l)0m Sage ber klage ju erftalten, Alle« unbefchabet beö Otecptö jur Oiürffor»

berung berjenigen ©ebaltöratcn, ju beren Zahlung klägerin noch tpeiter genöthigt fein möchte. Siefer An»
trag ift auf folgenbe ©rünbe geftüpt: bap in ber Stabtgemeinbe N. bie örtliche V»lijei* Venpaltung gemüp
§. 2. beö ©efepeö über bie Volijet» Verwaltung pom 11. 'Dlörj 1850 befonbereu Staatebeamten übertragen

fei; bap bie ©ehülter biefer Veamten gemüp §. 3. ibid. ber Staateregierung jur Saft freien
;
bap ju biefen

Beamten auch ber mit 2ßahrnehmung ber Sanitülö»>45olijci beauftragte Stabt»VhhPfud gehöre, unb bap er

beehalb fein ©ehalt aue ber Staatefnffe bejieh«; bap ihm in feiner (Sigenfchaft nie Sanitätö»?fJolijei» Ve»
amter bie Unterfudjung ber lieberlichen Sirnen übertragen tporben fei, unb bie ihm bafür einfeitig pon ber

Oicgicrung bewilligte Oiemuneration in ber SBirflichfeit nicht« tpeiter, alö eine ©ebaltöcrpöhung bilbe, bie ber

©emeinbe ebenfotpenig jur Sap falle, alö baö einem, für ben angegebenen 3">ecf befonberö angeftellten Sa»
nitätö« Veamten betpilltgte ©«halt; bap ober auch hitfpon abgefehen, fein ©runb portiege, bie fragliche Au«»
gäbe, tpenn pe alö eine fachliche ju betrachten tpäre, ohne SBeitereö ber ©emeinbe jur Saft ju legen, unb
nicht Pielmehr benjenigen ^erfonen, welche burch ihre Sebenöweife bie nngeorbnete Unterfuchung notpwenbig

machen, auch bie barauö cnlftehenben koPen jahlen ju laffett, tpie cö nach ben früheren Oteglementö ber

gaU getpefen; bap baljer bie Stabtgemeinbe wohl befugt fei, bie 3«n*icferpatlung beö obigen, nur jwangö*

weife entrichteten Vetrageö pon ber königlichen Oiegierung, Pott welcher bie Anorbnung auögegangen, unb
beren nachtheilige folgen ju pertreten feien, ju perlangen.

Sie königliche Oiegierung trug auf Abweifung ber klage an, inbem fie im SBefenllichen entgegnet«,

bap, mit auch in bem VliniftcriaUOIeffripte Poin 11. April 1854 anerfannt fei, bem Stabt>^hhltfuö Dr. N.

bermöge beö ihm Pont Staate übertragenen Amte« bic fragliche Unierfuchung nicht obliege, bap fte ihm über»

fragen fei, wie fte jebent anbern Arjt hätte übertragen werben föttnen; bap ihm beöbalb bafür eine befonbere

SJrrgtiligung juftch«, bap biefc ober, weil fte in ben einjelnen SeiPungen ihren ©runb habe, unter ben Ve»

griff beö ©ehaltö nicht falle, unb bie ©emeinbe jur 3ablung beö für bie einjelnen Seiftungen auögeworfenen

Vaufdiquantumö um fo mehr oerppichtet fei, alö bie ©emeinben, welchen grunbfäplid) bie koPen ber ört»

liehen Volijei Verwaltung nach §. 3. beö ©efepeö pom 31. Vfärj 1850 jur Saft pelen, nach §. 7. beö ®e»

ftpeö Pont 8. AuguP 1835 bic SWittel jur Verhütung unb gegen bic SBeiteroerbreitung anfteefenber kranf»

beiten berjugeben Ratten ,
eö pch untergeben« aber gerabe pon einer sJDfaafregcI gegen eine folche kranf»

heit hanble.

Surd) Unheil Pom 6. Ofopember 1855 hat baö königliche Sanbgcricht ju N. bem klage» Anträge ber

«Klägerin in feinem ganjen Umfange cntfprochen. Saö Sanbgcricht geht hierbei bapon auö, bap bte Oie»

gierung bie fragliche Unterfuchung nur in ihrer Sigenfchaft alö 0)tebijinal»Volijeibehörbe angeorbnet habe,

bop ber Stabt'fßbhPfuö alö Organ biefer Vchörbe baher bic fraglidten Unlerfuchungen, bie ihm aurgelragen

Worben, ex ofllcio habe pornehmen müffen, ohne bafür eine Sntfchäbigung beanfpruchen ju fönneu, bte ihm

Perwilligte Oiemuneration folglich fiep alö eine Srhöpiing feineö ©ehaltö barftellc.

Sie pon ber königlichen Oiegierung gegen biefeö Urthcil eingelegte Verufung h‘0 ber königliche Appel»

Iotionö--©erichtöhof ju köln burch fein drfenntnip Pont 23. SJlai 1856 perworfen. -taö Srfenntntp tp auf

folgenbe ©rünbe geftüpt:

6 *
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2)ie in Siebe fiehrnbe ärgtliche Unterfuchung fei eine »on Stücffichten ber Sanität« »Voligei gebotene

3Raaßregel, feien 2lu«führung gleidßgeitig unb otjne ©eitere« bei ihrer Stnorbnung bem Stabt*Vf>bftfu« über»

nagen worben fei. Der Krei«* ober Stabt*Vhpfifu« bilbe in bem ihm angewiefenen Greife baß Drgan ber

SRebiginal* unb Sanität«* Voligei, unb e« fönne barüber fein Siebenten auffommen, baß ber Auftrag bem

Stabt »V&hfifu« in biefer feiner amtlichen Sigenfchaft unb nicht blo« rürfftchtlid) feiner Oualififation al«

Strjt unb Sadwerftänbiger erteilt worben fei, ba eine« Üljcil« biefe Qualififation eine allgemeine Vebingung

ber Jlnfteltung be« *ßl)bfifu« bilbe, anbern Sfjeil« in ber gürforge für bie Ülbwenbung unb Verhinberung

ber 2lu«breitung anfieefenber Kranffjeiten eine wefentlid^e Aufgabe ber fanitätSpoligeilichen Verwaltung beftefje

unb burd) ba« Steffript be« Vtinifterii ber 2Rebiginal*Vlngelegenheiten »om 16. Sfooember 1835 grunbfäßlich

auSaefprochen fei, baß bei anfteefenben Kraßheiten gur geftftellung ber Kraßheit unb gur Ülnorbnung ber

bie Verbreitung hinbernben Vtaaßrcgeln
,

bie Vfitwirfung ber Viebijinalbeamten unerläßlich, bie Sorge für

eine ärgtliche Vehanblung ber Patienten aber von ben betßeiligteu 3»bi»ibuen ober ben «Kommunen gu tragen

fei. ©enn bie Vehauptung ber Königlichen ^Regierung, baß bie Unterfuchungen ber hier in Siebe flehenben

2lrt gu ben Slmtöobliegenheiten be« l^bpftfu« nici>t ju jäblen feien, richtig wäre, fo folge hierzu« boch nur,

baß ben bisherigen SflmtSfunftionen be« Stabt*VhpftfuS in N. eine neue Verrichtung binjugehreten fei, rücf*

fichtlicb beren, unb al«3 '«Hequioalent ber hierburd) »eranlaßten Vermehrung feiner ©efchäfte ba« bisherige

Dienfteinfommen beffelben um ben juirien 3ahrc«betrag ron 400 Dhalern bon ber oorgefeßten Vehörbe erhöbt

worben. 6« falle aber biefe Vergütigung nicht in bte «Kategorie ber fachlichen Ausgaben ber örtlichen V° r

lijri* Verwaltung; fte gebe fld> vielmehr nach ber ihr eigenen Vewanbtniß al« ein 3ufaß gu bem ©ehalte

gu erfennen, welche« ber Stabt*Vhpftfu« al« Staatsbeamter »oin Staate begiehe, ba fte für Dienfie bewilligt

fei, welche bie «gianbljabung ber Sanität«*Voligei unmittelbar unb allgemein begweeften, unb be«balb gerabe

von ihm, al« bem örtlichen Vertreter biefe« VerwaltungSgweige« gu (elften feien. Somit flehe ber ©eigerung
ber StaMgemeinbe bie gebuchte Slufwenbung auf ihren (Stat gu übernehmen, bie Verfügung be« §. 3.

be« ©efeße« vom 11. SMärg 1850 gur Seite, wonach bie ©ehälter ber bon ber Staat« * Stegierung nach

©aaßaabe be« §. 2. angefteUten befonberen Vcamten bon ben, ben ©emeinben aufliegenben Äoften ber ört»

liehen Voligei ausgenommen feien. DaS bon ber Königlichen Regierung angerufene, unterm 8. 9Iuguft 1835
lanbe«l)errlich beftätigte fanitätSpoligeiliche Stegulatib, unb ber namentlich bejogene §. 7. beffelben, fei auf bie

Gntfcheibung ber borliegenben grage ohne Einfluß, ba in biefer 2lnorbnung nur bie Vefchaffung ber SWiftel

borgefeljen fei, welche gur Ausübung ber SerufStbätigfeit erforbert werben, bie in bem §. 6. ibid. ben nach

ben Veftimmungen biefe« Siegulatib« gu errid)tenben Kommifftonen gugewiefen fei, bie in bem Stegulatib

beabfichtigten (Sinridüungen aber überhaupt nicht beftänben, unb überbie« im §. 70. 1. c. auSgefprochen fei,

baß e« binftchtlich ber ’poligeilicben Sluffidht berjenigen Verfonen, bon benen eine Verbreitung be« fpphi*

litifchen llebel« borjugöweife gu beforgen fei, bei ben beftebenben Vorfchrifteit berbleibe, gu welcher Veauf*
ftchtigung bie in grage jlehenbe Unterfuchung ohne 3>b<ifel gehöre.

_ ©egen ba« 21ppellaticnS*(5rfenntniß hat bie Königliche Siegierung rechtgeitig ben Kajfation«*3trfur0 er*

griffen. Derfelbe ift gegrünbet auf Verlegung ber §§. 1.2 unb 3. be« ©efeße« über bie Voligei*Verwaltung
bom 11. Vtärg 1850, ber §§. 6 unb 7. be« burch bie Königliche Kabinet«*Crbre boin 8. 2(uguft 1835 be*

flätigten Stegulatib«, be« @irfular*9teffript« bom 30. 3uni 1832 Ottnnal. S. 484) unb be« 2lrt. 13. Dit. II.

be« ©efeße« über bie Organifation be« ©erichtSwefen«.

Um bie Verlcßung ber §§. 1 — 3. be« ©efeße« bom 11. Vtärg 1850 gu ntotibireit, wirb gefaßt unb
refp. auflgufübren gefudjt:

ber appeübof grünbe feine, ber Stabtgemeinbe günftige ßntfeheibung auf ben §. 3. be« eben begogenen

©efeße«. Diefer §. 3. begiebe fleh «6« nur auf folche Voligeibeamte, bon welchen in ben §§. 1. u. 2.

bie Stebc fei; bie §§. 1. unb 2. hätten aber nur bie Vcamten ber erefutiben Voligei bor 2lugen. 3u
biefen Veamten gehörten bie Stabt* unb Krei«*Vbpfici nicht, wenn fte auch poligeilid)e 3ntereffen wahr*
gunebmen hätten; fte hätten mit ber Veiwaltung ber örtlichen Voligei, wofür bie Stegierung nach Velieben
befonberc Veamte anitellen fönne, nicht« gu thun; bie« erhelle auch barau«, baß bie Stellung ber Kreis*
Vbbftci überall bie nämlidie fei, gleichbiel, ob bie örtliche Voligei* Verwaltung nach §• 1. ober nach
§. 2. be« ©efeße« auSgeübt werbe. Ergo faDc auch bie ÜJtöglichfeit fort, au« bem §. 3. be« ©efeße«
bie Verpflichtung be« giöfu« abguleiten, bie rom Slppellfjofe al« eine ©ehaltSgulage betrachtete Sfemune*
ration be« Stabt*VhVf«fu« gu erftatten, unb e« feien mithin bie §§. 1—3. burch unrichtige Auslegung
unb unpaffenbe Slnwenbung berleßt.
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h-TÄU.iC&.'LS ÄÄ ****
Stabtgemeinbe mit ifjren Anträgen ohne SBeitereö abgewiefen «erben 7

U
?
e b

,‘
e

ffierwaltungö--93ehörbe Die fragliche Slnorbnung im polijeilichen 3ntereffe getroffen (Sollt^
a 6

f«in, baß Die Stabtgemeinbe an ftd, feine Verpflichtung habe" ffttfi a"JUn?men

auögemorfene [Remuneration ju bejahen, fo folge ßierauö bo* nicht baß ber Riöfuö^üt
wer ^norbnung

ju erßatlen habe; eö mürbe vielmehr bie €tabtgemeinhe Mmlnatx ber
»erpflichtung auöjujuhren unb (Srflattung ju begehren haben 3n ber Shat fönne ab^ ba^n n^l nm^,7, I
«erben, baß Die Stabtgemeinbe jur 3«f)lung ber [Remuneration beratet fd Sn?™ unt m b /f>Jebuftion I ucht kaffationörklägerin bie übrigen kajfationömittef ju begrünb n - nach §6 öMb 7 htä:wst SS»

*“ S“"““Wt0”miff“n,n' «*"«*** Ss’fiunbT. ,u„4 ft»

Ueberhaupt fei nur entfcheibenb, baß bie Verwaltungö * 93ef)örben im polijeilichen 3ntereffe bie fraaliche
Unter|ud}ung für notf)tt>cnbig erflärt halten, unb eö fönne bic in gorm eineö [JJaufchquantumö bem fungi*«nben 2Irjle auöge|eßte [Remuneration, bic ein ©ehaltöjufap nicht fei unb nicht fein folle, nicht unter ber

wjmln habe

Öfrn,e,aer ‘ Werten
' ^ bcr >4^,tfuö fraff f«ne« »mteö bie gebachten aRühwaltungen »orju*

•
3nN‘.bcö in 8°'fle SWerhöthfien Auftrages »om 14. Slpril 1832 »on ben 'JRiniflerien ber 3Rebi<

jtnaU Angelegenheiten , beö _3nnern ber ^olijet unb ber 3uftij erlaffenen Girfular'lReffripteö »om 30. 3um1832 burfe »on ben ftfhhltnö alö folgen feine unentgeltliche Seifiung begehrt «erben, bie ihnen nicht alö
Organen ber 3Rebt}tnal* unb <Sanitatd-^oIi

3 et obliege, unb eö feien biefelben blot» ju allen ihnen Übertrag
genen ©efjäften »on Slmtöwegen »erpflichtet. (Sine Ue6ertragung ber Unterfuchung ber lieberlichen grauen-
itmmer beö betrejfettben kretjeö ober ber Statt an bie [tfhpfici nie «mtöpflicht habe aber «eber bufch eine
allgemeine Slnorbnung noch ipejtell in SBejug auf bie (Stabt N. Statt gefunben

^™ nun ber Sflppeflhof bem [Reffripte Der ÜJiiniflerien beinern unb ber ÜRebijinal-Slngelegenheiien

v nÄ 1 1834 en,
fl
föen annehme, baß jene Unterfuchung ju ben SJlmtöobliegenheiten beö Dr N qua

Stobt *q?hpfifuÖ gehört habe, fo »erlege er jugleich ben Slrt. 13. Sit. II. beö ©efcgeö »om 16—24 Sluguft
l-Jü «onach bie »on ben Verwaltungö -- Seßörben innerhalb ifjreö [Rejforlö erlaffenen Verfügungen ber
«ntif ber ©eridjte nicht unterliegen. Sicher gehöre eö aber jum [Reffort ber Verwaltungö-Vefiörbe, ‘barüber
ju beftimmen, »»eiche ©efchäfte ju ben SImtöobliegenheiten beö ^hvfifuö gehörten unb «eiche baoon auöge-

Ii
n

'
elen - «ßajfationö- Klägerin ficllt bemnach ben «ntrag: baö königliche Dber.-Sribunal «olle baö

Unheil beö SRfjemifchen Slppel(ationö<®erichtöbofeö ju N. »om 23. 2Rai 1856 faffiren unb ber Jtaffationö--
üerflagten bie koßen beö Verfaßrenö jur Saß legen; bemnächß in ber Sache felbß baö Unheil beökönig*

Slntra

"nnb^ crt*10 Pom ^oöcmber 1855 nach bem ju bem angegriffenen Urteile genommenen

Sie kaffationö » 23erflagte erwibert: (Sö hanble ftch, «ie auch kaffationö*klögerin felbß in ben 3n*
Rangen aufgeftellt habe, um bie grage, ob bie bem Stabt-'^bpftfuö Dr. N. für bie in fanitätöpolijeilicher
kucfücht alö nothmenbig erfannte Unterfuchung lieberlicher Dirnen gemährte [Remuneration bie 9falur eineö
®ehaltö, ober einer ©ehattöerhöhung bcffelben Ijabe? Diefe grage habe lebiglich einen faftifchen 3nhalt.
Jbre SBeantmortung fet abhängig »on ber [Ratur beö fonfreien gaUeö. Sie fönne auf ein ®efeß nicht ^u*
rutfgefuhrt «erben. 2Bie immer ber Slppellljof bie grage gelöft haben möge, er fönne baburd» ein @efeg
ntajt »erlegt haben. @ö fomme hinju, baß ber SlppeUßof ßdj beim auch ganj flar beffen bewußt fei, baß eö
tq) nur um bie 8öfung einer faftifchen grage hanble. Denn er fage: 1) ber Sluftrag fei bem [JJhpßfuö
lebiglich in feiner (Sigenfcfjaft alö Organ ber 'JRebijinal-Qfolijei ertheilt «orben ; 2) «enn auch anjunehmen
mare, bie fragliche Unterfuchung gehöre nicht 3u beffen Slmtöoblieqenßeiten, fo folge boch barauö nur, baß
ben biöherigen Slmtöfunftionen eine neue hinjugefügt fei, unb baß für biefe baö biöfjerige ®ehalt um 400
^baler jährlich erhöht «orben. Dann heiße eö weiter: baß biefe «Bergütung nicht in bie kategorie ber
inchlichen Sluögaben ber örtlichen [fjolijei * 93er«altung falle

, fonbern ftch nach ihrer eigenen 33e«anbtniß
alö ein 3ufaß ju bem ®ef)a!te ju erfennen gebe, «elcfieö ber Stabt *5}$hPftfaö alö Staatöbeamter ju be»
itehen habe, ta fte für Dienße bewilligt fei, welche bie £anbhabung ber Sanitätö-fpoliiei unmittelbar unb
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allgemein bejwecfen, unb beöftalb gerabe von iftm, alö bem örtlichen Sertreter biefeö SBerwaltungöjweigeö ju

leiften feien.

2)iefe ©rünbe, welcfte jtuö bet eigenen ©ewanbntp beö »orltegenben ©acftberftältniffeö entnommen feien,

i liepen pcft burc^ bie Slngrifft ber Äaffationö*£l<5gerin nieftt befeitigen. Denn 1) finbe i^re Debuftion, bap

ber §. 3. lieb nur auf Die Beamten ber erefuti»en ffjoligei unb nimmer auf Die (Stellung ber Jitreiö* unb

©tabt**Pftppci begiefte, in ben ©efepen leinen £>alt. 3» ben 3weigen ber örtlichen «BoIigei*SBerwaltung ge*

ftore bie Dftätigfcit beö Äreiöpftftfifuö- ©ei bieö ber gall, fo miijfe baö ©eftalt beffelben, wenn iftm fonft

fein 2lmt »on ber Regierung übertragen worben
,
»on ber «Regierung nach §. 2. beö ©efepeö übernommen

werben ,
unb jebeö Siebenten befeitige fteft babureft, bap ja in ber 5X^at bie Regierung baö ©eftalt beö -!J3ftft*

fifuö gaftle unb nur ben 3ufd>lag »on 400 Dftalcrn ber ©tabt aufbürben wolle; 2) wenn bie Aajfationö*

Klägerin fobann auöjufüftrcn fud;e, bap — bie Slnroenbung beö §. 3. gugegeben — bie ©tabt im Slllgemeinen

gur SBegaftlung ber gerabe ftier fraglichen «Remuneration »erpflicfttel fei, fo werbe biefe grage ebenfowenig

burd) bie §§. 6. u. 7., 65—70. beö {Regulati»ö »on 1835 entfliehen, alö bureft baö ©irfular*9ieffript »om

30. 3uni 1832.

Der Siuöfüftrung ber Äaffationö*Älägerin fönne im ©egentfteil, wenn eö barauf anfommen foüte, bie

Debuftion beö erften fRicftterö entgcgengeftellt werben. Die gange grage fei aber gleichgültig, benn ber Äern

ber ©ad>e liege lebiglicft in ber factifcft entfeftiebenen grage: ob bie 400 Dealer qu. ficft alö ©eftalt bar*

ftellten, ober nieftt?

(Sollte ber Slppellftof enblicft ben 2lrt. 13. Dit. II. beö ©efefteö »om 16—24. Sluguft 1790 »erlebt ftaben,

weil bie «IRinifterien beö Innern unb ber ÜRebiginal*9lngelegcnfteiten in biefer ©aefte bureft baö Sieffript

»om 11. Slpril 1854 iftre Uebergcugung baftin auögefprocften , bap bie Unterfucftung lieberlicfter Dirnen

nieftt gu ben Stmtöoblicgenfteiten beö Dr. N. geftörten, bie ©erieftte aber infompetent feien, biefe Uebcrgeugung

»or iftr forum gu gieften, ober gar iftrer Aritif gu unterwerfen.

Sluf biefen , in gweiter 3njlanj nieftt reprobugirten Eingriff ftabe ber erfte SRicftter mit «Recftt bureft bie

©rwägung geantwortet: bap eö fteft im »orliegenben gallc um eine ©elbfrage ftanble, wobei bie »orgefeftle

Dienfibeftörbe ber ©emeinbe alö Partei gegenüberftefte. Um SBieberftolungen gu »ermciben, werbe auf baö

©rfenntnip beö Aöniglicften Aompeteng*©ericfttöftofeö »om 4. gebruar 1854 (ÜRinifl.*53(. ©. 172) »erwiefen.

Der Antrag ber Aaffationö*93erflagten geftt baftin : eö gefalle bem Aöniglicften Ober*Dribunal, fünften (fRftei*

nifeften) Si»il*©enat, ben gegen baö ©rfenntnip beö «Rfteinifcften IMppellationö » ©criefttöftofeö gu N. »om
23. 9Rai 1856 eingelegten Äaffationörefurö alö unbegrünbet gu »erwerfen unb ber Aaffationö»Aleigerin
bie Aoften biefeö 93erfaftrenö gur fiafl gu legen.

Urtfteil:

3n Grwägung, bap naeft §. 3. beö ©efepeö »om 11. SRärj 1850 bie Aoften ber örtlicften «ßoligei-'SJer*

Wallung, mit Sluönaftme ber ©eftälter ber »om Staate befonberö ungeteilten Seamten, ben ©emeinben gur

Saft fallen;

bap naeft §. 6. beö eben bezogenen ©efefteö bie ©orge für bie ©efunbfteit ber ©inwoftner gu ben ©egen*

•i ftänben ber örtlicften IJioligei geftört, unb bie ©emeinben bafter aueft »erpfliefttet finb, bie Aoften berjentgen

Ginricfttungen gu tragen, welcfte gur Slbweftr fcftäblicfter ©inpüjfe auf ben örtlicften ©efunbfteitöguftanb notft*

wenbig erfeftemen

;

bap bie §§. 6. u. 7. beö !Regulati»ö »om 8. Sluguft 1835, wenn fie bie 93efd)affung ber »on ben ©a*
nit«Stö*Aommif|1onen für notftwenbig eraeftteten «Mittel gur Hemmung ber Verbreitung anfteefenber Aranf*

j
fteiten ben betreffenben Aommunen auferlegen, nur eine Slnwenbung biefeö ftiringipö eiitftalten, unb für bieö

Vrinjip felbft niefttö barauf anfömmt, bap bie Aommiffionen im Sinne beö 9Jcgulati»ö noeft nieftt in’ö
• Seben getreten finb;

»,' bie '»en» €tabt*$ftftrtfuö Dr. N. aufgetragene fortlaufenbe Unterfucftung ber ber ©ppftiltö »erbäeft*
ttgen gTauengimmer in ber ©tabt N.

, anerfannt lebiglicft in ben lofalen Serft'ültniffen biefer ©tabt iftren

|

©runb ftat, unb baö Sluffommcn unb bie «Berbreitung einer anflerfenben Aranffteit gu ftinbern begwerft;

m bap bafter aueft bie £a{Tationö*!8erflagte bie Aoften ber Sluöfüftrung jener in baö ©ebiet ber örtlidien
-Oolijei etnfcftlagenben SMaapregel gu tragen »erbunben ift, wenn nicht befonbere ©rünbe für bie Befreiung

,ij »on biefer ffierpflicfttung gcltenb gemaeftt werben fönnen.

v _ c gu»örberft nun gwar bie Äreiö * «Bftppci ©taatö*93eamte unb Organe ber ÜRebiginal*03oligei finb;

|

»ap |te aber gu ben ^Beamten ber erefutiöen fjioligei nieftt geftören;
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t>aß ber §. 3. beö ©trce«0 bom 11. 5Rdrj 1850, wenn er bon ben ©ehdltern ber bon ber [Regierung
befonberö ungeteilten [Beamten fpricßt, nur bie in ben §§. 1. u. 2. beregten Beamten ber erefutiben polijei
bor Slugen hat, unb beöhalb auöbrücflicß auf §. 2. Bejug nimmt;

baß baßer ber eben bejogene §. 3., foweit er bie ©eßaltöfrage betrifft, auf ben boriiegenben galt über*
ßaupt feine «nwenbung finbet, unb ber «ppellationö'JRicßter ließ beößalb auch bafür, bafi bie kaffationö*
Beklagte bie koften ber fraglichen Unterfucßung ju tragen nicht berpflicßtet fei, mit Unrecht auf biefen Para-
graphen geftüßt hat;

baß auch barauö, baß biefe Unterfuchung bon ber hatten Seßörbe bem 6tabt*5ßhpüfoö Dr. N. auf*
getragen würbe

,
nicht folgt ,

baß bie Ortögemeinbe
,

in beren 3nterejfe jene URaaßregel angeorbnet würbe,
bie koften ber Sluöführung nicht ju tragen habe, ba bie <Sanitdtö*5Behörbe nur bie güßrerin ber berwal*
tenben ®anitdtö--5J3oli;ei ift, unb bie rein lofalpolijeilichen änorbnungen ber leßteren nur auf koften beöje*

nigen auögefüßrt werben, welcher bie koften ber Berwaltitng ber ?ofal’[ßolijei ju tragen hat;

baß baö bom 2lppclIationö*[Richter bejogene [Reffript beö ÜRinifierii ber geglichen, Unterricht«* unb SRe*

bijinal=Vlngelegenf)eiten bom 16. 9iobcmber 1835 (Slnnal. ©. 1109), inbem eö nur bon ben Obliegenheiten

beö kreiö * Bhßfifuö beim Auftreten anfteefenber kranfßeitcn ßanbelt, bafür nicht« enlfcßeibet, baß bie fort*

laufenben Unterfuchungen ber ber «Sppßiliö berbdchtigen grauenjinimer in einer Stabt, welche im lofalen 3n*
tereffe berfelben geboten |inb, unentgeltlich bom betreffenben [ßbblifuö alö folchem gefchehen müffen;

baß hiernach bie bom 2lppellalionö* dichter angeführten ©rünbe nicht geeignet finb, jum 93ortheil ber

kajfationö*Berflagten eine StluOnaßme bon ber [Regel ju begrünben, wonach fte bie koften ber örtlichen $o*
lijeUBerwaltung überall ju tragen berbunben ift;

baß baö angegriffene Urtßeil folglich, inbem eö bie knffationö*Berflagte für nicht berpflichtet erfldrte,

bie kojten ber fraglichen Unterfuchung ju übernehmen, unb bemgemdß bie [Rücferftaltung ber bon berfelben

bereit« gejagten Summe unb baö Hßeitere nach bem klageantrage berorbnete, ben §. 3. beö ©efeßeö bom
11. ÜRätj 1850, fowie bie §§. 6. u. 7. beö [Regulatibö bom 8. Äuguft 1835 berleßt hat;

baß bajfelbe baßer ber Bernicßtung unterliegt, unb mithin eö auf eine Prüfung ber übrigen kaffationö*

2Ri(teI nicht anfommt:
Sluö biefen ©rünben

Faffrrt baö königliche Ober* [Tribunal, fünfter ©ibil*Senat (JR^einifcfjer Senat) baö Urtheil beö königlichen

?lppel(ationö»@erichtöhofeö ju N. bom 23. 2Rai 1856, berorbnet bie Beitreibung biefeö Urtßeilö am SRanbe

beö fafilrten, unb berurtheilt bie kaffationö*Berf(agte in bie Soften beö gegenwärtigen Berfahrenö;

Unb inbem eö fobann in ber £auptfacße felbft erfennt, weift eö, unter [Reformation beö Urtßeilö beö

Äöniglicßen ^anbgcrichtö ju N. bom 6. iRobember 1855, bie bon ber kaffationö - Beklagten erhobene klage

alö unbegrünbet ab, unter Berurtßeilung berfelben ju ben koften ber hörigen 3nftan;en jc. k.

Berlin, ben 11. Bobember 1856.

40) ^ffdieib an bie £önig(id)c fttgierimg ju N., bie 3lrmcn*fpflcgr ber Äinber foldjer 2Sitt=

wen brtreffcnb, welche bttrd) 555icberbcrheiralhunjj einen attbern llntcrflühnngösSBohnftß

erworben höben, bont 28. gebruar 1857.

2>er königlichen [Regierung gebe ich ßierbureß auf 3ßren Bericht bom 27. b. 9R. ju erfennen, baß

i<h ben, in bem bejogenen 3Riniflerial*[Reffript bom 18. 3uli 1843 (ÜRinift.*B(. S. 217) auögeiprochenen

©runbfaß, , . . ...... c

baß bie Borfcßrift beö §.21. beö 2lrmen*@efeße0 bom 31. 25ejem6er 1S42 auch auf bte ßulföbeburf*

tigen kinber folcßer SBittwen ju bejießen fei, welche bureß SEBieberberheiratßung einen anberen un er*

ftüßungö*2Goßnfiß erworben haben, _ .. , ,

wenn auch in einjelnen gerichtlichen (Srfennlniffen bie entgegengefeßte Slnficßt aboptirt worben t|t , l g

bon ben Berwaltungö* ©eßörben angewenbet ju fehen wünfeßen muß, alö berfelbe bureß ein juouat oeo

Ober*Sribunalö nicht reprobirt worben iß. .. . .
. v . ... ...

Xie Slbficht beö ©efeßeö geht, wie bie Materialien bejfelben ergeben, unjwetfelha|t bal)in. Die btö bahtn

heflanbene gefeßlicße Sorfcßrift, wonach bie kinber beö beworbenen 33aterö bem Orte fetneö leßten illoßn-
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ft$e6 qucJ) bann ungehörig blieben ,
wenn bie Vlntter einen anberen SBobnftb erwarb, abjuänbern, unb bic

kinber bem neuen Unterfiühungö'ffiobnrihe ber Vlutter folgen ju (affen.

(Sine Unterfcheibung, ob bie 2Bobnftß*Veränberung in golge eineö felbftftänbigen (Dotnicilö ober in golge

einer SEBirberoerbeiratbung eingetreten fei, ifi nicht beabfichtigt worben ; burd) eine foldje Unterßheibung würbe

vielmehr ber 3«>ecf beö ©efegeö, bie Trennung ber kinber von ber Butter im gälte ber .£>ülföbebürftigfeit

berfelben ju permeiben, jurn X^ei( vereitelt worben fein.

2)ir königliche Regierung bot mithin bie vorgejeichnete Sluölegung beö §. 21. 1. c. feftjubalten unb

mögliche babin ju wirfen, bau, wenn biefe Üluölegung jur richterlichen kognition gelangen unb biefe gegen

bie bieflfeitige 3nterpretation auöfallen follte, eine (Sntfcheibung beö Dber^ribunalö berbeigefübrt werbe, über

beren 2luöfall event. hieb« ju berichten ifi. ©erlin, ben 28. gebruar 1857.

3)er Vtinifler beö 3nnern. 3m Aufträge, ©uljer.

41) (Srtenntniß fec» königlichen ®encbt»bofe» jur ®ntfcf)eit>ung ber kompctcnj*&onfIitte, baß

©Ireitigfeiten über bie grage: ob bem Sejcßer eincö Sdmijenijofc* bie VcrbinMicbfctf obliege,

bie mit ber Verwaltung be» Schuljenamt» oerbunbenen baaren Auslagen aus eigenen SDtitleln

ju tragen, bem Stcchtswcge unterworfen feien, bie ©ntfeheibung bariiber, ob bic gemachten

Ausgaben notljwenbig gewefett, aber jur Äompctenj ber Verwaltung^ »Vehörben gehöre,

born 25. Oftober 1856.

Auf ben von ber königlichen Regierung ju EDanjig erhobenen kompetenj»konflift in ber bei bem
königlichen ©tabt* unb kretögeriebt ju Danjig anhängigen ©roje^facfje je. jc. erfennt ber königliche @e*
richtöbof jur (Sntfcheibnng ber korapetenj'konfltfte für Stecht: baß ber ^Rechtsweg über bie grage: ob bem
Vertagten als Sefißer beS ©dt>uljenbofeS bie Verbinblichfeit obliege, bie mit ber Verwaltung beS ©chuljen*

amtö verbunbenen baaren Auslagen ju tragen, für juläfjtg unb infoweit ber erhobene kompetenjskonflift

für unbegrünbet, fofern eS fich aber um bie Stotbmenbigfeit ber non ber klägerin monirten Ausgaben banbeit,

ber ^Rechtsweg für unjuläffig unb ber kompetenj'konflift für begrünbet ju erachten. Von JReditö wegen.

© r ü n b e.

33ie EDorffchaft £). behauptet, baß auf bem ©runbftücfe 9tr. 18 bafelbfl bie Verpflichtung jur Ver-
waltung beö ©dbuljenamtö ruhe unb ber Vefißer auch bie babei vorfommenben baaren Auslagen, nament*

lieh Vüreaufoflen, auS eigenen Vinteln ju tragen habe, wogegen ihm alö Aequivalent für baö ouus bie

Abgaben» unb ©chaarwerfö*greibcit ber ju bem @runb|lücfe gehörigen fogenannten ©chuljenbufcn juflebe.

3)er berjeitige Veftßer k. bat jwar bie ihm als fubjefliv»bingliche Siaft angefonnene Verwaltung beö Schul»
jenanitö übernommen unb geführt, befreitet aber, baß iljm bie Verbinblichfeit obliege, auö eigenen ÜJtitteln

baare Auslagen ber ©chuljenamtö» Verwaltung ju tragen. Vei ERevifton ber über feine Amtöverwaltung
gelegten Rechnung würben verriebene babin gehörige AuSgabepoften monirt, namentlich 9 Üblr. 14 ©gr.
für Votenbienfle unb 74 Jbhr. 26 ©gr. 5 Eßf. für Aufnahme ber (§inwobner»kontTolle, für Vüreau*Uten*
ftlien unb EDrucffachen, für «£>ülfSarbeiter, für baö SRinifterialblatt unb für einen ^ülföboten. 3« ber unterm
2. 3uli 1855 bei bem königlichen ©tabt* unb kreiögericht ju 2>anjig ungeteilten klage trägt nun bie

!£orffchaft£>., geflößt auf obige Vebauptung, barauf an, baß ber ic. k. verurtbeilt werbe, bie 9 3:()lr. 14 ©gr.
jur Jöufenfaffe unb bie 74 Jblr. 26 ©gr. 5 EJ3f. jur iDorfö-'kommunalfaffe ju erstatten

,
inbem fie jugletch

bie Scotbwenbigfeit jener Ausgaben beftreitet. Stoch b° r Gingang ber klagebcantwortung
,

in welcher ber

Vertagte auf 3urücfweifung ber klage anträgt unb unter Anberem auch geltenb macht, baß bie Stotbwen*
bigfeit ber fraglichen Ausgaben nicht ber richterlichen kognition unterliege, bat bie königliche ^Regierung ju
2>anjig mitteljt VefchluffeS »om 8. September 1855 ben kompetenj»konflift erhoben.

5Die klägerin bat bem kompetcnj'konfliftc wiberfprochen; baö königliche ©tabt» unb kreiögericht ju
^anjig unb baö Sönigliche Stlppellationögericht ju Vtarienwerber erachten benfelben nicht für begrünbet.
•tiefer SHnficbt muß mit ber Vtaaßgabe beigeftimmt werben, baß bie eoentuelle grage : ob bie fraglichen ?luö*
gaben an ftch nothwenbig gewefen, lebiglich ber abminiftratipen (Sntfcheibung oorjubebalten ijt.

2Me Stegierung flüßt ben kompetenj»konf!ilt auf bie Verorbnung über bie gejtfcßung unb ben (5rfa&
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ber bei Kaffen» unb anberen Verwaltungen »orfommenben SDrfeflc, »om 24. 3anuar 1844 (®ef.*©amml..
©. 52). (Sie bemerft, bie Klage fei barauf gegrünbet, baß ber Verflagte auö ber »on ihm verwalteten

©emeinbefaffe ©ummen bejaht habe, welche üjm perfönlid) jur Saft fallen, baß if)in alfo bei ber Kaffen»
Verwaltung Defefte jur Saft fallen, welche er erfeßen muffe, unb beruft ficf> inöbefonbere auf ben §. 1. jener

Verorbnung, wonach : „bie geftftellung ber Defefte an öffentlichem ober Vrivatvermögen, welche bei offen»*

liehen Kaffen ober anberen öffentlichen '-Verwaltungen entbeeft werben, junädjf) »on Derjenigen Bef)örbe ju

bewirfen ift, ju beren ©efchäflöfreife bie unmittelbare Sluffidg über bie Kaffe ober aitberc Verwaltung gehört."

$iernadi, meint biefelbe, fei feine anbere Behörbe berechtigt
,

mit ber Unterfuchung unb gefißellung »on
behaupteten Defeften ftct> ju beiaffen, ohne baß bie unmittelbare Slufjichtöbehörbe nach ÜWaaßgabc ber fol-

genben Paragraphen burd) einen moti»irten Befd>iuß ftd> bariiber auögefprochen habe, unb fomit auch baö

©ericht jur 3 fit nicht fompetent, bie Klage anjuttehmen.

f£)ie Siiditigfeit biefer leßteren Sluffaffung fann hie» bahingefiellt bleiben, ba bie Verorbnung »om
24. Januar 1844 auf ben »orliegcnben gall überhaupt nicht anweitbbar ift. Diefelbc bejiefg fleh nur auf

ben gall, wo fleh bei ber Kaffe, bem 8J?agajin u. f. w. ein Defijit an bem rechnungömäßigen ©ollbeftanbe

»orjinbet, nicht aber auf fold)e gcitlc, in benen eö fleh gar nicht um ein Defijit in ber Kaffe, bem Vlagajin

u. f. w., fonbern barum banbeit, baß bem jur Diöpofüion barüber berechtigten Beamten bte Slnweifung »on

3af)lungen ober fonftigen Verausgabungen ©d)Ulb gegeben wirb, welche auf bie Kaffe, baS Vlagajin u. f. w.
nicht hinten aitgewiefen werben follen. Daß bie Verorbnung »om 24. Januar 1844 auch ben gall »or

Slugen hätte, wo ber Beamte wegen berartiger jur Ungebühr erfolgter Slnweifungen in Slnfpruch genommen,
unb nicht bie Diicbtigfeit ber Kaffe u. f. w., fonbern bie Vedjtmäßigfeit gewiffer Slfte feiner Slmtöverwaltung

angefochten wirb, finbet fleh in berfelben nirgenbö angebeutet.

3ft hiernad; bei Beurtfjeilung beö Kompetenj»KonfIiftö »on biefer Verorbnung überhaupt abjufchen,

fo fann eö nur barauf anfommen, ob ber erhobene Slnfpruch an fleh »on ber 2lrt fei, baff er ftd> jur richter*

li<hen Kognition nicht qualiftjire. Dieö muß verneint werben.

Die Klägerin »erlangt, inbem fie ben Verflagten »erurtheilt wiffen will, »crfdjiebene bei ber SSenoal*

tung beö ©djuljenamtö entftanbene Sluögaben ber <£>ufenfaffe ,
refp. ber Dorfs »Koinmunalfaffe ju erftatten,

baß gewiffe Koflen, welche bie Kommunal--Verwaltung mit ftch bringt, nicht wie gcfd)ef)en, alö ju ben Korn*

inunal»8ebürfniffen gehörig, ber Kommune jur Saft geftcllt, fonbern »on bem Verflagten feinerfeitö getragen

werben, ©ie fiüßt biefen Slnfpruch auf bie Behauptung, baß ber Verflagte, alö Beftßer beö mit ber Per»

Pachtung jur Verwaltung beö ©djuljenamtö behafteten ©uteö, bie bei biefer Verwaltung »orfommenben

Sluölagen auö eigenen Vfitteln ju tragen habe, unb leitet fonach bie Ver6inb!id)feit beö Verflagten auö einer

feinem ©runbßütfe angeblid) Obliegenheit Veallaft her. @ö hanbelt fleh alfo hier »on einem befonberen

SJechtöoerhältnijfe, über beffen ©riftenj, Umfang unb golgen ber dichter ju entfeheiben hat. ©efeßt, ee würbe

ein folcßer Slnfpruch gegen einen außerhalb ber Kommune itef)cnben dritten gelten» gemacht, fo würbe nicht

füglich ein Zweifel bagegen auffommen, baß berfelbe alö ein prioatrechtlicher Slnfpruch ber Kommune gegen

einen Dritten ber ihr für gewiffe Sluögaben auffommen mfiffe, ber richterlidien Kognition unterliege; bie

Vatur biefeö Slnfprudjö wirb aber baburcf), baß ber Vetheiligte, welchem biefe Verpflichtung vermöge eineö

befonberen Diechtöoerhältniffeö obliegen foü, bem Kommunalverbanbe angehört, in feiner Sßeifc alterirt. Vach

ben ©runbfähen beö SUIg. Sanbrechtö Dh. H- u - §• 9 - in 2}<rbtnbung mit §. 7S. gehören Streitig»

feiten, welche unter ben Kontribuenten über bie Verkeilung öffentlicher Slbgaben entftehen, jur richterlichen

(intfeheibung
; hier hanbelt eö fleh in ber Dh<“ «m nittö Slnbereö, alö um einen folcßen Streit unter ben

Kontribuenten, inbem bem Verflagten auf©runb eineö angeblich hergebrachten befonberen Vechtöoerhältniffeö

angefonnen wirb, baß bie fraglichen, jur Kategorie ber KommunaUBebürfniffe gehörigen Sluögaben »on

ihm allein unb nicht »on ber ©efammtfjeit getragen werben.
.

©ö ift aber in ber Klage noch ein anbereö gunbament mit eingemacht, fofern, wie oben bemerft, auch

bie Slothwenbigfeit ber fraglichen Sluögaben an ftch beftritten, alfo bem Verflagten, auch abgefehen »on obiger

grage, bie Vcrbinblidifeit beigemejfen wirb, ber Klägerin biefe Sluögaben ju erftatten. Darüber, ob jur

gehörigen Ven»altung beö ©diuljenamtö gewiffe Sluögaben nothwenbig gewefen feien, ift jebodi nicht »or

©ericht ju rechten. Die Kommune fann ftd) ber Obliegenheit nicht entjiehen, baöjentge aufjubringen, waö

iur orbnunaömäßiaen Verwaltung biefeö Slmteö nothwenbig iß. Die Slufßchtöbehörbe hat baö Vecht unb

bie Pflicht, im öffentlichen 3ntereffc barauf ju fehen, baß biefe orbnungömaßige Verwaltung nicht beein»

trächtigt werbe, unb eö fällt febiglid) ihrer Beurteilung anheim, waö ju bie|em Behuf nothtg |«t, ohne baß

SKinift.

»

©I. 1857. 7
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berfelben burch Beföreitung beS Rechtsweges Seitens ber kommune präjubijirt werben bürfte. Die richter*

Itd)e Gntfcheibung barüber, ob baS, wad Oie AuffubtShebörbe für nötbig crfcnnt, wirtlich nötbig fei, würbe

in bie SBabmebmung beS 8Cuffic|)törtd)tö, alfo in ein @ebiet eingreifen, welches ber richterlichen Ginmifchung

entjogen ift.

,$iernacb war, wie gegeben, ju erfennen. Berlin, ben 25. Oftober 1856.

königlicher Gerichtshof jur Gntfdjeibung ber kompetenz'konflifte.

III. 9>oli$et * 93ertoaltung.

A. unb ftrembeiw^olijei.

42) SirtularsScrfiigung an btc Äöiiigltdjen Sicherungen ber fcd)S öjUid)rn ‘propitucn unb an

bas ^plijets^räfibtum ju Berlin, bie 33ifirung ber nad) granfretth ansgejlrlUen Sßanbcrpäffe

nnb £timatbfd)ciiie betreffen!», nein 28. gebruar 1857.

Durch bie Girfular* Verfügung »om 13. Augufl ». 3. (»äRinift.*Bl. S. 206) ift bie königliche 5Re*

gierung »eranlafit worben, Sorge ju tragen, bafi bie ^reuhifchen Reifenben, welche fßäffe zur Reife nach

granfreich empfangen, befonberS barauf aufmerffam gemacht werben
,

baß fte jum Gintritt über bie franjö*

fifche Grenze nicht ohne baS Bifa einer franjöftfchen ©efanbtfchaft jugelaffen werben. Die königliche Re*
gierung wirb nunmehr, behufö weiterer Beranlaffung in kenntnifi gefegt, bap baS franjöfifche ©oubernement

für erforberlich crflÄrt ho*» bafi auch bie mit SBanberpäffen unb ^»eimathfeheinen »erfebenen ^anbwerfer,

welche nach granfreich reifen wollen, baS Bifa ber franjöftfchen ©efanbfdjaft einholen. Dabei ift jeboch in

AuSfld)t gefiellt worben, bafi unter Umftünben bie gebachte ©efanbtfchaft bie für baS Bifa ju erlegenbe ©ebülfr— »on 5 grancS ober 1 Dblr- 10 Sgr. — ermäßigen ober erlaffen werbe.

Berlin, ben 28. gebruar 1857.

Der Btinifter beS 3nnern. v. ©eftphalen.

B. SDrbnungö» unb <8itten--^oli$ei.

43) grfenntniji bes königlichen Gerichtshofes jur Gntfcffeibung ber kompetcnj*konffiftc, bafi,

wenn bie Aufhebung eines, öffentlichen Anftoji erregenbeu ÄonfubinatS burch ben 23urgermeifter

bes Orts unter Anbroffung pon Strafen angeorbittt wirb, biefc Verfügung eine polizeiliche,

unb berett Anfechtung iw Svcdjtswcgc baher unjuläfjtg fei, Pom 4. Oftober 1856.

Auf ben »on ber königlichen Regierung ju Drier erhobenen kompetenz*konflift in ber bei bem kö*
niglichen Sanbgericht ju Drier anhängigen tjlrcjeöfache je. ic. ,

erfennt ber königliche Gerichtshof zur Gut*

Reibung ber kompetenz -konflifte für Recht: bafi ber Rechtsweg in biefer Sache für unjuläfftg unb ber

erhobene kompetenj*konflift baher für begrünbet zu erachten. Bon Rechts wegen.

©rünbe.
Durch Girfular*Reffript beS 'JRinifterS beS 3nnern oom 11. April 1854 (9Rinift.«BI. S. 293), ift ben

Regierungen eröffnet worben, bafi gegen baS -fufammenleben im konfubinate, wo foldieS nach bem Pflicht

-

mäßigen Grmeffen ber Bef)örben ju einem öffentlichen Anftope Beranlaffung gebe, polizeilich einzufchreiten

fei, bafi baher bie betreffenbe polizeiliche Bebörbe, falls ber 3uIPruch beS ©eiftlichen ohne Grfolg bleibe, auf

beffen Anzeige bie Aufhebung beS anftöpigen BerljältnijfeS anzuorbnen unb eoent. biefe Anorbnuna unter

Anmenbung ber zu ©ebote ftehenben GrefutionSmittel burchzuführen habe. 3" ßotye biefeS, ben Bolizei»

behörben beS RegierungSbejirfS Drier zur geeigneten Beranlaffung mitgetheilten ReffrtptS erlief? ber Bürger*
meifter »on 3R., nach frudbtlofem 3uIPrud) bcS OrtSgeiftlichen »on $., an ben bort wohnhaften Schub*
wacher ©., ber feine Ghefrau feit 3abren »erlaffen hatte, am 1 . gebruar 1855 protofoliarifch bie Aufforberung,
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frei Vermeibung ein« Srefutiondflrafe von 10 bid 100 Dholtrn bad konfubinat mit brr bei ihm woljnenben
unb in feiner Sßohnung zweimal niebergrfommenen unverehelichten 6t. längftend innerhalb 8 Sagen aufzu»
geben; nad) Slblauf btefer grill fegte er burch Verfügung vom '24. gebruar 1855 gegen ben ic. ®. eine

örefutiondfirafe von 10 Jbalern feft Der Segtere führte hierüber bei ber königlichen ^Regierung ju Srier
unb bei bem königlichen Dber*Bräftbium ©efchroerbe, warb aber von beiten bamit jurüdgeroiefen.

Die königliche «Regierung verfügte hierauf bie (Einziehung jener Strafe burd) ihre £auptfaffe, unb
ed warb burch Vermittelung ber «Straffaffe ju SB., meiste am -23. 3uli 1855 bei bem ®. «ßfänbung an*

legen liep, ju biefer (Einziehung gefdjritten. Der ©. erhob hiernächft unterm 25. 3uli 1855, mit ?abung
ber Straffaffe ju 3ß., verirrten burd) ihren fRenbanten k., vor bad königliche grirbendgericht $u SB. Dp*
pofttion gegen bie vorgenommene «ßfänbung unb gegen ben angebrohten Verfauf ber Vfanbobjcfte, ftd) barauf

ftügenb, baff bie in ben Sfugen bed ftrafenben Sheilö jtrafföllig fd>einenbe <£>anblung nur bann ben karafter

einer folgen annebme, wenn baburct) ein öffentlidjcd 2lergerni|j gegeben werbe, überhaupt aber bie Strafbar*

feit einer ßanblung unb bie Slraffeftfegung bem llrtheil bed orbentlidjcn «Richterd anheimfalle, unb ber

Sürgermeijter von 3R. jum Srlajfe eined Straferfenntniffed nicht befugt fei, mithin weber bad »en ihm er*

laffene Srfenntnift , noch bie baburch angeregte Srefution rechtliche golgen hoben fönne. Dad königliche

grirbendgericht erflärtc ftd) jebod), bem Slutragc ber Dppofttin gemäß, burch Unheil vom 9. Sluguf) 1855 für

infompetent, weil bie von bem Vürgermeiftcr von «Df. verlangte Strafe nur eine (Srefutiondfirafe barfteDe,

bie jur Siuöführung einer rein polizeilichen Verfügung angeorbnet fei, unb gegen folche Verfügungen nach

§. 1. bed ©efeged vom 11. «JJfai 1842 (®ef.*Samml. S. 192) unb §.20. bed ©efeged vom 11. äRürj 1850

(®ef.*Samml. S. 265) ber «Red)tdweg audgrfchlojfen fei. «Jfachbem ber Dpponent gegen biefed Unheil 93e*

rufung an bad königliche 8anbgerid)t ju Sricr eingelegt hotte, erhob bie königliche «Regierung juStier mit*

telft Vrfchluffrd vom 30. Dftober 1855 ben kompetenj«konflift, ber auch, in Uebereinflimmung mit bem kö*
niglichen Dber*«)jrofurator ju Irier, für begrünbet erachtet werben mu§.

Die von bem Vürgermeifler von ®t., ald «Bolijeibehörbe, auf ©runb bed «DtiniftrriaUfReffriptd vom
11. Stpril 1854 unterm 1. gebruar 1855 unter Slrafanbrohung an ben Opponenten erlajfene Slufforberung,

bad konfubinat mit ber bei ihm ivohnenben unverehelichten St. aufzugeben, farafterifrrt fid) unzweifelhaft ald

eine polizeiliche Verfügung, beren Anfechtung im SBege «Rechtend nach §. 1. bed ©efeged vom 11. «Dfai 1842

nicht julöffig ijt, fofern eö ftch nicht um einen ber in ben §§. 2 biö 6. beflimmten VludnahmefäÜe honbelt,

von benen hin feiner vorliegt. (Sd barf hiernach, bem §. 1. a. a. D. zufolge, weber bie ©efrgmäjiigfeit ber

ergangenen polizeilichen 2lnorbnung ber richterlichen kognition unterworfen, noch ber Durchführung berfelben

burch Slnwenbung ber gcfegltchen 3n>angdmittel, welche ben ©olizeibef)örben nach §. 20. bed ©efeged vom

11. 5Rärz 1850 zufieht, im SBege SRedjtend wiberfprochen werben, wie bied auch ber §. 19. bed «Rhtinifchen

fReffort>«Reglementd vom 20. 3uli 1818 audbrücflich feftfegt. Die nach vorgüngiger Strafanbrohung ergan*

gene, von ber königliche» Regierung unb bem königlichen Dber-Bräftbium aufrecht erhaltene Straffefi*

fegung vom 24. gebruar 1855, gegen beren ?ludführung bie Dppofuion gerichtet ifl, gehört aber zu ben von

ben Bolizeibehörben vermöge ihrer ©refutiondgewalt zur Slnwenbung z» bringenben Bwongdmitleln; ed ftnb

mithin bie ©erichle nicht fompetent, über ben bagegen erhobenen SBiberfprud) zu entfeheibrn.

.©erlin, ben 4. Dftober 1856.

königlicher ©eridjldhof zur ßntfeheibung ber kompetenz*konfIifte.

C. ©efänQni^roefcn, Straf* unb 33ejferunflö--9(nftalfen.

44) dirtitlatsöcrfügitng an fäinmtlid;c königUrf)e Difflieruttgrn (r>xcl. Erfurt, kodlin, Stral»

funh, 2)anjig, Ärndbrrfl nnl> köln) unb an had ^dijeUfpräfthiitm ju 23rrlin, bie grjlfleUitng

ber Jlngehhngfcitd * SScrhäUnifff ö» i>ic ©traf * unb «Bejferungd = 2Ittff alten aiifgenoutuicnen

3n^i'? *l
'uru betreffenb, batn 23. gebruar 1857.

ßd ift vorgefommen, ba& bie grage, wohin ein aud ber Strafanflalt nach erfolgter «bbüfcung ber Straf*

Zeit ju entlaffenber Sträfling zu entlaßen war, zur 3ti( ber (Sntlaffung nicht feflgefteflt werben fonnte, weil

bie ©rüfung ber perfönlidjen unb J^cimathd'Verhältniffe bed Sträflingd von ber Dtreftton ber Strafanflalt

trfl furz bor bem 3eitpunfte ber Sntlaffung vorgenommen worben war.

7 *
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ffoniaiidie ©egierung wirb be«halb beranlafct, ben Sireftionen b« in 3^em ®ejirf< bd^entn

ffitrar* unb ©efferung«--Anftalten unter ©erweifung auf §. 127. be« ^awicjer ©eglement« roteberbolt etnju«

Martin baft biefe ©rüfung, um fünftigen Verlegenheiten borjubeugen, tn Anfeffuttg a^er berjen^en ©er*

fmun beren .fieima t höberbältniffe nidjt al« böUig feflflehenb ju betrachten finb ( fogl«4) nad) '^et aufrabme

SSSrfaVl iertTSS *'* bereiÄ in bem in ben Annalen ©eite 483 abgebrucften StefVnpte bom 8. April 1837

»orgefchrieben worben ifl. ©erlin ben 23. gebruar 1857.

-Tier TOinifter be« Innern. 3m Aufträge, Suljer.

IV. $aitbd, ©emerbe unb 35aumefen.

45) Stlaf an t>ie königlichen «Regierungen ju Äönigöberg, &an$ig, Äöölm^Stettm unb

Sttalfunb, bie a3crtcbrd=93er^ättnifTe ber Staaten bes 3ollberetn« mit ber Treten vctatt »«men

betrejfenb, Dom 18. gebruar 1857.

3)er ©ertrag jwifchen ©reuten, £nnnober unb kurheffen für ftd> unb in Vertretung ber iTbrigcn

Staaten be« 3oUüerein« einerfeite unb ber freien Stabt ®remen anbererfette wegen
.mcAnter

feitigen ©erfebr«berf)ältniffe bom 26. Januar b. 3. (®ef.»Samnii. 6. »8-’6 ©. 661) if), naj
“"‘J

bcn
Ö
fontral)irenben Sheüen getroffenen ©erabrebung, am 1. Sanuar b. 3- m

atatn .

ftnb baher nunmehr auch biejenigen ©efiimmungen beffelben tn Vollzug ju fe&en, welche lieh auf bt g g

^äää£ä»ä , . » 3. ™ Trr
ihrer Abführung feiner weiteren Anorbnungcn, ba fte nur ben 3 nhall berienigen ©erabwbu g

holen , welche in ben Artifeln 1 bie 4. bee jwifien ©reupen unb ben $anfcftöbten beftehenben £anb

unb ©chifffahrte-Sertrage« bom 4. Dftober 1828 (®ef.*Samm(. S. 135) ßdroffen worben ftnb.

3n einem Separat" Artifel ju ben erwähnten «rtifeln be« ©ertrage« bom 26. 3anuar b. 3. «fl ferner

geführt werbe, follen ben gührern unb ©hebern bon ©chtffen, welche t>en
‘
f ® 5ftc t>ic

aehören in Setua auf ©eforaung ber mit bem Schifffaf)rt«betrtebe «n ©erbtnbung |lef)cnben ®ef<häfte bte

gleichen ©efugniffe
9
jujtehen, wie ben eigenen ©hebern unb ©djifföfi^jtrern, bergejlalt, b4 benielben ”> ® eiu9

auf ba« (Sin? unb Au«flariren ber Schiffe, bie ®ewerbung um ffrajiw

‘

gelber feine Verpflichtung jur Sinnahme bon jtorreöponbenten, J©äflern ober anberen JThttelöperfonen auf

erlegt bleibt, foweit auch ben eigenen Angehörigen eine foltfie ntcht obltegt.
.

. fcir.nh.n

2) 2)ie in ben Artifeln 1 bi« 3. jugeftdjerte ©letchflellung *i
x ^ngehorigen b" fanWahtrenben

hinftchtlich ber glufjfchifffabrt unb hinfid)(ud> beö^anbd« «n ben ©eefjäfen erflrerft fid) auch auf öw

feitige 3ulaffung ber Schiffe beiber fontrahirenben $heile jur ©innen« &(Jij«brt ober kabotage, ohne ba&

bafur anbere ober höhere Abgaben bon Schiff unb Sabung, al« bon Schiffen be« eigenen Staate« ju ent»

richten
finb-remen ^ un{er , roffene Sßerabrebung bur^ bie abfchriftlich anliegende obrigfeitlichc ©er»

orbnung bom • ! Deiembcr b. 3. («•) in ©oüjug gefegt. 3« «Betreff ber ©efhmmttng unter 2 hat eö bafdbfl

einer befonberen Anorbnung nfdjt beburft, weil bie Ä
oUberein«länbi|d)en Schm« ui biefer ©ejtehung fchon

immer ben Sremifchen glcid> bchanbclt finb.

3n ©reuten wirb »war f)inftci)mci> ber unter t. erwähnten ©erhältniffe ein llnterfchteb jwifchen Jn»

länbern unb Auölänbern nicht gemacht ;
eö erfdjeint inbeffen angenieffen, ba^ bie De«ha|b getroffene ©erab»

Tebung burd; eine, bon ber königlichen ©egierung in 3hrem Amt«blalte ju erlaffenbe ©efanntmachung ber»

öffentlicht werbe. Auf gleichem ffiege hat bie königliche ©egierung jur ©oUjiehung ber Seftimmung unter '-,

jur öffentlichen kenntntf ju bringen, ba6 ba« unter ©r. 1.1Der AHerho^flen Orbre: bom -0 3“n ‘

*

8
r
2

wegen ©caünftigung ber inlänbifchen ©heberei (®ef.«©amml. ©. 177) erlaffene ©erbot ber kuflenfrachtfahrt

bon einem ©reupifchen ^afen nach einem anberen inlänbifchen ©lafcc (cabotage) burch auölänbifche See*

fchiffer gegen ©remifche Schiffe fernerhin nicht mehr in Anwcnbung ju bringen ifl.
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25ie Königliche «Regierung wolle fjiernad) baö ©rforberliche oerfügen, unb bem ijanbelöfianbe in ben
£afenpläßen ifjred ©erwaltungö-Beairfö non ber beifiegenben ©remifchen ©erorbnung SRittljeilung machen,

©erlin, ben 18. gebruar 1857.

25er 2J?inißer für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. o. b. £epbt.

a.

Dbrigfeitliche ©erorbnung, bie ©efugnijfe ber güljrer unb 9Jf>el>er aolloereindldnbifcher <£c^iffe in ©ejug auf
bie ©eforgung ber mit bent ©chiffahrtöbelriebe in ©erbinbung fleljcnben ©efcfjäfte betreffend,

oom 22. 25e$etnber 1856.

3n ©emäöbeit bed jwifeben ber freien #anfrfiabl Bremen unb ben Staaten bed 3oHoereind am 26. 3anuar b. 3 .

abgefcbloffenen unb am 27. Augufl b. 3- publijirten Vertrage«, bie Beförberung ber gegenteiligen Berfcbrdoerbfiltaiffe

belrefftnb, »erorbnel ber Senat binficbllicb ber Befugnfffe brr gübrer unb 9t&eber »on joDticreindlänbifcbfn Schiffen in

Sejug auf bie Beforgung ber mit bem Scbiffabrtdbetrcebe in Serbinbung ftebenben ©efebäfte bad golgenbe

:

$ I.

Sen gübrern unb Kbebern »on Schiften, welche ben 3oQ»ereind Staaten angeboren, geben, abgefeben »on foteben

3oflbeffarationen
, roeltbe auf geleifteten Staaldbürgereib erfolgen müiTen, in Bejug auf Beforgung ber mit bem Schiff*

fabrtdbeiriebe in Berbinbung fttbenben ©eiebäfte bie gleichen Befugniffe, wie ben Bremifcbrn SHbebem unb Scbiffdfflbrern

bergeflall ju, ba§ benfeiben in Bejug auf bad ©in« unb Audflartten ber Schiffe, bie Bewerbung um graebten unb bad

tEinfafftren ber gracbtgelber, feine Verpflichtung jur Annahme »on Äorredponbenten, SRäflern ober anberen anilteldper«

fonen aufertegt bleibt, foweil ben Sremifcbrn Angehörigen eine folcbe nicht obliegt.

f 3 .

Die biefer Berorbnung entgegenflebenben Beftimmungen ber Scbiffdmäfler » Drbnung oom 2. Sfooember 1818, ber

Obrigfcillicben Berorbnungen oom 15. 3uti 1833 unb »om 8. April 1840 treten mit bem 1. 3anuar 1857 aufier Ärafl,

wogegen bie übrigen ben SBitfungdfreid ber Scbiffdmätler betreffenden Borfcbriften feine Seränberung erleiben unb namentlich

ber ben Scbiffdmäflern audfcbliefllicb oorbehaltenc ©efcbäftdbelrieb anberen fJerfonen auch ferner unterlagt bleibt.

Befcbloffen Bremen in ber Serfammlung brd Senatd »om 17., unb befannt gemacht am 22. Dejember 1856.

46) GittularsSrlafj wegrn 31u»fleUtmg ber UrfprungP über SBaareu , welche au»

ben Staaten beö 3oünereine nad) bem Söniflrcichc beiter ©üilicn gehen, unb für tnctdjc bie

33erjo«nng jn einem ermäßigten ©a$e in 2lnfyrud) genommen loirb, oom 4. SDtärj 1857.

2)urch bie, in Ueberfcßung angefcf)loffene ©erfügung (a.) hat baö Königlich ©icilifche ginan}'9Rtnifierium

beßimmt, baß bie ©rjeugniffe berjenigen Staaten, welche mit bem Königreiche beiber ©icilien .§anbelö«©er*

träge abgefchlojfen haben, bie in biefen ©erträgen »ereinbarten 3otl*Grmäßigungen in bem gatte auch bet ber

Ginfuhr ju tianbe genießen fotten, wenn fie mit UrfprungO^eugniffen begleitet ftnb, welche bie ©altung unb

bie ©tenge ber SCBaaren — nach SJtaaß, ©ewicht ober ©emäß bei glüfpgfeiten — fowie bie 3lrt ber ©er*

fenbung — ob bireft ober burch ©ermittelung oon 3«>ifchtnpläßen — angeben unb ron ber Sehörbe beO

©erfenbung$«Drteö beglaubigt finb. „ ...

3nbem ich ben .fianbclößanb, unter ©ejugnahme auf ben £anbeiö* unb ©chtfffahrtö^©ertrag jwiRen

bem 3otloereine unb bem Königreiche beiber ©teilien oom 27. Sanuar 1817 (@cf.'©amm(. S. 211) m«*
oon in Äenntnifj feße, bemerfe ich, baß gwifdjen bem 3oUoerein unb bem gebachten Königreiche hniß^tlich

ber ©ehanblung ber inbireften ©enbungen «Rejiprojität befiehl ,
mithin bie ©efiimmungen im Hri. 2. ber

Anlage auf bie Grjeugniffe beö 3°P®ert *n® Sflnwenbung finben.
.

.

SBegen Beglaubigung ber Urfprung0--3eugniffe werben bie Drtöbehörben mit SBetfung »erfehen werben.

Berlin, ben 4. üJtürj 1857.

25er ÜJlinißer für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. 0 . b. £epbt.
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a.

©efiimmung über bie fpejieBen görmlichfeiten, benen bie ju ?anbe in bie königlichen (Staaten eingeführten

Staaren unterworfen ftnb.

1. Strittet.

Die SBaartn, »ettbe auf btm Sanbaege au« ben Staaten elngefügrt »erben, bie £>anbet«oerträge (mit bem Äönig«

reiebe beiber ©icilien) hoben — muffen, um bie ©teuer=Grmägigungtn, bie in jenen Verträgen feflgefegt ffnb, ju ge-

niegen, non llrfprung« . 3eugniffen begleilct fein, »eltbe bie Sri ber SEBaare unb bie «Wenge berfetben in «Waag, ©raubt

ober ©ebälter, wenn e« flüfnge finb, angeben
; unb oon ben Scbörben betf abftnbung« • Ort« ber SBaaren unterjeiibnet

fein muffen unb niibt oon ben Äonfutar.Stgcnten ber Sönigtitben (©icilianiftben) Regierung. Da« ge&tcn ber Urfprunatf*

3rugniffe ober eine ©erfibieben&eit jwifrben ber Sri ober ber fflenge ber SBaaren unb bem 3nga(te be« 3eugniffeö babtn

ben Sertuft be« «Reihte« auf bie Sarif.Grmägigung jur Solar.

2. Strittet.

SBenn oon ben ©taalen, »eltbe bie fftcciprojilät fär bie ©e&anblung ber inbiretten ©enbungen oerfprotbcn babrn,

SBaaren oont Orte ber Grjeugung natb einem anbern, bajaiftben liegenben Orte gefenbet »erben, To fann, im Saufe ber

ernbung, biefetbe bie SRitblung natb Neapel erbalten unb bennotb bie ©teuer-Grmägigung geniegen, immer feboib müffen

bie betreffenben SBaaren • ©affen in ben ©teuer. Stemtern ber 8anb«@renje uneerfebrt unb oon Urfprung«»3eugniffen

bräteltet antommen, »ie r« im oorbtrgebenben Srlifet gefagt ift.

3. Strittet.

Diejenigen Staaten, »cltbf bie «ReciprocitSt für inbirefte ©enbungen nitbt crltärt hoben, geniegen bie ©teuer«Gr*

mägigung nur für ben einen gaff, »enn fir birett oon bem Grjrugung«.Orte natb ben geftlanb»8rfigungen ©einer ©ici»

liftben SRajeftät SBaaren fenben, unb nitbt, »enn ffe e« über einen bajaiftben tiegenbrn Ort ibun, unb j»ar unter ben

im artttel 1. au«grfprot$enen ©ebingungcn.
4. Srtttet.

3n ben lhfprung«>3euf}niffrn mug, auger ben im 8rtifet 1. angegebenen fünften, notb bemerft fein: ob bie@enbung

birett natb ben ©taaten ©einer ©icitiftbrn «Wajrflät, ober über — bajaiftben (icgenbe Orte gebrn foff.

47) Girtular * Grlafi an fämmtlichc &öniglid;c «Regierungen (auöfrhliefilith ber ju ©üjfelborf)

«nt an ba$ «polijeufpräftbium (ticrfelbfl, Die 0id;crung billiger greife fiir bie ^Beleuchtung ber

königlichen Sienjfgcbäube mit @aö betreffenb, r»om 4. 2Rarj 1857.

Gö ifi ber galt oorgefommen, bafj Unternehmer einer ©a$-8lnflalt für bte Erleuchtung eine« Äönig*

liefen EDienfigebäubeö höhere ©aöpreife in 3lnfpruth genommen h«&en, alö für bie Grleuchiung ber öffent*

liehen ftäbtifchen ©ebäube feftgefeßt worben. — Um einer folgen 3urütff*&ung königlicher ©ebäube gegen

bie ftäbtifchen ju begegnen, ift fortan barauf ju halten, bah bie Erlaubnis jur ©enufcung ber Staatöftrahen

jur (Anlegung ber ©aöröhren nur bann erteilt werbe, wenn bie Unternehmer ber ©aöanfialt ft<h Perpflichten,

bie ©reiö*Grmäf»gungen, refp. bie fonfiigen Erleichterungen unb ©egünftigungen, welche für bie Erleuchtung

ber öffentlichen ftäbtifchen ©ebäube jugeflanben ftnb ober fünftig jugefianben werben foBten, gleichmäßig

auch ben fiöfalifchen ©ebäuben unb Anlagen ju gewähren.
SEBo baö erwähnte 'SRißoerhältniß anberweit bereite befiehen foBte, ifi auf nachträgliche ©efeiligung

bejfelben hiniuroirf<m» unb namentlich bei Steigerung ber Unternehmer, jenem biBigen ©erlangen golae ju

leiflen, bie weitere ©enugung ber Staatöflraßen für bie ©aöröhren ju unterfagen, ebentuefl auch auf ©efei*

tigung ber «Röhren ju bringen.

hiernach hat bi* königliche ^Regierung ju oerfahren unb bie betreffenben Sehörben mit ber erforberlichen

Slnwetfung ju oerfehen. ©erlin, ben 4. 2Rärj 1857.

2)er SRinifier für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten, o. b. <£>epbt.

48) Girtular * Erlaß an fämmtlichc königliche «Regierungen, hie «Prüfung^* kommiffionen für

«Bauhaubmcrtcr unb ben 23elrieb ber Sauhaubwerfe betrejfenb, Pom 24. 3nni 1856.

2)er königlichen «Regierung überfenbe ich beifolgenb bie auf ©runb ber §§. 45. 46. ber ©ewerbe*
Drbnung unb ber §§. 24. 28. ber ©erorbnung oom 9. gebruar 1849 erlaffette ©erorbnung, ben ©etrieb
bcT ©auhanbwerfe betreffenb (2Rinift.*©l. 1856 S. 237.), jur kenntnifjnabme unb weiteren ©eranlaffung.
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fDiefe Berorbnung, bei bereit Abfaffung bie gutacßtlicßen Aeußerungen ber königlichen «Regierungen

über bie mitteiß Eirfular * Erlaffed »om 21. ©ejember 1851 nütgetßeilten Entwürfe bie juläfßge Berücfßiß*

tigung gefunben haben, iß mit Beacßtung nacßfteßenber Bemerfungen jur Audfüßrung ju bringen:

1. 55ie jur 3«t beßehenben prüfungd*kotmnifftonen für bie »crfcßiebenen klaffen ber Baußanbrnerfer

ßnb, foroeit bei ber Abhaltung fernerer Prüfungen in ben betreffenben Orten ben Erforberniffen ber neuen

Serorbnung genügt werben fann, nach beren Beßimmungen umjubilben. 3n welcßen Orten außerbem mit

ber Errichtung neuer Eommifßonen »orjugehen fein wirb, bleibt ber Erwägung ber königlichen «Regierung

mit bn Waßgabe anheimgegeben, baß ben ju «jirüfenben bie ©elegenßeil jum «Racßweife ihrer Befähigung
überall in nicht ju großer Entfernung »on ihrem SBoßnorte gewährt werben muß.

Ed unterliegt feinem Bebenfen, für mehrere in bemfelben Orte in »eränberter 3ufammenfeßung beiju*

behaltenbe ober neu enichtete kommiffionen einen gemeinfamen Sorßßcnbm ju ernennen unb jeber biefer

kommiffionen benfelben Saubeamten ald beßünbiged Witglieb beijuorbnen. 3n ben jum ©iße ber kom*
mifßonen beßimmten Orte muffen aber fowoßl ber Borßßenbe wie ber Baubeamte unb beren ©tellpertreter

ihre SBohnßße haben.

Bei ber Einfeßung ber kommiffionen iß barauf ©ewießt ju legen, baß biejenigen Weißer, welche bei

ben «Prüfungen mittoirfen fotlen, in ber «Räße audgewählt werben fönnen. 3)iefed Erforbcrniß barf aber —
rücfficßtlicß berjenigen ©ewerbe, welche wie bie ber Wüblenbauer unb ber Brunnenbauer in ber fRegel ober

hoch in manchen Üßeilen bed Sanbed nur fchwach befeßt ßnb
, für bie Wahl ber Orte, in welchen auch für

biefe ©ewerbe kommiffionen errichtet werben müften, nießt maßgebenb fein, »ielmehr foll bei ben oben ge-

bauten kommiffionen, fofern bie Witwirfung befähigter Weißer nießt ju erlangen iß, ßatt berfelben nach

ben neuen Borfcßrißen ber ©telloertretcr bed Baubeamten an ben Srüßingen Sßeil nehmen, bei ben Prü-
fungen ber ©eßieferbeefer unb 3tf8tIhr*r über *n fold>em galle bie Witwirfung bed Baubeamten genügen.

2. üie prüfungdbejirfe ßnb in ber «Regel nach bem Umfange ber Saufreife ju beßimmen. Ob unb

inwieweit befonbere Berßältniffe eine anbere Abgrenjung empfehlen, bleibt ber Erwägung ber königlichen

^Regierung anheimgegeben.

3. Pie am ©cßluffe bed §. 5. rücfßcßtlich ber 3urü<froeifung wegen Unjuperlüffigfeit getroffene Be*

ßimmung empfehle icß ber befonberen Beacßtung ber königlichen Regierung aud bem ©runbe, bamit forg»

fällig barauf gefeßen werbe, baß biefelbe feiner audbeßnenben Audlegung unterliege unb nießt etwa jum

Borwanbe genommen werbe, um ben ©efeflen ben Beginn bed felbßßänbigen ©ewerbebetriebd ju erfeßweren.

Senn, wie in bem Entwürfe ber Berorbnung jur Berßütung bed felbßßänbigen Betriebed ber Bau*

ßanbwerfe bureß unbefugte Berfonen »orgefeben iß, naeß näherer Borfcßriß gegen unju»erläfßge Weißer naeß

ber Beßimmung bed §. 71. ber ©ewerbe -Drbnung »erfahren werben foll, fo ergiebt ßcß »on felbß, baß in

biefem ©inne unju»erlüfßge ©efellen nießt jur Weißerprüfung gelaffen werben fönnen. $iefe Borfcßriß

muß aber felbßrebenb ßricte angewenbet werben, wenn biefelbe nießt Wißbraucßen, indbefonbere aberben,

bei ben «Prüfungen beteiligten Weißem bed £anbwerfd «Raum ju nacßtßeiliger Einwirfung geben foll.

2)ie äföniglicße «Regierung hat bad Berfaßren ber prüfungd* kommiffionen in biefer Bejießung forgfältig

ju überwachen.

4. Ed iß baßin ju feßen, baß bie kommiffionen bei ben «Prüfungen in ißren Aufgaben bte, in ber

Berorbnung bejeießneten ©renjen nießt übetfeßreiten ,
baß indbefonbere AUed »ermieben werbe, wad in bie,

an bie Baumeißer ju ßeüenben Anforberungen ßinübergreiß. 3m 3uterejfe ber ju «Prüfenben ßat bie kö*

nigliche «Regierung barüber ju waeßen, baß biefe nießt bureß unnötßige Berjögerungen bei ber Befcßlußnaßme

über ihre 3ulafiung jur «Prüfung, bei ber Anberaumung ber Srüfungdtermine ober bei ber Beurtßeilung

ihrer Weißungen ßingeßalten werten. ©egen Borßßenbe unb Witglieber ber kommiffionen, welcßc ßcß folcße

Beilegungen ißrer Obliegenheiten ju ©cßulben fommen laßen, iß mit «Racßbrucf einjufeßreiten ;
naeß Be*

ßnben iß beren fernere Witwirfung bei ben «Prüfungen audjufcßließen.

5. 3facß Borfcßriß bed §.50. ber Berorbnung bebürfen ungepriiße «Perfonen bet ben, tm §.46. eben*

bafelbß bejeießneten Arbeiten jur Anwenbung ßebenber ober ßiegenber ©erüße ber polijeilicßen Erlaubntp;

«d iß ben Ortd*Bolijeibeßörben refp. ben königlichen «Regierungen überlajfen, näher ju beßimmen, ini wel*

eßer Seife ber «Racßweid ber erforberlicßen 3uuerläf|1gfeit unb ©efcßidlicßfeit ju führen fei. CDteier «ach*

Weid iß jebenfaUd auf ben ßcßerheitdpolijeilicßen 3m«1 i« befeßränfen, baßer auf bie Befähigung ber Ar*

beiter (Süncßer, pließerer, Anfheicßer ic.) ju ben, mit £ülfe ber ©eTÜße audjufußrenben Arbeiten mißt

audjubeßnen.
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6. Auch t>ie, im §. 55. ber ©erorbnung beit OrtS*©olijei6cf)örben »orbefjaltene 3ul«ffung »on S3crg=

(«Uten jum Abteufen »on BrunnenfchadMen unb anberer ©erfonen jur 3nftnnbhaltung »on ©öhrenleitungen

unb jumpen u. f. n>. ifi »on ber im fi^erbeitdpoUjeüic^en 3ntereffe ju erforbernben 3u»erläfftgfeit unb ®e*

fcfeiifli^feit abhängig ju machen. ??(ld „geübte Bergarbeiter " im Sinne bcö §. 55. fiitb nur folche anju*

fe^en, roeldje minbefienS brei 3a^rc laug bei bergmännifchen @eroinnungS*Arbeiten befchäftigt mären.

7. ©ach erfolgter Bilbung ber neuen ©rüfungS*kommifftonen hat bie königliche Regierung bie an*

liegenbe ©erorbnung burd) bat) Amtsblatt ju pubiiciren, babei and? bie S^rerfeitö beftimmten ©rüfungS*

bejirfe, fowie bie Orte, in melden, unb ben 3*üpunft, mit meinem bie neuen kommiiftonen in SBirffainfeit

treten, mit namentlicher Bejeidjnung ber ©orjiffenben unb mit bem ©emerfcn, baff »on bemfelben 3«itpunfte
1 ab bie bisherigen kommiffionen jur ©rüfung ber Bauhanbwerfer ihre SEBirffamfeit einjtetien werben, jur

; öffentlichen kenntniff ju bringen. Die Erlebigung ber bis bahin bereits eingeleiteten aber noch nicht ju Enbe

geführten Prüfungen ift ben neuen kommifftonen jujuweifen, welche hierbei nach ben bisherigen ©orfchriften

ju »erfahren hoben, foweit nicht bie Anwenbung ber neuen Beßimmungen bie Ergänjung ber noch rücf*

ftänbigen ©rüfungSarbeiten erleichtert.

I Der Abbrucf ber ©erorbnung im Amtsblatte wirb jugleich Gelegenheit barbieten, ohne erheblichen koften*

! aufwanb eine, bem ©ebarf entfprechenbe 3ah^ »on Eremplaren berfelben ju befchaffen, welche bemnächft an

betheiligte ©ewerbetreibenbe für einen, bie koften bedenben geringen ©reis abgelaffen werben fönnen.

8. Die ©erhältniffe , welche ben Erlaff neuer gleidjmäffiger ©orfchriften jur ©erhütung beS felbfiftön*

>, bigen Betriebes ber ©auhanbwerfe burch nicht geprüfte ^anbwerfer notfjtoenbig machen, ftnb in ben Schluß
i bemerfungen ju ben, unterm 21. Dejember 1851 mitgetbeilten Entwürfen erörtert, ©ach wieberholter Er*

Wägung ber in ©orfdjlag gefommenen Anorbnungen jur Erreichung jenes 3'»*d<$ empfehle ich ber könig*

liehen ©egierung ben Eriaff einer, bem beiliegenben Entwürfe nachgebilbeten ©erorbnung, inbem ich ^Inftc^tltch

ber Schwierigfeiten, welcher bie Durchführung weiter gebenber konlrol»orfchriften, inSbefonbere ber bisher

in mehreren Bcjirfen ben ©feiffern angefonnenen periobifchen ©e»ijtonen entfernter Bauteilen unterliegt, auf

bie erwähnten Bemerfungen Bejug nehmen. Die nähere Bejeichnung berjenigen Bauausführungen, ju

welchen nach ben, im bortigen ffierwaltungSbejirf beflehenben Befiimmungen bie Erlaubnis ber Orts* ober

i kreiS*©olijeibehörbe ober ber königlichen ©egierung erforberlich ifi, bleibt 3fu überlaffen.

Berlin, ben 24. 3uni 1856.

Der ©iinifier für ^anbcl, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. ^epbt.

V. ©eneraU^offterroaltung.

49) <5rlaff an ben ©td)ts*2lnwalt N. ju N., bic ©ortofreiheit in gutsherrlidte» ©otijcisiöer»

waltungs=0achen betreffenb, Pont 12. Januar 1857.

Ew. jc. eröffne ich auf bie an baS königliche ©iinifterium beS 3nnern gerichtete ©efchwerbe »om

9.

Oftober ». 3
;
, baff bie ©ortofreiheit in Staats* unb ffierwaltungS*Angelegenheiten grunbfäfflich nur bann

cintritt, wenn bie Senbungen lebiglid) burch baS bienffliehe 3ntereffe »eranlafft werben.
Bei Anwenbung biefeS ©runbfaffeS auf bie korrefponbenj, welche »on Ew. jc. in Angelegenheiten ber

I

gutsherrlichen ©olijei über baS Dorf E. geführt wirb, mit beren ©erwaltung Sie, unter ©enehmigung ber

königlichen ©egierung ju N. »on ber »erwittweten grau ». ©., als Befifcerin beS ©ittergutS ju E., beauf*

tragt finb, ergiebt fid), baff für bicjenige_ korrefponbenj, beren Beförberung burch bie ©oft nicht nöth«8
fein würbe, wenn Ew. ic. 3h«n 2Bohnft$ nicht in ©?., fonbem auf bem ©ittergute E. hätten unb »on ba

aus bie ®efd)äfte ber gutSherrlichcn ©olijei über E. beforgten, ein Anfpruch auf ©ortofreiheit nicht als be*

grünbet anjuerfennen tfl. Auch baS »on Ew. ic. in Bejug genommene ©effript beS ®cneraI*©oftmeifierS
». ©agier »om 15. gebruar 1835 (Annalen S. 63), bejieht ftch nur auf folche gälle, in benen eine Be*
torberung amtlicher korrefponbenj in ©olijei* ic. Angelegenheiten mit ber ©oft, nicht lebiglich wegen ber Ab*
wefenpeit beS OrtS»or|teherS (©utSbefi^erS) »on bem eigentlichen Sifee ber OrtSbehörbe, fonbem auS anberen,
iem btenfflichen ©rünben nothwenbtg wirb.
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ttxittr gefjenbe Einfcf>ränfung ber ©taatSbauten als bereits angeorbnet worben, nicht thunlich ifi. 2ie könig*

li^c «Regierung beranlaffe ich Deshalb, ben kreis »korporationen, kommunen ic., welche Sfjauffeebauten

unter Bewilligung bon ©taatS*«prämien unternommen haben, noch befonberS unberjüglicf) ju eröffnen, baß

Re auf bie unoerfürjte 3nhlung biefer Prämien in ben nach ben allgemeinen vorerwähnten ©runbfäßen ein*

tretenben gälligfeitS * Terminen nicht ferner mit Sicherheit ju regnen f>aben, unb jeitig Einleitungen treffen

mögen, um burch ©ereithaltung größerer «Refeibe*gonbS aus ben ju ben Ehauffcebauten von ben Unter*

nehmern felbß ju befd>affenben «Mitteln etwaigen ©toefungen ber 53au*SHuSfüf)rungcn unb bamit fonfl ber*

bunbenen Berlegenheiten vorjubeugen. ES fann babei feinen llnterfdjieb machen, ob bon einjelnen greifen u.

ber muthmaßliche ©ebarf an fällig werbenben Prämien für biefeS 3ahr im Borauä angemelbet ifi ober nicht,

ba für bie angeinelbeten Prämien , bei bem Mangel einer fefien ©runblage für bie 3nnehaltung beS projef*

tirten ©auplaneS, befonbere ©eftänbe nicht referbirt unb injwifchen etwa früher eintretenbe gälligfeits*$er*

mine für bie Prämien anberer ©au* Unternehmer barum nicht unberücfftchtigt bleiben fönnen. Pur für bie

feltenen gälte bon Ehauffeebau* Unternehmungen, für welche bie ber Prämien in befiimmten Ser*

minen, ober befiimmten ©tabien ber Bauausführung entfprechenb, auSbrücflich jugefagt ifi, barf auf bie

Erfüllung biefer 3ufa9en mit Sicherheit gerechnet werben.

2a nach bem ©cfanimtbetrage ber noch jnf)lbaren Ehauffeebau*Prämien, welcher nach ben bereits 2111er*

hßchfi ertheilten Bewilligungen ftch bemißt, borauSjufehen ifi, baß ber etatsmäßige Ehauffee*Peubau*gonbS
in ber ©efchränfung auf Eine «Million Shaler auch im Saufe mehrerer 3af)re nicht jureidben wirb, um bei

gleichmäßig fortbauernber 3:f)dt<gfeit ber ©au * Unternehmer mit ben gortlchritten ber Ehaujfeebauten bie

Prämienzahlungen gleichen Schritt halten ju lajfeit, fo muß ich ferner für jeßt 2lnfianb nehmen, bie Unter*

jiüßung neuer Ehauffeebau-Projefte burch ©taatS*Prätnien ju befürworten, gefchwcige benn bie Bewilligung

bon Prämien nach fo hohen ©äßen, wie fte jur wirffametn görberung beS EßauffeebauS bisher gewährt

tinb, bei beS Königs «JRajeftät ju beantragen. 2ic königliche Regierung möge hierbon ben kreifen, ©<*

raeinben k., in welchen neue Ehaujfeebau*projefte mit 2luSftchtnahmc auf ©taatS*Prämicn borbereitet wer*

ben, Piiltheilung machen, unb biefelben beranlaffen, bergleidj>cn Projefte, fofern |1e nicht auS ben «Mitteln ber

©au --Unternehmer allein ober nur mit .fjjülfe ber etwa beiräthigen Probinjial*prämien auSgeffihrt werben

fönnen
, vorläufig unb bis ju einer günftigern Sage beS Ehaujfcc*Peubau--gonbS jurücfjulegen. Pur auö*

nahmSweife bürfen bis auf SOeitercS neue Projefte, welche bie Bewilligung bon Staats* Prämien voraus*

feßen, in folgen gällen noch eingcreicßt werben, in welchen nach ber Sage ber borangegangenen ©erhanb*

lungen, nach her herborragenben ©ebeutung einer ©traße für ben öffentlichen Berfehr im Slflgenieinen ober

für baS 3ntereffe bamit im 3ufammenhange ftehenber unb bereits in Angriff genommener ©auten, ober auS

anberen befonberS geltenb ju machenben ©riinben eine Entfcheibung über bic beanfpruchte Prämie nicht füg*

lieh noch audgefeßt werben fann, unb eS muffen im gälte ber ©ewtfligung bie Bauunternehmer im BorauS

fich barauf gefaßt machen, baß bon bem vorbemerften Borbehalte beS VfuffchubS ber Höhlungen ber Prämien*
Paten werbe ©cbrauch gemacht werben. Berlin, ben 1. «Märj 1856 .

2er «Minifter für .fpanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten, b. b. .£> e p b t.

51) EirtuIarsSScrfügung au fänuntlichc ÄonigtUhe Regierungen (mit Puöfdjlut? ber $u Brom*
berg) ttnb an bic SDUuijlcrial *Bau * kouimifften hierfelbfl, bas Slb jcidjeu ber citülPcrforgungö*

bercdjtigten Unteroffiziere , wcldjc jur probe * £>ttiijHeiflung bei ber Ehauffeebau « ißerwaUung

fominanbirt ftnb, betreffenb, Pont 4. 9)fär$ 1857.

Seifommenb (a) erhält bie königliche «Regierung beglaubigte Slbfcßrift beS «llerböcftfien ErlaffeS vom
29 . Januar b. %, burch welchen ©eine «Mnjefiät ber könig ju genehmigen geruht hoben, baß bie cibilber*

forgungSbcrechtigten Untcroffijiere, welche jur Probe * 2ienfileiftung bei ber ©hauffeebau * Berwaltung fom*
manbirt |lnb, baS amtliche Srufifcßilb ber Eibilftellc auf ber '2Rilttatr*Uniform tragen bürfen, jur Pacßrichl
unb gleichmäßigen ©eachtung. Berlin, ben 4 . 9Rärj 1857 .

2er «Minifier für .jjjanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten, b. b. .jpepbt.

I
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52) eirfularsQfrlaft an fdmmtlirfjc Söniglidje Regierungen incl. eigmaTingctt, fei t trcOnif^rn
Uittcrfiidjungcn fecc feen Söniglidjcn (Sifcnbahn* Verwaltungen aitgrfeörcnfern flrljcnfeen ©amtof*

ffffel betreffenfe, »om 11. gtbrttar 1857.

3“r Srgänjung beö> mit Kr Sirfular«Verfügung »om 23. Auguft ». 3 . (<D?inif}..®t. <S. 210) juge»
fertigten 9tegulati»ö jur Auöfüferung brö ©efeheö »om 7. iö?ai 1856, t>en betrieb ber Dampffefirl betreffend,
befiimme ict>, bap bie Unterfuchung ber, ben königlichen Sifenbahn*Verwaltungen nngehörenben Pefeenbert
3DampffeffcI »on ben, ben betreffenben königlichen Si|enbaf)n<-!t:ireflionen untergebenen Jennifern auöjuführen
ip, Welche bie, nach §. 9. beö Regulali»ö anjufertigenben Vadjweifungen burch bie »orgefeßte 2)ireftion ber
königlichen Regierung einjureiefeen haben. Berlin, ben 11. gebruar 1857.

3>er SPiniPer für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. .jjepbt.

53) S3cfd;cife an feen Sönigl. Sotmniffariuö für feie N. (Sifenbapn, feie llnjuläfjigteit feer Ver*
fenfeung »eit (Sd;iep»ul»er auf feurd) ^'ferfee betriebenen ©ifenbapnen betreffenfe,

»om 11. gebruar 1857.

St», je. beauftragen t»ir, bie 2)ireftion ber N. Sifenbahn»@efellf<hap auf bie an ben mitunterjeidfineten

{janbelö'SWiniper eingereid)te Vorficllung »om 6. Oftober ». 3., toorin pe unter Vejugnahme barauf, bap
biefe Sapn nur mit Vferben betrieben wirb ,

um bie Srlaubnip gebeten hat, auf berfelben für bie 2>auer
biefer Vetrieböweife ®chieppul»er tranöportiren ju bürfen, ableffnenb ju befd»eiben.

3m §. 9. ber Verorbnung t»egen beö Verfeprö mit <Schieppul»cr, ju bereu Abänbcrung fein ©runb
»orljanben ip, wirb unbebingt bie Veförberung burdtj bie fßoft ober mittelftbcr Sifenbafjn »erboten. Sin
Unterfcbieb ^mifchen Sifenbahnen, welche burdt» 2)ampffraft, unb foldjen, welche burd? fjjferbe betrieben werben,
ip babei nicht gemacht.

<S<f)on hiftauö ergiebt pd>, bap nicht allein bie Vermehrung ber ©efapr »on ?J}ul»er»SrbIo|lonen, »reiche

allerbingö burch bie Stühe beö geucrö feerbeigeführt »virb, fonbern auch bie ©efährbuitg einer ÜDfehr»
ighl gleichzeitig beförberter ffjerfonen ber bepimmenbe ©runb beö Verbotö gewefen ifi, inbent fonP
nicht abjufehen fein mürbe, weöhalb bie Vrrfcnbung beö ®chießpul»erö burch bie VoP ebenfo »erboten ifi,

wie mittrift ber Sifenbapn.

tiefer ©runb erfefeeim aber auch völlig audreichenb, um cö bei bem Verbote ber ^uloerfenbung auf

Sifenbahnen, auch in ber Vorauöfeßung beö Vctriebeö ber festeren burch fßferbe, bewenben zu laffen, jumal

b>* für ben Verfehr mit ©chieppulocr überhaupt gegebenen Vorfchriftcn »on ber Art pnb, bap pe für bie

Vetfenbung bcö fßul»erö auf Sifenbahnen enttoeber gar nicht, ober hoch nur mit erheblichen Abweichungen

würben zur Anwcnbung gelangen fönnen. Vcrliit, ben 11. gebruar 1857.

S)*r 3Riniper für «öanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. PKiniPer beö 3nnern.

». b. £epbt. »• 2Ö*Pphnl*n.

a.

3* fienebmige, tag Mc cmiloetforounfldbereibliatfii llnleroffciere , irrtifct

SaU'Seemattung foramanbirl (int, baö amllicbe Srußfcpitb ber (Sisitftene auf ber
Berlin, ben 29. 3onuar 1857.

ftriebti* Wilhelm.
« .. .

®raf o. SBalberfee.
9n baö Äriegd-fwirnftemim.

VII. (Sifenbahnen.
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VIII. SßetroaUung »« ©taatO»Steuern «nb Abgaben.

54)|M * m“ 5“"

® Stempel betreffend bom 16. gebruar 1»5/.

Unter »tbung ber in ben n
i
m^ »"mv” n buna fort ei

*
ü ie^’ Vartungen

'

unb 336) enthaltenen «notbnung ,n ® et^ ?er *3r rote bidtjer mit bem Schroarjftempel, mit bem

\Zmn ‘äemtT meiner bie gigur Ä unb $elmftempel) bleibt

*• ,6 - 8,6ruat 1857
- j* 8iMWM»«. *

55)CÄ5Ä **

lieben Regierung in iebem etitjelnen gaU berufeWg ® r oe

J“r
8
Jeid)nami

fl
en $ojt»ön wn Sartf

©tempelppicbtigfeit ju ermitteln roar, ob eine Unterpüpui^ im C n .)

ßrroägung, baff einmall»

®t«Äf.6 »om 7. mn 1822 i» «. ber
'Äft Tbn «SbÄ aW U.krflütiun«

q^rg£let^feASÄ »«*iW «w*- "”,tril"",n8

6!to

tu ÄXÄ"te.«i8« Wm<« »«5™ '“Y'JIZ

a - 7 -
'Äär!

182'2^ « *“tifun9 ”'Mnu

Serlin, ben 28. Sejember 1856. - • *
. t f X i n

56) Verfügung an bic königliche «egterung ju $ot*bam, Me portofrei
t

©utöberrfdiaften in tpren Sejirten erhobenen Staatöfffitern an btc kretftafien l ff

Pont 8. 3anuar 1857 .

!£er fierr ©linifler für fianbel, ©crocrbc unb öffentliche Arbeiten hat, roie ber
f
5nifiX»kÄ"n

auf btn SeSt uom 31 .Of.Lr p. 3- eröffne, roirb, "mit b«rauf, ba^ .eKntflen®^

Scfther non ihren tagelöhnern, ©ehülfen tc. bte Staatöfieuern erheben unb mit »^en “gen
an bie

bie Äreiflfaffe abführen, al0 ©lementar^rhebungöbejirfe anjufehen ffnb, int einer unt rm -& :

w

be , ein,

bortige königliche Cber^offbireftton erlaffenen Verfügung angeorbnet,
_
baff bie• W

6en f0

fenbuttfl ber, in ihren Sej.rfen erhobenen Steuern in Setreff ber portofreien ©eförbe ung ber
t
e oen

n

roie bic Sorftänbe ber übrigen Oemcinben unb fRejeptnren - unb jtvar ohne
n^ober nicht — behobelt

Steuern unb ohne Unterfchieb, ob fte einen befonberen Urheber angenommen haben ober n‘^
„U r in

werben foßen. 2)abei ift barauf pingerotefen, bap biefe portofreie Seförbewnganb^Ä t n m
Setreff berjenigen Steuern jiattftnben burfe, bereu portofreie (Sinfenbung «" bi

e

e65tben juläffig f«r

allgemein beftehenbett Sorfchriften auch bei ber (Sin|enbung burch bie übrigen kommunal et) S
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fcaf jeboch anbere Steuern, namentlich bie @infommenfieuer*©eträge bet ber ©infenbung an btejenige Kaffe
»eiche bte erfte ftejeptur für biefelben bilbe, burdjwcg ber fPortojahlung unterworfen bleibe.

©erlin, ben 8. Januar 1857.

35er ®eneral*3)ireftor ber Steuern.

IX. ^iUtair^nödcgen^citen.

57) Stögemeinc Verfügung i>e$ 3uf^ij=-SDRiniflcrö an fäinmtliche ©erichte in ben Sanbcötheilcn,

in t»el<hen bad SUlgemeine 2anbre<ht ©efefteofraft hat/ bie Vorlegung unb Verabfolgung ber

Suplifate ber Äinhenbiidjer an bie ©ebartementösSrfahsStommiffionen betreffenb,

t»om 17. Januar 1857.

2$on bett Herren ©iniftern bed 3nnern unb bed Krieged ift angeorbnet worben
, bafj bad ©erfahren

ber Kreid*©rfa&fommifftonen nach ©eenbigung bed Kreid*©rfa|>gefchäfted bann unb wann burch bie 35epar*

tementd*©rfa{j/Kommiffionen, unabhängig »on bem fpäteren 35epartementd*Srfahgefchäfte
,
einer Kontrole unter*

worfen werbe.

35a fich bei ben folchergefielt flattfinbenben 9ie»ifionen in ben Sludhebungd*, Sofungd* unb ©efiellungd*

Siflen mitunter 35ifferenjen hinficfniich bed ©eburtd*!£atumd, ber Bamilien-ffierhältniffe tc. ber ©rfa&pflichtigen

heraudftellen, ju beren äufflärung bie ©inficht ber Kirchenbücher nothwenbig ift, wenn nicht bie ben 3)epar*

temen»d*©rfah*Kommiffionen in gebachter. ©ejiehung wünfchendwertljen Nachrichten auf bem ©ege eineg

jeitraubenben unb bad SletM'ftonößefdhäft erfchwerenben Sdjriftwechfeld befd>affi werben follen, fo haben bie

(Singangö gebachtett Herren ©imfter ben ©unfeh audgefprochen : baf? ben 3Departementd*©r|afc*Kommiffionen

bie ©enufcung ber bei ben @erid;tdbehörben in ©emäftfjeit bed §. 503. Hit. 11. £h-H- bed Allgemeinen

üanbredjtd »erwahrlich niebergelegten 35uplifate ber Kirchenbücher ju bem erwähnten 3wecfe gefiattet werbe.

3n golge bejfen werben bie ®erid)tdbehörben angewiefen: 1) ben mit ber Kontrolirung beö 93er»

fahrend ber Kreid*©rfafc*Kommijjionen befchaftigten 25epartementd*6rfa|j/Kommiffionen, ober ben »on ben

lefcteTen abgeorbneten Kommiffarien bie ©inficht ber 35uplifate ber Kirchenbücher an ©erichtdftelle ju

gefiatten.

©ad bie ©erfenbung ber 35upiifate nach anberen Orten anbelangt, fo werben bie 2)epartementd*©rfa|>«

Kommiffionen inftruirt werben, baf? |le eine folche ©erfenbung nur audnahmdweife in befonberd motioirten

Bällen in Anfprud? nehmen. S5emgemäfj ermächtigt ber Sufftj^inifter bid auf ©eitered bie ©erichtdbehör*

ben, 2) auch ben Einträgen ber 3>epartementd*©rfa{i*Kommifiionen auf ©erfenbung ber 3)uplifate nach an*

beren Orten, jeboch unter folgenben ©obalitäten, mit welchen fich bie ©ingangd erwähnten Herren ©inifier

einöerftanben erflärt haben, jtattjugeben.

a. 35ie Senbung ber 35uplifate an einen anberen Ort faitn nur »on benjenigen ©erichtdbchörben »er*

langt werben, welche fich in bent Sejirf ber betreffenden 35epartementd*©rfa|5*Kommiffton befinben.

b. Sollten burch bie ©erfenbung ungewöhnliche Audlagen entfielen ober bie 3)uplifatc in Seranlaffuttg

ber ©enufcung für bie 2)epartementd*©rfajj*Äommif|tonen burd) ben Hrandport ober fonfi befchäbigt

ober »erloren werben, fo erfolgt bie ©rfiattung folcher Audlagen unb ber Koflen ber 3nflanbhaltung

ober ©ieberherfteHung aud ben gonbd ber Jperren ©inifier bed 3nnern unb bed Kriege#, unb ift

ju biefem ©ehuf »on ben ©erichten erfter Snfianj an bad »orgefefcte Dbergericht unb »on bem Heft*

teren an ben 3ufiij*©inifier ju berichten.

hiernach haben bie ©erichtöbehörben in cintretenben Bällen fich achten.

©erlin, ben 17. Sanuar 1857.

35er 3ufii)»©inifter. Stmond.
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58) (Sittular*(£rlajj an Me ÄcmigUdjfn ®eneral*Sommanbo’$, betrrffcni) bie Scnrlaubung Poit

SKannf^aftfn her Sinicn^nfanteric, Ülrtitterte nnb ^ionire jur ©iejpofttion i>er Sruppentbrilf,

Dom 6. gebruar 1857.

DeO .Könige SRajefiät haben mittelfi ber abfc^rifllid^ erfolgenben Slllerhöihfien kabinete « Orbre bom

8. ». 3)?. (a.) ju genehmigen geruhet, baß bie beim ©arbe«korpe unb bei ben fJinien'kabaQer^Stcgimentern

jur änroenbung fommenbe SRaaßregel:

wonach jur SJermeibung bon nachträglichen fpäten (Sinficllungen roljer fRefrutcn eine Ulnjahl ber alteft

gebienten SRannfchaften jur Diepofition ber Truppentheilc ohne ©eijalt beurlaubt wirb,

bon nächftem (Srfaß»©efiellunge« Dermin ab auch bei ber 8inien«3nfanterie unb StrtiUerie fowie bei ben

?}}ionir»2lbtbeilungen , jeboch mit SHudnafyme ber am Dthein bieiocirten, aue ben öfilichen fßrobinjen ftch er»

gänjenben Truppenteile etngeführt werbe.

3nbem bae Äriege«9Rimftcrium bae königliche ©eneral*kommanbo hieroon ergebenfi in kenntniß feßt,

beftimmt eö golgenbeö:

A. gür ben gall, baß ber (Srfaß im ^crbft eingeftellt wirb, tritt bie borgebad&te SBe»

urlaubung mit bem 9teferbe*6ntlaffung8* Termin ein. 3n ©teile ber ^Beurlaubten ifi eine gleite Hnjahl

9tefruten gleidjjeitig mit bem .jjaupterfaß einjuftellen. Außergewöhnliche Abgänge, — mit AuDnahme beT

t>urd> (State * Sferänberungen ober allgemeine SRaaßregeln herbeigeführten — welche bom .jjaupteinftellunge«

Dermin ber Dtefruten bie jum 1. gebruar einlreten, finb burch fRacfigefteDung bon Dtefruten ju berfcn. gür

außergewöhnliche Abgänge, welche nach bem 1. gebruar unb bie 1. Auguft entftefjen, finbet — jeboch erfi

bom 1. April ab — bie SBiebereinberufung ber jur Diepofttion ©eurlaubtcn flatt. Siafanjen, welche

nach bem 1. Auguft eingetreten, bleiben bie jur nächjten <£>aupt«(Srfaß«(Sinflellung unbefeßt.

B. gür ben gall, baß bie Dieferben im £erbft entlaffen werben, ber £aupterfaß
aber erft jum 1. April eingeftellt wirb, tritt bie ^Beurlaubung jur Diepofition ber Druppentheile

am 15. SRärj ein.

gür bie ^Beurlaubten ift jum 1. April mit bem .jpaupt»(5rfaß eine gleiche Anjahl Dtefruten einjuftellen.

Der bei ben Druppentfjeilen innerhalb ber erften brei Süochen nach bem ©infiellungö »Termine entfießenbe

Abgang wirb burch fofortipe Stachgeftellung bon Dtefruten gebeeft.

Stach biefer 3«t — je hoch nicht »or bem 15. SR ai -- ift ein außergewöhnlicher Abgang burch

SBiebereinjiehung bon jur Diepofition ^Beurlaubten ju beefen.

93afanjcn, bie nach bem 1. Auguft eintreten, finb, wie sub A. beftimmt, bie jum nächfien (Sntlaffunge«

refp. (5infiellunge«Dermine unbefeßt ju laffen.

Die Urlaube «DJäffe ber nach ben Seftimmungen sub A. unb B. jur Diepofition ju beurlaubenben

SRannfchaften finb, unter Sorbehalt ber 3urücfnahme bee Urlaube, auf beftimmte 3eit unb jwar bie jum Ablauf

ber »ollen breijährigen Dienfijeit nach bem unterm 23. 3uli 1855 ertheilten ©chema mit ber Ueberfchrift:

Urlaube»Dlaß
auf beftimmte 3 c it jur Diepofition bee fRegimente :c.,

auejuftellen. hinter ben im borgebaeßten ©chema enthaltenen SBorten: „erreicht hat, wirb“ ift bem«

nächft einjurüefen:

bie ben ten 18
,

in fofern er nicht früher jum ^Regiment wieber etnberufen

werben follte, nach im greife bee
9tegierunge»S3ejirfe beurlaubt, gebt alebann in bae 9tefer»e«3Jerhältniß unb, wenn berfelbe nicht

wieber ju ben gähnen bee fteijenben £eeree eingejogen wirb, am ten 18
jum ten Aufgebot ber Sanbwehr über.

Dem königlichen ®enera(«kommanbo ftellt bae SRinifterium bae SBeitere mit bem (Srfucßen ergebenft

anheim, bem ffiorfiebenben gemäß ben (Srfaß«©ebarf für bae laufenbe 3abr bereeßnenju laffen.

®erlin, ben 6. gebruar 1857.

Äriege»3Rinifierium.

®raf b. SÖalberfee.

i
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a.

auf btn 5D?ir gehaltenen Sortrag wiO 3# gcf»atten, tag bie Sinien.3nfanterie. unb arlttUrie.Segimenter, fo »ic bie
'Piomr.abtgeilungen, jebocb mit au«nagme bcr am Wein bi«iocirttn, au« ben Wiegen prpoinien ficg trgänjtnbtn Iruppen.
lgeilf, agnfieg mit e« beim @arbe-*orp« gefegiegt, au« btn ältfftgebitntrn SRannfcgaftcn bi« ju 5 SRann per Äompagnit
refp. SBailtrit jur ®i«pofition btr Sitgimtnltr rtfp. ablgcilungtn auf unbeRimmlc 3eil beurlauben, unb je naeg btm 8e«
barf burd) bfrtfte Orbre mitbtr jum Ditnf» tinberuftn bflrftn. ®ieft SWagrtael ioU mit btm näebflen erfaB.@eftc(lunfl«.
Itrmm in« Wen treten unb gaben ©ic, unltr näherer geflflcHung ber lermtne für bie Seurtaubungen unb bie Sieber,
tinjitbungen, batf Wtgige ju nerfügen. $ol«bam, ben 8. 3anuar 1857.

iftiebrirf) Jöilhrlm.
Oraf o. Salbtrfte.

an ben Arieg«>3Rinifter.

x. £ant>u>irtf>fdt>aftüc^e Angelegenheiten.

59) Srtenntntfj l>e$ königlichen ©erid)t$f;efrö jur ©ntfdfeibung bcr Ä'ompetenj'-Äonfliftc, baff

Streitigfritcn jwifchcit einem 2>3eibebered;tigten unb bem femtutpjUd)tigen 25atbeigcnthümcr
bariiber, in wtldjem Umfange bas £ütuu0$red)t bcs erflereit burd; Ausübung bcr Sdwmmgss
befugnip bc$ fehleren cingcfdjränft werben barf, jur konipelcnj ber Suöeinanber|chungS;Schörbcn
gehören, aud) Wenn mit bem Einträge auf 0d)lid)tnug biefer Streitigfeiten nicht jugleid) eine

fprcwolation auf Sblöfung bes ^iitungsrrdjts Pcrbunbeu ifl, Pom 4. Oftobcr 1856.

Stuf ben jwifchen bem königlichen SJppeUationdgerid)t ju granffurt a. b. D. unb ber lanbwirthfchaft*
lieben Slblheilung ber königlichen fRcgieruiifl ju granffurt a. b. O. entflanbenen kompetenj*konfIift, ic. ic.

betreffenb, erfennt ber königliche ©eridjtöbof jur Gntfchcibung ber kompetenj.konflifte für SRecht: bap ber
eben gebaute Stnfpruch jur (Intfcfjeibung im fRechtdwcge nicht geeignet, oielmehr jur Äompetenj ber Slud*

einanberfebungö-'S0et)örben gehörig, mithin bie betrejfenbe Studeinanberfe^ungö - ©ebörbe verpflichtet fei, ben*

fclben jur (Erörterung unb (Sntfcijeibung ju bringen, Sßon Sedjtd wegen.

® r ü n b e

.

$er SBcfi&er bed ju 8. belegenen ehemaligen 8el)nfchuljengutd, ®?ojor 3J?. , erhob in einer unterm
17. Stopember 1854 bei bem königlichen kreidgcricht ju 8. gegen ben gidfud, bertreten burd) bie königliche

^Regierung ju granffurt, angefieflten klage rerfchtcPcne, auf Semtutberechiigungen in gewiffen ftdfalifchen

gorfien bezügliche Stnfprüche. 3iWbefonbere behauptet berfelbe ad punctum I. ber klage, bah ihm in einer

nähet bejeichneten, etwa 400 Sforgen grofjen fidfalifchen gorftffächc bed 3R. fRcoierö bad «fiütungdrecht für

feine Sd>aafe juftehc, bie gorftoerwaltung aber burd> @mfcf)onung »on minbeflend brei Siertheilen jener

gläche bad gefefclichc Sfaap überfchritten unb ihn in feinem £ütungdrechte beeinträchtigt habe, inbem ber

freigebliebene jf)fil ber ferbitutpflichtigen gorfiftüche bei Steilem nicht aitörciche
,
um für bie 350 Schafe,

welche bad ®ut mit eigenem gutter burchjuwintern oerinögc, nothbürftige Steibe ju gewähren; er trug

baherbarauf an: ben gidfud ju verurtfjeilen, ihm »oit ben in ben angegebenen ©renjeit bejeichneten ^ütungö'

fchalcn fo viel Schonungen aufjugeben, bafj ihm fünf Sechjlel ber ganjen gorftparjelle jur £ütung frei-

bleiben, ober ihm anbere gut gelegene Steibe in bem benötbigten Umfange fo lange anjuweifen ,
bitf bad

benöthigte Scbürfnip burch greigebung bcr Schonungen in feinem Steibcbejirf wieber fjcrgefteUt fei, ihm

auch feinen Gntfchäbigungöanfpruch für bie entjogene SJeibe währenb feiner Sefihjeit oorjubehalten.

2)er Serflagte, oertreten burch bie Romainen ^ unb gorftabtheilung ber königlichen Regierung ju

granffurt, fe&tc biefem Stntrage junächft ben (Sinwanb ber Unjuläfiigfeit bcö iKechldweged auf @runb bc«

§• 29. beö (Sbiflfl jur Seförberung ber 8anbfultur oom 14. September 18t l (@ef.*Samm(. S. 300 ff.) ent*

gegen, unb betritt ferner jur Sache felbfl ben erhobenen Slnfpruch alö unbegrünbet.

9la<h (Srötterung ber oerfchiebenen klagcpunfte erging unterm t9. 3uli 1854 bad (Srfenntnip beö

Äöniglidjen kreidgerichlö baf)in: bap ber klüger mit ber erhobenen klage abjuweifen. 3n ben ®tunben

Wirb ad pinictiiin I. bemerft, bap ber Älacje junächfl in formeller Sejiehunfl bie Sefttmmung beö §. 29.

beö 8anbfu!tur*(Sbiftd oom 14. September 1811 entgegenftehe, welche bie (Sntfcheibung ber grage: ob unb
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epcntueü welche ©efcpränfungen beß 2Beibered>tß ber ©erecptigte auß Würfftcpten ber gorftfultur fiep gefallen

lajfen mufft, einem <Sc^iebögerici>t Vorbehalte, ba hiernach, wenn auch burch biefe ©eftimmung unb bie ferner

auf bie ©acpe bcjüglicpen ©erorbnungen bie Unjuläfftgfeit beß 3led)tßwegeß nicht gerabeju pabe außge*

fprocpen »erben follen, bie ©Jirffamfcit ber orbentlicpen Berichte bocp burch eine porgängige fthiebßricpterliche

(Erörterung beß ©treitgegenftanbeß bebingt erfcpeine, baß aber auch, abgefefjen pon bteftm formellen Slnfianbe,

in ber Sadje felbft ber klageanfprucp nicht fubfiantiirt fei.

3)er kläger legte gegen baß Erfenntnip feinem ganjen Snpalte nach Slppellation ein. 3n bem ©cprift*

roechfel ber Parteien roirb ad punctum 1. pom .Ringer fowopl bie vom ©erflagten in ber crfien 3nfianj be*

pauplete Unjuläfftgfcii beß fRecptßwegeß, alß bie Sluffaffung beß erften ÜRicpterß, baß bie iffiirffamfeit ber

orbentlicpen ©ericpte burch eine porgängige fthiebßrichterlicpe Erörterung beß ©treitgegenftanbeß bebingt fei,

bejiritten, ©eitcnß beß ©erflagten aber näher außgefüprt, baß bie grage: ob eine Einfcpränfung ber im

§. 28. beß 8anbfultur-Ebifiß bem ©Salbeigentpümer gewährten ©cponungßbefugniß im Sntereffe beß SÖeibe*

berechtigten ftatlfinben muffe, nad) §. 29. a. a. £). pon ©epiebßrieptern unter Seitung ber ©eneral'kom'

miffion, refp. ber lanbwirtpfcpaftlichen Slbtpeilung ber {Regierung unterfuept unb entfepieben »erben muffe.

5)aß königliche Slppellationßgericpt $u granffurt erfannte mittelfi Urtpeilß vom 12. 3anuarl855: baß

baß erfte Erfenntniß mit ber ÜRaaßgabe ju beftätigen, baß ber kläger ad punctum I. ber klage »egen

Unjuläffigfeit beß gerichtlichen ©erfaprenß abjuwetftn.

3n ©ejug auf bie ber Slbwetfung beigefügte ©iaaßgabe »arb in ben ©rünben angeführt, bafj von

bem ^weiten Slbweifungßgrunbe, ben ber erfte {Ricpter barin finbe, baß bie klage ad punctum I. materiell

nicht gehörig fubftantiirt fei, ganj abgefehen »erben fönne, ba ber hier in Siebe jtepenbe ©treitpunft nach

ben §§. 28. 29. a. a. D. ftch überhaupt nicht jur Erörterung im gewöhnlichen ©erichtßperfahren eigne, fon*

bem iebiglich burd; baß Uriheil pon ©epiebßrieptern jur Entfcpeibung gebracht »erben fönne, unb bafi eß

nach §. 29. a. a. O. ©ache beß SBeibeberecptigten fei, »eitn er burch bie Slußübung beß im §. 28. bem

SBalb.-Eigentpürner gegebenen {Recptß, bie ©cponungßfläcpe mit {Rütfficpt auf baß ©ebürfniß ber SDBicbcrfultur

ftlbfiftänbig ju beftimmen, ju (ehr leibe, eine billige Einfcpränfung burch baß Urtheil pon ©chiebörichtem

herbeijufttpren ,
ein ©erfahren, welcpeß con bem gewöhnlichen Ewilprojefft por bem orbentlichen {Richter

burcljauß abweichcnb fei.

3n golge biefer rechtßfräftig geworbenen Entfcpeibung brachte ber ic. 9R. bei ber lanhwirtpfcpaftlicpen

Stbtpeilung ber königlid;en {Regierung ju granffurt eine ©ropofation auf fthiebßricpterlicpeß ©erfahren wegen

beß Untfangß ber ©cponungßfläcpe beß gorftfißfuß an
; er erhielt aber burd> ben Oefonomie»kommiffar_iuß ju

8. unterm 15. SRai 1855 ben ©efepeib, bafj bie obengebachte Slbtpeilung ber königlichen {Regierung ftch für

baß beantragte ©erfahren, ohne gleichzeitige ©ropofation auf Slblöfung feiner ^ütungßgerecpijame, nicht font*

pelent erachte. 3)erfelbe wanbte ftch bemnäepft an baß königliche Slppellationßgericpt mit bem gintrage: auf

©runb beß §. 20. beß ©efepeß Pom 8. Sflpril 1847 ben negatipen kompetenj-'Ronflift ju erheben, i'eßtereß

eröffnete il>m jeboch mittelfi ©erfügung Pont 18. 3uni 1S55, bap ber barin gebuchte galt beß negativen

kompetenä'konfliftß nicht porliege, weil eß ftch jept gar nicht mehr barum hanble, bap ein pon ber ©er-

waltungßbehörbc jurtufgewieftner Siechtßftreit bei einer ©erichtßbehövbe anhängig gemacht werben [olle, welche

ftch nunmehr cbenfallß für infompetent erachte, unb bap ihm nur überlajftn werben fönne, bei ber porgefepten

©er»altungß'3nflanj über bie iurüefweifenbe ©erfügung pom 15. ©Jai 1855 ©efchwerbe ju führen. 'Jiacp'

bem ber ic. SW. auf fernere ©orfiellung bei ber lanbwirthfchaftlichen Slbtheilung ber königlichen Regierung

pon biefer mittelfi ©erfügung pom 25. 3»li 1855 bapin befd;ieben war, bap fie bei ihrer früheren ©erfügung,

wonach fie ftch ohne ©ropofation auf Slblöfuttg ber befiefjenben ©Scibefcrpituten für infompetent erflärt

fiepen bleiben müjfe, unb bap fte iprerfeitß feine ©eranlaffung habe, ben Äompetenj*Äonflift ju erheben, trug

er mittelfi ©efepwerbe Pont 2. 5>ejeinber 1855 bei bem ^errn 3ufiii » SRinifier barauf an, bie Slußeinanber'

ftpungß«©epörbc jur Einleitung beß geftplicpen ©erfaprenß ober bod) bie Erhebung beß negatioen kompetent
Äonfliftß ©eitenß ber Suftij* ober ber ©erwaltungßbepörbe ju veranlagen. 3)er ^>err 3ufii}-'SDiinifier tpeilte

bie ©efepwerbe bem königlichen ÜRiniftcrium für (anbwirtpfchaftltche singelegenbeiten jur Entfcpeibung über

ben ergen ©unft bieftß Slntraaß mit bem SlnpeimfieUen mit, folcpe ipm jur weiteren ©eranlaffung wieber

jugepen ju lagen, fofern bagelbe ftch nicht bewogen finben follte, bie ©erfügung ber königlichen «Regierung
vom 25. 3uli 1855 ju änbern. 3n goige ber hierauf unterm 17. ©färj 1856 ergangenen Erwiberung,
bah baß gebadjtc ©Unifierium feine ©eranlagung finbe, bic angefoeptene ©erfügung ber königlichen Weg«'
tun8 ju änbern, unb bemgemäp anpeimgebe, bie Entfcpeibung beß Unterzeichneten ©ericplßpofeß perbeijufüpren,

I
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Oefonomie'-Stollegien für bie 8anbeöfulturfa<ßcn an, benen aucß bie Seitung ber @emeinßcitötßeilungö--8lnge*

legenßeifen, alö ju bcn Sanbeöfulturfacßen geßörig, jufiel; gleicßjtuig »erorbnete baö (Sbift, bic Regulirung

b(r gutößerrlicßen unb bäuerlichen Serßältmffe betreffenb, »on bemfelben Jage (®e(.*Saraml. 6.281 ff.) im

§. 59 bit ISinfeßung befonberer ©eneraUtfontmifftonen, welche fich auöfchlieplich mit bcn barin angeorbneten

Sluöcinanberfcßungen befcßäftigen foüten. 3)ie 2anbeö*Ocfonomie*.Rollegien mürben inbeffen bureß §. 10. ber

Serorbnung »om 30. Slpril 1815 (©ef.*Samtnl. 6.85. ff.)
micber aufgeßoben, unb eö ging ißr Sßirfungö*

frei* nad) §§. 11. ebenb., §. 2. Rr. 4 ber Regierungö»3nfiruftion »om 23. Oftober 1817 (©ef.-SammL

6. 218 ff.) auf bie Regierungen über. ^Dagegen erhielten bie ©enerakßommifftonen nebft ben Reciftonö*

-Kollegien burd) bie 3)efIaration »om 29. Riai 1816 (©ef.*6amml. 6. 155 ff.) unb bie Serorbnung »om

20. 3uni 1817 (©ef.'Samml. 6. 161. ff.) ihre »»eitere Organifation unb Sluöbilbung, wobei benfelben na<ß

Slrt. 108. ber erfteren unb §.3. R. 2. ber festeren aud) bie bei ©elegenßeit ber Sluöctnanberfeßungen »wegen

ber gutößerrlicßen unb bäuerlichen Serßältniffe in Slntrag gebrauten ©cmeinßeitötßeilungen mit jugeroiefen

mürben. Sllö bcmnäcßft unterm 7. 3unt 1821 bie ©emeinßeitötßeilungö^Orbnung (®ef.*Samml. 6. 53 ff.)

gleicßjeitig mit einer Orbnung megen Slblöfung ber 3)ienjie u.
f.

m. (@ef.»Samml. 6. 77 ff.)
erging, mur*

ben bic @eneral»-Rommifjtonen burd) baö in Serbinbung bamit erfeßeinenbe ©efeß über bie Sluöfüßrung beiber

Orbnungen (®ef./6amml. 6. S3 ff.) allgemein jur ©emeinßeitötßeilungö*Seßörbe fonffituirt. gür bie ®e«

ncraU-Rommifftonen mar aber baö Verfahren bereitö bureß bic »oreriwäßnte Serorbnung »om 20. 3mii 1S17

in ber 2Crt geregelt, baß ffc alle bei ben ihnen jugeiwiefenen Angelegenheiten »orlommenbeit 6treitigfeiten,

mit Sluönaßmc einzelner, ber richterlichen ©ntfeßeibung »orbeßaltener gälle, oßne 2>a}»wifcßenfunft »on Scßiebö«

richtern ißrerfeitö ju entfeheiben Ijatten; baö ©efeß »om 7. 3uni 1821 beßnte in ben §. 5 uub 6., mit Sc*

feitigung jener Sluönaßmefälle, bieö auch auf bie nunmeßr ihnen jugeiwiefenen Angelegenheiten auö, inbem

eö zugleich in Setreff beö Serfaßrenö einige nähere Seflimmttngen unb 3uföhe traf. ©ö ging bemitacß bie

in bem §. 42. beö 8anbfultur-©biftö »om 14. September 1811 enthaltene Slnfünbigung ber ©infeßung einer

fcßieböricßterlicßen 3nffnnj für bie ®emeinßeitötßeilungö»2lngclegenßeitcn nicht in Erfüllung, inbem meber bie

©cmeinßeitötßeilungö'Orbnung, noeß baö Sluöfüßrungögefcß barauf jurürffant ; jlatt jener fcßieböricßterlicßen 3»'

ftanj marb »ielmeßr bie ©emeinßeitölßcilungö*Seßörbe felbft alö entfeßeibenbe 3>»flanj cingefeßt. 2rat aber ßier*

nad» bie 2luöeinanber|eßungö*Seßörbe an bie Stelle ber fcßieböricßterlicßen 3nftanj, beren Regelung baö

8anbfultur«©bift ber ©emeinßeitötßcilungö-Orbnung »orbeßaiten ßatte, fo muß biefelbe aud), foiweit nicht ein

Slnbereö auöbrüdlicß beftimmt ift, ju allen benjenigen ©ntfeßeibungen berufen erachtet merbeit, »wclcße baö

8anbfultur'©bift biefer fchicbörichterlichen 3nffanj juiwieö, unb fomit aucß jur ©ntfeßeibung über ben bariit

im §. 29. »orgefeßenen gatl eincö Streitö jiwifcßen bem Sßeibeberecßtigten unb bem fer»itutpfficßtigen 2Balb'

eigentßümer über bie Ausübung ber Scßonungöbefugitiß. 2)aß biefer Streit ber -Kompetenj ber orbentiießen

©erießte nicht anßehnfallen folle, geht auö bem §. 29. in Serbinbung mit §. 42. a. a. O. unjtweibeutig ßer--

»or, inbem beren ©iniwirfung banad) nicht nur »on »ornßerein burd) ^inmeifung auf ein befonbereö feßiebö*

richterlidjeö Serfaßrcn befeitigt
, fonbern auch in »weiterer 3nßanj burd) 3umeifung ber Serufung an ein

befonbereö, burd) fpätere Scrorbnungeit anbenweit organifirteö Re»ifionö--Jlollegium auögefd)loffen mirb. 3n
ber Sf)at banbeit eö jid) babei nad) ben §§. 27 biö 29. a. a. O. aud) nicht um einen Rid)terfprud) nach

gewiffen Rcdjtönormen, fonbern barunt, in Setreff ber Äuöübung ber einanber gegenüberftebenben Sefugnijfe

beö SBalbeigentbümerö unb beö SBeibeberecbtigten eine „billige", bie beiberfeitigen Sntercffen berürfjtcbtigenbe

Regulirung ju treffen, bereu ^umeifung an bic ©emeinbeitötbeilungö*Sebörbe aud) bem Sinne ber ©emem*

1)

eitötbeilungö*Orbnung »om 7. 3uni 1821 burc^auö entfpriebt.

3?ie leßtere umfaßt nad) §. 2. unter bem Segriff ber ,,©emeinl)eit" and) bie auf einem einfeitigen

2)

ienftbarfeitörecbte berußenben S>eibebered)tigungen auf Siedern, gorften u. f. m., unb befdmftigt ftd» nicht

bloö im Slbfdmitt I. mit ber Aufhebung ber ©emeinljeiten
,
fonbern im Abfchuitt II. auef) mit ber ©infd&rän*

lung berfelben; jie ^anbe» namentlid) in ben §§. 166 ff. unter ber Rubrif: „(Sinfübrung einer ben Redjten
angemeffenen unb jmedmäßigen Senußung," »on ber gefifeßttng ber $l)eilnel)mungöred)te ber 2)ienftbarfeitö»

^Berechtigten auf ein beffimmteö SIffaaß, unb ber banaef) ,^u treffenben Orbnung ber Senußung, unb meiß
Regulirungen bieier Art

, fomie bie ©ntfdjeibung ber babei entfte^enben Streitigfeiten, auöbrüdlid) ber ®e»
meinf)eitötpeilungö»Sef)örbe ju. -hiermit floßt ber in bem §. 29. beö Sanbfu(tur*©biftö »orgefeßene gafl, in

bem eben aueß barauf anfommt, tn »welcßem 9»aaße bic -hütung beö Söeibeberecßtigten bureß Sluöübung

4
cr ^d)onungö6efugniß beö SBalbeigentßümerö eingefeßränft »»erben bürfe, im SBefentlidßen auf gleicher Sinie.

onöbefenbere wirb aber bureß bie obtgen Seßimmungen ber ©emeinßeitötßeilungö^Orbnung bie »on ber lanb'
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wirthßh<»ßlid[>en «btheilung ber königlichen Regierung ju granffurt geltenb gemachte 2fnfidjt wiberlegt, baß

bie 2luöeinanberfeßungö*©ehörbe ju berartigen ©egulirungen gn>ifd>eit bem ©eroitutberechtigten unb bem ppich»

tigen ©igenthümer ohne gleühjeiiige ©rooofation auf Slblöfung ber ©erechtfame überhaupt nicht fompetent fei.

SRacß Snhalt ber, auch in ben beiben ©efeßen »om 2. SÄärj 1850 (®ef.*©amml. ©. 77 ff. unb
©.139 ff.) aufrecht erhaltenen §§. 31 bi« 34. ber ©erorbnung »om 30. 3uni 1834 (®ef.»©amnil. ©. 96 ff.),

welche für gewiffe gäüe ein barin näher beßimmte« fchieb«richterlid)e« Verfahren anorbnen, fmb übrigen«

bie ?lu«einanberfeßung«*©ehörben ermächtigt, nach ihrem ©rmeffen eben bie« ©erfahren auch in anberen

gätlen eintreten ju laffen. @ö hängt fomit »on ber Sfluöeinan&erfeßung« » ©efjörbe ab, bie ©aeße, fofern fie

folcße baju angethan jinbet, bem fcßiebörichterlichen ©erfahren jujuweifen unb auf biefem SQBege jum 9lu«*

trage ju beförbern. ©erlin, ben 4. Oftober 1856.

Königlicher ©erichtdhof Jur ©ntfcßeiPung ber Kompetenj'Äonflifte.

60) Ueberfidjt ber int Söinters (Senteffcr 18s? auf ben lanbtnirthfchaftU^en Sehran*

fiaften be« @taate« Stubirenbeit.

1. ©taat«* unb lanbwirthßhaftliche 2lfabemie ju ©Ibena:
©lubirenbe au« bem »origen ©emeßer .... 23

©eu ©ingetretene . 8

jufammen 31

2. Sanbwirthfchaßliche fießranßalt ju ©roöfau:
©tubirenbe au« bem »origen ©emeßer .... 25

©eu Sufgenommene . 50

jufammen 75

3. Sanbwirthfchaftliche üehranftalt ju ©oppel«borf:
©tubirenbe au« bem »origen ©emefter .... 27

©eu ©ingetretene . 37

jufammen 64

©on ber ©efammtjahl »on 170 ©tubirenben ßnb gebürtig;

au« ber ©ro»inj ©chleften 30
t e t ©reußen 22
* * * 9tßeinlanb 20

* «• * ©ranbenburg 19

, * t ©ofen 19

* * * ©omraern 12

* s t ©aeßfen 10

* * * SGBeßphfltat . 7

jufammen 3«länber 139

au« bem Slu«lanbe • • 31

©efammt*©umme 170

XI. ©eftüt'-Serroaltung.

61) (Sirtufarsßrlaf? an fdmintttche Äönigltd;e Sanbräthc, bie Aufnahme bon Wotijen über bie

»orhanbeuen ©ribatbefdjäler betreffenb, botn 10. 3Jlür$ 1857.

©« fann ber öffentlichen ®eßüt*©erwaltung nicht entgehen, baß e« außerhalb ihrer Aufgabe, ftyon nach

ben ihr ju ©ebote ßeßenben SRitteln liegt, auöfdjlieOltd; bie ©ferbejucht ©reußen« ju leiten refp. ju förbern

unb ju hebenj e« werben »ielmehr bie ©ri»at*©ferbejüchter auch neben ben Königlichen Slnftalten einen

9*
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wefentlichen Sfjcil ber beefatljigen Aufgabe ju erfüllen haben, unb bie Serroaltung beö Staate n>irb ftd>

barauf befchränfen muffen, auöhelfenb unb förbernb einjutreten.

Um Pterin aber baö Süchtige ju treffen, ijt ee bringenb erforberlich, baöjenige Material, bera Umfange

unb ber Sefdjaffenfyeit nach fennen ju lernen, welcheö Seitenö beö *}3ri»at « Serfehre auf bemfelben ©ebiete

»emenbet wirb. ©ö fönnte fonfi ber gall cintreten, bajj feljr gegen bcn Millen ber königlichen ©efiüt»

Serwaltung unerwünfchte konfurrenjen ober anbere Mifjfiänbe jum Siachtheil ber *}3ri»at*?ßferbejüchter f)tr*

beigeführt mürben.

Die regelmäfjig »oieberfehrcnben ftatiftifchen Slufnahmcn geben jwar ein allgemeine^ Silb be0 »or*

Ijanbenen 5ßferl>ebefianbeö, fie fönnen ftch aber ihrem ^mdt nach auf biejenigen Detaile nicht rieten,

welche für bie königliche ©efftit* Serwaltung jur Erreichung beö angebeuteten 3««^ »on befonberem 3n»

tercffe ftnb.

SBenn biefe ihrer Seite burch Slufftellung »on Sefchälern ber Sferbejucht in birefter 2Beife förberlich ju

fein ftch befirebt, fo ergiebt fich nach ben »orflehenb entmicfelten Slnftchten »on felbft, bah ee ihr »on befon»

beretn Sntereffe fein muh, ba»on näher unterrichtet ju werben, waö »on Srioaten $u bemfelben ^wtdt gefleht

©w. ic. »eranlaffe ich hiernach ergebend, in Sejiehung auf ben 3hrer Serwaltung an»ertrauten kreiö,

für bie Sluöfüllung ber beigefchloffenen Jabelle (a) Sorge ju tragen.

3ch bemerfe hierbei im Allgemeinen, bag jebeö ©inbringen in ben fßri»at»erfehr unb jebe Mifjbeutung

ber einjujiehenben SRotijen ju »ermeiben ifh

SBill ein Seftger eineö Scfd)älere bie gemünfchte Sluöfunft nicht erteilen, fo bewenbet ee hierbei, unb

wirb bie ©efhit»Sern'altung alebann nur ju bebauern haben ,
in einem folgen galle bie gewünfchte Unter«

fiügung nicht gefunben haben.

3m befonberen »»erben ©w. »c. nicht übcrfehen, bah alle bie im Smatbeftge befinblichen Sefchäler auf»

junehmen finb, beren Senugung überhaupt »on ©influfi auf bie fßferbejucht ift, alfo auch foldje, welche

frembe Stuten becfen, ohne bah ein Sprunggelb genommen »wirb, unb eben fo folche, welchen jwar nur

Stuten beö Seligere jugeführt werben, aber boch tn bem Mafie, bah bie Slbficht ber bie Siegel ift.

Sefchäler, bie im Seftge Mehrerer ftch befinben, alfo auch bie »on Sereinen erfauften, ftnb gleichfalle auf»

junehmen.
Sollte bie Sluefüllung ber einen ober ber anberen kolonne Sch»»ierigfeiten bereiten, fo ijt ba»on 91b»

ftanb ju nehmen, wie ich benn nicht bringenb genug »»ünfchen fann, bah jebeö inquifitorifche ober mißliebige

Serfahren »ermieben werbe.

©e hanbelt fich um ein gegenfeitigeö Reifen unb görbern, nicht um ein kontrofliren.

Son ben Jabellen wollen @w. »c. mittelfi ©ouoerte eine an ben £>ber»*ßräfibenten Shrer *|3ro»inj,

eine fernere an ben fßräfibenten bee 9ügierung0»Sejirfe, jweie an mich einreichen.

Dem ©ingange fehe ich jum 1. 3uli entgegen, unb bamit nicht berfelbe Sefchäler in »ergebenen
kreifen »erjeichnet »»erbe, beftimme ich ben Monat Mai er. ale ben maafigebenben für bie Slufnahme ber

Dtotijen. Serlin, ben 10. Märj 1857.

Der ©hef bee Minifieriume für bie lanbwirthfchaftlichen Angelegenheiten. ». Manteuffel.

a. Serjeichnih
ber im kreife 5Regterunge«Sejirf im Monat Mai 1857 »orfjanbenen

tm fßrioatbeftge befinblichen Sefchäler.

2) SRame beö IBcftgerÄ.

3) beö Sefctiälerö

*. JRame. b. abflamraung. c. abjticgen, ftorbe ic. <1. alter, c. ©rSgc. f. 2>ienflgebrau<6.
4) Qtagflb.

5) 3<>bl ber im legten 3<>b*« gcbtcflcn Stuten.

6) 3q »1 ber im legten 3ab« trogenb geworbenen Stuten.
7) aemertungen.

3m Setloge beö Äönigl. 3*itunfl«*fiomtoir« bierfelbft. $rmf bur<$ 3. ©tarefe (6bariot1cn.str.Kt.20),
»rlftcr tugUiib all bem epriloltebltc fir Berlin beauftragt

autgegrben ju ©crlin am 3. Sortl 18S7.
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iHinifUrial-ßlatt
für

gffftmmte innere Verwaltung
in Öen ftöntglid) JJreufttfeljen Staaten.

«£>eraudgegeben

im SBürean freö SERtitifierittmg öcö Innern.

Nt 4. ^Berlin, ben 30. Stprii 1857. 18,fr Sabrgang.

I. 33cf>ötf>en unb Beamte.

62) (Srtcimtniß beö Äöniglidjen ©crichtöbofed jur Sntfdjtibung ber ^ompetrujsSeonflifte, baß
bte (Erhebung bcd fonflittd nach bcm ©efeße vom 13. gebruar 1854 audj in bem gälte jus

täfftg fei, trenn ein ^Beamter »on ber <polijcibebörbe bur<h ein vorläufiges Strafmanbat einer
Uebertretung für ftßulbig erflärt tvorben, unb gegen biefe Straffejlfeßung auf gerichtliches

(Srtenntniß provojirt bat, baß ferner bic ©ntfdjcibung bariiber, ob ein Saubcamter, u>cld)er in
einem bringenben galle am Sonntage Sauarbeiten vornehmen läßt, fid; baburd) einer lieber*

tretung ber beßeßenben Sorfcßriften über bie ^eiligßaltung ber Sonntage fdjnlbig gemacht,
nic^t beit ©crid)tcn, fonbern ben borgefeßten Scrmaltungdbehörben jufieße,

bom 25. Oftober 1856.

Stuf ben »on ber königlichen Stegierung ju SRinben erhobenen konflift in ber bei bem königlichen
kreiögericht bafelbfi anhängigen UntcrfuchungSfadje tc. w. erfennt ber könig!id;e ©ericßtdhof jur ©ntfeheibung
ber kompetenj*konflifte für Stecht: baß ber Stecßtdwcg in biefer Sache für unjuläfftg unb ber erhobene
konflift baßer für begrünbet ju erachten. Son Siechtd Sßegen.

©rünbe.
Die Stegierung ju ÜJt. hat in einer firchlicf)cn Sonntagd* jc. Orbnung »om 19. gebruar 1841 (2lmtd*

blatt »on 1841 S. 71) unter Slnbereni beflimmt: baß alle öffentlich bemeifbaren ober geräufcßvollcn Arbeiten

an Sonntagen unterfagt feien (§. 1.); baß, wenn wegen eined Stotßfalled begleichen Ülrbeiteit bennoejb an
folchen Jagen »orgenommen werben müßten, bie ©rlaubniß ber Ortd'Volijeibehörbe baju einjußolen fei, bie

ftd) aber auch bann immer nur auf bie 3cit nad) beenbetem Sormittagd*©ottedbienfic erftretfen bürfe (§. 1.)

;

fraß an Sonntagen auch amtliche ©efcßäfte »on ben ^Beamten ber Obrigfciten nicht »orjunehmen, unb

Sludnaßmen hiervon nur in bringenben Stotßfällen für bie 3«it vor unb nach bem fachlichen ©ottedbienße

geßattet feien (§. 4.); enblich baß Uebertretungcn biefer Sorfchriften mit 1 bid 5 Jßalern ©elbbuße ge*

ahnbet werben follen.

3m SJtonat 3anuar b. 3- war eine Sluöbeficrung ber »on SJt. nach St. füßrenben ©ßauffee burdß bie

Stegierung angeorbnet. Der kreidbauineißer 2B., welcher biefen Sau amtlich ju leiten hatte, jeigte am
9tinlf»..8I. 1857. 10
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26. Januar bem Äreiöamt ju £., alö b« Drtö* ©olijeibehörbe, an: er fei genötigt, baö SBaljen ber

(Sßauffee am folgenben Jage (©onntagö, ben 27. 3anuar) fortfeßen ju Iaffen ; »on biefer «Rothwrnbigfeit

l)a6 e fid> ber «Regierungö * Saurat Ä. unb ber «Regierungö*Sfjfeffor ©. überjeugt; er erfucße beößalb baö

jtreiöamt, biefer Arbeit, bie jebocß »ährenb ber Äircßenftunben ©or* unb ©acßmittagö eingeßellt »erben

falle, feine $inbernijfe in ben SBeg ju legen.

ifluf biefeö Schreiben, »elcßeö erft am ©onnabenb nach bem ©bluffe beö Jtreiöamtö = ©üreauö bort

eingegangen unb erß am ©onntag ©ormittag bem Slmtmann 311 ©eßcßt gefommen war, erhielt ber ©au*

beamte feine Slnlroort, unb baö SBaljen ber Ghnujfec ging baher »or ßcß. 3'®« £<ig« fpäter aber (am

29. 3aituar) erlief ber fianbratf) eine ©erfügung an ben &reiö«2lmtmanii, »orin er bemfelben unter ÜDfit»

Teilung ber 3U feiner Äenntniß gebrauten jljalfache, baß an jenem ©onntage, felbß »ährenb beö ©ad)*

mittagö'©otteöbienfteö, bie Gfjnuffee gewaljl »orben fei, ben Sluftrag erteilte,

biefeö ©ergeben gegen bie ©onntagö=Orbnung 3U beftrafen, auch anjujeigen, ob er, »ie eö verlaute,

bie Grfaubniß ju biefer Arbeit am ©onntag erteilt habe.

hierauf berichtete ber Amtmann ben Hergang ber Sache, unb fragte, ba fich ber ©aumeißer SB. über

bie 9ioth»enbigfeit ber Arbeiten am ©onntag auf bie beiben genannten «Regierungö*9Ritglieber bejogen hatte,

bei bem Banbratlj an, ob er unter biefen Umßänben bennoeß jtrafenb gegen ben SB. einfehreiten foüe ? Dies

bejahte ber Sanbratß mit bem ©emerfen, baß einjelne SRitglieber ber ^Regierung nicht berechtigt feien, ©er»

orbnungen biefer Seßörbe aufjuheben.

3n golge beffen erließ ber Slmtinann am 1 . gebruar ein polijeilicßeö SRanbat an ben SB. gur 3a E>lunö

»on 3 Jhalern ©elbbuße für biefc Uebertrelung ber ©onntagö*JDrbnung, unb alö noch »or Empfang biefer

©erfügung SB. am 2 . gebruar aufö ©eue anjeigte, baß am näcßßfolgenben ©onntag, bem 3. gebruar, baö

2ßafgen auf ber Gßauffee abermalö noth»enbig fei, fo enviberte ber Slmtmann: baß er biefc ©otf)»enbigfeit

nicht anjuerfennen vermöge, baher bie ©ornahme ber Slrbeit unterfagen muffe, unb er faßte bemnäcßß am
4. gebruar, nachbem ihm angejeigt »orben, baß bennoch »ieber am ©onntag gewagt worben fei, ein

jweiteö, 5 Jhaler ©elbbuße feßfeßenbeö ©trafinanbat gegen ben SB. ab.

2)iefer provojirte nunmehr gegen beibe »iber ihn ergangenen ©olijeUSRanbate auf gerichtliche Gnt*

feßeibung, unb »anbte in bem beim Äreiögericßt bieferfjalb cingeleiteten ©erfahren ju feiner ©ertßeibigung

ein: eö fei nicht nur eine »on ben ^öf>eren ©egterungö*©eamten auch anerfannte ©otßfacße gewefen, in

jenen SBintertagen bei geeigneter SBitterung mit bem SBaljen ber Gßouffee auch an ben Sonntagen fort*

jufaßren, fonbern eö fei hier überhaupt »on amtlichen ©efchäften bie «Rebe, rücfftcßtlich beren bie ©onntagö*
©erorbnung eö nicht »on bem Urtheil ber Drtö*©olijeibef)örbe, fonbern »on bem ber betreffenben ©eamten
abhäng» mache, ob eine ©othwenbigfeit »orliege, bergleichen ©efebäfte am ©onntag »orjunehmen. (Der

Äommifjar beö Äreiögericßtö »erwarf inbeffen in ben (Srfenntniffen, bie er in beiben Sachen am 19. SRärjb.3-
abfaßte, biefe Ginreben beö Slngeflagten, unb »erurtheilte ihn auf ©runb ber ©onutagö*©erorbnung in jeber

Sache ju 1 Jhnler ©elbbuße.

hiergegen legte SB. ben ©efurö ein; bie «Regierung ju SRinbeit aber erhob auf feinen Wntrag ben

Äonßift nach bem ©efeße »om 13. gebruar 1854, ben fic inbeffen irrtümlich £ompetenj*.Renßift nennt.

®ie ©erießtöbehörben frnb barüber »erfchicbcner Slnficht. (Der Jtommiffariuö beö Äreiögericßtö bebujirt, baß
ber Jtonflift unbegrünbet, baö SfppcUationögericht ju ©aberborn, baß er begrünbet fei.

Jiefe leßtere Sin ließt iß bie richtige.

Gö fönnte jwar »on »orn herein' bebenflich erfcheinen, ob bie Sluöfcßließung beö ©ecßtöwegeö hi« nicht

um beöalb überhaupt unjuläffig fei, »eil bie ©rooofation auf benfelben in bem hier jur Slnwenbung fommen*
ben ©efeße »om 14. SRai 1852 (®ef.*©amml. ©. 245) über bie vorläufige (polijeilicße) ©traffeßfeßung
»egen Uebertretungen alö ber einjige Sluöweg bejeichnet »irb, auf welchem ber »on ber ©olijeibehörbe bureb
em »orläußgeö ©trafmanbat einer Uebertretung für fchulbig Grflärte bie SBirfung eineö folgen SRanbatö
»on ftch abwenben fann. Dber man fönnte »enigßenö ber SReinung fein, cö liege auö biefem ©runbe in

bem eigenen Sntcreffe beö »on ber ©olijei verurteilten ©eamten, baß baö »on ihm felbß beantragte ©ecßtö*
»«fahren gortgang behalte, unb ber »on ber «Regierung erhobene Ginfpruch fei baher jweefwibrig. 2)iefe

-öebenfen fcßwmben inbeffen, wenn man inö Sfugc faßt, baß nach bem §. 6 . beö oben angeführten ©efeßeö
»ic burch bie ©olijeibehörbe erfolgte »orläußge ©traffeßfeßung feßon allein bureß ben reeßtjeitig erfolgten
«ntragbeö Slngeflagten auf gerichtliche Gntfcheioung außer Äraft tritt, uub baß baher bie SBirffamfeit

PoltjeiUchen ©trafmanbatö meßt etwa »ieber auflebt, wenn bie gerichtliche Unterfucßung feinen gortgang
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beeilt, ©lebt ob« bie Ie$ter« _^iernac^ gar nicht in irgenb welchem 3ufammenhange mit bem polijeilichen

9Sort>erfn^ren, unb fann man fie vielmehr ganj füglich jeber anberen von ben ©ersten eingeleiteten Unter*
fuchung völlig gleid) achten, fo leuchtet ein, ba& auch bie 3uläf|igfcil ber konflifl* Erhebung in einem folgen
gade nicht beftrilten werben fann.

3ur ©egrünbung beö konfliftö unb ber ihrem ©efchlujfe an bie Spipe geheilten ©ehauptung, bajj ber
angeflagte Saubeamte ftch einer jur gerichtlichen Verfolgung geeigneten Ueberichreitung feiner Amlöbefugniffe
nicht fchulbig gemacht habe, führt bie SRegicrung au«$ : ©ei ber nothgebrungenen

,
jur SEßinterjeit unter'nom*

menen (Ibauffee*£Rrparatur habe bie im 3anuar eingetretene günftige Sßitterung forgfam benupt werben inüffen,

um baö 2Berf noch vor ber SBicberfehr beö groftwetterö ju vollenben
;

bcöfjnlb habe bie Arbeit, unb nament*
lieh baö SBaljen ber neuen Ghauffeebecfc, felbft an ben Sonntagen fortgefept werben müffen. 3nbeffen habe
ber Angefchulbigte, bem amtlidj bie Leitung beö©aueö obgelegen, bieö leptere nid)l einmal felbftflänbig an*

f

ieorbnet, fonbern auf feine Anfrage von bem fRegierungö-Vauratf), bem bie Aufftcht unb Verantwortlichfeit

ür baö gefammte ©auwefen in bem ganjen ©ejirfe obliege, bie auöbrücfliche Genehmigung baju erhalten,

ja biefer ©auratf) bereinige jept fogar, bafj ber ©aumeifter Strafe verbient haben würbe, fallö er burdj

Si|iirung ber Arbeit ben ©aufonb in Schaben gebracht unb eine längere Hemmung ber kommunifation
veranlagt hätte. Ueberbieö aber — fo führt bie ^Regierung felbft weiter auö — fei auch gegen bie Vor*
fd)riften ihrer Sonntagö»Verorbnung von 1841 hier gar nicht gefehlt. Der §. 4 . berfelben gefiatle, amtliche

©efdjäfte in bringenben Sfothfällen auch an Sonntagen aufier ber 3«it beö ©otteöbienfleö vorjunefjmen.

Hafj aber am 27 . 3anuar auch währenb beö 5Rachmittagö*®otte0bienjieö gewaljt worben fei, habe ber An*
gefdmlbigte in Abrebe geftellt

;
jebenfallö aber fei unzweifelhaft ,

tat? bie ©eurtheilung
,

ob jur Vornahme
amtlicher ©efchäfte am Sonntage ein bringenber Votfjfall vorliege, nach ber fRegierungö<Vcrorbnung nicht

ber Volijeibehörbc unb bem Dfichlcr, fonbern allein bem für bie Arbeit verantwortlichen ©rnmten jufiehe.

Hiefe Hebuftiott ift vollfommen überjeugenb, jumal ba |le von ber ^Regierung auögeht, welche nicht

bloö bie bäthflf Volijeibcljörbe ihreö ©ejirfö, fonbern auch bie juverläfftgfie Auölcgerin ber von iljr felbft

erlaffcnen Sountagö-Verorbnung ift. gällt aber hiernach bem Angefchulbigten überhaupt bei ben fraglichen

beiben Vorfällen feine Uebtrfchreitung feiner Amtöbefugniffe jur Saft, fo fann auch nach §• 3 . beö ©efepeö

vom 13 . gebruar 1854 von einer gortfepung beö gerichtlidten Verfahrenö gegen ihn nicht bie fRebe fein,

unb ber konflift muhte bal)tr für begrünbet erflärt werben, ©erlin, ben 25 . Dftober 1856 .

königlicher ©erichtöhof jur (Sntfdteibung ber kompetenj'konflifte.

63) ‘Btrfiigung, ba» ^tnfionö=2?trhältnip tcr ehemaligen 2anV*@enbarmrn mit ERiirfficht auf

bereu 2nflellung im (Sivilbicnfle betrcjfenb, vom 25. SRärj 1857.

Stad) einer 'JRittheilung ber königlichen Vtinifterien beö 3nncrn unb ber ginanjen fleht ben ehemaligen

8anb--@enbarmen, welche eine fünbbare Givil*Anftellung gefunben haben, bei ihrem Auöfdjeiben auö_ bem

Givilbicnfle wegen 3nvalibität ein Anfprud) anf eine Givil*Venfion unter 3ugrunbelegung beö ©enfionö*

fReglementö nicht ju. Hiefelben haben vielmehr bei ihrem Auöfcheiben auö bem Givilbienfte gleich allen

übrigen sJRilitair*3nvaliben ähnlicher kategorie nur Anfpruch auf 2ßiebergewährung berjenigen Venfion,

welche fte im SRilitair erbient haben.

Hemjufolge finbet von jept ab ber biöljer in rechnungömäpiger Schiebung gemachte Unterfchieb jwtfchen

ben in ben Givilbienft überlretenben vormaligen Sanb*@cnbarmen unb ben fonfltgen invahben uRmtair--4>er»

fonen ähnlicher kategorie nicht mehr ftalt.

3n UebereinfUmmung hiermit |1nb auch von ben, bem Givilbienfte bercitö angehörtgen, funbbar äuge*

heilten vormaligen ©enbarmen Venftonöbeiträge nicht ferner cinjujichen, welche fie, nad) ^tafgabe iljreö

früheren ®enbarmen»®ehallö, biöl)fr entrichtet haben. Hingegen haben fte von ihrer vollen Givil«©e|olbung

Seitrag jur Vofi-Armenfaffe ju entrichten. Alö Hennin, von wo ab mit Ginjiehung ber veränberten ©et*

träge ju beginnen ifl, wirb hierburch ber 1. 3Rai c. feftgefept.

Hie königlichen Obcr«Voft*Hircftionen tverben veranlagt, bie in ihren re|p. ©ejtrfen btrinblichen, gegen-

wärtig im Voflbienfi fchon angeftelltcn vormaligen ßanb’®enbarmen fowohl bau bie|er ©e|timmung im vtu*

10
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doneintn M «u4 Hamit, WS fle »om 1. ®ai <, ab M »« f»r.»n«b ti.tä0t ®<itta9 l«r «.».Sinn«,

ff lu'diÄl«"W. ""“"fl Sdbanblans Mm* iu mad><n.

S„Un, b.n 25. mn 1857.
m(

II. Kirchliche 21ngetegenheiten.m »v u? »ly w »

(Prffitninifi beö ftöniaKäcn ©crichtehofes jur Sntf^cibung ber Äom^etcnj^ortjliftc, bag

3

<,«r-.- kÄ
r

nTÄ
6

a
Wl "

»om 25. Ottober 1856.

auf ton »on Her Jtöni9li<&cn SRenuning 1" fWiubm .rtcbentu »”g

liTJrÄ^^ S» ÄJUx* is,S"Ä™ f4r uniU,Äfr,a "

3n Kr Äopdfc beb Dorfe« 0., Äirdifpi"« », Sir» i«!« an feebä SBoebenlajen unb eimm Son^

lane curi ben Ifarrer unb Sanier au« ®. (Soltebeienft 9el>allen, wfur biefelbeu Pann ”",*2 ®?Ä„

»on 10 <2gr. unb 5 <Sgr. erhalten, bafc bagegen ju ben beiben übrißer
i f. g.

.

^mabljttten

®

ie

^
a

.

4i

«enoffen beö VfarrerS unb Kantors miteingelaben werben, ober für lebe geftmahljeit Vergütungen »oti ,

biö 5 Shatern bem Pfarrer unb von 2± biö 2* Sfrlem bem Kantor entrichtet werben muffen.

Sie ieht flaaenben brei Kolonen von D. follen nun in ben lebten Saffren bie 'IRahljeiten ntd)t geleite

haben unb unb bedhalb im «ffiege abminiftratiber Grefution jur 3«blung von ©el^eraütunöen tmfur anfl^

halten worben; bedljalb haben fte, unb jwar jeber einjeln, gegen ben jeittgen Sfarrer unb Kantor JJJW
Klage erhoben, barin befiritten, ba0 obfervanjmä$tg bie £audgenoffen ber Magien an ^n betben S P

mahljeiten Sh*« 8« nehmen hätten, unb bafj bte vorftebenb angegebenen ©afce: bei ©^“f^XitS
jahlen feien, ©ie behaupten ferner, ihrer Verpflichtung burch Ginlabung ber

Je genügt ju haben, befreiten ber Verwaltungöbebörbc baö Stecht jiir geftfefcung ber ^elb-Gntfchabigunflen,

unb tragen, im SBefentlichen übereinftimmenb, bal)in an: ba& bie Verflagten für nicht befugt ju eraj n,

für bie Wahljeiten Vergütungen ju bedangen, unb fchulbig leien, bte emgejogenen Setrage ju erftauen,

refp. fich bie fludmittelung ber Seträgc im «Rechtswege gefallen ju lajfen.

5)ie «Regierung au «iRinben hat ben Kompetenj^Konflift erhoben, über ben fich nur bte Kläger tmm

haben, bie betfieiligten @erichtdbel)örben aber fich berfchieben gefiltert haben, inbem bie ÄreiSgenchtS'Kom

mifjion ju «R. benfelben für unbegrünbet, baö Ülppellationögericht ju Saberborn aber ihn für begrün»

erachtet. Stcfe ledere Meinung muh a(ö bie richtige anerfannt werben.
. _ , .. w ,At

$ie «Regierung ftüfct ihren «ffiiberfpruch gegen bie gerichtliche Verhanblung biefer Sachen mit Jte^

auf bie Vorfchriften ber Kabinetd^Drbre boni 19. 3uni 1836, inbem fie jugleich amtlich be|cheimgt, MM«
oben angeführten, bon ben Ginwohnern ju D. bem Starrer unb Kantor ju gewährenben «RaturaU unb re|P-

©clbleijtiingen bort auf altem £crfommen beruhen. Unter biefen Umftänben, unb ba inöbefonbere t)ier nu

bon «Rücfftünben biefer an bie beiben firdjlicfjen Seamten ju entriditenben perfönlichen Slbgabcn fur bte Deioen

lebten 3af>rc bie «Rebe ift ,
ftel)t nach ben §§. 1 biö 3. jened ©efe|jed nicht nur ben «bmtniflratwbehorbcn

bie audfchlie^liche «Sefugni^ jur geftfe&ung unb Seitreibung biefer «Abgaben bon ben ^chulbnern ju, l
0"0“"

cd ift ben Unteren auch bie Sefchreitung beö «Rechtsweges bagegen verwehrt, ba fte it>re Sefreiung »sn ®*n

ihnen jugemutheten Verpflichtungen nicht auf befonbere ©rünbe ju ftüben im Stanbc gewefen ftnb, wie pe
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Zittli, bezeichnet.
^ ** be* *B9emfinfn Sanbrechtd, burcf) |jinweifung auf bie §§. 4—8 beffelben

©erlitt, ben 25. Dftober 1856.

«ftomgltcfcer ©eriehtöhof jur <5ntf<heibung ber Äompetenj-Äonflifte.

Unterrichte* Angelegenheiten.

ifrres 2lmtö bctreffcnD, tont 10. grbruar 1857.
ai,tn

bruar o.^.^fÄetVn Serie l°-
9
v

meint
£

Girfufar-grlaffeö »om 16. ge-
©erlaffen ihrer «Stellen golgenbed:

^ bmfichtlid» ber Äunbigungdfrtft für <Stementarlef)rer bei bern

ttoJn. h%"XTnbFll7aj!!n *m, mT t” »
' “t* ®”na" *»*« 1“

Btrtm.
’ v “™ **'“8 b« taftnkn Unltmt!>l«.e<mtjitr« mtlaffen ju

Xer OTiniPer ber geglichen, Unterrieh«- unb äRebijinal-Slngelrgenheiten. ». «Raumer.

•V- Vermattung kt Kommunen, Korporationen «m> 3nftitutc.
66 Grrlaf an ben gömglithcit Obcr = ^räpbentfn ber 5)rouiiu Stblcfien unb abfdirifUid mr
Äenntiußnahme, bejic^n^weife ftathadjtung an bic «öniglithrn OberJpräftbenten öer übrigen^probmjen, bte Unjulatnafeit ber Einführung fogenannter £aud|lanLlrgänjungdtkuern

belreftenb, vom 29. 3anuar 1857.

WeAli 6
/ ®<6ruf

unb ”• Öftrer »• 3-, betreffenb bie £eranjiehung bed

©tSS froffn(n n’ir ©»• !f- gotgenbe?:

eteua S .hr, SShjfh/
1

-

Be
.
rfcb,fbfn

5
n anbtrfn ®*W«n ber feef,S öpti^cn ^rooinjen eine ©emeinbe-

flelb beuÄSr Si:n ' b
f
rble,f"'Üfn Dionen unterworfen fein follen, tvelcbc - ohne baö ^auöpanbö-

jV fjafcen f^/r Ö. ;
* ÄF-'P

J
mmUnJen

\
n €,dl)te-Drbnung »on 1808 bad Sürgerredu erworben

«inen felbflft<5nh^-!wtt
elnc"

'!
:lb^tn"b ,9«n &audjtonb ju begrünben - in ber betreffenben Stabt entweber

^jfiPJünbigen ©ewerbetneb anfangen, ober ein jhibtifehed ©runbftürf erwerben.

fleaana™ y
c
lor,mabl9cn 3npanjenjuge (§. 76. ber Stdbte-Drbnung) ©efcfiwerbcn nicht ein-

ft an b3 , CS
n*.

P'be" ™n(fn
'

llbei b,c 8«f<0li«be 3«Iüffigfeit jener fogenannten £aud-
fthiebene eLflt!*

J
v

" ^ ß |l

e

,

u ( * In b" ®hntfienal*3nPanj ju entfdjeiben. Gegenwärtig aber liegen »er-^««bene ©efebwerben »er, bet beren Prüfung wir und für bie, »on <5w. tc. unb ber a»ehrjaf,l ber ^erren
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DbepB^ffbenten geteilt«, Anffcht fabelt entfcheiben muffen, bap tote fragliche ©teuer, toie fie in BreSIau

unb in mehreren anbercn (Stabten eingeführt ift, für eine gcfeplid) juläfftge nici>t ju erachten fei.

Behufs Begrünbung ber Befugnip jur Grfjebung ber Steuer haben fich bie »erfdjiebenen ftätotifci>en

Bef)örben tpeilS auf ben §. 52., tfjeilS auf ben §. 53. Br. II. ber ©täbte'Orbnung berufen.

3unächft ben §. 52. anlangenb, fo läpt flci> aus bcmfelben bie Befugnip offenbar ntd>t Verleiten. denn
biefer Paragraph bejeidjnet genau bie Abgaben, auf welche er fich bcjiehl, fowie bie BorauSfepuitgen, unter

welchen biefe erhoben werben fönnen
j burch benfelben ftnto mithin für bie Befugniffe ber ©emeinben be*

ffiinmtc ©d)ranfen gejogen, bie nicht uberfchritten werben bürfen.

den §. 53. ber ©täbte'Orbnung anlangenb, fo legt berfelbc unter Br. II. allerbingS ben ©täbten ganj

allgemein bie Befugnip bei, mit ©enchmigung ber Begierung befonbere birefte ober inbirefte ©emeinbe»

ffeuern eiitjuführen, unb jwar ohne Unterffhieb, ob leptere fortlaufenb entrichtet werben, ober in einer ein für

alle Blal ju leiftenben 3 l1Mung beftehen folleit; auch enthalt ber §.53. feine fonffige Beflimmung, welche

an fich ber Ginführung einer Abgabe, wie bie fragliche 4?auSffanbS'GrgänjungSffeuer, entgegen flehen würbe,

daraus folgt inbeffen nicht, bap bie burch ben §. 53. gewährte Befugnip eine von allen gefeplichcn ©chran-

fen befreite fei, bielmehr liegt cS in ber Batur ber ©a<he, bap burch bie Ausübung ber Befugnip fonffige

gefeplidje Beftimmungen nicht verlept ober umgangen werben bürfen.

fßrüft man von biefem ©eftchtspunftc aus bie 3uläffigfeit ber fraglichen Abgabe, fo ergiebt ftch, bap

leptere ben geglichen Anforberungen nicht entfpricht. 2Bie aus bent Bcgulatm für bie ©tabt BreSIau ju

erfehen ift, follen ber Abgabe nicht etwa alle Steuerpflichtigen unterworfen fein, welche einen felbffffänbigen

©ewerbebetrieb anfangen, ober ein ffäbliffheS ©runbftücf erwerben, fonbern nur bie, welche ein äjjauSffanbS*

gelb nicht bejahlt, auch nach ben Bestimmungen ber ©täbtc*Drbnung non 1 SOS baS Bürgerrecht nicht

erworben haben.

diejenigen ju befteuern, welche nach §.52. ber ©täbte*Drbnung von 1853 vom .fjauSffanbSgelbe be*

freit ftnb, ift baher offenbar ber .jpauptjwecf ber in Diebe ffehenben Abgabe: wie nicht nur ber Barne:

„,§auSffanb0«Grgänjung0ffeuer" anbeutet, fonbern auch von einjelnen ftäbtifchen Behörben auSbrüdlich ju*

gegeben wirb unb jebenfaUS auf ber <£anb liegt. GS joll baburch bie, auf bem §. 52. beruhenbe, nach ber

Anftdff ber ffäbtiichen Behörben nicht inotioirte, Berfchiebenheit ausgeglichen werben jwifdjen ber Belaffung

berjenigen, welche bem .giauSffanbSgclbe unterworfen unb berjenigen, welche t>on bcmfelben gefeplich befreit ffnb.

hieraus aber ergiebt ftch, bap burch bie fragliche Abgabe bie Beflimmungen beS §. 52. über baS «£)auS»

ffanbSgelb umgangen werben, bie Abgabe ftch mithin als eine gefeplich unjuläffige barffeUt.

SBenn nach vorffehenber Ausführung bie Abgabe gegen bie Borfchriften beS §. 52. verfföpt, fo erfcheint

fie auperbem mit bem §. 4. (Abfap 3) ber ©täbte*Orbnung infoweit nicht wohl vereinbar, als bavon folche

Berfonen, welche nicht in bem ©tablbejirf wohnen (gorenfen), ingleichen juriftifche Berfonen betroffen werben,

denn aus ber Seffimmung beS §. 4., bap gorenfen unb juriffifche Berfonen verpflichtet feien, „an benjenigen

Saften dh*il ju nehmen, welche auf ben ©runbbeftp ober baS ©ewerbe, ober auf bad aus jenen Ouel»
len fliepeitbc Ginfonimcn gelegt ftnb," ift ju entnehmen, bap eS nicht in ber Abficht beS ©cfepcS liegt,

bie .£>eranjiehung biefer Berfonen burd) eine, fie befonberS treffenbe, ©teuer ju realiftren, fonbern bap ffe

nur bann belaflet werben bürfen , wenn auch bie Ginwohner ber ©tabt herangejogen werben
,

bei welchen

bie BorauSfepungen Anwenbung finben, unter benen bie Berpfficptung eintreten foll.

die Unvereinbarfeit ber in Bebe ffehenben Abgabe mit bem §. 4. ber ©täbte/Drbnung verbient aber

im vorliegenben gaü um fo mehr h”»»rgehoben ju werben, als nach ber Beffhwerbefd)rift beS DBagiffratS

ju BreSIau gerabe bie ^»cranjiehung ber gorenfen ein «ftauptjwecf ber (Sinführung ber Abgabe iff.

Gw. ic. erfuchen wir ergebenff, ben bortigen Bfagiffrat in ber Befd)werbefache wegen £eranjief)ung beS

BferbehänblerS N. gcfäUigff abfehlägig ju befcheiben. gerner wollen ©ie Abfcprift biefeS unfereS GrlaffeS
ben königlichen Begicrungen ber Brovinj gefälligff mittheilen, um ftch banach ju achten unb f)inftc^Üich>

berjenigen ©täbte, wo etwa eine ähnliche Abgabe, wie in BreSIau, eingeführt fein follte, wegen ber fiep

hiernach als nothwenbig ergebenben Abänberung ber ^Regulative baS Grforberliche ju veranlaffen.

Berlin, ben 29. Sanuar 1857.

der Biinifter beS Innern. der ginanj=SDfiniffer.

v. 9Beffph<»len- v. Bobelfchwingh.
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67) (Erlaß au feen Königlichen £>bcr*'Präjrfecntcn feer ‘Prcfeinj N. unfe abfd;rtftlt(^ $ur Kennt*

nifnahme unfe glcidjmäßigen Beachtung an fämmtlidjc übrige £ber**präfifecntfn, feie Prüfung
unfe Scjtätigung ftatutarifd;er Seflinunungcn über feie Ausleihung pon (Sparfaffen=S3efiänfeen

gegen blof e Sdjulfefcheine unfe Siirgfdjaften betrefenfe, pom 21. SRärj 1857.

(Sw. (Srjellenj enoiebere id) auf bte gefälligen ^Berichte »om 10. 25rjcmber ». unb 19. Januar b. 3.,

fott>ie »om 16. ». 9Jt., unter Rücffenbung fümmtltcher Anlagen, ergebenfl, bafj, naebbem beö Königö RlajefFät

miltelft beö in beglaubter Slbfdjrift beifolgenben 91Uerbddf>flen (Srlaffeö »om 23. gebruar b. 3 - (&nf. a.) in

(Srgönjung beö Reglementö über baö Sparfaffenwefen »om 12. £>ejember 1838, bem ©runbfa&e nach all*

mein ju gehalten gerubt haben, baf bie SBefiänbe von fläbtifchen Sparfaffen auch gegen blojie Sdjulbfcheine

unter ©eftellung non ©ürgfdjaft auögeliehen werben bürfen, 3hnen bie Prüfung unb Sefiätigung ber jur

Ausführung biefeö ©runb|a(jeö bei ben einzelnen Sparfaffen erforberlicheit 33<flimmungen in ®emä{5f)eit ber

§§. 2. unb 17. Alinea 1. beö allegirten Reglementö lebiglid) überlaffen bleibt.

Demjufolge [teile ich (Sw. (Srjellenj auch bie Prüfung unb (Srlebigung ber 3f>rerfeitö gezogenen (Srin*

nerungen gegen bie anliegenben, bie Ausleihung »on Sparfajfen-SefFdnbcn gegen bloge Schulbfcheine unb

Sürgfdjaften betreffenden Nachträge ju mehreren Statuten non ftäbtifdjen Sparfaffen in ber ffjrooinj

Sranbenburg, fowie bie bemnädjfiige 8eftätigung biefer Nachträge anheim, wie ich 3hnen jugleich bie ffkü»

fung unb ®ejiätigung berjenigen Statuten-Raduräge, welche |ld) lebiglich auf bie Rrämiirung non Sparfaffen*

3ntereffenten Seitenö ber s4Jro»injial*.6ülföfaffe unb auf Aenberungen beö 3inöfafceö ber (Sinlagen bejieljen,

ergeben ji überlaffe, öerlin, ben 21. äRärj 1857.

3)er Rtinijler beö 3nnern. n. 2Bcftpf)alen.

a.

Huf 3bre 8m<bte oom 13. b. 2J?., bereu Unlagen jurüd erfolgen, rcilt 30» bterbureb, in (Jrgnnjung beö SRealement«

über bat @parFaffenmefen Dom 12. Dezember 18.18 allgemein gefrallen, b«S bic ©eftanbe »on ©emeinbe^Spaifanen au<b

gegen Hofie ®($ulbf<beine unter ©efieDung oon Sürgfcbaft audgelieben rcerben bürfen.

Serlin, ben 23. gebruar 1857.

ftriebrich 2Bfl*clm.
Un ben Tfinifttr betf 3nnern.

V. *ßoli$ei * 2$em>a(tung.

Ä. $erftcf)erung$--2Sefen.

68) Eefdjcife an feie N. Öerfid)erung6*@cfcafdjaft unfe abfchriftlid; jur Kenntnisnahme unfe

Sladjadjtung an feie Königlichen Regierungen, feie Konjefftonirung feer Agenten für mehrere

Regientngs*23ejirte betreffenfe, Pont 23. SDlärj 1857.

Dem 2)ireftorium ber N. 58ranb»er(tcherungö*@efeUfcbaft eröffnen wir auf bie SorffeHung »ont 17. 3a*

nuar c.
f betreffenb bie »on ber Königlichen Regierung ju N. »erweigerte Seftätigung beö Agenten N. ju . .

golgenbeö: . , u m „
Da nach §. 3. beö Oefefceö »om 17. Rtai 1853, betreffend ben ©efd)aftö»erfebr ber ®"''WrunÖö ;

Anftalten, ber Agent bie Äonjeffion ber Regierung beöjenigen 33ejirfeö nachjufuchen hat, in wiehern er baö

©efefjäft ju betreiben beabßchligt, unb burd> biefe (ßorfchrift bie früheren ba»on abweichenben äefnmmungen

aufier Kraft getreten ftnb, fo bebarf ber in einem Regierungö*93ejirf bereit« fonjef|iontrte_ »gent, wenn «
auch in bem «ejirf einer anbern Regierung jum ©efchäftöbetrieb »erfülltet ju werben wun|cht, auch noch

ber Äonjeffton biefer lefctgebachten Regierung.



72

3>ie SorauPfepungen, unter benen bergleidjen Äonjeffionen ju erteilen fxnb, langen »on ben UmfhSnbeit

jebeö einjelnen galleP unb ber pflichtmi’tjjigen Anwenbung bcr betreffenben ©efepe burch bie jur ©ntfheibung

berufenen königlichen {Regierungen ab. ©erlin, ben 23. URärj l8f>7.

2)er ÜRinijler beö Innern. 9Rinifterium für bie lanbwirthfchaftlichen Angelegenheiten,

v. 2ß e fi p f) a l e n. v. 'IRante u f fei.

B. £ran$port*23efen.

69) Ütltgemeine Verfügung hcö an fdmmtlid;c ©erid)t»=25ct)c>rbcii mit 2tuö»

fdjlup berer im Sejirfe bc» {nppcllationögcridjtefwff» ju Goln, bie Sranüporttoften in Unter»

fuchungen gegen {Bettler, i'anbjlreidjcr unb 3trbeit$fd;euc bctrejfcnb,

»om 3. 2Rdr$ 1857.

üRit ©ejug auf bie allgemeine Serfügung vom 3. Oftober 1856 (
sJRinifl.*©l. ©.228), betreffenb bie

in ben Untersuchungen wegen ©ettelei, SanbftrcichenP unb ArbeitPfheu ben ©erwaltungPbehörben ju machen-'

ben {Kittheilungen, wirb ben ©erichtPbehörben im ©invcrfiünbniffe mit bem £errn {Kinifier beP 3nnern

KachflehenbeP eröffnet:

3n benjenigen gäUen, in welchen bie gegen Sanbflreicher, ©etiler unb ArbeitPfcheue ergangenen gericht»

liehen ©traferfenntniffe nicht auf (Sinfperrung in eine ArbeitPanftalt lauten, fonbern auf ©runb beP ©efepeP

»om 14. April ». 3. nur eine ©efängnififirafc feftfepen , ift ber nach ©erbüjjung biefer ©träfe ftattfinbenbe

SranPport in bie korreftionP-Anftalt nicht ferner auf Äofien beP ÄriminalfonbP ju bewirfen.

3)en ©erichtPbehörben liegt baher auch in ©ejiefjung auf bie ©efleibung ber £ranOportaten feine wei*

tere Verpflichtung ob, alP bafür ju forgen, bajj ber ju ©ntlaffenbe fo gefleibet fei, wie bieP bei ber (Sntlaffung

ber ©efangenen nach »erbüpter ©träfe überhaupt nach allgemeinen ©runbföpen erforberlich ifi.

2>er {Regel nach ftnb bemgemifj bie ©erurtheilten bei ihrer (Sntlaffung in ihren eigenen kleibem ben

OrtP*©olijeibelwrben jur 3)iöpofttion ju fiellen, unb nur infoweit iene klcibungPftücfe ben ©ebrauch aufjer*

halb ber ©efangenanftalt nicht mehr gehalten
,

ftnb biefelben auP ben ©efiänben ber Anfialt ju ergänjen

ober ju erfepen.

©ei AuPlänbern, gegen welche nach bem ©efepe vom 14. April 1856 auf SanbePverweifung nicht mehr

ju erfennen ift, gehört bie ©orge für ben $ranPport über bie Sanbeögrenje nicht ferner ju ben Obliegen»

heilen ber ©erichtPbehörben. 2Die ©eranlaffung biefeP SranPpoitP ifi vielmehr ©ache ber ©erwaltungP«

©ehörben, auP beren gonbP baher auch bie baburd) entjiehenben koften ju beftreiten ftnb. 3)emgemü§
wirb bie allgemeine ©erfügung vom 13. Auguft 1853 fgtrburch geänbert. ©erlin, ben 3. ÜKürj 1857.

3)er 3ufiij*Ü)finißer. ©imonP.

VI. QanMi ®en>erbe «»*> 33aun>cfcn.

7Ü) ©rlaß an fdmmtlidK königliche {Regierungen (mit 2tuPfd)tuf her $u ©igmaringen) unb an

bie königliche SJtinifterial » 23au » Äoramiffton , bie f)albjäf)rlid;c ©infenbung ber sibfddüfie bcr

{Regierungps£Sauptfafjen »on beit gonbe ber ^anbeto», ©civerbc» unb fSau^Sermattung

betreffend, »otn 24. 3Rdr$ 1857.

3ur ©erminberung ber ©chreiberei, fowie mit {Rüdfidjt barauf, bajj bie ©ewerbe* unb ©au »gonbP
t>td)», wie früher, ©rovinjial«gonbö bilben, beftimme ich, bajj bie Abfdijlüffe ber borligen «£jauplfaf[e von ben
ponbp Per «jpanbeip» unb ®ewerbe--©erwaltung, ber ßbuuffee*©erwaltung, bcr ©erwaltung für baP ©au»
^'fen, von ben 2Dittwen--©enfionen ber «fpanbelP», ©ewerbe» unb ©au*©erwaltung unb von ben {ßenftonen
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für ©bauffre^Auffeber unb UBürter, ferner »on ber ©efolbung ber ©aubeamten unb ber ©fjauffee-Auffeher ic.

an mich »on jcftt a6 nid>t mehr vierteljährlich, fonbern nur halbjährlich, nad) bem 1. 3uil unb nach
bem fRecbnungöjahreS^Schluffe einjureidjen finb. 3)ie königliche SRegierung bat f)iernacf» ba« ©Weitere ju
»eranlaffen. ©erlin, ben 24. 3Jtärj 1857.

2>er SRiniper für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten, b. b. $epbf.

VII. 0eneral*^oftt>erroaltung.

71)

Setanntmacbung, betreffenb bic granfatur ber Sretr,s unb ©treifbanb * (Senbungen mit

9)tarfen, »otn 5. 5l»ril 1857.

i
.

/f
3ur ©efeitigung ber (Srfchwerniffe, welche bem Annahme* unb AbfertigungS*2>ienPe ber ff?op»Anftalten

bei ©ebanblung ber meiff in größeren 'JRengen jugleich jur IßoP fommenben kreuj* unb Streifbanb«Sen*
bungen entpefjen, wenn baß granfo bafür bei ber (Sinlieferung baar erhoben werben mup, werben »om
1. 9Rai b. 3- ab nur nodj foldie kreui» unb Streifbanb*Senbungrn jur granfatur mit baarem (Selbe ju*

gelaffen werben, bei benen, weif pe entweber nad) Staaten auperljalb be<J beulfch'öfterreichifchen illoft^Sßcreind

gerichtet ftnb, ober ba« SRarimalgcwicht be« einfachen ©riefe« überleiten, ber Abfenber bie £öbe be« ju
entricfjtenben granfo nicht im ©orau« mit Sicherheit beurteilen fann. Alle bem granfofape »on 4 ©f.
pro Stücf unterliegenben kreuj* unb Streifbanb-Senbungen, mithin alle unter 1 3°Üloth fernere Senbun*

S

en biefer Art, bie nach Orten be« preitpifdjen ©opbe
3
irfe« ober nach Orten ber übrigen ©ejirfe be« beutfd;*

PeTrtichifchen ©oPcerein« bepimmt pnb, muffen bagegen »om gebauten Jage ab mit SRarfen franfirt unb
für gewöhnlich tn bie ©rieffaffen ber fflop* Anpalten gelegt werben, ©erlin, ben 5. April 1857.

25er ÜKiniPer für ^janbel, (Sewerbe unb öffentliche Arbeiten, ». b. £epbt.

VIII. SJcrmaltunö bet ©taat$*@teuem unb Abgaben.

72)

Sefdjttb an bie Äöiüglirfjr Regierung ju N., btn ju S3fjtättgungcn brr Verträge ber

8ommunal*Scf)örben ju »cnvcnbenbrn (Stempel betreffend »om 10. SDtärj 1857.

©egen bie »on ber königlichen ^Regierung in bem ©ericht »om 9. ». SR. auögefprochene Anpcht, bap

©epätigungen »on ©ertragen Seiten« ber »orgefepten 25ienftbebörbe, mögen bie ©ertrüge nur im fRamett

ber lepteren, ober felbppänbig mit Dritten ©erfonen abgefchloffen fein, ben Stempel für Ausfertigungen bann

nicht bebürfen, wenn bie fontrafjirenbe Sehörbe eine pöfalifd)« Station ift, pnbet pd) nicht« ju erinnern,

dagegen hat in ben gäPen, in welchen ben fontrahirenben Sehörben, wie j. ©. ben kominunaU©ehörben
allgemein Stempelfreiheit nicht juffeht, ju ben ©ePütiguitgen ber für Ausfertigungen »orgefchriebene Stempel

©lap ,}u greifen.

hiernach wirb bie königliche Regierung in 3ufun ft »erfahren laffen.

©erlin, ben 10. äRärj 1857.

2>er ÜRiniper be« 3nnern. 25er ginanj»9RiniPer.

». ffieftphalen. ». ©obelfchwingh-

73)

S3efd)cib an ben N., bie Unjulaffigtrit »on (Srhöbtingtit jwifchtit nfbeneinanbfrjlehtnb

gemauerten SRaifcbbottidjen betreffenb, »om 4. 3«»t*ar 1857.

Son bem Seiten« ber königlichen ^Regierung ju granffurt geffeüten ©erlangen, bap bie über ben

Dtanb 3hrer nebeneinanberffehenb gemauerten äRaifchbottiche jwiphen ben einjelnen ©ottichen hee»ortretenben

SÄinift.-©!. 1857. 1

1
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©rljöhungen alßbaib befeitigt werben, famt, n>ie 3hn«t auf t>ie Borftetlung nom jc. erwiebert wirb, nicht

abgegangen werben. 2)aß ©efep fchreibt nor, bafj bie 3Raifd)g«f5fe in ben Branntweinbrennereien unter

Umfldnben fchief geftcllt werben. SEBenn baljer bie Steuerbeljörbc auf Anfudjen ber ©ewerbtreibcnben eine

©inrichtung juläfjt, burd) welche bie Befolgung biefer Borfdjrift außgefchlojfen wirb, fo ifl eine folche 93er*

jlattung an biejenigen 93ebingungen ju fnüpfen, welche bie Behörbe in anberen Begehungen jum 3>®ede

ber Neuerlichen (Sicherheit für nothwenbig erachtet, ©egen bie nach gortfchaffung jener ©rhöljungett eintre*

tenbe ©efafjr beß »erbotwibrigen Uebertretenß ber gährenben SRaifche auß einem Bottiche in ben anbern mu(j

burch Anbringung geeigneter Abflufjeertiefungcn in ben gcmeinfamen Bottichränbern Borforge getroffen werben.

Berlin, ben 4. 3«nuar 1857.

25er ginanj*'IRinifier. t). Bobelfcfjwingh.

IX. gjjilitaii’^ngclcöen^etten.

74) (EirtularsSrrfügung an fammtUdje königliche [Regierungen, baß S3erfahren bei (Srlheiluttg

ber 2)tarfchroiiten für bie 9lemonte*kommant>o’ß betrefenb, Pont 24. 2)lärj 1857.

[Rach einer üRittljeilung beß £errn Äriegö»ÜKinifierö jtnb im »erfloffenen 3abre »on ben [Rcmontt*

Äommanboführem auf ihrem [Rücfmarfche mit ben auß ben 25epotß empfangenen [Remontcn vielfach 93e*

fdjwerben tf>eilß über ju ftarfe
s2Rärfchr, tljeilß barüber geführt worben, bap häufig in golge ungenügenber

Angabe ber Ouartier-Drte, jura Stachthcil ber jungen Bferbe, Umwege haben gemacht werben muffen.

2)ie oorerwähnten Äommanbo’ß follen beftimmungßmäfjig, wenn fie [Remonten mit ftch führen, tdglicb nur

jwei SReilen marfchiren unb erfl nach breitägigem 'JRarfche [Ruhetag halten. 2)ie burch bie AÜerf)ö#e &a'

binetß*Drbre oom 25. SRooember 1852 (2Rinift.»BI. 1853, <S. 40) ertheilte Anorbnung, wonach auf 2Rär*

fdjen ber Jruppentheile, foweit eß ohne erhebliche 3nfom>enienjien ju erreichen ift, an Sonntagen [Ruhetag

gehalten werben foU, finbet auf bie [Remonte»Äommanbo’ß bei ihrem [Rücfmarfche mit [Remonten nach ber

©arnifon ober mit Aufftellungß«Bferben nach ben 2)epotß nicht Anwenbung. 3n biefen gdllen ifl vielmehr

immer erft nach breitdgigem uRarfche ber vierte Jag alß [Ruhetag anjuweifen. ©ß wirb hiebei jwar Ju9f
'

geben, bafj bie ©ntfernung non jwei 2Reilen non URarfdjort ju SRarfchort auß Anlafj mehrfacher triftiger

Urfachen nicht immer {trifte feftgehalten unb abgeineffen werben fann, unb bajj eß nicht ju ucrmciben ift,

felbige außnahmßweife ju überleiten. Solche Ueberfchreitung barf jebodh nicht ju erheblich fein unb meh*

rere Jage hintcreinanber erfolgen, wenn bie jungen ffjferbe nicht ju fef>r angegriffen werben follen. 3«
einjelnen [Regierungß*Bejirfen ift biefeß 3Raafj aber mehrfach um baß doppelte unb barüber überfchritten

worben, tnbem Jaaemärfche non 4 biß
4-J-

SReilen jurücfjulegen gewefen ftnb.

93on anberen »Regierungen ift in ben 9Rarfcf)routen neben einzelnen 'jRarfdjorten „unb Umgegenb" h*.
n'

jugefügt worben. 3n folcheti gdllen ift eß aber Sache ber betreffenben 8anbrätf)c, fdmmtliche ju bequartie*

renben Ortfchaften namhaft ju machen unb ben 3nhaber ber SRarfchroute
,

n o r bem Betteten beß Äreifeß,

non ber getroffenen 2)ißiofation fo jeitig in kenntnifj ju fepen, bafj baß kommanbo — wie norgefommen
— nicht unnötige Umwege ju machen oeranlafjt wirb.

3n einem [Regierungß»Bejirfe ift eine Brücfe gefperrt gewefen
, fo bafj einzelne kommanbo’ß nur auf

Umwegen bie ihnen angewiefenen £tuartier*Orte haben erreichen fönnen. ©ß empfiehlt fich, bem SRÜitair*

2)epartementß'[Rath non einer bicßfäUigcn Anorbnung ber [Regierung für bie golge SRittheilung ju machen,

bamit feinerfeitß wegen enent. Beränberung ber Btarfch*25irection beß [Remonte*kommanbo’ß, fowie wegen

Befiimmung ber Ouartier-Drte auf ber neränberten 2)ireftionßlinie jc. baß ©rforberliche redjtjeitig neranla^t

werben fann.

gerner finb gdtle norgefommen, wo bie [Remonte*Äommanbo’ß in ben jDuartier»Crten Ställe ange*

Wiefen erhalten haben, in benen entweber nerbächtig franfe Bferbe norgefunben ober hoch furj norher unter«

gebracht gewefen waren, ohne bafi hinterher eine orbnungßmdpige 25eßtnfeftion ber Stdfle fiattgefunben hätte.

3nbem ich ber königlichen [Regierung bie forgfältige Bermeibung ber jur Spradje gebrachten Befchwer«
ben bei ©rtheilung ber 'IRarfchrouten für bie [Remonte*Äommanbo'ß jur Bfiieht mache, beauftrage ich

leibe, bie Sanbrdthe 3hreß Berwaltungß'Bejirfß banach mit geeigneter 3njlruftion ju nerfehen.

. . -“tirr
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meinen Sirfular-grlüö
b

"oi^ 'Tn
noc$ untfr öfjugnaf)me a

Selebung beö anfauf%Sf(ö bSaZ iS XnXÄ0Ä *f rt »öi*
allgemeine ffieröffentli^ung au Sbeil werben taffen bafi *2!

an8e|cMen Arminen baburefc ei

Malier, fonbern au* burVib« Dr?ane ^Sf“ f“*
1 nur >««* W« Äreitf. unb «m

beftyer bringen.
^ ^ m ür0(m<

' b,f ^««e^rben, DrMftulacn k. jur Äenntni^ ber ®rm

fung au cri^eilen^'^rSrTben 2?°®* ?857°
U^ b ‘ r|fr bfn 2anbrdlf)en bie erforberlicfce ®e

®er SWiniftor beö 3nnern. ». SB eß p^alen.

Wü“*: ifssrjx - *•— •

rSsSSSrSÄJW!
meinen Äenninifi ber Slrmee gebracht. Berlin, lÄ*gSÄ roerb ‘n ^rbur<* 1» ««fl*

Äriegö-SRinifierium. HHgemetnefl £rieg«»2)rbartement.

B.

8<Pinm.ng<n i„ fflttrtff Kt a„h»t« » JtnaKn in >« AMgli*, JtaKmn.*.„8.

«i Ti d ® K-i „
Sülgemeine Organifaiion btä Äabetten.Äorp*.

* *M,|“Ä"Ä,Ä& !" “"«» «OT*« ®rt*itjjtin8tn

irj|

ö553Ä""M®im« *“sw sriwutsur.waws

hsrjssAviäs- te— -

—

Selecta, in meiner bie un«tHetbore SeflS&WÄ^^
d o Oku „

®iafbeifung ber 3öglinge in Ä5n«0 rit^t Äabelim unb ^enfionaire.

ie 3&e«n0e befber Äalegor ie

n

f

"efb a r (/

n

0

U fTl c fba fi c i »’u
n?

* >,

Unb flu<$ ouberbein fenffonairen Hufnabme.

’ 3“ Vm>m •"“^srÄr^f^ s,”f‘* l“a^
•240 .

m ,a &rt,<*cn ®r|lfbung<Jbrilragr »on 30 H{ilrn.

240 m
m 0 ^ •

Piflfefe 8iini.iW.il,. -<t „Mul»

befonbntn «aerböibffrn^cnefrninu™^^
cfmf äöfeinlräcbligung ber 3nlänber mögli* iff, auf 0runb einer

3u ber 3abluna ber Wrnfion «JA» für i?

r
i
fn 3«bl«nfl einer JJenfion ran 300 Jblrn. aufgenommen »erben.

f« bie «eibmäfge, WnlbüAer ©*«/<?. unb\?£n%a !Lu
aUe0n% no<b bif «enflübtung jur Prägung ber «offen

|u lobten iff.

wmouqirr, «greif, unb 3et<beii.3»aterinlien, wofür eine Slotrftonalfumme oon jäbrltib 24 Jätern

Eie

möffige ©Neffen* mg^babeif^fann^fluf
bfa ftfbfnb(n £eerrt, weli&e eine »erecbligunn fflr t

200 Wer auf 150 ÄwrÄ»teS? «obinetö-Orfre oom 1. Jebruar 1833 bie 'Won
clatd.

oon
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Sefonbert ©tfiimmungen. • ' . *.; :

. . 1.. Acmigltdjc Stapelten. :t j
'

©tfiimmungtn über b<t ©trtiptigung jur AufnaPmt in tfatdraäpige ©ttBtn.

§. 3. Auf tote SBepltpat ber Äufnapmc in ttatdmäfiigt ©ttBtn pabtn natp SWaapgabe btr in $. 6. mtpalttntn ©tfitm*

mungen tinen Anfpruip: diV •

A. 3m ©rrtitp btd Dffijitrfianbtd 1) bic ©Ppne »or btm gtinbe grblifbtntr ober buup uumiltclbar im

©irnfi erlittene ©tffpübigungtn inoaiibt gtworbentr ©feiert btd fltptnbtn httrtd, btd ©tebataiBond unb btr 8anbu>epr;

2) bie ©öpnt unbemittelter Offt^ieree btd fltptnbtn ftttrtd unb btö ©etbataiUond; ©taabaoffijicrt »om 9?angt btd 9it*

gimtntd»Äommanbturd unb ©tntralt babtn feint Anfprücpc auf etatdmäpige ©ItBtn; 3) bie ©6Pnc unbemittelter penfio»

nirtcr gut gebienter Cffijitre btd fltptnbtn ftttrtd unb brr fanbtrrpr; 4) bit ©öpnt opne fPtnfiondbtrtiptigung eerflor*

btnrr Sanbirtpr.Offijifre in btm galir, bap bir Später cinrm gtlbjuge btigtntopnt pabtn; 5) bit ©öpnt unbemittelt«, nur

mit btm Offijicnparafltr btlirbtner, nicpl patentirier Offijiere, nttnn le^terc eine ©itnfljtit »on 25 ^apttn im fltptn*

btn f>eere erreicht pabtn. 3nfofern btmnäiltft ©teflen offen finb

B. 3m ©creicp btd Untcroffijitrfl anbed l) bir ©öpnr folchtr Unteroffijiere btd fltptnbtn htmd. unb btr

l'anbntrpr, ntclipc tnintebtr »or btm gtinbt geblieben
, ober in golgt non ©erntunbungtn, nttltpt fit im ©itnflt erlitten

Pabtn, amputirt ntorbtn finb; 2) bit ©öpnt »on unbemittelten Unttroffijltrrn, fofrrn bit Iffcirrrn 25 3oprt im fltptnbtn

ftetre gut gtbitnt pabtn; unb jntar in btibtn göBtn, trenn bitftlbtn träprcnb btr aflictn ©itnfljtit btr Sälcr gtbortn

finb. ABcrpöcpfle Äabineld*Ctbrt »om 20. SWärj 1851.

C. 3m ©frei* btd ©ioilffatibed bit ©öpnt bebürftiger ©taatdbürger jeber Älafft, totltpt fi* burtp Petonbtrc,

mit ptrfonli*cr ©cfapr »trbunbtnc Ginjrlpanblungrn ©rrbirnfle um btn ©taat rrtoorbrn pabtn.

§. 4. gfir alle aufjunfpmtnbf 3öglinge btfltpt bit ©tblngung, bap fic rintr legitimen Gpc tnifprofftn finb, unb für

bit ©öpnt btr Offijitrt btd fltptnbtn ftttrtd auptrbtm bit Stbingung, bap bitft ©pr ftpon träprrnb btr aftioen ©itnfl*

Seit btr ©ater befiaubtn pat; bti btn Offijitrtn unb Unitroffijitrtn brr ?anbt»tpr abtr, bap bit ©öpnt ju bcrjtnigtn 3eit

S
tbortn trartn, in t»tl*tr bit ä>ättr iprt Sinfprütpt auf bit Aufnapme trroorbtn pabtn. ©ad ®itnfl»trpältnip in btn

n»alibtnpäuftrn, 3n»alibtn*Äompagnitn, btr 8anb« unb f>aftn*©tndbarmtrit, t»cl*cd afd ©erforgung betrachtet trirb,

fomint bti geflfltBung btr Anfprüdpe nicht in Anre*nung.

Anmtlbung.

a. Ümrnltc Icrmm.

$. 5. ®it Anmelbung ju btn rtatdmSpigcn ©ttBtn btd Äabtlttn*Äorpd «folgt jt»if*tn btm 8. unb 9. Stbtndjaprc btr

Änabtn. ®a btr Slnbrang ju bitftn ©ItBtn grop, brr jährliche Abgang aud ipntn aber »crpältnipmäpig nur gering ifi,

fo ifi td ralpfam, btn btjti*ntlrn Termin genau tinjupalltn, ba in btm cntgfgtngtffpicn galit ju fpät angemtlbtlt afltn

jur »orgeftpritbentn 3til notirten unb gleichberechtigten ©rptftanttn naepfieptn , unb babunp leicht in btn gaB fommen
tönntn, ganj unbrrüeffitpiigt Pltibtn ju muffen. " •

b. Stbirbt, bti «•eld'tr bit ?tmnclbuna Statt finbet.

3ur Prüfung unb gtfifttBung ber «Infprfnpt, foroit jur Strlpeifung ber berechtigten ©rptfianten in bit tinjelntn

3apIungd*Äalcgoritn ifi bit Äommiffion jur Slufnapmt »on Änabtn in bad Äabtlitn Sorpd cingtftpt. 3pr ©orfiftnbtr

ifi btt jtbcdinaligt ©tntrai -3nfptficur btd ©iiiilair-Grjifpungd. unb ©ilbungdiotftnd j SWitglieber finb auptrbtm tin

©tltgirltr btd Äritgd« unb tin dergleichen btd Äuflud-Winifitriumd, fomit btr jtbtdmalige Hommanbcur btd Äabtlitn*

Äorpd, btr jugltnp bad audfiiprtnbt Sl>?itglitb btr Äommiffion ifi. 3n bitftr gunflion pat btr Äommanbtur btd Äabtlitn*

Äorpd bit ©rpeflonttn*?ificn anlegtn ju laffcn, unb müfitn btdpalb aBt annttlbungtn bei ipm grftptptn. ©itftlbcn trfolgtn

miltelfi einfachen porlopfiitpligrn StnüpTcibrnd an bad Äommanbo btd Äabrlltn*Äorpd unb unltr ©tifügung btd Sauf*
jtugmfird unb btd fJialionald natp ©tptma A., beffen Subriftn mit btr gröpirn ©tnauigleit audjufüBtn finb, ba fonfi

leicht SSctlcrungtn bei btr Sufnapmc tnlfieptn fönntn.
®it cinjurcicptnbtn Sfiationalt müfitn »on fomptltnltr ©eilt allrfiirt unb »on btnjtnigen amtlichen 3tugnifftn Pc*

gtfitet fein, irrlcpt bit ?lufnapmtbcrt^tigung btgrünbtn.
' Seränbtrungrn, loticbc naep Ginfcnbuug btd 'Jialionafd in btn jährlichen ©innapmen btr Gfftrn ober btr Äinbtr tiu*

(rtltn, finb nachträglich bti btm Äommanbo btd Äabellcn*Äorpd, unb jtoar fpättfltnd »on btr 3tit ab, i»o btr hetreffenbe

Änabt 10 3apr alt i»irb, bid ju befitn (Eintritt in bic 2lrmtt, anjujeigen, ba hiernach btr Grjitpungdbcitrag btfiimml,
trmäptgt ober erhöht wirb.

©leibt bie Sufnapmt*Äommiffion fibtr berglriiptn ©cränbtrungtn im llngcmificn , fo muP bit Sufnapmt btd Änabtn
audgeftpt mtrben, unb fann unltr llmfiänbrn auip ganj unterbleiben.

Sufnapmt.

h- 6. ©it Slufnapme »on Änabtn in bie einzelnen Äatrgoritn btr ttatdmäpigen ©ttBtn btd Äabttitn*Äorpd, fomie bit

elmaigt ©trftpung aud tintr 3aplungd-Äaltgorit in tint anbtrr, erfolgt auf ©runb btr ©orfcplägt ber aufnapme*Äommiffi»n
»unb

i ülBtrpocpfit SnlKpeibung. ©it ©inberufung btr Grptfianttn in bic ntu ju btftgtnbtn ©ttBtn gefipitpt reiptjfilig burip
btn Äommanbtur btd Äabrttrn.Äorpd in btr Stege! alljährlich nur einmal, unb jmar jum ©tginn btd Äurfud in Anfang
»tdjwonald 9»ai, aud btr 3abl berjenigen notirten Änabtn, bertn flufnapmt in bit tlaldmäpigtn ©ttBtn Slüerp&ipA«

i.h.
»°rbtn, na* OTaaPgabt tnifitptnbtr ©afanjtn, mobti btr ©rab btt Anfprü*t unb brr hülfdbebürfligfeil,

wpitre bcfonbtrd aber bti btr ©trlptilung in bie »erf*itbtntn 3opIungd*Äattgoricn, tnlf*tibrnb trirb.

,

J°'t aufjuntpmtnbtn 3öglingc müfitn am 1. 9»ai btd 3aprtd btr Aufnabmc bad 11. Stbendjapr »oBenbft mtb P«<

i

1
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obtr einer ^enften, berechnet oom Sionat ber Aufnahme inet. b(9 jum nächfttn 3aplungSlermine, gefchiept unmittelbar an

bie Aalte ber Anftal», in welche ber Änabe aufgenommen wirb.

gür bie Hospitanten ift bas ©thulgelb ebenfalls in halbjährigen Maten unb pränumeranbo, jeboch jebeSmal an bie

betreffenbe 3nftilu(Sfaffe felbft, einjujaplen.

Die 3a(iungen ber GrjiehungSbeilräge, ^Jenfionen unb Schulgelber erfolgen unter allen Umftänben für ben boDen

SWonaf, oom Sage bes (Eintritts bis jurn befinitioen AuSfcpeibeu eines 3ßglingS ober Hospitanten, opne SRÜcfficht auf oor*

Herige Beurlaubungen ober StrfäumnifTe.

3ur Benotung.
1) Die in ben Mubrifen enthaltenen gragen ffnb oollftänbig ju beantworten unb oon bem Safer ober Sormunbe bes

Anaben ju unferfcpreiben.

2) Seränberungen, bie fich nach Ginfenbung biefeS MalfonalS in ben Srrpältniffen beS SaterS ergeben, finb, ba fie bei

ber Annahme beS Anaben berucfficptigt werben, nachträglich anjujefgcn, eine Semerfung, bte befonberS auf ben

Offijierftanb Sejug hat.

d Bor- unb Buname. (ftiennname ift ju unlerftretchen.)

II Datum, Sionat, 3°br ber ©eburt.

©eburtSort unb AreiS.

Ob berfelbe noch lebt ober wann er geftorben ift.

Angabe feiner Charge, feines Amtes als ©taalSbiener ober feines ©efchäfteS aid Staats«

börger.

Datum beS
öaÄ fWfn6c ^>ttr < Benennung bes IrupprntpeilS , in bem er fleht,

ffiniricM* ober geftanben bai.
(Eintritts.

b) jn bj( s>anbrotpr.

• • 9.

Datum beS

Offijier*

Patents

:

n) im ftepenben Heere,

b) in ber ?anbwepr.

c) Datum beS DimiffionS»'PairnS.

s d) Ob mit 'Penfion »erabfchiebet.

2 &
£ ä
» •»

%*
X>

Dauer ber

Dienftjeit:

») im ftepenben Heere, l SSobei bie Äampagnejapre einfach ju rechnen
b) in ber üanbwcpr. j finb.

•1 >

Dalum bcS (Eintritts in ben Gioilbienft unb in welcher AmtSmiirbe.

Aus bem Gioilbienft getreten unb tn welcher AmtSwQrbe.

Dauer ber Dienftjeit im Gioil.

Spcjteue Angabe befonberer Serhaltniffe im Siilifait», im Gioilbienfte, ober in anberen
Bernfsthätigfeiten.

» , $

t ’ -
SSelche gelbjüge berfelbe mitgemacbt, unb welche AuSjeicpnungen unb ffiunben er erbat-

trn hat.

Ob bie clwaiugc 3noalibität unmittelbar in golge einer Serwunbung eingetreten ift.

Beilage:
Äonfeffion beS BaterS.

©oa ber Änabe in einer anberen Äonfeffion, atS in ber bes SaterS erjogen werben,
fo ift bies befonbers ju bemerfen unb eine fchriftliche Grfiärung beiber Gltern ober ber
oormunbfchafllicben Beborbe boriiber beijufügen.

.
•. • mtiKi

. i JidUfllvSP

. jiiiiu.HfaiT'tst

«i
») ©eburtSname ber HWutter beS Anaben unb Dalum ber Serheiratpung.
b) Ob bie Berheirathung noch tsährenb ber aflioen Dienftjeit beS SaterS gefchap.

11 Kl 1. na
’-’if

C
v» ^

c) SBopnort ber «Hern ober bes BormunoeS beS angemelbelen Anaben, nebft Angabe
beS AreifeS.

° :i . im *. (^ipr'^fttoS

d »«
d) Aniapl ©öbne.

B M ber Äinber I echter.

Xi H
tm VWilttairbienft

t Angabe ber Gbarge).
S SS

«) Bon ben

Söhnen finb:

im Gioilbienft (SBnrbr) unb anberen JebenSoerpältniffen.

’s

bereits (m Äabetten • Aorps erjogen. Angabe bes gejapiten GrjiepungS.
betlrages.

eo 4

. i • m»"-' > j
gegenwärtig noch im Aabetten-AorpS. Anftält. GrjiepungSbeitrafl. —

i
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Ob unb für »elipe Ätnber etwa grjtebungagelber aua ©taata . ober anbtxen «offen gejaiit
«erben. Betrag ber griiebunga-Bribiltfe.

” •
:

r—-

Ob ber Baler ober tie SKutter bea «naben ©ejall ober J'enfion aua ©taata. ober an.
beren «affen beziehen, fn weltbrm Betrage unb aua wetten «affen.

F

*

Ob baa ®eluib gerichtet ift auf bie aufuabme ata «öniaUcher 3ögling mit bem jährlichen
(frjiebungabettrage »on 30 Xblr., 60 Xblr. ober 100 Xblr.

( ". J
' -J«

—

1

3Äit welchem Slter unb in «ettbrr anftatt bie aufnabme gemünfcbl »irb.
—

"1
—: r*

Vorauf fict> brr anfpructj ber Bufna&me aW Äonlg(i$er 3öflling grunbtl. 2)Ufe Angaben
finb bureb Httefte ja belegen.

Ob ber Bater, bie Wutter ober ber «nabe frlbft Brrmögen befipeu. angabe bea ©elragea
betreiben.

atteff, bap ber antragffetler feinen pöpern ata ben erbetenen Crjiehungabeilrag jagten
fönne.

ben ttn 18

Durih bie »orgefefcte Behörbe bea antragfleftera, ober bur$ ben SKagiftrat fein« Sohn* Unterftprift
onte, betflglitp bunp btn Üanbralb bea «reffea, (fl bfe ©taubbafligfeil bet norftebenben Angaben bea Batera ober bea
iu bereinigen. ßolfepe angaben in biefem fttatfonal haben bfe il iipt b erürf* Bormunbea.
fithtigung bea angemelbelen «noben }tjr gotge.

(Unlerft^cifl unb Smtafiegel.)

. . 1 ' ••

Mittage B.

Nationale bea

#
Bor« unb 3unamr. (fftrnnnamc ift tu unterfireicbrn.l

Datum, (Wonat unb 3®br ber @eburt.

OJcburtaort unb «rria

et BSeltpen Unterricht ber «nabe bia bapin gehabt bat unb «ic «eil er in beinfelben oor»
gefchritten ift.

Ob bctfclbe noib lebt, ober trann er geftorben ift.

3ngabe feiner Charge, ober feinea Stmlra ata ©taatabiencr, ober feinea ©efepäftra
ata ©taatabiirger.

«*
v_W
-w

Datum bea
(Sfntritta

in ben ©filitairbicnft.

in ben Cioitbienft.

S Datum bea

auafibeibena

aua bem tDJililairbienft.

aua bem Cioitbienft.
>» *

SJ «

Kt

Dauer ber

Dienftteit

im OTititairoerhättnip.

im (Eioitoerhfttinip.

©prjfetle angabe befonberer BerbättnifTe, ti fei im OTilitair* ober Cioilbienfle , ober in

anberen ©erufatbätigfeiten.

(angabe, bei «eltbent Xruppcnlbeit er geflanbrn.)

©Teiche geibjüge bcrfrlbc mitgemacht unb irrige auajeithnungen unb 23unten er barin

erhalten hat.

angabe aitberrcrlter auajeiefmungen.
' M? ... » • i J.

(1 ' »II*.

Äonfeffion bea Batera.

Sott ber «nabe in einer anberen «onfeffton, ata tn ber bea Batera erlogen «erben,

fo ift bita befonbera tu bemerfen, unb eine fthriftljthe (hftärung beibrr Gltern ober ber

oormunbfchaflticben Srbbrbe herüber beituiügen.

-& a) ©eburtaname ber üttutter bea «naben unb Datum ber Brrbriratbung-

li
eoJS

b) SSohnort ber eitern ober bea Bormunbea bea angemelbelen «naben nebft ängabe

bea «rrffra.

K?
c) anjaht

btr

Äinber:— ti Min inyr uü"» - .u . 1 1.1
1

; l
1 ""

»• .1 • JU • i

•

H

©Spne.

S9.8
Xöctter.

—
IKi Ü4 u;l|

ILjbAdL*ii£k < XU • • TTJlT



B im SlilitairbienB (Sngabe ber Gbargc). Ti
im Gioilbicnfl (SBürte) unt anbtren l'ebendPtrbällnifien.

.

s!fa £ d) ®on ben

©öhnen ftnb:

bereitd im Kabelten «Korpd erjagen. Sngabe bed gejagten Grjiehungd*

beitragd.

n' i: im c.
6Ä (l IT»;

fflegenwärtig noch im flabrtten-Korpd. SnBalt. Griiebungd*©eitrag.
T: ";.n

“

8 bereitd jur Sufnahme notert. •ii inu ni!tf midilvn 1

37?it welchem Slter unb in »riebe Snflalt bie Sufnabmc gewünfebt »irb.

ben 18 njflini

ii.lv

Untrrfc^rift bed ©atcrd ober bed ©ormuttbed.

Anlage C.

2Biffenfc$>aftlid)e gfnforberungen für bie Äufnafyme in baS Äabetten*Äorj>ö, naefj Süterflfhifen ber ©rpeftanien.

I. gür lljäbrige Knaben:
3m Deutfcben: gerligfeil im gefrn unb orlhograpbifcb jiemlieb riebtiged Schreiben. ©cbriftticbed SBiebergeben ein«

flrintn Grjählung, bie bei ber mündlichen «Prüfung ald geirprobe benufct trieb.

3m gateinifeben: Kenntnifi ber regelmäßigen Drflination ber ©ubflantioa unb ber SbjeftiPa, fo wie ber Konjugation

bei Verbi cg*e.

3m 3te ebnen: Die ©pecied mit ganjen unbenannten unb benannten 3a$len (leine Definitionen); bie Sebuftionen ber

gebräucbticbBen Ginlheilung bed ©etbed, ber ©eroiebte ie.

Superbem:
II. gür l‘2jäbrigc Knaben:

bad (penfum non ©erta ber Snlage D.

III. gür 13jährige Knaben:
bad Senium non ©erta unb Quinta ber Intage D.

IV. gür 14jährige Knaben:
bad 'penfum non ©erta, Quinta unb Quarta brr Snlage D.

V. gür 15jährige Knaben:
bad 'penfum non ©erta, Quinta, Quarta unb Xertia ber Snlage D.

Stillage D.
»

*

1 Seljrplan beä jföniglicfien Äabeltcn»Äorpö.

I. Ueberficbt

ber Sertheilung ber KiafTen in ben oerfebiebenen Kabelten*f>äujern.

1) 3n ben Snftatten ju Gut», Votdbam, Sßablßatt unb ©endberg liegen bie gebrflaffen ©erta, Quinta, Quarta unb

Xertia, weläe ben Klaffen Quinta, Quarta unb Xertia eined ©pmnaftumd entfpreeben, mit bem Unterfebiebe, baji bie grie*

i$iftbe Sprache nicht gelehrt trirb.

2) Dad Kabrtlenbaud in ©erlin umfaßt bie, ber Unter« unb Ober»©elunba eined ©pmnafiumd entfpreebenben Klaffen

©efunba unb 'PcimO/ unb bie Klaffe ©clella, in »rlcbrr ber mililair-wiifenfcbafllicbe Unterricht erlbeilt wirb, neben ber

gortfübrung bed rein toiffenfibaftlicben Unterritbtd, »ie bied unter bem Sbfcbnill „Selefta" näher bejeiibnet ift.

II. Gintbcilung
ber grbr>Dbjefte für bie oerftbiebenen gebrflaffen.

A. ©cjrtei.

1. Religion. ©iblifebc ©efebiebte bid ©alomo; 1. fcauplßücf mit gulbrrd Grflärung; II. £auptßüc! ohne biefelbe.

Samen unb Slufeinanberfolge ber ©ücber bed SIten unb ueuen Xefiamentd. Sprüche unb gieber. NB. D« Sc»
ligiond«Unlerrtcbt für bie nicht proteüantifeben Kabelten »irb bureb ©eiftlicbe ihrer Konftffion crtbeilt.

2. gatetn. ©rammatifebed fPcnfum: Deflinationen unb ©cnudregeln, Pronomina, ©teigerung ber Sbjeftioa, 3abl»3rt«,
Vräpofilionen unb regelmäßige Serba. SRemorirübungen. Sofabelternen. Uebrrfeßrn unb leichte Grercitia.

3. peutfeb- Scfc* unb Sprechübungen; Grjäplungen münblicb unb febriftlicb naebbilben. Orlbograpbifcbe Uebungcn.
'*• Sranjöfifeb- geflbalten bed el»a oon paufe SWitgebracbtcn. Uebung bed ©ebäcbtniffcd ; Griemen pon Sofabein,

.
fleinen ©ebeebten unb Dialogen, ©egrünbung einer guten Sudfpracbc unb ber Orthographie.

5- ’Praltifcbtd Rechnen. Die 4 ©pecied mit gebrochenen 3a&lcn; 3citrecbnung ;
Uebung im Kopfrechnen. .
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K. 3>ccunba.

1. «Religion. KonfirmanbeniUnttrriebt. gür bie bereitd Gingefegneten : Sibelfenntnifi unb Äircbengefcbicbfe.

2. Sattin. Grmeiferter fpnlaftifeber Äurfud in Greriitien unb Grtemporalien. Gurtiud. Gicero’d Reben. Dbib'd
Rfetamorpbofen.

3. Deutfcb. Dai SBicbtigflc über bie Dicbtungdartcn. StHüre oon «Rufftrfiüden. Didpofiliondühungtn. Huffäbt.

Synonyma. Definitionen. Relationen.

4. granjimfeb. ©pntar. Grercitia. Pbrafeologic. Sprechübungen.

5. fRatbematif. ©cometrie: bon btr $ebnli<bfeit ber giguren bid infl. ber Äreidbtrtcbnung. Algebra: bon bea

SBurjcln biö infl. brr quabralifebtn ©leicbungen.

6. ©efebiebte. Dad Sltertbum unb bad «Mittelalter bid jum 3nfor™gnum.

7. ©eograpbif. Guropa mit btfonberer ©erüdfiebtigung bed aufierbeutfeben Tbeild.

8. Raturfunbe. «Rtcbanif.

9. pianjeicbntn. Theoretiker Unterricht nach bem geitfaben bon «piebme. «Raafjfläbe, ©falen, ©ignaturen uno

©ibrift. 3ri<bntn einfacher ©ergparlictn unter fbinjunabme tinjtlner Ttrrain-Qegtnfiänbt.

10. grtied |>anbjti(bntn. greimiUcg.

11. Schreiben. Rur für bie Ungeübten.
F. Sßtima.

1. Religion. SBibrlfenntnifi. Reformationdgefcbicbte. Uugdburger Konfeffion. Repetition bed grüberen.

2. gatein. Grercitia unb Grtemporalia. Sibiud. Obib.
3. Deuticb. giteralurgefcbicbtc. Grflärung bramatifiber ©tücfe. gogifebe Uebungen im Didponiren. Synonyma.

Definitionen. Relationen, Slufiäft. Vorträge nach Didpofitionen.

4. granj&fifcb. Grercitia unb Grtemporalia. ©rammalifebe Rcptlifiontn. Kleine Sluffape unb Sprechübungen.

5. «Watbematif. «Progreffioncn unb Sogaritbmen; ihre Snmtnbung. Bnmenbung ber Algebra auf ©eometrie- Trigo»

nometrie. Anfänge ber ©ttrtomelrit.

6. ©efebiebte. Dad «Mittelalter bom 3nR«f8num o& unb *>t* «me 3c*t- ©aterfänbifebe ©ef4i<btf. Uniberfal«hiffo«

riftber Utberblid.

7. ©eograpbi«- fMatbemalifcbe unb rein pbyfifalifebc ©cograpbie. SBieberbolung unb Grmeiterung ber früheren Penfo,

mit btfonberer ©erüdfiebtigung bed preufiifcbrn ©taatd.

8. Raturfunbe. 23ärmc. Glellrijität. «Magnetidmud. Schaß unb Sicht.

9. «plan je i ebnen. 2tbf«^lu# ber Theorie bed pianjeicbnend. ©runbjüge bed Slufntbmtnd. Gntmerfen einjelner Sera»

patiittn. gehre oon ber 3ufammenfefung bed Terraind unb feiner ©effallung. Kopiren oon fpiänen. Die ©eüo*
teren «Mobtüjticbnen.

10. greied £anbjei ebnen, greimidig.

6.

©elfcta.
1. fMilitair-SBiffenfcbaften.

n) SBaffenfehre. 9rtiflerie.

b) gortififalion.

c) Kleiner Krieg. Glementar«Taftif.

d) «Militair*giteralur.

e) «Mililair>©ricfflyl.

f) Prahifebe Uebungen.

2. pian&eicpnen unb äufntbmtn.
Theoretiker Unterricht.

SBieberbolung bed ganjen Penfumd, nach btm geitfaben oon pithtoe; Gntmerfen tintd pianed mit Grläuterungen
aud ber Ttrrainlehre.

Praftifcbe Uebungen.

3.

{:

II:

3ei<bntit eined Pianed nach Sorlegebtättern: Söfung bon Aufgaben aud aßen Theilen btr Tbeorir. Gntmerfen
oon Scrgparlicen, nach gegebenen Profilen unb einer ©runbehene. 9ufnchmtn unb Kroquiren.

Deutfcb. gtfen unb Grflärtn oon einigen «Meifierrctrfen btr beulfcbcn giteratur, unb baran aefnübfte Ginführung in

bie äftbctffcben ©runbbtgriffe. Rtptlicion unb Grrceiterung btr Sogif.
8 w

Gnglifcb. @rammatifali rcber Unttrricbt mit fcbrifllicben Utbungen. geftüre.

gatein. Studgemäblte ©lüde aud Zacitud, piinii epp. unb aud £oraj. ©on 3rit ju Reit tin Such hed
Gatfar furforifeb, naebbem td prioatim gelefen ift.

granjöfifcb. granjöfifchc giteratur. Stuffii&r. ©orträge.

ober
SRathematif. Stereometrie, ©pbärifebe Trigonometrie. Ginleitung in bie Differentialrechnung
Gbtmie. Die gtaupllehrcn aud ber Gbemie unb praftifebtn Stnalyfc.

i W 0

Digitized by Google



4

83

X. £anfcttwtl)fcfcaftlt<$e SlnaelegenOetten.

76) Srlaf an bie äönigl. «Regierung ju N., bad ©ef(häftd*25erfaljrcn in Sludehtanberfchungds

Sachen betreffrnb, botn 26. SDTärj 1857.

9?ad) Prüfung 6er @runbfä$e, welche »on 6er königlichen «Regierung in 6em ©erlebte vom 16. ». 'IR.

hinfiditlich einiger fünfte bed ©efchäftd » ©erfahrend in Sludeinanberfepungd* Sachen »orgetragen worben,
wirb 6erfeI6en golgenbed eröffnet:

1) Jie Slnficht, baß ein «Re^eß, welchen 6ie eine Partei »or 6em kommiffar 6er SKudeinanberfeßungd*

©ehörbe »onkogen I>at, nachbem 6ie Sache »on 6er Romainen- ©erwaltung an 6ie «Hudeinanberfejjungd*

©ehörbe abgegeben worben, mit rechtlicher ffiirfung »on 6er Jomainen*©erwaItung benötigt werben fönne,

ifl unrichtig. Jie königliche Regierung ftüßt fiel) babei auf bad ©efeß com 22. Sfpril 1852. Severe«
bat aber ben §. 39. 6er ffierorbnung »om 30. 3uni 1834 nur in fofern abgeänbert, ald 6er §. 39. im

jweiten ülbfchnitte bie «Rejeßbeftätigung burch bie 5Sudeinanberfe{jungd*©chörbe, an welche bie Sache abgege*

ben worben, felbfl in bem gafle »orfebreibt, wenn bie Sludeinanberfeßung hoch noch mit Jajwifchenfunft
eigener ©erfjanblungen ber Romainen * ©erwaltung ju Stanbe fömmt. 3n einem folgen galle fiefjt ber

Jomainen*©erwaltung nach bem ©efeße »om 22. Vlpril 1852 nunmehr bie ©eftätigungä*©efugniß allerbingd ju.

Jiefer gall liegt aber felbflrebenb nicht »or, wenn ber [Rejeß »or bem kommiffar ber Sludeinanber*

fcf}ungd*©ehörbe »olljogen worben. 3n biefein lederen galle gebührt bie Seflätigung »ermöge bed §. 39.

ber ©erorbnung »om 30. 3uni 1834 nach wie »or ber SlutJeinanberfe$ungö--S3e^örbe.

2) Jad gebadete ©erfahren hat bie königliche «Regierung nach 3nf)alt bed ©ingangd erwähnten ©erichtd

auch unter gewijfen ÜRobififationcn auf SJblöfungen »on ©elb* unb [Roggen* Abgaben an pia corpora

anmenben wollen. 3«ner Seridft ergiebt aber nicht näher, welche pia corpora hierbei gemeint finb. 6d
braucht wofjl faum erinnert ju werben, baß ber §. 39. ber ©erorbnung »om 30. 3uni 1834 bie ©efugniß
ber fRejeßbeflätigung ben «Regierungen unb ©ro»injia[-'SchuNkollegien nur rütfftdjtlicf) ber »on ihnen ref*

fortirenben ®üter»erwaltungen wegen ber junt ©atronate ber «Regierungen gefförenben firchlichen ©iiter unb

©runbftütfe unb ber jur ©erwaltung ober junt Patronate ber ©ro»injial*®chul*kollegien aud bem 3ntereffe

beö bamaligen Ober*©igentbumd ober bed ©rb»crpä<hterd gchörenben Jomainen unb Slnflalten beilegt, unb

bafi baber hier nur »on Vlblöfungen biefer 9lrt bie [Rebe fein fann. §luf biefelben finbet bad, wad oben

unter «Rr. 1 . gefagt ift, gleichfalls SJnwenbung.

Jod) tritt hier noch eine weitere ©efdjränfung ein. Soden bergleichen Slblöfungen nämlich auf Ueber*

nähme ber «Renten auf bie königliche «Rentenbanf gerichtet werben, fo wirb jufolge ber §§. 14. unb 64. bed

5Rentenbanf'©efeßed »om 2. 'IRärj 1850 — welche buref? ben §. 2. bed ©efeßed »om 22. Slpril 1852 aufrecht

erhalten worben — bie ©eflätigung bed JRejeffed burch bie 21udeinanberfeßungd*©ehörbe jebenfalld erforberlich.

3) ©Senn bei einer Hblöfung 9?aturalleiftungen, 8aubemial«Berpfl;ichtungen ober anbere unbeflänbige

©elbabgaben in jährliche «Renten »erwanbelt werben, fo ift ber Jag, mit welchem bie «Raturalleifiungen jc.

aufhören unb bie jährlichen «Renten eintreten, ber Sludfüljrungdtermin ber Vlblöfung. Jerfelbe fann »on ben

3nteTcjfenten »erabrebet, ober im galle bed Streitd burch richterliche (Sntfcheibung fejlgefe{it werben unb ifl

im «Reje§ ju bezeichnen. S)ie fo feftgejlellte «Rente ijl jum ©cginn ber «2lmortifationdperiobe »om ©erpflid»'

teten unmittelbar an ben ^Berechtigten »oll abzuführen. 3)en Slnfang ber Slmortifation ju einem erflen «2lpril

ober erflen Oftober haben Weber bie 3ntereffenten noch bad Spruch'Äollcgium feftjufehen; berfelbe wirb

folge bed §. 15. bed «Rentenbanf*©efehed von ber ?Rentenbanh2)ireftion unb bei ben Slblöfungcn »on Jo*

mainen*@efällen »on ber in bie Stelle ber «Rentenbanfen tretenben fidfalifchen SBehßrbe (ber königlichen

^Regierung ald 9luf|ichtdbebörbe ber fidfalifchen Äaffe) beftimmt.
_

Jäher fann in einem »on ber Sludeinanberfe$ungd*©ehörbe ju bejlätigenben JRegeffe bad Jatum bed

Slnfangd ber SHmortifationdperiobe noch nicht bejiimmt angegeben, fonbern ed muß auf bie »on ber könig*

liehen «Regierung ju treffenbe ©cfitimmung hingewiefen werben unb ed nuiffen bie baraud folgenben weiteren

©erpflichtungen unb fRechte bemnächfi im fRejejfe angegeben werben.
.

@d rele»irt hierbei nicht, wenn auch feine neue 9?enten*©erwanb(ung »orliegt, ed ftch »ielmehr allem

um bie Uebernahmc einer fchon bejteljenben ©elbrente auf bie Vlmortifation hanbelt. 3u biefem galle ifl

jWar ber ©eginn ber Slmortifation mit [Recht ald ber SJuäführungdtcrmin bed ©efchäfted ju bezeichnen; ber*
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felbe fann aber nicht »on ben 3ntereffenten ober ber Außeinanberfe&ungß»©ehörbc, fonbern nur »on ber bie

Äajfe birigirenben 8el)örbe — ber königlichen ©egierung — feftgefe^t unb beßljalb im 5Rejeffe noch nic^t

befiimmt angegeben werben. ©erlin, ben *26. 2)?arg 1857.

2J?inifierium für bie lanbwirthfchaftlichen Angelegenheiten. ». 2H an teuffei.

77) Sefdjeib an bie Söniglidjc Regierung ju N. , bic Äoflen ber 25erhanblimgen über bie

Sömuenbung üon ©blöfungß-Sapitalicn betreffenb, born 14. SDtärj 1857.

der königlichen Regierung wirb auf ben Bericht »om 19. ». 2JI. erwibert, bah ber in ber Sau« unb

©chirrfjolA‘Ablöfungß*©ache ber N. 2)hif)Ie bei ber ©ertheilung ber Äoflen befolgte ®runbfag nicht gebilligt

werben fann. ©chon in ber Verfügung »om 18. Februar 1848 (abgebrudt in bem 2Jlinifterial--©latt für

bie innere Verwaltung ©.52) bat baß 2)finifterium feine Anjicht baljin außgefprodjen, bah bie koften ber

©erhanblungen über bie ©erwenbung »on Ablöfungß-kapitalien in ber Siegel nicht alß burd) ©Weiterungen

»eranlafjte ju betrachten, fonbern ju ben allgemeinen Außeinanberfe&ungß«koflen 4U regnen jtnb. 3U

Außnahme »on biefer Siegel fann in ber »orliegenben ©a<he fein ®runb gefunben werben, unb fann be»

fonberß ber jufällige Umftanb, bah ber Siejeg früher beftätigt alß ber ©erwenbungß-©unft georbnet worben,

nid>t »on (Sinflup fein, ©erlin, ben 14. ©lärj 1857.

SHiniflerium für bie lanbwirthfd;aftli<hen Angelegenheiten. ». ©lanteuffel.

78) ©rlaff an fdmmtlidje königliche ©eneralskommifftonen unb lanöt»irthfd;aftlid;c ©egieruitgß*

Abteilungen, ben ©ebraud; be» 2itelß „Oefonomieskommiffariuß'' Seitens baju nicht

bered;tigter *pcrfonen betreffenb, bom 31. SDtärj 1857.

3ch habe in neuerer 3«it wieberum mehrfach ©elegenheit ju ber ©Wahrnehmung gehabt, welche grofie

unb bereitß in meinen Sirfular«®rlaffcn »om lö.deAember 1854 unb 14. 2)?ai 1S55 her»orget)obene Uebel*

ftänbe bie Fortführung beß ditclß „Oefonomie*Äommif[ariuß" ©eitenß berjenigen öfonomifchen Sachoerfltin*

bigen mit ficf> führt, bie früher »on einer Außeinanberfe&ungß*©cf)örbe fommiffarifch befdjäftigt, fpüter aber

nicht mehr im ©taatßbienft »erwenbet worben ftnb. ©anj befonberß haben ft<4> einjclnc gdlie hfrauö
'

geflellt, in welchen ber gebachte ditel »on Affiflcnten noch fortgeführt, bei Abgabe »on ©utaditen alß eine

befonbere Seglaubigung hinjugefügt, ja fogar in Stachbarlänbern benufct worben ifi, um bei Ablöfungß»

getüften jugejogen ju werben.

Um hiergegen bie ©ehörben unb Beamten, ganj befonberß bic wirflich fungirenben Dcfonomic'Äom*

mijfarien, jugleid) aber auch baß ©ublifum ju fchü&en, beflimme ich, bah fortan, wenn ein bei ben Außein'

anberfefcungß’Bchörben für beren ©efchäfte außgebilbeter unb geprüfter Defonomierkommiffariuß auf anbe*

rem ©Wege, alß bem ber ©enfionirung auß bem ©taatßbienft fdjeibet, bcmfelben bei feinem Außfcheiben ju

eröffnen ift, bah er nicht berechtigt fei, ben, feiner fommiffarifchen ©efehäftigung in Außeinanberfehungß|ad)cn

halber ihm beigelegten Sitel „Defonomie*Äommiffariuß" fortAuführen. denjenigen kommiffionß-'@ef)ülfen

aber, welche fünftig etwa noch alß Cefonomie-'Äoinmiffarien geprüft unb ju einer folgen Stellung beförbert

werben follten — waß nur im galle eineß wirtlichen ©ebürfniffeß unb mit forgfältigcr Außwalji gef<h^<n

barf — ijt Jehon bei ihrer (Srnennung jum Defonomie*Äommiffariuß anßbrücflich au eröffnen, bah fte biff01

Sitel nur für bie dauer ihrer ©efehäftigung im ©taatßbienft ju führen berechtigt feien. 6ß wirb ftch über*

bem empfehlen, eintretenben gaUeß burch bie betreffenben Anitßblätter eine amtliche ©cfanntmachung bafjin

ju erlaffen, bah b<r bejügliche Defonomie^Äommiffariuß alß folcher nicht mehr beschäftigt werbe, mithin jenen

Sitel ferner au führen nidjt berechtigt fei.

©ach biefen ©eftimnnmgen hat bie königliche ©eneraWfommifjton in 3ufunft au »erfahren.

©erlin, ben 31. 2JtärA 1857
;

der (Shef beß SBiniftcrii für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten. ». 2)1 an teuf fei.

Setlöflt bed Söniflt. SeitunftßsÄomtoirß bitrftlbfl. 25rucf bureb 3 . 5 . Starefe (Gbariciun.eir.9Jr. 29).

Bd4't lualrtct mit (m GpcilaCttHtr fir Orrlin brouftMBl <!•

Sutjtgebrn ju Strim am 1. SDJai 1847.
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79) Sirfti(ats(5rlaf an fämintlidjc Äönigli^c $roi?injials0d)utjfoI(cgifn unb abfthriftUd) jur

ftemttmfjnahme uitt» 9lad)ad)tung an fammtlidje Äöniglitbe Regierungen, bie für Sfanbibaten

beö 0lementars©d)ulamtö auejiiflcllenben Prüfung«* unb ®ahlfähigteitös3cugmf[c

betreffenb, Pom 30. SDlärj 1857.

97ad> @infid>t ber auf meine (Sirfular*Berfügung »om 3. Sooember 1855 erflatteten Sendete beflimmc
ich bierburcf) ^infici>tlicl> ber für bie «Kanbibaten beö (Elementar* ©chulamtö auöjufieflenben Brüfungö* unb
2Bahlfähigfeitö*3eugniffe golgenbeö :

gür eie in Den «Königlichen ©eminarien »orgebilbeten unb geprüften Abiturienten »erben nacf> Blaafj*
gäbe ihrer Befähigung (Sntlaffungö * 3eugnif[e mit ben Hummern I. (fehr gut befähigt), II. (gut befähigt),
III (genügenb befähigt), au0geftetlt. 5)iefelben enthalten baö 9?ationale beö «Kanbibaten unb in furjen

charanerijlifchen 3ügen bie nöthigen Angaben über fein Verhalten im ©eminar, fein üligiöfeö unb jlttlicheö

Sehen, fernen gleifj unb baö fRefultat ber erlangten Auöbilbung für baö Schulamt. 3u
fl
te * c0 wirb in ben«

felben bie Befähigung beö «Kanbibaten für baö Drganiflen* unb (£antoren*Amt auögebrüdt. lieber bie An*
lagen beö .Kanbibaten ift ein Urtheil nicht auöjufprechen.

3>ie beifolgcnbe fßrobe eineö 3£ugniffeö Br. I. (Anl. a.) für einen «Kanbibaten enangelifcher «Konfeffion

giebt hinftihtlich ber gorm biefer 3 cui)niffe unb ber in ihnen aufjunehmenben ©egenftänbe beflimmte An*
meifung; für anbere @rabe ber Befähigung bietet eö genügenbeit Anhalt.

3)iefe 3eugniffe »erben, nachbem fie non ber Brüfungö*Kommif|ion noBjogen, ber betreffenben «König*

lidjen Regierung jugefieüt, »eiche auf @runb berfelben bie aßahlfähigfeit ber «Kanbibaten auöfpricht unb
mit bem hierauf bejüglichen 2>efret biejenigen Bermerfe nerbinben fann

,
welche ftch auf bie Berpflichtungen

beö .Kanbibaten binfichtlich beö 2J?ilitairbienfleö, ber 2Biebcrbolungö*BTüfung unb Aehnlicheö be3 icf>en.

Abgefonbert »on bem ermähnten 3«uanijfe »erben bie ben «Kanbibaten in ben einzelnen Unterrichte»

2)iöjiplinen ju ertheilenbe Bräbifate nach Bfaafigabe beö beifolgenben ©cheniaö (Anl. b.) auögebrütft. ®ie
in bemfelben aufgeführten Bubrifen ftnb, auch »aö bie 3ufammenfteUung »erroanbter Diöjiplinen betrifft,

genau fefljuhalten
; alö Bräbifate ftnb nur bie Bedienungen „fehr gut", „gut", unb „genügenb", ebent.

SWinift.-SI. 1857.
, 13
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„unßenügenb" anzuwcnten, unb Peufd Paö Schema an, wie außer Piefen äDoribejeidjnun^en auch in be»

fonberen gälten näher in bie Sache ringeejanflen unb neben bem Beftß »on kennmtjftn auch bie Sehr «Be»

fähifluitfl Peö Äanbtbaten bezeichnet werben fann. Eie ®eiammt-(£enfiir 3ir. I. „fe^r #ut" fann nur folchen

draminanben juertheilt werben, welche wenigfienö in ben gächern, ‘Religion, bentfehe Sprache unb ‘Rechnen

baö ‘Jiräbifat „feljr gut ", unb in ber Schul-- unb »BaterlanPöfunbe, fowie im Schreiben unb für bie ISrthei»

Inng Peö (Sefang - Unterrichtö Paö ‘JJräbifat „gut" erlangt haben. 3n ben brei erfigenannten gächern muß

baö l'räbifat „gut" erreicht fein, wenn bie ®efammt»6entur 9fr. II. ertheilt werben foll. StnP bei manael«

bafterer SBefähigung in biefen ©bjeften in ben »Realien ober im 3ct<*'nen unb in btr Vfufif feljr gute Sti«

Rungen porfianben, fo fann bie bießfäfligc hefonbere Befähigung Peö kanPiPalfri juni gach unterricht in bem

(Sntia|7ungd--3eugniß angemeffen bezeichnet werben.

gür Pie nicht in einem Seminar Porgebilbeten Schulamts «JtanPiPatcn ftellt bie kommiffton ein

fungPjeugniß auö, in welchem neben bem »Rationale Peö geprüften bie »Art feiner Vorbereitung für Paö

Schulamt furj angegeben, nach ‘Dfaaßgabe beö Schemas 9?r.
:

2. feine Üeiflungen in ben einzelnen Eiöjiplineit

bezeichnet werben unb feine ®efammt » ßenfur feftgeftellt wirb. Een königlichen »Regierungen bleibt über»

laffen, auf ®runP Piefeö Vrüfunflö^rucznijTeö unb nach ber non ihnen fejijuflellenben fittlichen unb religiöfen

jDualififation beö Aspiranten bejftn SDahlfähigfeit auöjufprechen.

Bei ben SBiePerboIunßS» »Prüflingen hat bie ^3rufun0d »kontmiffton unter, ober neben bent früher er»

theilten 3tu9n'IK auözufprechen, ob ber CframinanP nach »IRaaßgabe feiner gortbilbung unb weiter erlangten

krnntnijfr unb gertigfeiten jur befinitioen »Aufteilung befähigt ift, ober nicht. Eabei fönnen gortfehritte in

einzelnen Eiöziplinen befonberö bervorgeboben werben, unb wenn ber (Sraminanb nad) feinen Stiftungen

eine höhere ®c|'ammt=(£enfur, alö bie früher erlangte, perbient, fo ift biefeö auöPrücflicb auöim'pttcben.

Eiefcö über bie SMePerbolungö » »Prüfung auSgeftellfc 3eugniß wirb bon ber königlichen »Regierung

mit alö Unterlage für ben Befcbluß über bie befmiiibe Slnftellung beö betreffenben kanbibatett bcmißi.

Berlin, ben 30. »3Rärj 1857.

Ecr Bfinifter ber geglichen, Unterrichtö» unb »3)iebiainal-»Angelegenheiten. ». »Raumer.

v .

königliches (eoangelifchtö — fatholifcheö) Schullehrer»Seminar ju N.

Gntlaffungö»3eugnili Ar. *•

N. N., geboren ben
_

jn ©obn beö

krtiö, war 3ögling beö bltfigtn Äöniglübcn @cbulltbrer-6rminarö feit unb wirb nach »oltenbetem

Äurfuö unb nach Dorfcbriflörnäßig abgeballcner 'Prüfung mit folgenbem 3eugnif> enttaiien.

ffiäbrenb feiner ganzen Sorbereiluiigözeit iß ber N. ben Orbnungen unb ©efeßen beö £au'eö pfliebimäßig naeßge«

fommen; er iß bemübt gercefen, ben ©rruf eineö cßrißlicbfn Jebrerö nach ©olleS SBorl unb Sorftßrlfl erfaßen unb rer«

ßeben zu lernen; bei fortgeftßfrm Sorfcbreftrn in ber eigenen Heiligung wirb er bie Äraft ©olteö zur cbrißlicben Grziebung

ber 3ugenb reichlich erfahren, ©einen Sebrern gegenüber war er ein in Ghrerbiefung ergebener unb folgfameT ©cbüler,

feinen SRitfcßülern war berfetbe ein oßener unb treuer greunb.

©ei anbaltenbeni unb rooblgeorbuetem gleiß iß eö ihm gelungen, bie dürfen feiner früheren ©orbilbung auözufflßen

unb im ©anzen in aßen gächern fo gtei<bma(jige gorßcbrille, auch in ber gertigfeil Unterricht \u ertheiten unb ©cßulzuchi

ZU hanbhaben, einen fo erfreulichen Anfang zu machen, baß er mit btr Sejeichnung

©ehr gnt befähigt

zum Ginlritt in baö Glementarlehramt entlaßen werben fann.

Zugleich wirb bemerft, bat ber N. zum Organißen- unb ffantoren-Dienß fehr gut, gut, ober nur auöreitbrnb, ober

nur für eine flefne Orgel, ober ©emeinbe befähigt iß.

Die in ben einzelnen Unterrichtsfächern bem N. ertheilien Gcnfuren ßnb in einer befonberen ©eitage perjeichnel.

Pi., ben
Die königliche ^rüfungö-Äommifßon.
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Äöniglidted (e»angelifch«d — Fot()oIifc^rd> Scftullehrer*Srininar 31t N.
1

Dem bidbtriften 3ögting bf« ©‘bu(le&rer»©nnii!art N. wtrfctn bei feiner Gnllciffung auf ©runb brr torfätiflämäfiig
abgehallenrn Vrufung imb nach OTaafjgabt feiner Stiftungen roäbreub btr ©emmar»3tit in btn etujeinen Untcrrichtdfächern
folgenbt Genfuren erhellt.

1) »Religion, febr auf, feboch mit betn ©enterten, taft er R«t> bntch fortgtfepled ?efeu bet befffgen Schrift noch eine
genauere ©rtannlichaft mit berfelben im Ginjclnen erroerben mu§.

9) Drulfche Sprache, febr guf, namentlich in bem fchrifllichrn Sudbrucf, in ber münblichen Datfteßung muß ftch ber
IS. in feiner Gigenfchaft alö Sehrer fortwährenb nocb einer gröberen (Sinfaibbrit uub Äürje befleißige«. SÄii ber
Grtbeilung bti Sefeuntemchi« nach einfacher fWetbobe ifi ber tc. N. auOrcichenb befannl.

3) ©cbulfunbt, gut.

4) 3» ber ©aterlanbOfunbe, fotbie in ber ©efchichlt unb ©eographie, foweii iebtere in ben ©ereicb bed
©eminarunterricbu geboren, befi&t ber N. gute Äenntniffe.

5) Rechnen unb SRaumlehre, febr gut, namentlich bcfipt ber ©eprüfte eine ffare unb fcchere Ginflchl in bie ißlelbobe

6) SSÄtT
7) ©ehr eiben, gut, auih trag bie ©rib'ffung beS ©chreibunlerrichW angebt.

8) Zeichnen, genügenb.

9) ©efang unb Ibeoric ber SOTufif, mäbrenb ti feiner eigenen Stimme an Äraft unb Umfang fehlt, ifi er jur

Grlbeilung bed ©efangunterrich« febr gut befähigt. Seine Äenntniffe in ber Iheorie ber RRuflf reichen über bad

nolbtnrnbige $?aaß hlnaud. I

10) Otgelfptel, gut. _ m m • >

11j Semerfungen, (ipobei anbere pod ben Graminaten erlangte gertigfeiten tn ber 2RuRf, im lurnen, im ©arten»

bau ic. ju berücfRchtigen finb.)

' *
Die Äönigliche 5Jrüfungd»Äommiffion.,•••••,

. •• 1 • • • * •
* J*

!l::n .1 >!*, li.

II. 93ern>altuna Kommunen, Korporationen m 3«ftitutc.

80) Srlof an fämtnllidjc Äömglithe SReßierungeit, bad ^oUjfi»?präfibium ju Berlin u«t* bie

ftänbifdjen fiaiibarmcit^SDircftioiten ber Sur* unb 9leumarf, bie ©taatdaitflehörinteit nad) ben

mit bern Sf öititjrcid) Sarfifcn beftrhenben Verträgen betreffenb, vorn 20. Styril 1857.

0)urd) bie Girfular*»8erfügung »om 18. gebruar 1847 (2Jtini|t.--$l. 6. 36) ifi bie Äönigliche «Regie-

rung »on ber »wifchen *J3reuOen unb Sadjfen getroffenen fßereinbaning in Äenntnift geiept worben, nach

Weiter in allen gälten, in benen gwifchen beiben (Staaten bie llebernahme*93crbinblicbfeit »on ber grage

abhängig iff, ob ber au Ueberneljmenbe nach SJtaajjgabe bed griebendoertraged »om 18. 5J?at I81f» bamafd

SDreuptfcher ober Sachlicher Unterthan mar, bad le&te rechtlich« 2)omijil bei Seurtbeilung biefeö 9tcd)tö»

»crbältniffcö maaffgebenb fein foll. — Stach biefer QJerembarung follte jebodi non ber «udmeifung ber nach

biefem 2)omUil bem einen Staate ungehörigen Snbioibnen auö bem anberen Staate bann abgefehen merben,

Wenn biefelben (ich in bem anberen Staate noch biö jum 1.3‘tnuar 1846 ununterbrochen aufgehalten haben.

Gd ifi neuerbingö in grage gefommen, ob biefe '^ludnahme »on jener Siegel auch auf bie nachgelaffene

gamilie eined »or bem 1. 3anuar 1846 »erftorbenen 3nbi»tbuumd jener Äatcgorie anjumenben fei? Stach*

bem über bie (Sntf<h«ibung biefer grage aud Slnlap eined Spe^ialfalld mit ber Äömgjich ^ächlifch«n JRe*

gierung »erhanbelt morben, haben ftch beibe Stegierungen über folgenben ®runb|a$ m feiner meitcren Slud*

behnung ^eeiiiigL

berjenigen 3nbioibiten ,
bereu Unterthanfchaft nach ihrem_ rechtlichen ®omijil

im 3ahre 1815 ju beurtheilen ift, foll bann abgefehen »»erben, »enn biefelben lieh in jbem Staate,

mo bie Sludweifung in grage fomrnt, ungeadjtet fte burch ben griebend»erlrag »on 181» Angehörige

btd anberen Staatd geworben ffnb, »on biefem 3eitpunft ab noch bid1 jum 1. 3anuar 1846 unun*

terbrodjen aufgehalten haben. Daffelbe gilt »on ben nadjgelaffenen ganuUen (»o^u bei JJtännern

beren SBittmen unb ehelich« Äinber, b«i grauendperfonen beren uncf)eltd;e Äinber ju regnen) b«r

ttor bem 1. Januar 1846 berftotbcncn 3itbibibucn biefer ÄTt für ben Sflli, bup brr Aufenl^nU bfr

13*
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ffierftorbenen bi« ju ihrem fEobe jener Slnforberung entfprach, unb bie Hinterbliebenen biefen 8ufent*

halt minbeften« bi« jum 3a^re 1846 fortgefept haben."

3ugleich ftnb beibe Steuerungen einuerfianben:

bof bie f>i«rnad> eintretenbe ©erpflid)tung be« einen Staat« , bie qu. ©erfonen nicht au«juweifen,

juglefch bie Obliegenheit jur SBieberaufnahme berfelben in ftch fchliefje, wenn jte ftch nach Eintritt

ber erftgebachten ©erpflichtung in bem anberen Staate norübergehenb befinben unb au« irgenb einem

©runbe läjiig werben. —
2)ie königliche Stegierung wirb birrburch »on ber »orfiehenben ©erabrebung in kenntnifi gefegt, um

ftch banach in »orfommenben gälleit ju achten. ©erlin, ben 20. Slpril 1857.

3)er ©tinifter beö 3nnern. ». SEBefiphalen.

81) 33rfd)eib an ba« königlidjc «polijeis «präfibium ju N. unb abfchriftlid) jur «Nachricht unb

gleichmäßigen «Beachtung an bic königlichen «Regierungen, bic kofieit be« Transporte« berunglüefter

prettßifchcr «Sdjiffsleute betreffeub, öom 5. Slpril 1857.
’•••'*

! i

$em königlichen ©olijei'©räftbium ifi, wie bemfelben auf ben Sericht »om 23. gebruar c., bie Seför»

berung ber ©tannfctiaften nerunglücfter preu#ifd>er Seefchiffe betreffenb, hierdurch eröffnet wirb, bereit« in

ber Verfügung »om 18. 3uli 1850 bemerflich gemacht worben, bah bie ben »erunglüiften »aterfänbifchen

Schifföleuten
, welche tulept auf einem preujjifchen Schiffe gebient haben, nach ©taafigabe ber Slflerböchflcn

©erorbnung »om 5. Oftober 1833 (@ef.*Samml. S. 122) unb be« Girfular'Grlajfc« »om 25. ©tai 1841

©ehuf« ihrer Stücfreife in bie Heimatl) unb ju ihrer ©erpflegung ju gewährenbe Unterfiüpung lebiglich bie

Statur einer ?lrmen4lnterfiüpung habe, unb bafj bedhalb bei Bewilligung berfelben niemal« über ba« ©taafi

ber Sfothwenbigfeit hinausgegangen werben biirfe. G« folgt hierau« in ©ejiehung auf bie beSfaßftge Sin*

frage be« königlichen ©olijei » ©rftftbiumö non felbfi, ba| für ben Transport ber Gffeften, welche folche

Schifföleute etwa mit ftch führen , foweit bie Gffeften ba« nothwenbige ©ebürfnifi für bie betreffende Steife

ber Schiff«leute übetfteigen, befonbere koflen nicht bewilligt werben fönnen, bie Scbifföleute »ielmebr in ber

Siegel unb wenn nicht ganj befonbere Umfiönbe eine üluönahnie motioiren, verpflichtet ftnb, für ben Tran«*
Port ihrer Gffeften felbfi ju forgen, unb bafj baljer auch in bem galle, wenn bie ©eförberung ber Schifft
leute unb ihrer Gffeften per Gifenbahn erfolgt, — waö übrigen« nur bann gesehen barf, wenn bie« bie

Umfiönbe erforberlich madjen, ober wenn burch biefe Slrt ber ©eförberung ba« ©tarimum ber burch ben

GirfuIaivGrlaj? »om 25. ©tai 1841 (©tinifi.-©!. S. 125) feftgefießten Steife* unb ©erpflegungöfoficn nicht

Übertritten wirb, — bie für bic ©eförberung ber, ba« greigewicht überfieigenben Gffeften auf ber Gifenbahn

ju jaßlenbe Ueberfradjt nicht vergütet werben fann.

i>a« königliche ©olijei*©rn|tt>ium hat Sich hiernach in »orfomnienben berartigen gällen tu achten.

Serlin, ben 5. Slpril 1857.

i. . .

2)er ©tinifier beö 3nnern. ». ©teftphalen.
• . . nt < _

•
•*

1

»*.| * •

82) Grfenntuifi be« königlidjen ©erid)t*hoff$
3 ttr ©ntfeheibung ber kompetenjskonjlifte, baß

gegen Snorbmntgen ber 23crwaltungsbehörbe, burch welche, jur Wertung eine« pon bem ®e*
nteinbeflcuer;(Sinnthmer gemachten ©efefts, ©eiträge auf bie ehtjelnen SDtitglieber ber ©rnteinbe

nad; SOtaaßgabe ber reraulagten Slafienjteuer repartirt unb cingejogcu werben, ber Stechtsweg

unjnläffig fei, »om 22. Stooember 1856.

Huf ben oon ber königlichen «Regierung ju ©tarienwerber erhobenen kompetenj^konffift in ber bei bem
Königlichen kretögericht ju ©t. anhängigen «©rojegfache jc. it, erfennt ber königliche ©erichtöfjof jur Gnt»
icheioung per kompetenj*konfIifte für «Recht: Pafi ber «Rechtsweg in biefer Sache für unjuläfftg unb ber

«thobene kompetenj*konflift baher für begrünbet ju erachten, ©on Stecht« wegen.



89

@rünbe.
©er ®cmeinbe*klaffenfteuer*@rheber 8. batte einen ©efeft »un iaqi ‘rf./.i«»

2>unb eine im kreiäblatte pu6lijirlt Berfügung bed 8anbrothd »om Ä
gefeffenen notiert, ba§ tiefe ©efefte »on t>en

i «L£Si*2f*JS

‘

8
?
P i?

55 »“*« b« Äreiöein-

ttn, baf bie bcfeflirte Summe nach SWaafigabe ber »eranlaoten tfMfcn», ?
ufötbra^f “nb

fl
ebe* »»erben foll*

bie ©emeinbe 8. 57 £f,«ler 15 Sgr. 4 ?f. JU Jaflen H rf>*rt,rt werben follte, unb ba&

4 £ SPShr
fc

186
fiÄ

i 5ßrci6un0 bcr *ttMlon
> an b“ «SSrt uÄen

1

8

^

*• s :: z snssää -•••••••••' T*‘ä-S8, _ *ben auf ben ic. 9t. felbft reparirten Betrag »on
[ 12

an ©refutiondgebühren resp. 16 Sgr. unb 16 Sgr., aufammen .*
1

Summa
2 » —

©ie klage wtrb unler einem hoppelten ©eftchtdpunfte ju begrünben aefucht- 11 hnm..f h.i w
erefulioifchen 8eitreibung unrichtig „erfahren worben; 2) bLuf,b«ft

?

{J ieJSISm aemeftn (W oon tbm einaejogenen Beiträge ju ber ©ecfung ber ©efefte au 3f£5 * 9 f K
h»n r-

"“erer Beatehurtg »»‘rb ««geführt, bafj burch bie im kreiäblatte publijirte lanbräthliche Berfüauna

»orbSn r°
rP°n

-

f"' S"
md)t

*!* »a^un8«PP'<htiflen kreideingefeffenen bie ©refution angebroblworben fei, Kläger Feme eigene ©emeinbe btlbe, »telmehr mit feinem ®ute jur ©orffchaft 8 bic nach bem

? t"
u
"!

57^ ‘5fgr 4 Bf. aablen foUte, gebäre, baff ibm, ber

D mefr
P
,

a

/ f,

jU
r •?

ba* fr " le“! a10 j“ r 3ablung bed ibn treffenben «ntheild aufgeforbert

S . 30 %uU ,'£,%?glVWaZ" bfl,,®W ber abm»nifirati„en ©refutionÄnung
l* -

8
v
3 (® e f-

,®ammL ©• 909) aurotber, mit erefutimfaer ©injiebung »erfahren morben fei.

m !
p

!
r
.
b >?bann ber ®<JKjM»»g aueaufübren gefügt, tag eä ber Steuerbehörbe an ebem

beÄ »i
Ur

l
e T ,

8orbfrun8 f*We. »if 8 Shaler 5 Sgr. hätten bie ©ienftboten
«öJtlagerö au bejableu gehabt; kläger h«&e Feme Berbtnblichfeit, ©efefte für feine ©ienftboten tu »ergüten
r“ anbfren 12 5bal«r feien auf bie ®eraeinbe 8. überhaupt nicht »erurtbeitt, hätten baher auch »om Kläger
matt bctgetTteben werben fönnen. Ueberbaupt fei nicht Flar, warum klüger für bie ©efefte beö tr 8 mit
«uffommen muffe, an ben er feine Abgaben a« aablen gehabt. Jtläger fei einfommenfleuerpflichtig unb führe
»iffr Steuer bireft an bte „erflagte Steuerbehörbe ab, habe baher bei SlnfieUung beö 8. Fein Sntereffe, unb
>»tnn bte Älaffenfteuerpfltchtigfeit ber ©emeinben ben 'JKaapftab für bie Bewertung ber ©efefte beffelben ab*
gegeben habe, fo bürfte auch nur bie Älaffenfteuerpflichtigfeit beö ®emeinbe«a»itgliebeö bie 8fti<htaur 2) e(fUng
o<0 ©efeftö begrünben. hiernach feheine bie actio quod mctus causa (S. 31. Jit. 4. Jh- I. beö AUge*
««inen Sanbrecht0) »on ©rfolg fein au müffen, wenn man bie condictio indebiti weqen ber Borfchrift beö
*• 180 Jit. 16 bafelbft nicht 8la|j greifen laffen wofle.

a w 1

©te fo begrünbete Älage würbe »om königlichen kreiögericht au 9». im Sagatellproaeft eingeleitet,
iae lütanbat würbe bem königlichen $aupt*@teueramle, altt ber »om kläger beaeichneten fiöfalifchen Station,
mitnutrf. Alö fpäter burch ÜKittbeilungen beö königlichen £aupt«®teueramtÖ unb ber königlichen Die*
g erung ju %'arienWerber bad ©ericht benachrichtigt würbe, ba§ bad ßaupt* Steueramt in ber Sache nur
«10 kretdfaffc unb in ber »Regierung resp. beä Sanbratbdamtd Aufträge gebanbelt habe, unb fie (bie Ab*
rpenung ber Regierung) baher ben Broaeft weiter führen werbe, erflärte kläger: baß er nunmehr bie klage

krd Sermi
^ffl»

frun8 «l® i>t« betreffenbe fidfalifche Station richte, unb bewilligte Prorogation

hierauf erhob bie königliche Regierung au 'JRarienwerber nach Beantwortung ber klage burch Plenar*
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befchlufi ooni 10. 'JRärj 1856 Den kompetenj«konpift. 2)er Sefdjluh befagt wörtlich nur, baf? ber kom»
petenj»konpift erhoben werbe, „weil bie ©ntfcheibung über bie gebachten tilnfprüche nicht jur gerichtlichen,

„fonbern jur (Sntfcheitnrng ber Serwaltungöbeijörbe gehöre." „2>enn" — heiht e« — „ ÄTlng^r flagt ein:

„1) ben oon ihm für fid) unb feine XuenPIeute eingejogenen Seitrag ju bem Selrage, welchen bie ©emeinbe

„S. ju bem Defefte be« ©emeinbe-- klajfenpeuer * @rl>eber« S. ju jablen batte. 2)cr Setrag ber ©emeinbe

„felbfl ift aufjer Streit; e« banbeit fich nur über ben Seitrag be« kläger« ju biefer kommunallaP, unb

„über bie Seitrag«ppid)tigfeit ber 'JRitglieber ber ölemeinben ju Äommunalläften ift ber Dfechtöweg, wenn

„nicht ein befonberer Xitel ber Sefreiutig angegeben wirb, auögefd)loffen
;

" „2) ben Pon ibm eingejogenen

„SeUrag an gebammen* unb Stttnbauö-Seitrdgen. Soldje finb gleichfalls allgemeine 8aften> unb ber

„IRechtöwcg barüber unjuläfpg;" „3) bie für bie ©refution »on ihm gejohlten ©ebühren. ©« »erfleht

„ fleh Pon felbfi , ba{j Streitigfeiten über ©refutionöfopen nur jur ©ntfcheibung berjehigen Sef>örbe gehören,

„welche bie ©refution poliprecft hat-" $aö SfechtöPerfahrcn ift hierauf einftweilen eingefietlt werben.

Son ben Parteien h<ü nur ber kläger überben kompetenj»konpift (ich erflärt; ertragt barauf an,

bie Sache bem dichter jur ©ntfcheibung ju überweifen, erflärt aber babei jugleich, bah bie geforberten ©re»

futionöfopen ihm injwifchen erftattet worben feien unb er bie klage um biefen Setrag ermäßige.

£aö königliche Preisgericht ju 'Di. hält in feinem an baS königliche Slppeliationögericht erftatleten

Sericht ben fütchtöweg für unjuläffig, unb ba« königliche Wppellationögericht erachtet ben kompetenj»kon»

flift ebenfalls für begriinbet. Seiten« ber pon ber Bbfenbung ber Elften benachrichtigten sperren ®ftniPer

be« 3nnern unb ber ginonjen ift feine ©rflärung eingegangen.

5)er kompetcnj'konpift erfcheint begrünbet. UBoburch bie königliche fRegierung peranlafjt wirb, sub

9tr. 2. ihre« angeführten Sefchluffe« ber gebammen» unb 3nrenhau«»Seiträge, pon benen — wie auch

klüger in feiner ©rflärung über ben kompeienj*konfIift bemerft — in ber 8 läge gar nicht bie Siebe ift, ju

erwähnen, ift nicht erfinblich, fowie benn auch in ©rmangelung einer Darlegung be« Sachoerhältniffe« ,
bie

gleichfalls permifjt wirb, au« ben IDebuftionen be« SefchluffeS nur fooiel entnommen werben fann, bap bie

pom ©emeinbe »klaffenfieuer»©rheber S. gemachten IDefefte auf bie ©emeinben, unb innerhalb biefer auf

beren 'äJtitglieber al« kommunal»8afi Pertheilt worben ftnb, unb wenn man babei bie in bem Sefchl#
nicht wiberfprochene Angabe ber klage in Setracht jieht, baff biefe ^Reparation unter ben ©emeinben nach

bem gujje ber klajfenfteuer, in ben ©emeinben nach bem ber kommunalbeiträgc erfolgte.

Snbeffen beburfte e« einer IRütffrage in biefer Sejiehung nicht, weil wenigpen« fo piel erhellt, bafi e« fi<h

um Sntrichtung allgemeiner Anlagen, benen alle üRitglieber einer gewijfen klaffe unterworfen ftnb, im Sinne

ber §§. 78. 79. Xit. 14. XI). II. be« 2lllg. Sanbrecht« unb um erefutipifche Scitreibung öffentlicher Abgaben

bei ber Sache banbeit, hinfichtlich beren bie Sorfdjriften ber Serorbnung pom 30. 3uli 1853 maapgebrnb ftnb.

Stad) ben in biefen gefeplichen Seftimmungen aufgeftellten ©runbfägen erfcheint bie oorliegenbe klage

allerbing« jum fRechtöwege nicht geeignet. 2>enn ber klageantrag ift — wenn man pon ben ©refution«'

gebühren
, wegen beren kläger ft<h befriebigt erflärt unb bie klage fallen läfit, abfieht — gerichtet auf 3U '

rücferftattung be« Pon ihm eingejogenen SeUragcö öffentlicher Abgaben
,
gegen ben königlichen giSfuS ,

»er*

treten burch biejenige Sehörbe, welche bie ©injiehung bewirft hat.

X)abei fann eö al« gleichgültig betrachtet werben, bah kläger ben giöfu« in 2lnfpru<h nimmt, wäbrenb,

wie e« fcheint, bie Seiträge al« kommunaWMbgaben eingejogen ftnb; e« betrifft bie« mehr bic Saffw»2egi*
timation, al« bie fRatur ber klage, 5>enn e« bleibt immer fo piel ftehen, bah kläger iRürferftaftung »on

ihm eingejogener öffentlicher Abgaben au« ber öffentlichen kaffe forbert, bie fie nach feiner ÜXeinung ein»

gejogen haben fotl. 5)ie« erfcheint nicht juläfftg, möge ber Slntrag begrünbet werben barauf, bah unge»

hörigerweife mit ber ©refution gegen ihn unerfahren worben, ober barauf, bah feine Serbinblichfeit jur3 llh’

lung ber eingejogenen Seträge an unb für fich in Slbrebe gepeilt wirb. 3)ie klage fiüfct fidj, wie oben

bei ^Darlegung ihre« Inhalt« gejeigt worben, fowohl auf ben einen al« auf ben aitberen ©runb.
3n feiner ©rflärung über ben kompetenj»konpift fucht kläger jwnr ju bebujiren , baft bie königliche

Regierung mit Unrecht annebmc, bah er einen Streit über feine Seitrag«ppict>tigfeit ju kommunallapen unb

über bie ^öl)e berfelben erhebe, ©r behauptet: eö hanble fleh nicht barunt, ob er überhaupt unb wieoiel,

fonbern nur barum, unter weichen gormen er ju jahlen hübe ©« feheine — fagt er — a priori nicht

angänglich, ben Sürgen unter erefutwifchen 3wang ohne alle unb jebe Seranlaffung ju peüen. ©r h«b‘

heroor, bap bte ©refution — ober, wie er e« nennt, bie „fßfänbung" - ohne Slnfage erfolgt fei, bah H<

Itch nicht nur auf bie Summe, bie ihm felbfi unbewupt auferlegt worben, befchränft, fonbern auch <wf

J
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bie (Summe, welche Sritte, fetne SienRboten, ju jaulen haben, audgeDthnt fei. Ed handle ff* — beißt ed weiter— Daher leDigli* um bie grage: „ob Die Jtönig(ict)e {Regierung mit Umgebung Oer Sorf*rift oed ©efefed
,,»om 30. 3uli 1853 gegen Den Kläger habe »orgeljen fönnen, unb ob jte ni*t vielmehr verpflichtet fei,

„Den formlod erhobenen ©etrag juvörDerfi jurürfjujahlen
,
" ni*t um Oie grage: „bat Oer Kläger ald 5Rit*

„glieO Oer Kommune ©. ju Oen Sefeften Oed ©. nach ÜRaaßgabe Oer $Öf)t feined KommunalReuer * ©etta»
„ged beijufteuern?" Siefe ic&tere nur beiläufig aufgeworfene grage fönne ganj unerörtert bleiben, Oer Ent«
i*eiDung Oerfelben habe Oer {Richter ff* ju enthalten, aber Oie juerfi erwähnte grage habe nicht Oie ©er*
waltungdbehörOe, fonOern Oer {Richter ju entfcheiOen. *•

SlUein auch abgefehen Davon, Daß felbft bei Oiefer Sebuftion immer bie 3}erbinDIf*feit Oed Klägerd

Oer SteuerbcljörOe gegenüber jur Entrichtung Oer auf feine SienRboten reparirten ©eträge jur richterlichen

Entf*eiDung geftellt werben würbe, fo ftimmt Oiefe auf Söiberlegung Oed Kompetenj*KonRiftd abjielenbe

Studführung auch weder ju Oem oben Oargelegten Inhalte Oer Klage, Oie auch Oarauf geRüßtwirD, baß
Kläger, weil er einfommen» unb nicht flaffenfteucrpRi*tig fei, Den ihm auferlegten Beitrag von 12 Shalern

ju entrichten nicht verbunden fei , noch auch ju Dem Klageanträge, Oer einfach auf {Rficferftattung Oer von
ihm eingejogenen ©ummen, nicht auf vorläufige {Rücferfiatiung gerichtet iR.

Sie Klage erf*eint aber, wie fte angeftellt ifi,. Weber unter Oem einen noch unter Oem anberen ©e«
ff*tdpunfte, Oer ju ihrer ©egrünbung gelteno gemacht wirb, jura {Re*fdwege geeignet.

Senn waö junächft bie behauptete Ungehörigfeit Oed gegen ihn ohne vorherige ©efanntmacbung Oed

auf ihn repartirten ©eitraged unb ohne 3ahlungdaufforDerung tnftituirten abminifirativen Erefutiondver«

fahrend betrifft, fo ftnb Sef*werDen Darüber nach flarer ©orf*rift bed §. 3. Oer ©erorDnung vom 30. 3uli

1853 Oer richterlichen Kognition entzogen unb lediglich bei Oer vorgefeßten SienfibehörOe anjubringen. (Sben -

fowenig eignet Reh aber Oie Klage jurn {Re*tdwege, infofern fie Oarauf baftrt wirb, baß Oer Kläger aud

Oen oben angeführten ©rünDen für feine ©erfon feine ©erbinDli*feit jur Zahlung Oer auf ihn repartirten

12 Shaler habe, unb baß Kläger nicht verpflichtet fei, für Oie {Rate feiner SienRboten aufjufommen.

Senn nach §. 78. Sit. 14. Sh- H. Oed ÖlUg. 2an0re*td finbet über Oie ©erbinDli*feit jur Entrichtung

allgemeiner Anlagen, Deren fämmtliche Einwohner Oed ©taatd, ober alle SRitglieOer einer gewiffen Klaffe

berfeiben nach Oer befiehenOen Sanbedverfaffung ju entrichten haben , fein ©rojeß finit. Rur wenn SemanO
bie {Befreiung and befonberen ©rünDen Privilegium, Vertrag, ©erjährung) herleiten will, ober ©rägra*

vation behauptet, ifi bad rechtliche ©«hör nach §. 79. in ©erbinDung mit §§. 4 ff. 9. Oafelbft juläfffg.

©efonDere ©rfreiungdgrünDe Oer erwähnten Slrt, ftnb in Oer Klage nicht in ©ejug genommen, auch

auf ©rägravation — wegen Oeren Orr 5Re*tdweg übrigend nach $. 9. Sit. 14. Sh- U. Oed Ülllg. Sanbrechtd

nur unter Oen Kontribuenten, nicht gegen bie öffentliche Kaffe RattRnOen würbe — ifi Re nicht gefiüßt. Ser

Kompetenj » KonRift war Daher für begründet ju erachten ,
unb eä hätte bied auch hinff*tli* Oed auf Er»

ftatiung Oer Erefutiondfoften gerichteten »ntraged nach §. 1. unb §. 3. «lih. 2. ber ©erorDnung vom

30. jjuli 1853 gefchehen müjfrn, wenn Oiefer Antrag nicht vom Kläger jurütfgenommen worben wäre,

©erlin, Oen 22. {Rovember 1856.

Königlicher ©eri*tdhof jur Entfcheibung Oer Kompetenj'KonRifte.

III. {JJolijci'-SJccivaltung.

A. 3>ni 21((gemeinen.,
;

83) Sirtular * Verfügung ait fäuimtlidje ÄönigUAe Regierungen, mit SludfRjfnf her ju Köln,

Kathen, Kohlen j , Sricr, fcüffclborf, Stralfunb, SDftnbcn, SDtimRcr unh Sindherg, betreffenb

bic ißerppichtnng jur Srflgung her Kojten, ivctdjc burd) bic gfflffcttung verübter Vergehen

unb Süerbrcdjcn, fowic burd) bie Sßerfolguitg ber 3:^äter bid ju beren Ueberweifung an bie

Ocrichtdbehörbe entfielen, Pom 17. gebruat 1857.

< Sur* Oie Eirfular.-Serfügung vom 6. 9Rai 1850 (?RiniR.*©l. S. 188) war mit {RücfRcht auf Oie

Damalige Sage Oer ©efeßgebung Oie SlnorOnung getroffen worben: baß von Oen Dur* geRRetlung verübter
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Vergehen unb Verbrechen, fomie burd) t>ie Verfolgung brr Später entßeßenben uneinjiehbaren Äoßttt

biejenigen fpaft« unb Sranöportfoßen
, weiche bi* jum Siugenblicfe ber Uebemeifung be« Verbärgen von

ber Volijri'- an bie ®erid)t*bt’börbe, fei eö beljufö brr Vorunterfuchung, ober ber förmlichen Unterfuchung, ober

ohne baß ti ju einer folgen Uebemeifung überhaupt gefommen iß, innerhalb be* Vereid)* einer länblichen

Volijei-- Veljörbe ermadffen ,
von bem ß*fali|d>en ^JoIijeugonDd , biejenigen <$aß« unb Sranöportfoßen ba>

gegen, melche »on bem ISugenblicfe ber Uebemeifung an bie ©erichtöbehörbe ab entßehen, »on bem Ärw
minal'gonb* ju tragen feien.

3n ftolge ber «on einigen königlichen Regierungen gemalten Anfragen, inmiefan nah biefer Sit'

fular*Verfügung noch je$t «erfahren »erben foUe, ert^eÜen mir hieeburch folgenbe anberrecite Vorfchrißen.

Rachbem burd) baö ©efeß »om 14. Slpril «. 3., betreffenb bie länblichen Drlflobrigfeiten in ben feeßö

ößlid>en Vrooinjen, bezüglich ber länblichen Voltjet * Vermattung ber ältere Rechtöjuftanb beßnitiv aufrecht

erhalten, refp. reieberhergeßeflt morben iß, muffen bamit auch bie m biefrm älteren Redßöjußanbe begrünbeten

Romten ^infichtlich ber Verbinblichfeit jur Uebernabme ber in Rebe ßefyenben , biö jur Uebemeifung eine*

3nhaßaten an bie ©erichtöbehörbe in ben länblichen Volijtibtjitftn ermachfenben, uneinjiehbaren $aß» unb

Sranöportfoßen fernerhin jur ®eltung fommen, einfchließlid) ber beöfallßgen provinjialgefeßlichen Veßim--

mungen, mir namentlich ber §. 12 unb 13. ber 3nftruftion «om 1. 2lpril 1772 megrn ifluörottung ber Va»
gabunben, Vettler unb anberen lieberlichen ©eftnbelö in Schießen unb ber ©rafßhaft ©laß. 3u9 le«$ iß

aber auch folgemeife bie Vorßhriß beö §. 37. Rr. 8. Sit. 7. Sh- II. 9IIIg. Sanbredß jur Slnmenbung ju

bringen, roonad) auf bem platten Sanbe ber Sranöport unb bie Vegleitung ber Verbrecher ober Sanbßreicher

ju ben ©emeinbelaßen gehört Senn einerfeitö ftnb im Gingange ber beiben ©efefce »om 14. Slpril ». 3.,

refp. betreffenb bie länbltchen Ortdobrigfeiten unb bie Sanbgemcinbe--Verfnffungen in ben fed>* ößlihen Vro*
»injen, bie in bem 2Ulg. Sanbredjß Sb. II. Sit. 7. über bie länbliche ß$oIijei»Verfaffung unb ©emrinbe<Ver'

faffungen in ben länblichen Ortfdjaften ber betreffenben Sanbedtßeile enthaltenen Vorfcffrißen auöbtüdlid)

aufrecht erhalten, anbererfeitö erßheint bie 58nmenbbarfeit ber Veßimmung im §. 3 ju 4. beö ©efeßeö vom
2. <Rärj 1850, betTeffenb bie 8lblöfung ber Reallaßen jc., monach bie unter »erfdjtebenen Benennungen vor»

fommenben 'Beiträge unb Weißungen jur Uebertragung ber Saßen brr giitöhenlicben Volijei « Vermaltung

aufgehoben ftnb , für bie in Rebe ßehenben £aß» unb Sranöportfoßen — abgefehen ba»on
,

baß bie 91uf*

hebung ber gutdherrlichen V»lij<i c Vcrmaltung ald eine Voraudfeßung bei biefer Vorfchriß nicht eingetreten

iß — burch bie meitere Veßimmung im %. 96. beffelben ©efeßed, baß in Vejiehung auf bie ÄomntunaW
Verhältniffe feine Veränberungen eintreten, mit Rüdftcht barauf audgefchloffen, baß nach ber Stellnng

unb bem SBortlaute beö §. 37. Sit. 7. Sh- U- beö 2IÜg. Sanbrechtd bie bort unter Rr. 8. ermähnte Ver«
binblichfeit ju ben länblichen Äommunal'Saßen gehört.

Rad) Vorßehenbem ftnb alfo bie im Gingange beßhriebenen ,
burch bie geßßellung verübter Vergehen

unb Verbrechen, fomie burch bie Verfolgung ber Shäter bi* ju beren Uebemeifung an bie ©eridßdbehörben,

fei eö behufö ber Vorunterfuchung ober förmlichen Unterfuchung, ober ohne baß eö ju einer folgen Uebemeifung
überhaupt gefommen iß, innerhalb beö Bereich* einer länblichen Volijeibehörbe emachfenben Äoßen »on
je&t ab benjenigen, melche bie auöüben, jur Saß ju legen. Berlin, ben 17. ffebruar 1857.

Ser 3ußij*'3Rinißer. Ser ÜJfinißer beö 3«nwn- Ser ginanj'üKinißer.

©imon*. ». SBeßphalen. ». Vobel fhmingh.
.

•

,
f ’

;

B. Si(^cr^ciW*^oIi|ci.

84) Sirfular * Srlaß an fämintlid;c Äoniglidjc Regierungeu , excl. ^otöbant, grantfnrt unb
©tßmaringen, bie Retention ber ßanbßrei^er tr. im 5lrbeitöhaufe betreffenb,

bom 27. Mpril 1857,

1856 0 . 228. 1857 ©. 72.

änhjf"
ujfrrün9l‘«b« §• 120. be« ©trafgefefcbucb* iß burch ba* ©efeß »om 14. Hpril i»r. bahin abge*Miium morben,
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ÜÜi
c - ®'"fP"rwnfl ber SanbPreicher k. in rin 2frbeit«hau*

S!lÄ? Ä "'^r *“2* ®rf«urtm# fePgefeftt wirb, fonbern in baö ©rmeffen ber
8anbrö'«4Jolijribrhorbc geffellt worben «ft.

"

2)a c« von 9Bi^tiafri;t iß, baß bit (Smfc^eiDung ber Sanbe«=«polijeibel)örbe thunlichß befchleunigt werbe
unb wo möglich o o r Slbbußuug ber erfannten ©träfe ergebe, bamit, wenn bie ©ntlaffung be« «erurtheilten
au« brr ®trafbaft erfolgt, ubrr baö gegen ihn etnjufchlaaenbe «erfahren feine Ungewißheit rintrete, fo hat
ber <£>err 3ußtjf Wimper bte ab|chrirtlich angestoßene «erfügung an fämmtliche (Berichte ic. Dom 3. £)f*
tober pr. ('JÄtnifi. -- «l. 1856 6. 2-28) erlaffen, danach jtnb bie ©ertöte angewiefen worben, fofort nach
bejchrittener Nechtöfraft be« ©rfenntniffe« bit Sitten tc. bem Sanbrath be« kreife«, in welchem baö ©rricht
feinen ©iß pat

, bejiehungdweife ber ftäbtifchen «Polijeibehörbe, wenn bie ©tabt ber lanbrälljlicben Slufftcht
nicht unterworfen tß, ju überfrnben unb jwar mit ber Benachrichtigung, ob unb wann bie ©träfe anae»
treten worben iff.

ö

2)amit nun burch ba« bet ben «erwaltungöbehörben einjufalagenbe «erfahren bie ©rreichung jene«
3weefe« mogltchft geftchert werbe, finbe ich mich »eranlaßt, golgenbe« unter ©erürffichtigung ber »on ein»
Jemen Negierungen gemachten «orfchiäge feftjufeßen.

1) 2)ie Sanbräthe, refp. ftäbtifchen «Polijeibehörben haben, fobalb fte Don ber Cerurtbeilung inkenntniß
geie$t worben, ju prüfen, ob bie mifgetheillen Slfteit über bie «Perfönlichfeit be« «erurtheilten Diejenigen No*
ttjen enthalten, welche erforberlich erfcheinen, um bie «Regierung ju einem Uriheile barüber: ob unb eoent.
für welche Dauer bie Nachhaft feßjufeßen fei, in ben ©tanb ju feßen.

2) ©inb bie «erfonal-Nachrichten jureichenb erfichtlich, ober hat bereit ©rgänjung burch ben ganbralh
:c. ohne weiteren ©chriftwechfel fofort bewirft werben fönnen, fo ftnb bie «erhanblungen ber «Regierung mit
einem gutachtlichen Ölntrage norjulegen, welche bie ihr jußebenbe ©ntßheibung trifft, ober bie «erooHpän»
tigung ber Slftrn anorbnet.

3) ©rächtet ber Sanbratf), refp. bie ftäbtifche «Polijeibehörbe bie ©injiehung weiterer Nachrichten über
Pie peripnlichen «erhältniffe be« «erurtheilten erforberlich, fo jtnb bie ju biefem 3wecfe nötigen (Erhebungen
fofort einjuleiten. 25er ©curthcilung be« üanbrath« tc. bleibt überlaffen, ob er ben ©rfolg abwarten, ober
fofort unter Slnjeige be« «erfügten unb ©inreichung ber Slften berieten will. 3m leßtern gallc wirb eö
jweefmäßig fein

,
bie requirirte ©ehörbe ju erfuchen, bie noch ju ertheilenbe Slußfunft unmittelbar ber «Re»

gterung einjureidjen.

4) ©rächtet ber Sanbrath tc. nach 2age ber Slften bie ©infperrung unbebingt geboten, bie weitere
Necherche («Ro. 3.) aber nur behufö ber geßßeüung ber Dauer berfelben erforberlich, fo (inb bie Slften jeben»
fall« ber Negierung fofort einjureichen , welche eintrelenben galleö feßjufeßen hat, baß ber Dranßport jur
Slrbeitöanfialt einjuleiten fei, bie ©eßimmung über bie Dauer ber Detenlion aber »orbehalten werbe.

5) Der ©rwägung ber königlichen «Regierung bleibt überlaffen, für gäüe folcher Slrt (No. 4.) bie

?anbräthe allgemein ju ermächtigen, ben Jranßport be« jur korreflion ju jieheuben 3nbi»ibuum« nach bem
SlrbeiWhaufe »orläußg unb mit «orbehalt 3hrer weitern ©eftimmung anjuorbnen.

6) 3ß ber «erurtfjeilte ein Sluölänber
, fo ift bie «Prüfung ©eiten« beö ?anbrath« refp. ber ftäbtifchen

SJJolijeibehörbe barauf ju richten, ob bie |)eimalh«recht_e be« betreffenben 3nbi»ibuumö feßftefjen, wa« eoent.

ju beren geftftcllung ju oerantaffen, ob bie Sluöweifung über bie ©ränje fofort erfolgen fönne ober eine

borgängige kominunifation mit ber betreffenben au«wärtigen ©ehörbe nach SNaaßgabe be« «ertrage« d. <1.

®otha ben 15. 3uti 1851 (2Riniß.*©l. ©. 296) erforberlich fei? im Uebrigen aber nach ben ©eßimntungen
unter 1—

4 ju »erfahren.

7) Der 3wecf ber ©efchleunigung wirb »orjugßweife bann erreicht werben fönnen, wenn ber Jfrei«»

Sanbrath refp. ber «Polijei*Direftor fchon »on ber ©inleitung be« «erfahren« kenntniß erhält unb baburch

in ben ©tanb gefeßt wirb, bie ©ntfeheibung über bie Detention jeitig oorjubereiten. Die königliche Ne--

gierung hat ju erwägen, ob eö nicht jwecfentfprechenb fei, baß »on ben «polijei'Slnwalten, f0 &afl> pe eine

Bnflage wegen ber in ben §§. 117— 120. gebauten «ergehen erhoben haben, bem betreffenben 9anbratl;e

®?iüheilung gemacht werbe. 2>ie königliche Negierung wolle eintrelenben galle« ju biefem 3w fcfe ba«

9?ötbige einleiten unb fall« ©ie für wünfdhenöwerth erachtet, baß herunter eine generelle Slnweifuitg an
bie «olijei.SInwalte ergehe, barüber an mich behuf« ber kommunifation mit bem .jperrn 3uPij»9Riniper

berichten.

8) 3p ber «erurtheilte, nach erfolgter Serbüßung ber gerichtlich erfannten Strafe, ber Serwaltung«*

SKiniff.81. 1857. 14
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bebötbe überwiefen, «ine ©efümmung über bic Detention aber nod) nicht getroffen worben, fo fann berfelbe

in ben geeigneten füllen in polijeilidjer ^aft bemalten werben.

9) Die ©efiimmung über bie Retention fiefjt berjenigen «Regierung ju, in beren ©ejirf ber ©erurtbeilte

.

aufgegriffen worben ifl. Sollte bie Äönigliche Regierung nad) ben bifl^er gemachten Erfahrungen für jroerf»

mäßig erachten , baß für 3b«n ©ejirf bie eine ober anbere ©efiimmung SRobiftfationen erieibe, fo bol Die*

felbe fjieriiber ju berichten unb wirb gleichzeitig ermächtigt, e« einfiwcilen bei ben etwa getroffenen geflfeßun*

gen ober bem beflebenben ©erfahren bewenben ju laffen.

©on mehreren ‘.Regierungen ifl ber Antrag gesellt worben, baß in gewiffen gällcn, namentlich bann,

wenn ber S3erurtfjeilte bem Vluölanbe ober einein anberen «Regierungdbejirfe angebürt, ober wenn bejfen £ei*

matb nicht feflftebt, ober wenn ber ganbratb ober ©olijci*Direftor feinen Siß am Orte be« Regierung«*

Äollegium« bat, bie ©littbeilung Seiten« ber ©eridjte nicht bem ganbratb ober ©olijei*Direftor, fonbern ber

«Regierung bireft gemacht werbe. Da biefer Antrag 3wecfmäßigfeitögrünbe für fid) bat, fo ifl ber £err

3ufHj*2Rinifter erfucht worben, bie DbeTgericbte ju ermächtigen, ftd) mit ben betreffenben «Regierungen auf

beren Anregung barüber ju einigen, baß, unb in welchen gällen jene ©fittbeilung ben Regierungen un*

mittelbar ju machen fei unb bemgemäß, in Abweichung pon ber betreffenben ©efiimmung be« 3ufti}*flÄi*

niflerial*«Reffript0 Pom 3. Oftober pr. bie @erid>te bemgemäß ju injfruiren.

Schließlich bemerfe id> noch, baß mir Klagen barüber jugefommen finb, baß, wegen Ueberfüllung ber

Äorreftionö'Slnfialt bie ©ofljlretfung ber «Radjbaft oft lange 3e *t nach Serbüßung ber ©efängnißürafe au«*

gefeßt unb oft erfl bann pollftrecft worben ifl, nachbetn bie ©eftraften bereit« einen ehrlichen Erwerb ge*

futtben unb ©eroeife ihrer ©ejferttng gegeben batten. Die SJbftd't be« ©efeße«, ben ©erurlbeilten burch bie

Einfpenrung im Äorreftion«baufe non bem «Müßiggänge ju entwöhnen unb einem arbeitfamen geben juju*

führen, fann nur bann erreicht werben, wenn bie «Rachbaft im unmittelbaren Anfchluffe an bie Porbergebenbe

©efängnißflrafe jur ffiollfirecfung fommt. Äattn bie« wegen bauernber Ueberfüllung be« 8Jrbeit«baufc« nicht

gef<hel)en, fo wirb cö in ber Regel jweefmäßiger fein, bi« jur ©efeitigung biefer Ueberfüllung auf bie ©oll'

fireefung ber Radjbaft ganj ju perjichten, al« bie ©erurlbeilten auf freien guß ju feßen unb nach längerer

3eit jur Abführung in baö Arbeit«bau« wieber einjujieben.

©erlin, ben 27. April 1857.

Der «Minifler be« 3nnern. ». ffieftpbalen.

C. ©efauQnifjwefen, (Straf unb Jöefferungö^tnftalten.

85) 93cfcheib an bic ftönigl. «Regiernnci $u N., bic «Berechnung unb Sünjicbung ber 2)ctfittionö«

Äoflcn bon «Sträflinge« , welche au« einer Rnftalt in bic anbere Perfcßt werben, betreffenb,

Pont *26. «Jlpril 1857.

3« ben gällcn, wo ein 3ucbtäautf*©efangener wäßrenb feiner Strafhaft au« einer StrafAnßalt in

eine anbere Perfcßt wirb, bat, wie ber Äoniglidjen «Regierung auf 3brcn ©erlebt bom 9. 9Rärj b. 3. eröffnet

wirb, biefe leßterc Anflalt für ©erechnung unb Einjiebung ber Dctcntten«*£ojlen Pom 3eöpunft brr Ein*

lieferung ab in gleid;er SQBeife ju forgen, wie bie« pon ber bie Ablieferung be« ©efangetten betpirfenben

Straf'Anflait bi« jum 3*<tpunfte ber Ucberfiebelung gefdjeben fein muß. 3ft ber ©efangene unPermögenb,
|o genügt c« fclbflrcbenb, wenn auf baPjenige UnPermögenbeit«* Atteft ©ejug genommen wirb, welcße« pon
ber Straf'Anflait, in welcher ber ©efangene bic 3ud)tbau«ftrafe antrat, 6ereit« befchafft fein muß. 3n ben

wentgen gällen aber, welche ein 3urüdgeben auf ba« ©ermögen be« übergeftebelten ©efangenen jufaffen,

ftnb bie Detention«' .Sofien bei jeber ber betreffenben Straf --Anftaltrn für bie einfehlägigen 3eiträume ber

Straf^ap nach ben ffiorfchriften ber Eirfular*©erfügung Pom 30. «Rooentber 1856 («Mintfl.«©!. 1857 S. 14)
ju ermitteln, jum Soll ber Einnahme ju flellcn unb rej'p. jur weiteren ©erreeßnung ju bringen.

©erlin, ben 26. April 1857.

Der ©linifler be« 3unern. 3m Aufträge: Suljer.
i r; *
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IV. £anbef, Bewerbe unb $kuft>efen.
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(Srploftonen mit lieh bringt, unb baß indbefonbcre bic, für irgenb welche bcftiinmte Seiftungen bemeffenen
jteffelanlagen nicht fpäterhin bam benu$t werben, noch nebenbei ben Dampf für ganj anberc, bei ihrer
konjlruftion nicht porgefehene, 3>t>crfe $u liefern, ed fei benn, baß eine forgfältige Prüfung barüber feinen
begrünbeten 3*wifel lä^t, baß bie Seiftungdfäf)igfeit ber 'JWafc^inen mit ben gesteigerten Slnforberungen in
richtigem Berbältniffe ftef)t.

«nd) ift auf bie, mit bem ©ebrauebe unperhfiltnißmäßig großer Äeffel Perbunbene ®efaf>r aufmerffam
ju machen. 3fbenfallö ijl barauf $u halten, baß Gornwallfche Dampffeffel fo eingemauert werben, baß bie

bur«h ben Äejfel gelegten geuerjüge auch gleichmäßig poui 2ßaffer bebccfi finb. Sei Grtheilung pon iton«
jeffionen ift bad (Srforberluhc in biefen porjufehen. ©erlin, ben 28. Vlpril 1857.

Der ©linifler für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, p. b. £epbt.

88) GirfularsSöcrfitgung alt bie königlichen Siegirrungen, bie Skfchränfung ber @taatds(£tipfn=
bien jum Scfudie bed königlichen ©etDcrbes3nftitut$ ju ^erlitt betreffeub,

bom 23. SDiarj 1857.

®te eingetretene unb poraudfichtlicb längere 3eit anbauernbe ©rfcböpfung bed gonbd für geiperbliche
3n>ede macht ed erforberlich , bie Staatd-Stipenbicn juni ©efud) bed ®ewerbe*3nflitutö noch »weiter ju be*
Idiränfen, alö bied burdj bie Sirfular- Verfügung pom 5. ©für} 1855 ('JBinift.*©!. <£. 28) gefaben ifi.

(sd fann bied um fo ipeniger einem ©ebenfen unterliegen, ald ber anbrang jur aufnahme in bie anfialt
troß ber bereitd mit bejit 1. Cftober p. 3. eingetretenen Berminbcrung ber Stipenbien unb ber gorberung
etned Unterrichtdgelbedjich anbauemb permebrt. tiefer Umjianb läßt annehmen, baß bie, ben Bewerbern
auch jeßt noch in audftcht fiehenben ©enefijien, gegen ben 3n?ecf ber 3wftdierung, an jtef) felbfi eine änjie»
hungdfraft üben, ber, bei ben bunhaud peränberten Berbältniffen, entgegen geipirft werben muß, wenn jene
©enefijien nicht erhebliche 91ad)thcife peranlaffen follen. Söäre biefe ©eforgniß aber auch nicht ju begrünben,
fo giebt ber fteigenbe anbrang ju ber anftalt bei oerminberter Unterftüpung hoch jebenfalld ju erfennen,
bap ein ©ebürfniß jur ©ewäbrung pon Unterftüpungen in bem Biaaße, wie ehebern, nicht mehr porhanben
ift, liberbied werben bie Stipenbien ber poii Sepblipfchen Stiftung auch fernerhin bewilligt werben. 3d)
beitunme bemgentäß, baß mir in 3 ,,^unft Jur ©ewäbrung pon @taatd*<5tipenbien nur folche Bewerber in
^or|<hlag ju bringen finb, welche, wenn fte bie abgangd*Brüfttng auf einer ©ewerbefcbule abgelegt — bad
fßräDifat „mit audjeichttung beftanben" erlangt haben, unb wenn fte ein ©bmnajtun ober eine 5Realfchule
befudjt haben, 3«tgniffe aufjuweifen permögen

, welche porjügltdje Seiftungen unb herporragenbe gäbigfeiten
außer 3'beifel ftellen. Dabei perfleht ftch Pon felbfi, baß bie fonfligen in ber Girfular^Berfügung pom

1855
.

fcfiaeflt-Uten ©ebingungen für bie Bewerbung um ein Staatd -- Stipenbium in kraft bleiben.
3d) behalte mir por, in Betreff ber ©ewäbrung freien Unterrichte weiter befchränfenbe Seflimmungen ju
treffen, wenn bied bemnächft jwetfmäßig erfcheineti follte. Die Unterflüßung folcher jungen Seitte, welche
jener anforberting nicht entfpredien, muß beit betreffenben kommunen überlaffen bleiben.

Die königliche '.Regierung mag bahin wirfen, baß bie ©emeinbebebörben namentlich in ben größeren
©täbten Stipenbien aud konimunaU'IRitteln jum ©efucije bed ©ewerbe »3«flitut0 für bülfdbebürftige ange«
hörige begrünben. ©erlin, ben 23. ÜRärj 1857.

Der SRinifier für .jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, p. b. ^epbt.

V. (£ifenba(>nen.

89) Girtufar* erlaß an bic Sömglichr» eifcnbahn=Sommiffarialc, baß cd 511t STontrafiirung
von fthuicbcnbcn (£d)ulbcn fettend ber ‘Scrwaltungen Pon eifenbahn*©efefffchaften ber Por*

herigen ©enehmigung bebarf, Pom 19. Slprit 1857.

»orflerommen ,
in benen bie Sermaltungen pon eifenbahn-®efeDfchapen, ohne bie por»

i^nrtdmäßige ©enehmigung nachiufuchen , ja felbfi ohne Borwiffen ber auffichtdbehörben bed ©taatd für
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©efricbßmittel nicht unbeträchtliche fchwebenbe (Schulbeu fontrahirt haben. 3«r (Sntfdjulbigung biefer äjanb«
lungßweile haben bie betreffenben ©efeßfchaftß*©orftänbc f!d> barauf berufen, bap bie »orljanbenen ©Aulben
bloß in frebltirtrn Äaufgelbern beßänben, unb bap ber .Kauf auf Jtrebit nach §. 6. beß ©efepeß über bie
(Siienbahn* Unternehmungen vom 3. November 1838 benjenigen ©elbbarlehnen

,
ju beren Hufnafjme cß ber

RufHmmuna beß £anbelß»©fmifteriumß bebürfe, nicht aleichjuffeßen fei. (Sa fönnen jeboch fclbftrebenb unter
Äauf auf Ärebtt im (Sinne beß §. 6. cit. nicht auch fo(<he -Rrebit'Dperationen mitbegriffen werben, welche
bem frebttuten Äaufgelbe bie tljatfächliche ©ebeutung eineß Hnlehnß geben. ?efctereß „tup bei aUen Äauf--
unb ?ieferungß'©efch<5ften angenommen werben, bei benen baß .Kaufgelb in ben »erfügbaren Äaffen^Sefiänben
unb in ben laufenben ©etriebß» Ueberfduiffen feine »ollfiänbige £ecfung finbet, unb baher bie ?lbficht ber
@efeßfchaftd>©orftänbe barauf gerichtet iff, baß .Raufgelb ganj ober theilweife auf bie Einnahmen fpäterer
3afjre anjuweifen, anftatt baffelbe jum »ollen ©eirage fofort auf bie »orhanbenen gonbß unb bie ©ctriebß*
Ueberichüffe beßfeuigen 3ahreß ju »errechnen

, in weichem bie Slnfdjaffung fiattfinbet. (Sß mup barauf ge<
halten werben, bap bie (SifenbaI))v©efeÜfchaften ju jebem Ärebite, weicher hiernach ben @clb--Mnlehnen gleich*
juachten ifl, meine »orherige ©enehmigung emhoien, inbem fowohl jur Ülbwenbung ber ©efahren, weiche
ben @t|enbahn -- Unternehmungen burch bie Jtontrafjirung bon fchwebenben (Sdjulben erwachfen Fönnen, aiß
aud; jur Sicherung eineß für bie allgemeinen 3nlereffen beß Staatß, wie auch ber Slftionaire gleich förber-
Itchen, nachhaltig guten ginanjjuftanbeß cß nothwenbig ifl, bap in ben gällen, in welchen 2lnfchafiungen unb
©erwenbungen ber ©egenwart auf fünftige (Sinnahmen rabijirt werben folien, bie Slngemcffenheit biefer
©elb'Operationen »orber nachgewiefen wirb.

2)aß .Königliche ©ifenbahn^Jf ommiffariat hat ben 35ireftioncn ber (SifenbabiwÖefellfthaften hiernach 2Öei--

ju iaffen, bie Direftoren jeber ©efelffchaft perfönlich unb folibarifch für bie Seachtung »erant*
wörtlich ju erfldren

, unb bemnäcbfi barüher ju wachen, bap feitenß berfeiben Serlepungeu unb Umgehung
ber betreffenben ©eftimmungen nicht »orfommen.

Stalin, ben 19. Sfpril 1857.

3)er ©finifier für $anbel, ©werbe unb öffentliche Arbeiten, ». b. £ehbt.

VI. Verwaltung ttt ®taatß*@teuem uns Abgaben.

90) Sirfular =• 33erfiigun<j an fäntmtlichc Herren ©erfipenben ber ©ejirfßfommiffionen
, bie

3Seifcfoflcns(EHtfd;äbi0Uitg ber Siitglicber ber ©infoinmenflcuer*S3e}trfßtc*mmifftonen

betreffend, dorn 19. Februar 1857.

2)urch bie in (Sw. tc. ©erichte »om 15. ». SW. h<n)orgehobenen Umflänbe habe i<h mich nicht über-

zeugen fönnen, bap bie ben ©fitgliebern ber (Sinfommenfteuer«(Sinfchdhungß» unb ©ejirfafommifftonen nach
einem (Srlaffe »om 26. 3uni ». 3. (©finifl.*©l. <S. 262) bei Keifen, bie auf 3)ampffchiffen ober (Sifenbaljnen

jurüdgelegt werben fönnen, jugebilligte Keifefoften * (Sntfchäbigung »on 10 (Sgr. für bie ©feile jur ©eflrei*

tung ber bießfälligen Äoften unzulänglich fein foßte. 3Da feboch bie ©fitglieber ber ©ejirfafommiffion für

ben borligen Kegierungßbejirf befonberen 9Bertb barauf ju legen fcheinen, bap ihnen auch noch eine (Snt*

fchäbigung für bie Kebenfoften bei ben Keifen ber gebauten 2lrt gewährt werbe, fo wiß i<h (Sw. ic.

ermächtigen, ben ©fitgliebern ber ©ejirfßfommifjlon bei ben fraglichen Keifen bie in §. 1. unter 2. beß

SUIerhöchffen (Srlajfeß »om 10. 3uni 1848 für bie ©taatßbeamten ber erflen fünf Kangflaffen beftimmte (Snt*

fchäbigung für 3u* unb Abgänge bei 3)ampff<hiff' aber (Sifenbabnfahrten ju bewiüiaen. 3nbem ich ®w.
ic. erfudje, bie bortige Königliche Kegierung unter abfchriftlicher ©fittbeilung biefeß (Srlaffeß mit ber erfor*

berlidjen ©enachrichtigung ju »erfehen, bemerfe ich jugleich, bap eß im Uebrigen bei ben ©eßimmungen ber

Verfügung »om 26. 3unt ». 3. bewenbet.

©erlin, ben 19. gebruar 1857.
35er ginanj»©finifier.
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92) SirfularsSrrfrigmtä an färauitlidjt ftöni^lid)t Regierungen unb fämuülid>e £>««»» $ros

MnjiaWStruers&trettoren, bie 3<»&Imh8 fortbauernber 3BttUben<=Unterflühungfn für ben ©na«
bemnonat betreffenb, vorn ß. S)tär$ 1857.

25ie burd^ Sobedfaß erlebigte fortbauernbe Unterftüfjung , welche SBittwen von Stenerbcaraten bewifligt

genxfen, fann noch für einen SJlonat an beren Defcenbenten, »enn biefe ftd) in bebrängter Sage be*

finben, ohne vorherige bieffeitige ®enehmigung gejaßlt »erben. 3ur ©ewäbrung ber gebauten Unterftüpung

an anbere IJJerfonen bebarf ed ftetd ber bießeitigen ©enebmigung. Berlin, ben 6. SRärj 1857.

$)er ©eneraUDireftor ber Steuen.

VII. £anfcroirtl)fcf)aftHcf)e Angelegenheiten.

92) CEirtntar*©rlafi an fämmtlid)r Äbniglid» Regierungen, bad ©erfahren bfi bem ©rlap

lanbedpotijeilither Refelute über ßreitigr Ramnnngöpflidjt von glnßen nnb ©räben imb über

25ctdjbau^flid;t betrefenb, fern 19. gebruar 1857.

Ed ift bemerft worben, bap bie lanbedpolijeilichen Refolute ber königlichen Regierungen, »eiche in

Angelegenheiten bed bießeitigen Reßortd jiemluh oft erlaffen »erben, j. V. über ftreitige Räumungdpflicht

von glüßen unb ©räben unb über $eichbaupflicht, in formeller Vejiehung nicht immer mit ber nötigen

Sorgfalt vorbereitet »erben.

So wünfehendwertf) ed ift, baß bie energifthe Sinwirfung ber Venvaltnngd'Vebörben auf bie orbnungd*

mäßige 3nffanbfe$ung von SBaßerläufen unb Reichen nicht burch formen gelähmt »erbe, unb fo fe!>r bad

unterjeichnete 'Diinifierium bereit ift, bie Verfügungen ber Verwaltungd'Vehörben, »eiche auf eine fdjleunige

Vefeitigung bringenber ÜJtängel im einzelnen gaße gerichtet ftnb, möglichft aufrecht ju erhalten, fo mup boch

eine formell vollftänbige Erörterung in contrabiftoriicher Hßeife geforbert »erben, »enn nicht blöd bie be*

treffenbe Verpflichtung unter leeren Audffüchten jn Abrebe geftellt, fonbern beftimmt behauptet roirb, bap

einem Anberen bie Verpflichtung obliegt unb bie königliche Regierung ft<h veranlapt fteht, über einen folgen

Streit ein förmliched Refolut ju erlaffen.

3n io^en gäüen hat bad polizeiliche Refolut praftifcl} oft bie SBirfung eine« gerichtlichen Erfenntnißed

für aße 3f>ten, inbem ed ben Verurteilten fch»er faßt, im Rechtswege einen anberen Verpflichteten nach*

juweifen.

3m ^inblicf auf biefe wichtige Vebeutung ihrer Entfcheibung barf bie 8anbed*Volijei*Vehörbe nicht

unterlaßen, vor Abfaßung bed Rcfoluted bie ^Beteiligten felbft vollftänbig }u hören, infofern biefelben burch

^Dritte vertreten »erben, beren Segitimation feftjufteßen ,
bie Varteien über bie Vebeutung bed Verfahrend

unb Pie einzelnen Abfchnitte beßelben auper 3n>eifel ju fepen, bie beigebrachten Recf>tdtitel ju prüfen unb —
wenn bie Verpflichtung auf ben lepten Veßpfianb gegrünbet »erben foll — mit befonbercr Sorgfalt feft«

juftellen, ob »irflich ein folcher Vefipftanb burch bie vorliegenben «£>anblungen bewiefen ift.

Ed wirb hirrbei nicht auper Acht ju laßen fein, bap bie äPißfährigfeit ber Vetheiligten, felbft offenbaren

Itebelflänbrn abjuhelfen
, nur alterirt »erben fann

, »enn biefe ftetd ju gewärtigen haben
,
bap aud biefer

Sßiflfährigfeit fpäter Verpflichtungen ber fchwerfien Art von ben öffentlichen Veljörben ohne gehörige *JJriifunfl

bed Rechtd unb Sachverhalted, abgeleitet »erben.

2)ad Vfinifterium forbert bie königlichen Regierungen baher hierburch auf, für bie 3ufunft ftreng barauf
ju halten, bap Vorjtrbenbed beachtet wirb, bamit nachträgliche Erörterungen in ber ReFurd»3nflanj unb Ve>
fchwerben ber Vetheiligten über ben 3nh«lt ber lanbedpoltjeilichen Entfcheibungen möglichft vermieben »erben.

Serlin, ben 19. gebruar 1S57.

Vfinifterium für bie lanbroirthfchaftlichen Angelegenheiten, v. *3)1 anteuffel.



99
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1) baiur au Jorgen, bafi ber !J3raflufi»»2:ermin unb beffen golgen burd; Scfanntmadiuna in brn Amtn»unb Jtreidblättcrn möglictift jur Jtunbe ber SetbeiligtengelSngt; unb

*

9

2) E™’hKutTrß0^.,^
<
ß‘S

run«
t
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Sjf8en
5
iu^CT
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mnn-^fro* S^ ^S.^r dd natürliche golge ber Anberaumung bed ff)räfluft» --Termine aud> ber Gingananuutjfr <Regulirungd»Anfprucbe erwarten, we(dje fid? »on »ornberein ald ganj unzweifelhaft unbearlnbet
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U "i betreff loldier Anträge würbe bieunbebingte Auöfdjlie^ung ber Abweifung burd) ®erfü»
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T
l)U «^weifung burch Verfügung gegen bie 2ßiebcrf)olung ber $ro»ofationen

£2iÄ x ,
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^räfl“ ,lu'^erni 'n

.
0 »nfof«« md)l fiebert, ald ber Anfprud) eben »or biefem Mujfo»

(Heaierui??'"
öcn50rbe". ‘^r Wf* 9iurffid)t auf biefe Umflänbe wirb bie .Königliche ©cneraUÄommiffton

ben V.Z9
f\

anflf®.K^
n
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if ?J

r aI0 “naweifelbaft unbegrünbet erfd;einenben ?liro»ofationen fiefd in Abdriftoen itro»ofaten mit bem ©roffnen mitjutheilen, baf Bit beabfirf,tige , biefelbcn burd) Verfügung jurürfju»

sÄZnnn^ l

4?rc f

md>
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biTn e}nn beftl,,’mtf" gri|1 bie ® r»« r«"8 fed ^roßofaten eingehe, ba& er bie

5m3r^ 8»
b
JS*

ejftfnnln^ Uumfau gletcbfallö wünfdje. Grft nad) frurf»tlofem Ablaufe ber griff iff bieS f!
Verfügung an ben $ro»ofanten ju erlaffen. SBiinföt aber ber ^ro»ofat bie Gntfd>eibung burch

Grfenntnijj, fo tff mu ber 3nftruftion »orjugefjen.
a ;

Berlin, ben 18. April 1857.

ÜJfinifierium für bie lanbwirthfchaftlicben Angelegenheiten. ». ®?anteuffel.

94) tjrlaff an Die Äöniglidje ©eurral * tfommiffion ju N., baff Slblöfungßfapitalirn unb 9len=
tmbriefc, 93ef)Mf^ SBtrberfjcrfltÜung brr geftfjmälerien eirfjcrhfit für nid)t ringetragene öffent*

lid)c Saflen nidjt mit Scfchlag bclrgt werben fönneit, bom :}. 2l|?rtl 1857.

9fad)bem baß Äöniglid)t Ober^Sribunal wieberfjolt ben ©runbfafj außgefprodjen bat, baf Ablbfunqd*
-Kapitalien unb JRentenbriefe ©el)ufd ber 2ßieberberf}eflung ber gefd)mälerten ©icberbfit für bie im Appotbefen»
oucpe_ ruebt eingetragenen^ öffentlidjen Mafien nid)t mit S3efd)lag belegt werben bürfen ; fann bie in biefer
JUiancJ)t burd) bie Verfügung »om 9. 9fo»ember 1854 getroffene Anorbnung nidbf mehr aufrecht erbalten
weroen. 3m @in»erfiänbniffe mit ben Herren 9J?inifiern ber ginanjen, beö 3nnern unb ber geiftlicben tc.

gelegenbeiten wirb bie «Söniglidje ®eneral»Äommiffion »ielmebr hiermit »on ber gebuchten Sorfchrift im
«•«gemeinen entbunben.

i

3h
[.
we8en ber fßalronatdlaften wünfd)t ber ^icrr SWinifier ber geifllicben jc. Angelegenheiten einfi»

»eilen, bw bie »on ihm »orbereitete Gintragung in bie ^ppotbefenbüd)er burebgefübrt fein wirb, bad bid»
penge Sßerfabren nod) beobadget ju felgen unb ba wegen ber fßatronatdlaften eine audbrürflidie entgegen»
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gefegte ©ntfdjeibung be« IjöchhfK ®erid}t«hofe« , fo »iel btfannt, »orläufig nicht ergangen iß; fo wirb bie

Äönigliche ©eneral'-Rommiffton veranlagt, biefem Anträge (Statt ju geben. Berlin, Den 3. April 1857.

Winifierium für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten, v. Wan teuf fei.

95) Cirtular^Serfügung an fäinmUithc Äömglidje ©eneraUftommifftoncn unb lanbwirthfihaftli<hc

9legifrungös2lbtl)etlungfn, bic gbrbcrung brr (Sntwerfuitg, Prüfung unb ©eftätigung bet ©tjfffe

in 5l«»einanberfehungö«©a(f)en bctrtjfcnb, nom 5. SJtai 1857.

3)ie neuften Berwaltungö'Berichte haben mir wieberf)olte Gelegenheit ju Der Beobachtung gegeben, bnp

bei ben Auöeinanberfe&ungöbehörben noch immer eine fefjr beträchtliche 3af)l bon ©efchäften, welche bereit«

feit länger al« fünf, ja al« jef)n unb mehren fahren fchweben, bi« jur erfolgten ©eflätigung be« ©ejeffe«

noch nicht gebracht ift.

3nöbefonbere habe ich bemerft, bah bei ©efchäften, wo e« fich um bie Ueberweifung neuer ©läne hanbelt,

bie ©ehörben, nachbem ba« ©lan«©rojeft auögefüljrt ift, einen gewiffen (StiClflanb eintreten laffen, fleh bamit

begnügen, bafj jene« gefchehen ijl, unb nicht Dafür «Sorge tragen, bah auch ber ©ejefj aufgenommen unb

betätigt werbe. ^Dennoch wirb ben ©etheiligten bie Sicherheit be« neuen ©eftgflanbeö unb bie Freiheit ber

Berfügung über ihr ©runbeigenthum erfl burch bie ©ejefjbeflätigung gewährt} e« ijl bcöhalb eine bringenbe

©flicht ber ©ehörben, Dem materiellen Aufträge ber ©efchäfte ihre formelle ©eenbigung fo rafch al« möglich

hinjujuftigen.

3ch erwarte baher, bah bie ©ehörben mit allem gleijje unb mit aller ©nergie bahin flreben werben,

junächft bie älteren noch fchwebenben Sachen gänjlich ju erlebigcn
, ferner aber auch, bah bie »on mir auf«

entfchiebenjle gemifibilligte Berfaf)rung«weife aufgegeben werbe, bie Gntwerfung, ©rüfung unb ©eflätigung

be« ©ejeffe« al« einen abgefonberten unb auffchiebbaren Aft be« einzelnen ©efchäfte« ju betrachten.

©« muh al« Siegel gelten, bah ber Äommiffariuö, welcher bie Sache geleitet hat, auch fofort hinterf)«
1

ben ©ejefj ju entwerfen habe, nicht aber Dürfen bie ©ejcfj'Arbeitcn britten, weniger befähigten ober bef<häf'

tigten Beamten übertragen werben. 3d; fann ferner nicht bringenb genug bie leitenben ©ehörben aufforbem,

bie jur ©ejefj »Gntwerfung »orliegenben Sachen auf’« fhrengfle ju fontrolliren, bie Äommiffarien jur bal»

bigen ©inreichung ber ©ejefj » ©ntwürfe anjuhalten , unb biefe fchliehlid) ber eignen balbigen ©rüfung refp.

©eflätigung ju unterwerfen.

3e länger bie Aufhellung beö ©ejeffe« hinauögefchoben wirb, um fo fchwieriger unb hiermit wiberroär»

tiger wirb btefelbe, wäfjrenb gleichwohl bie ©othwenbigfeit »orliegt, bah auch biefer Abf^nitt De« ©efchäfte«

julefct boch noch überwunben werbe.

©ö wirb baher nicht allein im 3ntereffe ber ©efchäfte, fonbern auch ber einzelnen ©eamten liegen, bie

lefcteren mit allem ©rnfle ju einer Arbeit anjuhalten, bei welcher jebe ©achftcht bie Sachlage nur fchlimmer

macht

3«h hege ba« ©ertrauen, bah bie Anregung biefe« ©egenflanbe« genügen wirb, um ben ©ifer ber

Beamten für bie ©ewinnung be« bejeichneten 3iele« ju erhöhen. Sollte bei einjelnen ©ehörben eine Ser»

flärfung ber Arbeitdfräfte erforberlich fein, bamit bie rücfftänbigen ©ejeffe balb gefertigt werben fönnen, fo

werbe ich barauf gerichteten Anträgen gern entgegenfommen. Anbererfeit« werbe' id) aber auch ber ©rüfung

einlaufenber ©erwerben über ©erjögerungen ein befonbere« ©ewidjt beilegen, unb nicht umhin fönnen,

Diejenigen Beamten jur Beantwortung ju jiehen, bei Denen ©ejefj-'Arbeiten »enöaert werben.
Berlin, ben 5. Wai 1857.

2>er ©hef beö Winijlerium« für bie lanbwirthfchaftlichen Angelegenheiten.

». Wanteuffel.

3>n Settage be« ftönigt. 3eitunfl«=Äomtrir« bfetfelbft. ®rud burib 3 . $. ®tarcfe «ibaricitfn.etr.9tr.J0).

«rrlftri |gglti<b mit brm et>t|lalbtbllr Kr Berlin broftrett

Slubgtgtbtn ju »nun om 3
. 3uni I8J7.
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I. Unterrichte * Angelegenheiten.
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j

96) Girtular=(5rldß an fiimnitltd)c Äenigli^e $rptü»}ial* (Schul* ftollegicn, bic SScr&mbfruna
writfren 3« J>raitgcö ber 3^ö^ lldc &cr oberen (Sijinnaftal * Staffen jitr jurißifdjen Saufbahn

betreffenb, »om 13. SDlai 1857.

* M'l '?*•.•!* »* ' *1« .
'*

,1 - t
•

, {l
» ».

3« golge ber 3Jcrorbnung »om ‘2. 3atuiar 1849 (®c|'eß*SammIung 9?r. I. 3af>rgang 1849) unb bee
®efeßee oom 26. äpril 1851 (®efeß*SammIung 9tr. 11. Jahrgang 1851) iß gegenwärtig $ur Scfleibung
finrt jetoen iRichteramtö unb bcö 2lmte einte Staateanwalte, imgleichen einer Stelle ale XRechteanwalt bae
®eßeben ber britten juriftifd)en Staateprüfung erforberlid). 9iad)bem eine große änjaßl von Stellen bei
ben Äreiegerictyten tmb in ber Slaateanwalifcßaft burd) jüngere Seamte befeßt worben, befinbet ftd> ju
Solgr einer ÜRitlheilung beö <£errit 3ußij'3Rinifter0 bereite bei vielen ©eridfjten, namentlich ber größeren
Orte, eine Ülnjaßl von ®erichte*Slffefforcn, meiere auf SRnßellung unb biätarißhe Sefdjäftigung warten unb
inmillelft unentgeltlich arbeiten. 2)ie 3afß berfelben nimmt mit jebem 'Dfonat ju, fo baß ftd) in Jlurjem ein

noch ßärferea URißocrhällniß ber Bewerber unb ber ju befeßenben Stellen unb jwar um fo mehr ßeraue*
ßelltn wirb, alö fetjon jeßt bie Vlnjaßl ber ©ericht0*21ffefforen, welche in anberen ‘Refforte bießer Slnßellung
gefunben fjaben, fleh wefentlicß oerminbert.

3Rit 9iü<f|i<fct barauf, baß auch bie 3aW bcr be ‘ ©ersten gegenwärtig beföäftigten iReferenbarien

unb äuefultatoren unb ebenfo, nad> ben oeröffentlie^ten 92ad)weifungen ber gegenwärtig auf Unioerfttäten

befinblicben inlänbifdien Stubircnben ber iRed)t0roifftnf4)aft beträchtlich ift, erfd;eint ti bem J^errn 3ufiij'

^Riniffer angemeffen ,
bie noch auf ben ©pmitaften befinblichtn jungen Seute unb namentlich bie/enigen ber*

felben, welche, ohne hinlängliche 'Vermögen, ftch bem iRechteffubiuin mibmen wollen, barauf aufmerffam_ ju

wachen, baß fle nur nach längerer unentgeltlichen öefchäftigung ju einer Slnffellung im 3uftijbienffe Slueficht

haben. Sine Slbmaffnung befonbere auch berjenigen, welche nur mäßige ‘Einlagen befißen, erfcheint gegen*

würtig noch mehr ale früher angemeffen, ba, wie oben bemalt ift, jeßt jur Sefleibung aller »Richter» unb
»nwalteftellen bae Seßehen ber britten Prüfung erforberlich iß, unb nicht mehr, wie früher, biefe Stellen

ßbon mit fReferenbarien befeßt werben fönnen.

2Sinift..Sl. 1857. 15
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Ä5niaIid)c®roi)imial«@*ttl'Äoa«aium beauftrage i*, ber obigen Eröffnung O^üß, baß Srfor,

«Re*tßwiffenf*aft wibmen wollen, unb ^lerju webet: bic ejforberli*ett Anlagen, noj Die notigen

befifien, frühjeitig »or ber weiteren Serfolgung einer ?aufbahn ^

»orwaltenben Umftänben ©efa^r bro^t, ihr 3iel ju »erfefjlen. «erlm, ben 13 JRm ISd/.

f|
| Der «Diinifter bet gcif^li^en, Unterric^tö^ unb «JRebijinal'Angdegenhtiteii. ». »aumer. , y.

• • • * %

II. SJetwaltung ber Kommunen, Korporationen unb 3nftitute.

97) erlaß an bic Söniglidjc Regierung $u N. unb abfdjnfUid) $u:r «einntriifuaihme an bie

übrigen Äöniglidjen «Segierungcn , bic Unlcrfdjetbung ber (Scmcinbc^ttglicb^at unb M
3

bloße« Wbnttes bei «curtljeilung ber «er^irfjtung jur «Irmeubflege betrefenb,
p

»om 31. SOTai 1857.

«Regierung

©ewährung biefe^UnTerßüJung »Tr'Ätet worben ift. "Der* auf ii’bänberung beßftefolutß gerottete «ntrag

ber ©utdt>errfdjaft wirb jwar abgelebt, unb berfelben m (Semaßjeit beß §. 34. beß
ÄS?5^Ä?JiSe

»om 31. Dejentber 1842 Die Sef*reitung beö «Re*tßwegeß uberlaflen werben. Da aber Die £ 8$
«Regierung na* 3nßalt 3^rcö Diefotutß auf Den Umftanb, Daß Der «ater Dieter Äinber i90"1 beI®^

C"
r

f*aft aufgenommen worben, Die Sorf*rift Dcß §. 1. 3jr. 1. angewenDet bat, wona* Du «erpflt* 3 1

Armenpflege Dur* außbrücfli*e Aufnahme alß ©emeinbe* sIRttglteb begründet wirb, Diefr ^nw 0

aber weber Dem 3nf>a(t no* ber Abft*t beß ©efeßeß entfpri*!, fo finbe t* mi*, bei Der SBic^tigfeit b 0

in «Rebe jlebenben «)3rinjipß unb um bei ben na* §. 34. L c. »on Der Äöntgli*en «Regierung ju trenenoen

interiiniflif*en Sntf*eibungen eine ri*lige Anwenbung beß ©efeßeß für bie 3«funft ju ft*ern, »eran p,

Dem Kollegium ftolgenbeß ju erfennen ju geben. •

. „ . ,
.

Der §. 1. beß angejogenen ©efeßeß beflimmt, Daß bie prforge tur einen Armen »on Derjenigen we

meinbe ju übernehmen fei, in wel*er berfelbe

1) alß «SRitglieb außbrücfli* aufgenommen worben iß, ober
i Um

2) unter Seoba*tung Der «Borf*rift beß ©efeßeß »on Demfelben Jage über bie Aufnahme neuanjiepen

Der «erfonen §. 8. einen Söohnfiß erworben hat lt. .

Die Seftimmung unter 9lr. 1. erforbert hiema* jur Segrünbung Der Unterßußungßpfli*t fitr 25

ni*t bie Aufnahme f*le*thin, fonbern bie Aufnahme alß ©emeinbC'äJtitglieb. Daß ©el p b«

jwif*en ber Dur* eine förmliche «Rejeption erworbenen ®emeinbe*3Rttgliebf*aft, ber außbru

Aufnahme in bie Korporation einerfeitß unb bem bloßen 9Bohn|iße anbererieitß untert*ieben ul*

jener «IRitgliebf*aft »on bem SBohniiße »öUig abgefeheit. Gß hat bei Der Sefhmmung über Die LntU PB
ber fficrpfli*tttng jur Armenpflege, ber bamaligen feitbem 3

Utn Df)«I geänberten ©eteßgebung fl*®*“"',

f*arfe Trennung jwif*en Sürgern unb ©*uß»erwanbten ,
fornie jwifd)en Säuern unb bloßen Anliegen*

feftgehalten werben foüen. „ ...

Diefer Unterf*ieb f*eint »on ber Königli*en [Regierung bet Abjaffung 3ßreß Dicfolutß ni*

B° r

«Bei Seurt’heilung ber «Birfung, wel*e in Sejichung auf bie Unterftüßungßpfli*t bem mit SewiÖigunö

Der ©emeinbe erfolgten Anjuge eineß Dagelöhnerß, ©inliegerß K. beijulegen ifl, Darf ni*t überlegen /

Daß in biefer SewiUiguug nicht bie außbrüdli*e Aufnahme alß ®emeinbe*«öiitglteb , fonbern nur

nähme ju finben ifl, »on weldher baß ©efeß über bie Aufnahme neuanjiehenber «B«rfonDn »om

184-2 hanbelt.
• - * r*
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3)iefe* ®efe$ enthält bie Vebingungen, unter benen jebem Snidnbrr bie SBabl beö Aufenthalt*«!*«

freier, unb eö ftnb in biefem ©efrße btt Auöbrücfe „Aufnahme" unb „©eflattung be* Aufenthalt*" völlig

gleichbebeutenb gebraucht worben, it»ie ber (Eingang unb ber Inhalt biefeö ©rfcße*, inöbefonberr bie S$. 3.

nnb 6. flar erfeben taffen, unb btr §. 12. anöbrücfiich ju erfennen gtebt, welcher benimmt,

ein nach ben Vorfchriften biefeö ©efeßr* gefiatteter Aufenthalt hat auf anbrre fRechtöPerhdltnijff,

namentlich Sürgenedit, Sheilnahme an ©emeinbe*9?uhungen u.
f. w. feinen (Sinfluß. >

6* ergiebt fich bierauö ber wefeiitluhe unb wichtige Unterfchieb, welcher jwifchen ber 9?ejeptio!», bie ba*

Armengefch int §. 1. unter 9tr. I. al* „auöbrücfliche Aufnahme al* @emcinbe*'J?itglicb'' bezeichnet

unb ber Aufnahme ftatifinbet, bei welcher nur bie Vebingungen beö ©efeßeö über Aufnahme nruanjieljenber

Verfonen ju erfüllen ftnb.

Vei biefer lederen Aufnahme hanbelt eö |i<h lebiglich um bie (jrwerbung beö ©omijilö, über welche*

ber ®emeinbe*Vorftanb gehört werben mufj (§. 10.) unb welche* auöbrücflidj ober fiillfchweigenb bewilligt

werben fann.

3n allen fällen biefer Aufnahme fommt baher, wenn bie Verpflichtung jur Armenpflege in grage pt<f>t,

ber §. 1. 9?r. 2. beö Armengefepeö, welcher biefe Verpflichtung auf baö ©ornijil grünbet, forme ber Art. 1.

ber 9?o»eüe pom 21. 3Äai 1855 jur Anwenbung, wonach baß ©omijil ein 3ahr lang fortgefe$t fein muß.

Gfl unterliegt feinem 3n>eifel, unb ifl auch bi* jur *ßublifalion ber VooeUe com 21. Vrai 1855, fooicl

hier befannt, niemal* bezweifelt worben, baß bei neuanjiehenben tagelöhnern, Sinliegern, Arbeitern unb

anberen unangefeffenen ^Jerfonen biefer Kategorie nur bie 3ule$t gebachten Vorfchriften VIa$ greifen.

(Sine auöbrücfliche Aufnahme berfelben al* ©emeinbe*®liebcr tritt überhaupt nicht ein, unb jwar in

ben ©labten um beöwitlen nicht, weil in biefen nach ber neueren ©efeßgebung (Stäbte-Crbnung pom 30. 9Wai

1853. §.5.) bie ©enieinbe'ÜRitgliebfchaft nicht burch befonbere Aufnahme perliehen wirb, fonbern ipso jure

entfleht; in ben ©orfgemeinben nicht, weil auch f)ier eine auöbrücfliche iRejeption alö ©emeinbe»3Rttglieb

nicht üblich ifl, bie Vlitgliebfchaft bielmehr burch baö ©efeß begrünbet wirb,_ nach biefem aber in ber Stegei

unb wo nicht bie OrtöPerfaffung Ausnahmen cintreten Idßt, burch ben Vefiß pon ©runbeigenthttm bebingt

ifl («flg. 8anbrecht V)\. »• 5». 7. §§. 18. u. 20.). .

‘

gaßt man nun, ben ©eraeinben gegenüber, baö SRechtöPerhältniß in’* Auge, wie c* fich bet ber Auf*

nähme Pon SReuanjiehenben im ©utöbejirfe geflaltct, fo ergiebt fich, baß eine auöbrücfliche fRejeption al*

©emeinbe *3Ritglieb hier überall nicht benfbar ifl, weil fle eine ©emeinbe porauöfeßt, welche in

einem ©utöbejirfe nicht porhanbrn ifl.
’ . . ....

SBdre aber auch in Veiracht ber Vorfchrift beö §. 5. be* Armenpflege*®e|rßeö »om 31. ©ejember 1842,

bah ©nWhtrrfchaften, welch« ftd) nicht im ©emeinbe-Verbanbe bepnben, jur gürforge für bte tm

©utöbejirfe bennblichen Armen in gleicher SBeife wie bie ©emeinben perpflichtet iinb,

fine analoge Anwenbung be* §. 1. unter 1. auf ©utöbejirfe an fuh juldffig, fo würpe fie boch fetneitfaU*

unter folgen UmftdnPen gerechtfertigt fein, welche, wie hier, wenn ber Anjug m einer ©emeinbe flattgefun*

ben hötte, feine auöbrücfliche Aufnahme al* ÜRittflieb, folibern nur bie Aufnahme im ©time be* ©rMrt
über Aufnahme ncuanjiehenber Verfoncn begrünben fönnten, unb in welchen baher immer nur bie VewiUl«

gung be* ©omijil* ju finben fein tpürbe.
"

. . ,

3n bem 9Rieth*fontrafte, burch welken ber ®ut*herr bem Sleuanjiehcnben eine SBohnung «tn™«™*#

liegt, pon bem pripatrechtlichcn Verhdltnijfe abgefeljen, nicht* anbereö, al* bie 3uflimmung ju feiner ?Bohn*

fißergreifung im ©utöbejirfe.
...

•

, ...... ..

©a nun bie Vebingttngen, unter benen bie Verpflichtung jur gurforge emtriit, fiir bte ©emeinben wie

für bie ©utöbejirfe, mit einem SBort für alle Ortöarmen--Verbänbe, biefelben finb, f» würbe ««

ebenfo bem ®orrinl>a!t wie ber Abficbt tc* ©efe^e* wiberflreiten, wenn man bie UnterüufcungSpflicht bei ben

©emeinben erfi na* ber in ber ttopfUe Pom 21.SRai 1855 porgefchriebencn etnjöhngen ©aucr be* ®oh«*

fihe«, bei Pen ©utöhenfehaften aber fofort mit bem Anjuge eintreten laffen »»«te.

©* iil jwar richtig, ba§ in einem im ArcfjiP für Sfechtöfäüc au* ber ber Siech^anwalte be*

Ober.Jribunal*, Jahrgang 5. Sanb 3., abgebrueften ©rfenntni^ be* etjlen ©enat* beö Cber-Inbimal* ber

baß bie pon ber ©utöhcrrfchaft burch Vermiethuitg einer 3:agelöhncr*5Bohnnng an* unb aufgenom*

menen ^erfonen rücffichtlich »er ArmenpPege al* in ben gutöhmlichen Sejirf aufgenommene ©emrtnbt*

tnitglieber anjufehen feien.

15
°
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3ttfofern inbeffrn in btefer ©ermiethung nic|>* bie Aufnahme im Sinne bed ©efeped über bie Aufnahme neu*
anjief)enber ©erfonen, fonbern bie im §. 1. unteT t. gebaute audbrücfliche Aufnahme ald ©emeinbe»©litglieb
gefunben worben, fann ich bie Anficht bed gebauten ©erichtdhofed , in welcher ich eine Unterfcheibung ber
beiben wesentlich »erfchiebenen Arten ber »ufnaljme »ermiffe, unb bwreh welche, tt>enn if>r gefolgt mürbe, eine

Ungleichheit in ber ©eurtfjeilung ber ©erpßichtung ber ©emeinben unb ber ©utdherrfchaften jur Armenpflege
eingeführt werben mürbe, nicht ald ein für bie ©erwaltungd«©ehörben maapgehenbed ©rinjip erachten.

3«h oeranlaffe baher bie königliche Regierung bei ben 3h* burch bad ©efep jugemiefenen Sntfcheibun»
gen ben bisher feffgeljaitenen ©runbfap auch ferner ju befolgen. Setlin, ben 31. ÜÄai 1857.

Der SRinifler bed Snnern. t>. SBeflphalen.

98) (£r(af an ben SöniglidjenCbers^präftbenten ber fprotünj N., bie 33rgrünbung eines Sßohtt5

fifies burch Sluslcinber unb bie Heranziehung ber fehleren ju ben ©emeinbe*8aflen betreffenb,

hont 5. *D?ai 1857.

Gm. jc. erwiebere ich auf ben gefdUigen ©ericht »om 15. t>. SR., betreffenb bie ©efdjwerbe bed SRagi»
ftrate ju N. N. wegen berfagter «öeranjiehung bed Sifenbaljn'Afftftenten N. N. jur 3ahlang bed Sinjugd*
unb £audftanbdgelbed, ergebenfl golgenbed.

ö

3C* fnchrn audjuführen , bap ein Audldnber einen 9Bof>nfl^ im rechtlichen Sinne in einer ©reupi»
fepen Stabt nicht begrünben fönne, ohne juoor bie Sigenfchaft eined ©reupifdjen Unterthand erworben
ju haben.

Diefe Anficfct wirb jeboch burch bie ©efiimmungen bed ©efeped über bie (Erwerbung unb ben ©erluft
ber Sigenfchaft ald ©reupifher Untertan oom 31. Dejember 1842, auf welche (Sw. ic. Sich bejiehen, nicht
begrunbet. 3ndbcfonbere fleht berfelben ber §. 12. biefed ©efeped nicht jur Seite, welcher borfdjreibt, bap
teme ©emeinbe etnen Audldnber, welcher nicht juoor bie (Sigenfchaft ald ©reupifcher Unterihan erworben
hat, aldi SRitgl leb aufnehmen barf.

«• Aufnahme ald SRitglieb einer ©emeinbe ifl mit ber ©efiattung bed Sßohnfiped nicht ju berwechfeln.
©me be|onbere Aufnahme ald ©emeinbe»SRitglieb fennt bie Stdbtc»£)rbnung bom 30. SRat 1853 über»

uicht; ber §. 12. bed obengebachten ©efeped hat baher, wenn er auch burch bie Stäbte*Drbnung

beUore

a

n

Uf^0ben ^ Ö<T ‘n wichen bie lepttre gilt, feine praftifche ©ebeulung

Süenn hiernach Weber ber §. 12., noch eine fonftige ©ejiimmung bed ©efeped über bie (Srwerbung unb
ben ©erluft ber (Sigenfchaft ald ©reupifcher Unterihan bie Annahme unterftüpt, bap ein Audlänber im 3n»

t,ntn ®ohnfip nicht begrünben fönne, fo ergiebt ftch anberer Seitd bie 3rrigfeit biefer Annahme
Deutlich aud bem §._13. biefed ©efeped, welcher feftfept, bap ber SBohnjtp innerhalb ber ©reupifepen Staa»
ten in ourunfi für (ich allein bie Sigenfchaft ald ©reupe nicht begrünben foll. Sw. tc. nehmen jwar an,

«" l°lche Solgtrung aud bem s. 13. nicht ju jiepen fei, weil in bemfelben bad SBort „SBolwfip" mit
„»urenttMlt jur gleichbedeutend ju erachten fei. Sch fann jeboch nicht jugeben, bap biefc Annahme burch

t* !
8nn)cn ©efeped ober burch bad ©effript bom 10. Sfobenibcr 1847 (SRinift.»©!. S. 277),

weiqjeo ich nur auf bad ©efep über bie Aufnahme neuanjiehenber ©erfonen nont 31. Dejember 1842 be*
jiept, unterflupt werbe.

noc^ darauf aufmerffam machen, bap auch ber §. 6. bed ©efeped über bie Aufnahme

J?
r

w^?6nen oom 3L s>eiember 1842
> inbem er audfpricht, bap einem Audldnber »on ber ®e»

"‘y 'berlajfung oerfagt werben fönne, beullich jit erfennen giebt, bap einem folchen bie Weber»
Mafjung geftattet werben bürfe. ^

„.JJ ^7nadJ bie allgemeine grage, ob ein Audldnber im 3nlanbc einen SBohnjip im rechtlichen Sinne

SE«£n
s

rfl

l?\JU
6
-
fial)cn

.'
fo fÄ‘^it n,eilfre Sraae, ob im oorliegenben galle ber N. in ber Hhat einen

überlhl«
>n begrunbel hat. Dted fcheuit, foweit fid) bie Sache aud ben oorliegenben fflerhanblunqen

30
u"^1,eflen - $ani » aber ‘P ber N. nach §. 3. ber Stäbte»Orbnung »om

b.)3 ald Smwohner bed Stabtbejirfd ju betrachten unb ald folcher nach 8- 4. jur l£:^eÜna^me
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t2 J^'****' “•W" au*' ba b" §-52. bejüglich bed ©njugd» unb .fiaudßanbd,gdbfö feine befonbere Beßtmmung enthalt, nach welcher bnbei eine 21udnahme ton ber im §. 4. feßgefebten
aügemeinenJRegei ßatlfanbe, Jur Zahlung biefer Hbgabe terbunben, infofern fonß bie Bebingunaen bie
eine foldje Berpßichtung begrünben, torliegen.

-ocomgungen, oie

<5>t. k. erfuhr ich ergebend ton biefem ©efid>töpunfte aud bie anliegenbe Befchwerbe bed Bfaaißratd
* N

«niin °ben

2

5 WaTlöfe
3 ' 0^ fl '9fl |U prüf<n Unb btmndcW barübfr anberweit ju befinben.

9

2)er 'JÄinißer bed 3nnern. t. SBeßphalen.

99) Sffdjeib an Den SDlagtflrat ju N., bie £craitjtfhung her Öcrßchrrungd s @rfcUfchafttn ju
bfn kommunal Abgaben brim ©eföäftöbftrifbc aufferhalb ihre* !£otnijitö bctrrffcnb,

roni 9. 3«»i 1855.

SeWiterbe beö Wagißratö ju N. tom 8 . Hotember t. 3-, «egen 9ficf>tgenebmigung ber
ber Breuptfcfjen 9?attonal-geuer*Berßcherungd>@efenfchaft ju 6. ju ben JtommunaMHbgaben

.
-

bin 'M) |nil ben Herren Bfinißern für £anbel ic. unb ber ginanjen in Berbinbunq qetrefen,
unb eröffne bern 9J?agtßraf auf biefe *BefcJ>roerbe, fomie auf bie fpätere Borßellung tom 27. STOai'b. 3., in
Uebereinßimmung nur ber 2lnßcht ber gebauten Herren SRinißer, hiermit nunmehr, baff bie (Sntfcbeibung
Ui ^errn Ober

f
^räßbenten ber ‘^rotinj ^reuffen tom 17. Dftober t. 3 - für gerechtfertigt JU «achten iß.

(Sntfcpcibunfl Der @ad>c bangt bavon ab, ob in bem ©efcbäftöbftriebe einer 5}erfic^erungö^®efeUfd)aft
aufferhalb thred 2)omijild burch eine «gentur ber Betrieb eined ßeffenben ©ewerbed Seilend ber ©efellfchaß
ju finben iß? 3n biefer Begehung iß golgenbed ju benterfen.

®<n 8*f<fflicbfn ©runbfäffen für bie Beranlagung ber ©ewerbeßeuer jufolge unterliegen berartige ®e»
jell|<haften ber ©ntrichtung einer befonberen ©cweTbeßeuer ton bem ©efchäftdbetricbc aufferhalb ihred Domi«
jtlö nur bann, tteun ße ju biefem Behuf an britten Orten eigene Äomtoire errichten, ton benen aud, für
bie aiechnung ber ©efellfchaft unb burch audfchliefflich in ihrem 2)ienße ßehenbe, nicht felbßßünbige
©etterbdgehülfen, Be_rßcherungd*@efchäße abgefchloffen werben.

ÜBenn eine Berßcherungd--@efellfchaft bagegen — wie ed gewöhnlich iß — an bem britten Orte feine
eigene üomtoire errichtet, fonbern behufd 2lb|chluffed ihrer ©eßhäfte ßcff ber Bermittelung anberer felbß*
ßänbiger ©ewerbtreibenben bebient, fo unterliegt bie @ efellfchaft ber ®ewerbcßeuer für eine folche

Sgentur ebenfo wenig, wie Äaußeute unb gabrifanten, welche nach britten Orten SBaaren an anbere ®e»
werbtreibenbc in &ommifßon geben, ober ®efch<ifiöterbinbungcn unterhalten unb bie baju erforberlichen ®e-
ßhäfte burch Bermittelung anberer felbßftänbiger ©ewerbtreibenben jum Sflbfchluff bringen laßen, bie |le tor*

übergehenb ober baueritD an jenen Orten ^u ihren Betollmächtigten beßellen. Bielmcljr ßnb ed in biefem

galle bie 21 gen len, welche für bie betreffenben Orte ald bie ©ewerbtreibenben angefehen unb bedhalb nach

bem Umfange ihred ®efchäftd für ihre Berfon ber ©ewerbeßeuer unterworfen werben, unb jwar, wenn ße

fchon anberweit ber Steuer tom ^anbel unterliegen unb feine befonbere girma für bad 2lgentur'®efchäft

führen, nur infofern, ald bie 2lgentur«@efchäße bei ber 21bfchäffung bed ©efainmtumfangd ihred ©ewerbed
mit in Betracht gezogen werben; wenn ße bagegen noch nicht anberweit bcfleucrl ßnb, ober eine eigene

girma für bad 2igentur»@efchäft führen, mit einem befonberen Steuerfaffe nach bem Umfange ber ton ihnen

betriebenen 2lgentUN@efchäfte. 3n einem folcfjen gälte ßnb bie ©efchäftdabfchlüffe aufferhalb bed HBofjnortd,

ohne llnterfchieb, ob biefelbeit unmittelbar ober mittelbar erfolgen, nur ald ein ?ludßuff bed ton ber Ber*

ßch«rungd*©efeHfchaft innerhalb bed SSohnorid betriebenen ßehenben ©ewerbed anjufehen. SBie weit bie

Befugniffe ber Betollmächtigten geben
,
ob unb in wie weit biefelben burch if>rc jianblungen bie ton ihnen

»ertrelene ©efellfchaft terpßichten, iß hierbei ebenfo wenig wie ber Umßanb ton Sebeutung, ob bie Betoll*

mächtigten ihr ©ewerbe ald Agenten, ald ^>aupt» ober ald 9?eben>®efchäft betreiben.

jiiefe für bie ^eranjiehung ber Ber|lcheriingd-@efeÜf<haften jur ©ewerbeßeuer geltenben ©runbfäffe

müffen auch für bie Seranlagung ^ur ÄommunaUSfeuer nach §. 4. Jlbfaff 3 ber Stöbte^Orbnung maff-

gebenb fein, unb bem enlfprechenb fann baher bie S’r National* Berßchcrungd '©efellfchaß ju Beiträgen

lieber bie

«^eranjiehung

ber Stabt N..
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jur ÄommunaUSleuer in N. ebenfo wenig für oerpffichtet erachtet werben, wie biefelbe ju ber ©ewerbe»

Peuer h«angejogen ip.

Verlin, ben 9. 3uni 1855.

Der SRiniPer beß 3nnern. ». VJePphalen.

lll. $olijet *Secmaltung.

A. Slflgemeinen.

100) 35cf<hdt> an bic Sbniglidjr Regierung ja N., bir 3H^ffunP üon Swölänbcrn nur $uß;

Übung brr ^olijcisobrigfeittidjrn ©rwalt betrejfenb, twm 22. 5tprit 1857.

Der jc. eröffne ich auf ben Vericf>t »om 5. d. S
3Ä., wie i<h mit 3t>r barin einberffanben bin, bap nach

ber VePimmung beß 2lbfa$eö 2 §. 7. beß ©efepeß bom 14. April 1856, betreffenb bie länblichen Ortßobrig--

feiten, fortan Außlänber überhaupt nicht mehr jur Außübung ber polijei»obrigfeitlichen ©ewalt befugt ftnb.

Von biefer gefeilteren Vorschrift fann auch für ben ©utßbefiper N. feine Außnahme gemadjt werben,

bielmehr mufi berfelbe jur Verwaltung ber fjiolijei einen inlänbifchen Stelloerlreter befteüen, fo lange er nicht

bie Gigenfchap eineß Vreupiphen Unterthanß auf bem gefehlten 2öege erworben hat.

Verlin, ben 22. April 1857.

Der ÜRiniffer beß 3nnern. b. SEBePphalen.

101) Slügrmctnc Srrfitgung bcö Mrrfftnb bic in brn Uutrrftuhungrn wrgrn

Söettdd, Sanbgreidjenß unb 3trbeitßfchcu brn SrrwaUitngöbfhörbrn ju madjenben SftitlhriUingfn,

boin 13. SDlai 1857.

SWtuift.»©!. 1857 S. 92.

3n ber allgemeinen Verfügung bom 3. Oftober 1856 (2Rinip.*Vl. S. 228) ip angeorbnet, bap, fobalb

ein auf ©runb ber §§.117 — 119 beß Straf»@efepbuchß ergangeneß berurtheilenbeß Grfenntnip rechtßfröflig

geworben iP ,
baß ©ericht fofort bie Unterfuchungß*Alten nebft ben für baß Grmeffen ber Sfanbeß'Volijd'

behörbe erheblich erpheinenben Abhtbenben bem betreffenben Jtreiß --Sanbratf) resp. Vo lijei'Direftor

unter ber Vcnachrichtiguna, ob unb wann bie StTafe angetreten fei, ju überfenben habe, um in Vejieljung

auf bie Vachhap bei ber «anbeß^olijeibehörbe bie geeigneten Anträge ju machen.
Vach einer Sftittheilung beß -jperrn SRinifferß beß 3nnern ip bon mehreren {Regierungen ber Antrag

gepellt worben, bap in gewiffen gällen,

namentlich bann, wenn ber VerurtheiUe bem Außlanbe ober einem anbent {Regierungß-Vejirf nnge»

hört, ober wenn beffen .jpeimatf) nicht fePPefp, ober wenn ber Sanbrnth ober Voliiei*Direflor feinen

©ip.am Orte ber {Regierung hat,
bie ^Benachrichtigung unb Ueberfenbung ber Alten bon Seiten ber ©erichte nicht an ben Sanbratlj ober

Volijei=Direftor, fonbern bireft an bie betreffenbe Sanbeß-Volijeibel)örbe erfolgen möge.
Da biefer Antrag burch ©rünbe ber 3n>ecfmäpigfeit unterffüpt wirb, fo werben bie Obergerichte hifr

'

burch ermächtigt, fid> mit ben betreffenben Sanbeß^olijeibehörben auf beren Anregung barüber ju einigen,

ob unb in welchen gäHen jene Vfiltheilung ben Septeren unmittelbar ju machen fei, unb bemgemäp bie

©erichte beß Departemcntß mit ber erforderlichen Anweifung ju rterfef>en
, wenn eine Abweichung bon ber

allgemeinen Verfügung vorn 3. Oftober ». 3- eintreten foll. ©erlin, ben 13. 2Rai 1857.

Der 3uPij‘SRinifter. Simon ß.
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^un8 #°n ®ie&, 28) Sfieberlagen oon animaliföen @ub--q? " We '® r4eu9un9 «ner gäulmß begwerft tturb, unb »on tfnocfcen, angelegl ober »erdnbert



werben follen, ohne Unterfchieb, ob bauliche Anlagen ober ©eränberungen befiehenber Sauliebfeiten bamit

»erbunbett finb ober nicht.

©on ber Regierung ju erteilende (Irlaubniff

§. 3. 3u »achftehenben, im §. 27. ber ©ewcrbe=Orbnung »om 17. 3anuar 1845 (©efefc’Sammlung

@. 41 ff.) aufgeführten gewerblichen Anlagen:

Schiefipul»erfabrifen, Anlagen jur geuerwerferei unb jur ©ereitung »on 3ünbfioffen aller Hrt, ©ad*

bereitungd* unb ©adbewabrungd » älnftalten, Anlagen jur ©ereitung »on ©teinfohlen »Speer unb

Soafd, fofern fte außerhalb ber ©ewinnungdorte bed Materials errichtet werben, Spiegelfabrifen,

©orjetlan», gapance* unb Sh»ngefchirr*'JHanufafturen, ©lad* unb Rufthütten, 3ut^frfiebereien, Rialj»

barren, kalf», 3>f
fl
fl* unb ©ppdöfen, ©chmeljhütfen, £od)öfen, Metallgießereien, ^amnurwerfe,

(beinifdjc gabrifen aller Slrt, SchneUbleidjen, girnißftebereien , ©ichorien», ©tärfe», SBachdtuch» unb

©armfaitenfabrifen
,
Seim*

, Sh*an* , ©cifcn* unb glupfiebereien , jtnochenbrennereien, Änochen* unb

SBachdbleichen , Salgfchmeljen , ©chlachtpäufer, ©erbereien, Slbbecfereien, Soubretten* unb 5)üngpul*

»erfabrifen

;

ferner

:

2)ampfmafchinen , 2)ampffeffel unb 2>ampfentwicfler, burch SBaffer ober Sffiinb bewegte Sriebwerfe

(SRühlen u. f. w.) jeber 8rt, fowie ©ranntwein»©rennereien unb ©ierbrauereien,

bebarf ed ber befonberen ©enehmigung ber Regierung unb bewenbet ed bei ben biedfäUigen ©orfepriften ber

§§. 28. bid 38. unb 66. bid 70. ber allgemeinen ©ewerbe* Ordnung »om 17. 3anuar 1845. Rucfftchtlicb

ber Einlagen »on 2)ampffeffcln l>at cd bei ben Slllerhöchften Orbred »om 1. 3anuar 1831 unb 27. <5ep»

teinber 1837 (@ef. »©nmntl. ©. 243 unb 1837 ©. 146) unb bem Regulativ »om 6. September 1848

(@ef.*©arcml. 1848 ©. 321) fein ©ewenben. *•*.<; -n •«:; >. • ilccr ni

gorm ber ©au» (Sflaubnifj gefuche.

§. 4. 3)ie ©efucf>e um ©rtfjeilung einer ©au»6rlaubnifi finb fchriftlid) ber Ortd*©olijeibehörbe ein»

jureichen unb finb benfelben bei Neubauten unb ©au»©eränberungen »oliffänbige, nach technifchrn ®or«

fepriften angefertigte 3eichnungcn »on bem beabfieptigten ©au, mit ber nötigen Erläuterung »erleben, fo

wie ein ©üuationdplan, aud welkem bie ©trafjenfJucptlinie unb bie benachbarten ©ebäube ju erfeben finb,

in jwei Eremplaren beijufügen.

©ei Reparaturen unb ©eränberungdbauten, durch welche bie gront ber ©ebäube nicht »eränbert wirb,

bebarf ed ber Einreichung ber 3eicpnungen erfi auf Erforbern ber ©olijeibepörbe.

2)ie 3fi<f>nungen miiffen »on bem ©aumeifter, welcher fte angefertigt hat, unb wenn biefer ben ©fl«

nicht felbft audfübrt, »on ben audführenben SBerfmeiftern
,

fowie febenfalld »on bem ©auherrn unterjeicpnel

fein, unb lefctercr ift verpflichtet, fofort ber ©olijeibepörbe Sflnjeige ju machen, wenn er bie ©au»2ludffthrung
einem anberen ÜReifter überträgt, welcher bann bie Zeichnungen ebenfalld unterfchreiben muff

Erteilung ber ©au*Erlaubniff

_
§. 5. 2>ie ©olijeibepörbe hat bie 3uläf|lgfeit bed beabfichtigten ©aued ju prüfen unb, fofern nicht

©rünbe jur ©erfagung ber nachgefud)ten Erlaubnis »orliegen, burch einen
, auf bad bem ©ittfteüer jurOrf'

jugebenbe Eremplar bed ©auplaned ju fepenben ober mit bemfelben ju »erbinbenben ©ermerf, bie Erlaubnis
jum ©au entweber unbebingt, ober unter ben »orjufepreibenben ©ebingungen ju ertheilen. ©ei ©auten in

ben, ju ben Rapond einer geftung gehörigen Umgebungen ift bie ©enehmigung ber Kommandantur, bei

Slnlagen, burch welche ber Sauf ober bie ©reite »on ©ewäffern »eränbert ober befepränft wirb, bie ©enel)»

migung bed betreffenden königlichen ©ejirfd*Saubeamten, unb bei ©auten, bureb welche bie glucptlinie »on

Ehauffeeftrrcfcn »eränbert wirb ,
bie ©enehmigung bedjenigen ©aubeamten einjubolen , welcher bie «ufffht

über bie betreffende Ehauffee führt. ...

3n allen biefen gällen hat bie ©olijeibepörbe bad ©efttch um Erteilung ber ©au*drlaubnip ber kom x

manbantur ober ben betreffenden ©aubeamten jur ©rüfung »orjulegen unb ber ©au*Konfend ift »on biefen
«nt ju unterjeichnen. ;

•

mx !' .®fr Bauherr hat »on ber ©ollenbung jebed Rohbaued, be»or ber Slbpuö ber 5>ecfen unb
cuanbe beginnt, ber Drtd»©olijeibehörbe SHnjeige ju machen. •»>&,''



109

Umfang ber ©au*Grlaubntß.
§. 7. 2>ie ©au>Grlaubniß betrifft nur bie polizeiliche 3uläfffgfeit beö »aueö unb erfolgt unbeßhobet

etwantger 9techte ^Dritter.

€in polizeilicher 3wang zur 3tmehaltung beö im «. 139. lit. 8. Jhtil L be<J SlUgem. SanbreAttS bet
Neubauten beßimmten «bßanbeO von vorffanbenen ©ebäuben ßnbet nicht ftatt.

$>auer ber ©au>Grlaubniß.
§. 8. 2)ie von ber ©olizeibefjörbe erteilte ©au*Gr(aubniß verliert ihre ©ültigfeit, wenn innerhalb

SaffredfriR, vom 2-age ber öluö^änbigung be$ ©au*Grlaubnißfchein$ ab gerechnet, bie ©auauöführung nicht
begonnen iß.

3meiter $lbfchnitt.

©eßimmungen über bie Ausführung beö ©aueS unb innere (Einrichtung ber ©ebäube.
§. 9. ©ei allen Neubauten iß ein

, für bie SBirffamfeit ber geuerlößhgeräthfchaften genügenber #of*
raum von minbeßenS 17 guß in ber Sänge unb ©reite erforberlid). Gine ©erengerang vorhanbener $of*
räume unter biefeS ©laß iß nicht geßattet. Ausnahmen, welche bei Grfgrunbßücfen unb in gäUen ber .per*
ßeüung eingegangener ©ebäube jugelaßen werben fönnen, bebürfen ber ©enehmigung ber Regierung.

3ebeö ©runbßücf, welche^ mit einem SBoßnhaufe bebaut wirb, foü in ber Oiegel an geeigneter Stelle
einen ©rannen erhalten, ©ei größeren, mit mehreren ©ebäuben befeßten ©runbßücfen, namentlich bei Gr*
richtung von gabrif* ober Speichergebäuben, ift nach ©ebürfniß bie Anlegung mehrerer ©rannen anjuorbnen.
2)ie Crtd*©olijeibehörbe hat bei Grtheilung beö ©au<£onfenfeS nach näherer ©rüfung hinüber ju beßnben,
unb wirb nur in bem gaUe bavon entbinben, wenn bie Anlegung eines ©runnenS burdf> bie ©obenbefchaf*
fenheit wefentlich erfchwert, ober bur<h einen hinreichenben, ßetS zugänglichen SBaßervorrath in ber 9läf)e

entbehrlich wirb, ©ei neu anjulegenben ©runnen ßnb 3i«hbrunnen (fogenannte Schwengelbrunnen) nicht

geßaltet.

ÜBZaffivbau.

§. 10. Alle Neubauten in ben Stabten, wie in ben ©orßäbten, foweit nicht in ben folgenben §§. 11.
6iö 17. Ausnahmen geßattet ßnb, müffen „mafßb" auSgeführt werben, worunter in biefer ©erorbnung ein

auö ©ruchfteinen ober gebrannten 3> f9f in mit Äalfmörtel ober in ätalfpife (Äalffanbbau
, ©rocffnowfche

©auart) auSgeführteS SÖlauerwerf verftanben wirb.

Ausnahmen.
§.11. ©lauern im 3nnern ber ©ebäube, auf benen feine Salfen ruhen unb welche Weber ju Schorn*

ßeinen bienen, noch ©ranbgiebel, geuer* ober UmfaffungSmauern bilben, bürfen nach bem Grmeffen ber

Drlö»©oIizeibehörbe aus ©ife ober burch an ber 8uft getrocfnete Schmßeinc ober aus gachwerf gefertigt,

einßöcfige ©ebäube auch mit SebmmÖrtel gemauert werben. SBolfn*, Stall* unb SRemifengebäube bis ju einer

SBanbhöhe von 20 guß bürfen auSnahmSweife mit ©enehmignng ber Oiegierung in aiiSgemauertem gach*
toerf errichtet werben. 3)ie UmfaffungSwänbe jeboch, welche an bie Straße ober unmittelbar an bie

5la<hbargrenje ßoßen, ober von anberen ©ebäuben nicht minbeßenS 17 guß entfernt ftnb, müffen mafjtv

Verblenbet werben.

©eßimmungen bei befonberS feuergefährlichen ©ebäuben.
§. 12. 3n ber 9lähe von Shfatern unb ähnlichen, befonberS feuergefährlichen, ober zur Aufbewahrung

größerer ©orräthe leicht brennbarer Stoffe beftimmten ©ebäuben iß in ber Olegel eine Gntfernung von vier

SRuthen für bie nachbarlich ju erbauenben ©ebäube zu verlangen. 3n größerer Oläße zur 3eit ßhon beße-

henbe SBohngebäube bürfen auf berfelben Stelle wieber aufgefuhrt werben. AnbererfeitS bürfen bie Skater
it. nur in einer Gntfernung von vier SRuthen von anberen ©ebäuben unb von ber nachbarlichen ©renze neu

errichtet werben. Gine geringere Gntfernung iß guläfffg , wenn bie in Olebe ßebenbem ©ebäube vollfommen

feuejftcfoer erbaut werben. Gine leichtere ©auart fann unter ber ©ebingung beö Abbruchs ober beö ben all*

gtmeinen ffiorßhrißen entfprechenben Umbaues nach bem Grmeffen ber Regierung geßattet werben.

;i . .
•• • • Speicher*©ejtrfe.

§. 13. 2öo ber gewerbliche unb panbelöverfehr, namentlich an fc^iffbarrn ©ewäffern unb in ber 9lähe

bon Gifenbaffnen, bie Anlegung von Speichern bebingt, barf ber Aneinanberbau folcher ©ebäube bei Gcfül*
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lung ber ju mehrerer gcucrftcf>erl>eit erforbcrlicfjert befonberen Sebingungen nad) ben von ber «Regierung in

jebem einzelnen gaüe ober nad) Sepnben für gewiffe Söegirfc ju erthetlenben Sorphriften geßattet werben.

3u berarligen Sebingungen gehören neben ber möglichP feuerftdjeren inneren Hinrichtung: bie (Errichtung

von Sranbmauern in entfpred»enber Stärfe, welche um einige gujj über bie DachPädje hinaudjuführen

ftnb ,
unb bie 2Jnwenbung »on «IRetallbäch«™ mit möglid)P geringer Steigung

;
ber Serfchlufj ber genper

unb ßeffnungen mit Jtlappen »on Gifenblech, welche burd) ©ewidpe an »erbrennlichen, über «Rollen laufenben

Schnüren offen erhalten werben unb beim Verbrennen ber Sdjnur »on felbfi jufaflen; bie forgfältige Hin»

bccfung ber 3icgrl ^ unb Pfannbäcbcr mit Äalf; — bei Äornfpeic^ern, welche Peile unb ^ofje !£äd)er er»

galten, ifi bad «£>inaudfül)ren ber Sranbmauern in größerer <£)öf)e ald bei 2>üd?ern mit geringer Steigung

erforberlid).

Sei Saljfpeichent barf eine mafpoe Serblenbung bed ©iebeld unb ber grontwänbe geftattet werben;

beim 3ufammenbau mit anberen ©ebäuben finb jebod) Sranbmauern »on angemeffener Stärfe erforberlid).

Sdjeunen.

§. 14. Scheunen ftnb außerhalb ber Stabte in genügenber (Entfernung »on bewohnten Käufern unb

in ber «Regel auch »on einanber getrennt, jebenfalld mit feuerfreierer Sebachung unb mafft» ju erbauen. 3m
gälte gegatteten Slneinanberbaued jtnb bie Sranbgiebel 2 gup über bie Dachfläche iinaudgufüiren. Der

SBieberaufbau eingegangener Scheunen innerhalb ber Stabte unb Sorftäbte barf audnahnidweife »on ber

Regierung nadigelajfen werben, fofern burd) bie Dertlid)feit unb Sauart ben Slnforberungen ber geuerpeher»

beit genügt unb ber Antrag burd) erhebliche ©rünbe unterpüpt wirb.

Salfonö unb 21 1 tan e, ©allerien unb beberfte ©äuge.
§. 15. Sorfpringenbe Salfond muffen »on Stein ober «JRetall audgeführt werben, nur für bie gttp»

höben unb_©elänbcr berfelbett finb anbere «Katcrialicn juläfpg. ?lltane, welche mehr ald 4 gup über ben

(Erbboben flct) erbeben, müffen in gleicher 2frt audgeführt werben, ©aöerien unb beberfte ©ättge an ©e»

bäuben ober quer über bie <£)öfc finb mafft» ober »on «IRetall, namentlich mit foldjeit 2)ecfen unb Dächern

ju erbauen. Die genflerrahmen an benfelbcn bürfen »on ^>olj fein.

Drocfcntljürme.

§. 16. Die (Srrid)lung »on nid)t mafiitten Drocfcntbürmen unb ähnlichen gewerblichen Anlagen fann

unter Serüdpd)tigung ber örtlichen Serljältniffe »on ber Regierung audnahmdweife gefiattet werben, wenn
feine geuerdgefahr »orhanben tft.

2ludnabnten bei gelungen.
§.17. 3nnerhalb bed erfien unb jweiten «Raponbejirfd einer gefluitg ifl ber »ollflänbige SRafpobau

»erboten unb eö bürfen hier, mit «Rütfpdjt auf §§. 8., 9. unb 10. bed «Regulatiod »om 10. September 1828

(©ef.'Samml. S. 119), nur bie in biefeit Paragraphen angeführten Sauten audgeführt werben.

geuerfichere Sebad>ung.
§. 18. Sei ^Neubauten ftnb überall feuerfreiere Sebachungen anjuwenben.
§. 19. Sereitd beftehenbe, nicht feuerpepere Sebachungen müffen bei eintretenben «Reparaturen in feuer»

ftchere umgewanbelt werben, wenn feuerpolizeiliche fRürfftchten bied nothwenbig erfcheinen laffen. kommen
bergleidjen aber auch nicht in Setradjt, fo foll bie Umwanblung bennoep erfolgen, fofern a. bie Sermögend»
Serpältnipe bed Sepperd, unb b. ber bauliche 3 l,ßanb bed ©ebäubed bie «iluöfüpruna eined feuerfidheren

Dacped gefiatten.
0

Sludnapmen.
§. 20. Treffen bie Sebingungen §. 19. unter a. unb b. nicht ju, fo barf bie Ortdpolijei » Se^ßrbc

iReparaturen an niept feuerfreieren Sebachungen audnahmdweife gepalten, wenn pep bei ber Prüfung bed

btedfälltgen Slntraged ergiebt, bap bie Schabhafligfeit bed Dacped, welche eine «Reparatur bebingt, indgefammt
noch nicht ben fünften Uheil ber ganzen Dacpßäcpe audträgt unb bap nicht etwa größere anberweite IRepa»

ftehen"

^ °ber a" btn ®runbmnutrn unb Umfaffungdwänben bed ©ebäubed in naher Hudffdit

8> 2^enn bef°nbere bringenbe Um^änbe »orliegen, welche im gaUe bed §. 19. für bie 3ulaffung

nahme
Ö

7usula

,

ffe^

fbnTalU^, ®ön^ e * 1 b<r $ a{hßä<he frred)en, ip nur bie Regierung befugt, eine Äud»
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®rnnb* unb geuermauern.
§. Rauern, u>cld)e bie Verbreitung beß geuerß »crhinbern follen (Vranbmauern), ober an benen

geuerungen liegen (geuermauern) muffen »on ®runb auß mafß» unb in gehöriger ©tärfe außgefüßrt wer*
ben unb burfen ferne Shuren, genfer ober fonßige Deffnungen haben. 3n Sänben, reelle nur theilweife
ju geuermauern bienen, unb nicijt jugleidj Vranbgiebel bilbcn, ftnb neben ben geuerungß-änlagen Oeffnun»
gen gejtattet. 2>ie <Stärfe ber Vranb* unb geuermauern barf nirgenb weniger, alß bie Sänge eineß ae*
brannten 3i«8«tö betragen.

ö ö
i

§. 23. Sänbe, welche an ber ©renje eineß nachbarlichen ©ebäubeß ober gegenüber biefer ©renje we»
mger alß 17 guh »on berfelben entfernt ftnb, gelten alß Vranbmauern, auf i»el<he bie Veßimmung beß
§. 22. Hnwenbung ftnbei.

0

§. 24. ®ebäube mit bem ©iebel nach ber Straße muffen bei Reubauten nach bem benachbarten ®e*
baube ju eine über ben Dachwinfel um 2 guh h«t»orragenbe Vranbmauer erhalten.

(Sntfernung ber geuerungen »on £otj.
§• 25. Sin gachwerfß* ober ,£joljwänben bürfen Defen nicht neu aufgeßellt, au* Rauchrohren burch

begleichen Sänbe nicht geleitet werben.

§• 26. J3n ben ©tubenöfeit mufi ber #erb, wenn baß gunbament beffdben mit Steinen, ©anb ober
«hm außgefüllt ift, wenigftenß eine tööhe von einem guh »om Voben beß 3immeß haben; — ruht er auf
güfien, fo muh minbeßenß ein freier Raum »on 6 3°Ü <§öhe jn>if<h«n bemfelben unb bem Voben beß 3im*
merß fein.

§. 27. Von einer höljernen, mit Sehnt ober ®ipß 6eworfenen Decfe beß3immerß muh bie obere Äanfe
beß Dfenß wenigftenß 1{ guh, »on einer mtbeworfenen Decfe aber minbefienß 2 guß entfernt bleiben.

§. 28. Salfen müffen »on ben äußeren ©eiten ber ©chornfteinwänbe minbefienß 3 3olI entfernt unb
ber baburch entfiehenbe 3»»ifchenraum mit Dachsiegeln unb Sehnt, ober mit anberem un»erbrennlichen Rate*
rial außgefüllt werben.

Veßimmungen bezüglich ber ©chom fieine.

§. 29. Die ©chornfieinröhren müffen auß gebrannten Steinen mit Äalf* ober Sehmmörfel Ijergeßellt

werben. Die baß Dach überragenben unb unmittelbar unter bem Dache befinblichen 5£f)cile ber ©chornßein*
röhren ftnb biß auf ein '.Rah »on jwei guh unter ber Dachfläche hinab, überall mit Äalfmörtel außjuführen.
Sluch eiferne ©chornfieinröhren finb gcfiattet (§. 31.).

§. 30. 3wifchen neben einanber (aufenben ©chornfieinröhren, welche in einer fiarfen 'Rauer aufgeführt
»erben müffen, barf fein Valfen burchgeführt werben, felbft bann nicht, wenn berfelbe mit einem halben

3i*0el »erblenbet wirb.

§. 31. ©ferne ©chornfieinröhren bürfen, wenn fte nicht »on anberen, auß Retall gefertigten Röhren
umgeben, ober burch Viechplatten »om «£oljwerf gehörig ifolirt finb, nicht weniger alß 2 guh unter unb
nicht weniger alß einen guh über ober neben £olj »orbeigeben.

§. 32. Daß Schleifen ber ©chornfteine burd) £olj, fo wie bie Ruffattelung unb Unterßüßung berfel*

ben burch Valfen, Sechfel k., ober überhaupt burch brennbare Jtonfiruftionßthcile ift »erboten.

§. 33. Die ©chornfieine unb geuereffen müffen über ben Dachforß hinauß wenigfienß 3 guh, nach

SRafjgabe ber Sage beß ©ebäubeß aber noch h»h«r, aufgeführt werben. Vei flachen mit Retall eingebecften

Fächern fann ein geringereß 'Rah »on ber fßolijeibehörbe gefiattet werben.

§. 34. 3n bie unterhalb offenen ©chornfieinröhren »on Jtaminheijungen unb Äüchenfeuern bürfen bie

Rauchrohren Derartiger geuerungen ber oberen (Stagen nicht einmünben. gür bergleichen geuerungen muh
i<be (Stage ihren eigenen, biß juni Dache hinatißreichenben ©chontfiein haben.

Dreppen.
$. 35. 2lüe Dreppen eineß bewohnten ®ebäubrß müffen feuerfidjer gebaut, b. h- »on maffwen Sänben

umfchloffen unb minbefienß mit gerohrten unb gepulten Decfen »erfehen fein, aud) bürfen frine Vretteroer*

fd)läge unter ben Dreppen angebracht werben. 3n ©ebäuben, welche aufier bem (Srbgefchojfe noch ein ober

mehrere, jum Söhnen ober jum Slufenthalte »on Renfchen beßimmle ©toefmerfe erhalten, iß wenigßenß
«ine un»erbrennliche Dreppe erforberlich, welche auß ©fen ohne .fioljbefleibung, ober äuß ittem, mit ober

ohne .^oljbelag, außjuführen ift. Von aßen Sohnungen, ©chlafftellen, ober jum Stufenthalt »on Renfchen

toßimmten Räumen muh «in feuerfuherer 3u8an8 iu einer feuerßeheren ober uiwerbrennlichen Dreppe ßattfmben.

16 *
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§. 36. Dpeater unb folche ©ebäube, in welchen feuergefährliche ©ewerbe betrieben werben, ober leicht

feuerfangenbe ©egenpänbe aufbewahrt werben, muffen ohne SJußnahme unverbrennliche, jwiphen mafftven

dauern liegenbe, unb von ben inneren «Räumen auß leitet zugängliche kreppen erhalten.

8. 37. Bür Seitenflügel etneß ©ebäubeß von 50 ober mefjr gup Sänge ifi eine befonbere kreppe

erforberlich.

8. 38. 3ebe Dreppe, reelle nicht jttiföen feuerfreieren SBänben liegt, mup mit einem ©elänber »er*

fe^en fein.

Spüren, genPer unb glure.

8. 39. 3ebe$ ©ebäube mup einen befonberen Slußgang, unb ©ebäube, meiere 100 gup unb baruber

in ber gront haben, muffen jtt>ei Slußgänge nach ber Strafe, von genügenber Breite, fo wie einen getäu*

migen glur erhalten. Die Dhüren unb genfler muffen ebenfallß bie erforberlic^e ©reite haben. Daß sD?aap

ber ©reite ifi in jebem einzelnen nach bem befonberen, bur<h ben 3u>«<f ©rbäubeß bebingten ©e*

bürfniffe ju bemeffen.

dritter Slbfchnitt.

©orfd>riften hinfichtlid) ber Strafen unb ©läpe, auß !Rücf fickten beß öffentlichen
©erfeprß unb ber Sanitätß»©olizei.

©eftimmung ber Fluchtlinie.
§. 40. Die Bluchtlinie für ©ebäube unb bauliche Anlagen an Straften unb *ß(ä$en wirb von ber

Ort3polijei-©ehörbe befiimmt.

§. 4t. Jtellerhälfe unb Dreppen, Säben, Schilber ic., welche über bie Frontlinie beß .Jjaufeß h*nauö

auf ben Sürgerfteig reichen, Spüren, genper unb Säben im ©rbgefchoffe, welche nach Ülupen auffchfagen,

finb nicht ju gePatten. 9lur wenn ber SürgerPeig an einem $aufe wenigPenß eine ©reite von 8 gup bat,

bürfen Äellerhälfe an Breitreppen biß f)ö<hPenß 2 gup über bie Frontlinie beß £aufeß auf ben ©ürgerprig

hinaußrcichen.

©lipableiter.
§. 42. ©lipableiter bürfen nicht auf bie Strafte geleitet werben.

Dachrinnen.
§. 43. Die Regierung behält lieh vor, biejenigen Stabte ju bezeichnen, in benen ©ebäube, beren

DachPächen eine Neigung nach ber Strafe haben, mit feuerficheren Dachrinnen unb Slbfallröhren biß jur

Grbe hinab zu verfehen finb.

J. 44. «Rinnen, welche baß von ben Dächern herabfallenbe «Regenwaffer von größerer .£jöhe hera& auf

bie Strafe gieren, fogenannte Sdjnabelgojfen , fo wie hölzerne Dachrinnen unb hölzerne Stbfallröhren finb

nirgenb geflattet. Die vorhanbenen berartigen Anlagen finb binnen einer grifi von zwei 3ahren, vom Jage

ber ©efanntmachung biefer ©erorbnung ab, zu befeitigen. 3P zwifeften Raufern, welche mit ben ©iebeln

an ber Strafe ftchen, baß «Regenwaffer von ben Dächern feitljer mitteip Schnabelgoffen ober höhnen
Slbfallröhren abgeleitet worben, jo ftnb gleichzeitig mit beren ©efeitigung biß zur (Erbe hinabgehenbe SRelall*

röhren anzubringen. Daß herabgeleitete SBaffer mup in bie StrapenrinnPeiue fortgeführt werben.

©erinne.
§• 45. 2lUe auß ben Käufern nach bem Strafienrinnpein führenben ©erinne müjfen bergepalt verbuch

fein, bap bie ©bene beß ©ürgcrPeigeß baburch nicht gepört wirb.

SlußgÜffe.
§. 46. «Rach ber Strape bürfen «ußgüffe ober «bflüffe übelriecpenber Unreinigfeiten nicht Pattpnben.

Äloafen.
8. 47. Die ©oben unb dauern von Äloafen müffen wafferbi<ht aufgeführt fein unb bergepalt vtr*

bedt werben, bap pe bie Suft nicht verberben.

Ställe.
8. 48. Die Anlegung von Ställen nach ber Shrapenfeite zu ip nicht gepattet.

Sorfehrung gegen ©efährbung beß ©ublifumß währenb beß ©aueß.
§. 49. SQährenb beß ©aueß eineß ©ebäubeß bürfen Strapen unb öffentliche ©läpe nicht burth ©au*

Materialien ober berglcichen verengt ober Verunreinigt werben; vielmehr finb biefe ©egenpänbe biß ju i^ff
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(Sechfier ülbfchnitt.

© trafb efiim m un gen.
U
l
6er
S' fr,-

bie «*8«««»« ^‘rafgefeue feine anbere ©trafbeflimmungen enthalten, foüeUcbertretungen ber Sorfchriften bieier IBerorbnung mit einer ©elbbu&e biß ju 3chn Jhalern ober im «allbcö Unoermogenß mit »erfjältnijjnhifjiger ©efängnififlrafe geahnbet werben. löreßlau, ben 1. 2)iai 1857.
königliche Regierung, Slbtljeilung beß Innern.

c. Drbnungö* unb <Si«en-^3olisei.

1Ü3) ^oltjct>53crprbnung t»cr königlichen Regierung $n SKerffburg, bic fiuit&ffubnperfc
bctrcffeitb, Pom 30. Slpril 1857.

Iinb Un
fl
lürföf‘^l «n »erorbnen mir in ©emäpheit beß §. 11. b<2 b

n
-
r

J«e ® 0,iJ«-»mM'tun
fl
oom 11. 'Dfärj 1850 (®ef..©amml. für 1850 6. 266) für DeUmfang unfereß 93ermaltungß«33ejtrfß, waß folgt:

1

mh »rin ?}

' C

,-

8^" r »°" £u»Muhnocrfen *>ürf«n f“h roährenb ber gah« nicht auf biefelben auffcBen, notanberen ^erfonen baß »uffefcen au f biefelben geftatten.
11 " * '

fii.

2
i® ie

?
Üf,ra ®on

.

-&unbefuhnverfen finb verpflichtet , währenb ber gabrt Picht oor ober neben berfdben herjugehen unb b.e 3>eichfel ober baß Seitfeil in ber fianb ju halten.

7' £? fJe
'T

,r
?P ,

ber nur f“r Su^gänger befiimmten Süege mit £unbefuhrwerfen, fomie

burch unterfagt

"eUC 8a^ r*n £unl,e fuI> r>»frfen ln ©täbten unb in lünblidjen Ortfchaften wirb hin

®cim Inhalten ber J>unbefuhrwerfe haben bie gührer berfelben, wenn fte folche ihrer ©efchäfl

OrS ft"
ba,ur ® orÖf iu ,ra

fl
en» »fl® bie £unbe mit SDfaulförben wfehen unb a°rt

s? * l
amc nid)I I)ml)frn

' f«ft angelegt werben.

ftnmmunitw- ^
Cl h™1 ? e8*8nfn ot)er IBorüberfabren mit gerben befpannter SBagen auf ghaufteen obe

rech^außme^e**^”
bUrfen ^ unl)riuf)rn,erfe nur Iangfam fahren unb müffen ben SBagen ganj unb jwa

iü „n?
iC

r
?**j?*“B *er »arftehenben SBorfchriften wirb, auch wenn baburch fein Schaben entflanbei

,0
{
crn ,u$‘ allgemeinen ©efepc eine höhere Strafe beftimmen, mit einer ©elbjlrafe biß ju 3eht

-i tjalern ober »erhaltmpmäjtiger ©efängnipftrafe geahnbet. 3J?erfeburg, ben 30. Ulpril 1857.

königliche Regierung, Jlbtheilung beß Innern.

J). Strom --5J3oIi$ei.

i4 n a

!
Öe\ ÄülÄ^ c

!

1 ®cn4>t«iöfeo jttr (SntfthfiOung 0er ÄcmpctenjsÄontTifte, Daft
gegen Jnoröuungeu ber ^oltjctbehörbc, welche bie Räumung eine* ‘Pripatflufffß betreffen ber
- c »(»weg unjulaffig i|l, unb Darüber, ob bie Räumung orbiiungßmäftg erfolgt fei bie 2?er?

ivaltung»bel)orbc ju cntfchcibcn habe, Pom 25. Ottober 1856.

Äöniflt

U

i,ci

e

5 *M .3>üffclPo r f erhobenen Äompetenj-konflift in ber bei bem

fdteibuua ber '«„!!?
ba|db|t anhüngigen -Brojepfache jc. ic. erfennt ber königliche ©eridftßhof jur SnU

erhobene
1

fc* fr ^ ^ ttr 9tf^tömeg in biefer Sache für unjuläfftg unb bererhobene kompetenj-konflift baher für begrunbet ju erachten. Son 9techtß wegen.

©rünbe.

®öffelba

e

ch?

C9^n
?J

U
,S

f,ffe,b

i
rf ^at

hi

b
f

Ur^ «f'L

^

olijei
.

i' bie Dfaumung unb 9iormalifirung beß*
' jur Ueberwachung btefeß ©ejehüftß bie Sötlbung »on Schau/Äomraiffionen angeorbnet,
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imb zugleich befhmmt, bafj bie ©olijeibehörben »erfäumte ober nad> bem ©efunbe bei Schau'Äommifjionen
mangelhafte {Räumungsarbeiten auf Äofien ber fäumigen ©erpflichteten ausführen , unb bie fefigefefcten ©e*
tröge im SerwaltungSwege »on benfelben beitreiben [oUen.

3n golge beffen würben auf Verfügung beS ©ürgermeifterS zu D. »on bem fläbtifchen {Rentmeijfer am
5. Dezember ». 3. 3ahlungSbefef)le auf ©ntrichtung folget für ihre {Rechnung verausgabter, polizeilich feft*

gefegter {RäumiingSfoflen an bie oben genannten Kläger erlaffen, welche inbeffen, inbem fte behaupten, ihre

{Räumungspflicht gehörig erfüllt zu haben unb ju ben Arbeiten, welche fonjit noch »on ihnen »erlangt wür*-

ben, nach bem Reglement nicht »erbunben zu fein, gerichtlich Oppofition einlegten unb bie ©tabtgemeinbe 2).

»orlaben liegen, um bie 3afjlungS'2luffoTberungen aufheben zu hören. Die »on ber »erflagten ©emeinbe

Zunädjft gemachte (Sinrebe ber 3nfompeten$ verwarf bas griebenSgcricht burch feine Urtljeile »om 5. 3anuar
b. 3.; inbem eS zugleich ber Oppojitiit aufgab, fich auf bie Sache felbfi einzulaffen. hiergegen aber legte

nicht nur bie ©erflagte bie ©erufung an baS Sanbgericht ein, fonbern bie Regierung ju Düffelborf erhob

nunmehr auch ben Äompetenz»Äonfiift, über welchen ftch in bem barüber eingeleiteten ©erfahren nur ber

Anwalt ber Äläger, bie »erflagte ©tabtgemeinbe aber nicht erflärt hat, unb ben ber Dber»©rofurator ju

2)üffe!borf für begrünbet erachtet. Dies ift berfelbe auch unbebenflich.

2ie {Regierung führt ju feiner {Rechtfertigung auS: nach § 7. beS ©efepeS »om 28. gebruar 1843 fei

bie ©olijeibehörbe ermächtigt, biejenigen, welchen bie {Räumung eine« folgen ©rioatfluffeS , wie ber Düffel*

bach, obliege, hierzu anzuhalten; ihr müjfe aber, wenn biefe Seflimtmtng nicht illuforifch werben foUe, bie

©efugnifj zuflehen, baS SRaafi unb bie 2lrt ber {Räumung $u beftimmen, unb bemnächfi zu beurtbeilen, ob

folche genügenb gefdjehen fei; bied le^tcre fei baher nicht, wie baS griebenSgericht annehme, eine grage beS

bem {Richter zu erbringenben SeweifeS. 2)ie ©efugnifj ber ©olijeibeljörbe, ferner bie Arbeiten auf Äofien

ber Säumigen »ornehmen ju lajfen unb bie Äofien erefuti»ifch einjujiehen, folge aus §. 20. beS ©efefceS

»om 11. 'JRärj 1850 unb §. 1. SRr. 5. ber ©erorbnung »om 24. ©ovember 1843. 2)er {Rechtsweg aber

gegen eine berartige ©olijei«®erfügung werbe burch baS@efefc »om 11.9Rai 1842 auSgefchloffen, fofern nicht,

was in ben »orliegenben Älageti nicht ber gaH fei, bie in ben §§. 2. unb 4. bafelbfl bezeichnten SluSnahmc*

©eflimmungen ©laß griffen. Äeinen Unterfchieb fönne eS machen, bafj bie Älagen nidf>t gegen bie ©olizei*

behörbe felbfi, fonbern gegen bie ©tabtgemeinbe gerichtet feien, benn biefe lomme hier nur in fofern in ©e*

tracht, als fie bie fraglichen, burch bie polizeiliche ©erfügung entftanbenen Äoften auf {Requifition ber ©oli*

Zeibehörbe beitreiben laffc, nachbem fie folche »orher an bie empfangsberechtigten Arbeiter »orfchufjweife be*

richtigt habe.

2iefe ©rünbe ber {Regierung ftnb zur {Rechtfertigung beS Äompetenz*ÄonfIiflS mehr als auSreichenb;

fchon bie blofje ©erufung auf bie Sorfchriften beS ©efe^eS »om lt. SRai 1842 hötte bazu genügt- Äläger

wollen burch ihren gerichtlichen (Sinfprud; gegen bie »on ber »erflagten ©tabtgemeinbe im Aufträge ber

©olizeibehörbe an fte gerichteten 3af)lungdbefcl>lc eine richterliche Sntfcheibung barüber herbeiführen, ob fte

»erbunben gewefen feien, bie »on ber ©olizeibehörbe ihnen angefonnenen öffentlichen {RäumungSarbeiten
, für

Welche bie jefct ihnen abgeforberten Äoften entfianben ftnb, zu leiften ;
b. h- mit anberen SBorten, Äläger

proboziten auf gerichtliche ©ntfcheibung über bie ©efehmäfjigfeit unb ©othwenbigfeit jener polizeilichen 2ln*

orbnung, was inbeffen nach jenem ©efefce unzuläfftg ift, ba fte ihre ©efreiung »on ber polizeilich ihnen auf*

erlegten ©erbinblichfeit Weber auS einer befonberen geglichen ©orfchrift, noch aus fpezietlen {Rechtstiteln

heTzuIeiten vermögen. Der {Rechtsweg ift alfo unflatlhaft, unb ber Äompetenz-'Äonflift begrünbet.

©erlin, ben 25. Oftober 1856.

Äöniglicher ©erichtShof zur (Sntfcheibung ber Äompetenz'Äonfliftr.

E. ffieifdjenmg^Sefen.

105) Scfthcib an bic königliche {Regierung ju N., betreffen* bie ©usbebnung ber konjefjion

eines ©geilten über ben {Bereich beS {Regierungsbcjitfes Pom 31. 2Jtai 1857.

• • • ’ ,
1

—————
^ t

Der königlichen {Regierung eröffne ich auf ben ©ericht »om 1. ». 5R., betreffenb bie Äonzef|tontrung

»on ©erftcherungS*8lgenten, golgenbeS. »
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Die an bic £agelfchäben» uni» slRobiliar*©ranb»erftcherungö*©efeUfchaft ju N. erlajfene Verfügung »om
23. SRärj c. («IRinift.*©l. ©.71) f)al barin «Rictjtß geänbert, baß nad) §. 10. beß ©efegcß »om 17. SRai

1853 in ©erbinbung mit §. 7. bcß ©cfeßeß »om 8. «Wai 1837 bic Agenten brr geuer*©erftd>crungß'
©efellfchaften bie konjefjton jum ©efchäftßbetricbe bei bet Regierung ißreß ©Sohnfiheß nachjufuchcn haben,

unb ba bie HUerböchfie Orbre »om 5. Januar 1847 bie konjeffton ju «gentur'@efchäften für geucr-ffier»

ftcherungß=Änftalten mit bcm ©ereile cineß befiimmten Drleß in ©erbinbung bringt, fo wirb, nachbem baß
©efej) »om IT.üJlai 18.53 im §• 3. barüber entfliehen hat, baß bie konjeffton, welche »on einer Regierung
ertfjeilt wirb, ftd) nur auf ben Sejirf bicfer «Regierung erfirccft, — fallß bie gragc über bie «ußbehnung
einer konjeffton über ben ©ereich eine« «Regimmgß»©ejirfß t)inauö jur (Sntfdieibung fommt, — jwifchen
ben betreffenben «Regierungen eine kommunWation jum 3wecfc ber ©ntfcheibung fiattfinben muffen.

Die ©eftrafuttg bcß kontravenicnteti anlangcnb, fo erfd>eint biefe grage, wie nach bem ©efeßc »om
8. ©?ai 1837, fo auch nach bemjenigen »om 17. 3Rai 1853, nicht jweifelhaft. Der §! 3. biefeß teueren
©e|cßeß allegirt außbrücflid) ben §. 7., in welchem bie ©träfe befümmt wirb unb wenn überbieß für einen

befiimmten ©cjirf eine fpejielle konjeffton nöthig ifi, fo folgt »on felbjl bie ©trafbarfeit bcßjenigen, ber ohne
eine folche konjeffton bennoch in biefem ©ejirfe @efd?äfte treibt, ©erlin, ben 31. ©iai 1857.

Der ©iinifler beß 3nnern. ». SB c f>a(en.

IV. ^)anbd, ©ewerbe unt> SBauwefen.

106) <£trfular=<Erlaf? an fammtlid)« königliche «Regierungen, bic 5Inu»cnbung ber fogenannten

ftemprcffion*»SRanometer bei 2>amf>fteffehi ic. bctrrffenb, peut 2. 3uni 1857.

Unter ©ejugnaljmc auf bie ©efhmmung im §. 11. bcö «Regularivß, bie Einlage »on Dantpffeffeln be*

treffenb, »om 6. ©eptember 1848, wonach an jebem Dampffejfel ober an ben DampfleitungßrfRöhren eine

«-Vorrichtung angebracht fein muß, welche ben ftattfinbenben Drutf ber Dämpfe juverläfftg angiebt, finbe
i_d» mich veranlaßt, bic königliche «Regierung barauf aufmerffam ju machen, baß bie ju biefem 3werfe
öfterß angewanbten, fogenannten kompreffionß--©lanometer nad) bem ©machten ber königlichen Deputation
für ©ewerbe alß juverläfftg nicht anjuerfennen finb, unb baß baher burch bie Slnwenbung folcher kom*
preffionß*®lanometer ber obenerwähnten ©orfchrift beß «Regulative nicht genügt wirb.

Die königliche «Regierung wolle hieß burd) 3h* Amtsblatt jur öffentlichen kenntniß bringen.

©erlin, ben 2. 3uni 1857.

Der ©finificr für .fpanbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten. ». b. «jpepbt.

1^7) Girtular ; (Trlaß an fäinmllidjc Äöniglid)c «Regierungen unb an bie SRinijterial * S3au*

kommifjton ju ©erlitt, ©crcinfadjungen im ©cfdtäftßbetrirbc ber königlichen ©aus’Scripaltnng

betreffen!», ootn 2. SRai 1857.

® c * bfr in ben legten 3al)ren wefentlich umfangreicher geworbenen ©erwallung unb Slußführung ber

königlichen ©augefchäfte ift bie grage hervorgetreten, ob nicht gegenwärtig jur (Erleichterung bcö ©efchäftß»
bettlebeß ©tobififationen in ©etreff ber <Eirfular*©erfügung »om 15. ©eptember 1836, wonach bie «nf^Iäge
ju allen, »on ben königlichen «Regierungen ju »eranfchlagenben unb auöjuführenben Sauten, bei Neubauten
biß ju ©eträgen über 500 Dfgt- unb bei IReparaturbauten biß ju ©eträgen über 1000 5D^lr. , ber ©uper«
repifton ber ©auriJlbtheilung beß ©linifteriumö unterliegen müffen, herbeijuführen fein bürften.

©_e»or ich biefe grage ben (Erwägungen ber babei betheiligten .fterren «Reffort*(Ehefß unterteile, wünfeh«
barüber bie emgehenbe Sleußcrung ber königlichen Regierung unb event. 3hre ©orfchläge, für welche

_egenftänbe, refp. biß ju welchen 2lnfchlagßbeträgen, ©ie bie ©uperrebifion ber betreffenben
s

4nfchläge ohne
-8cna<h»hetltgung ber Sachen für entbehrlich erachten würbe.

3m weiteren 3ntereffe ber Sau«©erwaltung wünfehe ich bann noch bie Sleußerung bet königlichen
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entbehrlichen £ülf«leißungen Fommiffarifcb beauftragt wirb, fo empfängt er wäfjrenb biefer Seit Diäten unb,

wenn eine Seife bantit »erbunben iß, bie entfprecßenbe Seifebergütung.

§. 12. Der Gntßheibung be« ©eneraUißoft* Amt« bleibt e« borbehalten, bie breijährige 93ilbungöjeit

ber Afpiranten unb (Sieben, welche mit bem 3«u0niß ber Seife bon einem ©pmnafium abgegangen finb,

abjufürjen, wenn biefelben bei au«gejei<hncter gütjrung, befonberer 50ilbungöfäf)igfeit unb erlangter genü*

genber DienßFenntniß bon ben borgefeßten Ober-- 543oft*Direftionen fjierju für würbig erachtet werben.

§. 13. Der (Siebe hat bie erworbenen DienßFenntniffe unb feine Gualißfation jum fpoßbeamten burch

ein Gramen nad)juweifen. Die 3ulaffung jum Gramen muß bon bem Gleben burch ben ißm oorgeorbneten

Amtö-SSorßeher bei ber Gber»ffloß*Direftion beantragt werben. Scbor biefelbe erfolgt, wirb auf bie Dienß*
füljrung unb außerbienftlidje gfiljrung be« Gleben wä&rcnb feiner ©efdiäftigung jurücfgegangen. Grgeben

ßch babei wefentliche Auößellungen, fo wirb ber Glebe jur Prüfung noch nicht jugelaffen, fonbern auf eine

längere ober fürjere 3 e * r
/
welche bie Ober*$ofi-Direftion beßimmt, jurütfgewiefen. 3um Gramen al« Ißoß*

Afßßent wirb er erft, nadjbem fein 2Hilitair*Dienßberhältnfß boHßänbig regulirt ift, jugelaffen.

§. 14. Die Prüfung iß bei ber Ober**poß*DireFtion, in beren SejirF ber Glebe juleßt befchäftigt ge*

wefen iß, bor einer baju niebergefeßten Gommifßon abjulegen. ©ie jerfäüt in eine tecßnifche, fchnftlicße

unb münbliche fßrüfmig. Diefelbe bat jum 3m<f, bie Ueberjeugung ju gewinnen, ob ber Glebe wäfjrenb

feiner ©efcßäftigung bet ben ff3oß»Anßalten ßch biejenigen DienßFenntniffe unb eine folcfje Uebung unb

Sicherheit in ben berfcßiebenen Dienßjweigen erworben bat, baß auf ibn al« einen bollen, routinirten unb

juberläffigen Arbeiter geregnet werben fann. Außerbem foll fid> bie Prüfung auch auf wiffenfcßaßli^e @e*

genftänbe erßrecfen, namentlicb auf ©efchichte, ©eographie, höhere« Seinen unb lebenbe ©pracßen. Die

Äoßen, welche mit ber Seife unb mit bem Aufenthalte am ©iße ber Ober>$Poft*Direftion Sehufö ber ffJrü*

fung berbunben finb, muß ber Glebe tragen.

§. 15. Seßebt ber Glebe bie Prüfung jur 3ufriebenljeit, fo erhält er baö ßjräbifat: „IJJoß* Afßßent"

unb tritt bamit in bie Seihe ber ©taatöbiener ein. ©enügt bagegen ber Glebe in einem ober mehreren

3weigen ber Prüfung nid^t, fo bleibt ihm überlaffen, ßch nach 3af>reöfriß bon Seuem jum Gramen ju

melben. Vermag berfelbe auch bei ber jweiten fßrüfung feine GualißFation nic^t barjuthun, fo wirb er au«

bem IJJoßbienße entlaßen.

§. 16. Die ff?oß*Afßßenten werben borjugöweife ju ©tellbertretungen für ßJoß*©ehetaire ober fonßigen

#ülföleißungen berwcnbet unb auf bie Dauer foldjer 93efchäftigung remunerirt. ©ie werben nach Siaßgabe

ber eintretenben IBafanjen, unb mit möglichßer SficFßcht auf Anciennetät, in etatmäßige ©efretair * ©teilen

beförbert. Auf borjugöweife AnßeBung erlangen biejenigen *ßoß*Afßßenten Anfpruch, welche ftch burch au«*

gejeicßnete, bei bem Gramen bewährte Dienßfenntniffe, neben regem Dienßeifer unb eremplarifch guter güh*
rung hetborthun. Sollte ein Affißent bei mangelnber ©elegenheit nicht ununterbrochen gegen Diäten be»

fchäßigt werben Fönnen, fo muß er auch wäßrenb folcßer Swifchenjeit bem ffjoßbtenße feine Kräfte wibmen,

für feinen Unterhalt aber felbß forgen.

8. 17. SDWt ber etat«mäßigen Anßellung ßnbet bie Grnennung be« il}oß*Afftßenten jum: „$oß*©efretair"

auf ©runb einer befonberen Scßallung ßatt.

8. 18. Diejenigen ff}oß*©efretaire, welche ben Drieb unb bie .Kraft in ftch fühlen, ft«h 1« einer

fchwierigeren ober h«>h«een Dienftßeßung beim sfjoßwefen, j. 93. alö Grpebition«*93orßeher in einem grö*

ßeren #>ß*Amte, al« .Kontrolleur, Amt«*93orßeher, ?ßoß=3nfpeFtor, 93üreau* unb Äaffenbeamte bei ben

Gber*|joß*DireFtionen, al« $oßrath u. f.
w. ober ju einer DienßßetJung bei bem @eneral*ff>oß* Amte

ju befähigen, haben ihre Gualißfation baju burch eine jweite Prüfung bei bem ©eneral*l}Joß*Amte bar*

juthun. 3u ben wefentlichßen 93ebingungen ber S^affung ju biefer jweiten Prüfung gehört, baß ber 93e*

amte ßch währenb feiner ganjen Dienßjeit burchweg bienßeifrig unb tßätig bewährt, alö orbnungöltebenb

unb juoerläfßg bewiefen, unb einen unbeßecften, moralifchen 2eben«wanbel geführt hat. SBegen ber Anfor*

berungen, welche an bie Äanbibaten be« höheren ffJoß'Gramen« gemacht werben, ergtebt bie *poßbtenß-'3n*

ßruftion ba« Sähere, welche bei jeber größeren ff$oß*Anßalt eingefehen werben Fann.

93erlin, ben 1. SSärj 1857.

Der fWinißer für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. b. b. 4?epbt.
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VI. 33cm?altung *er Staate «Steuern mt> Abgaben.
109) Girfulars23crfiigung an feie Äömglithrn 9kgierungrn brr frd>6 öfUitbtn $ro»injen, hrn

©egfatl brr £rfi$faflrn;©tat$ bctrfjfcnl>, rom 6. SDiär, 1857.

3m EtnperflänPnifi mit ber königlichen Cbtr-Diedjnungöfammer ift befd>Ioffen worben, bie in ben öfl«-

fidlen Bropinjen brr ^Monarchie aufjer ben Etats für bie königlichen ^Regierungen über bif Berwaltung brr

bireften Steuern bisher aufgefleliten breijährigen Sprjial* ober kreiSfajfen-EtatS porn laufenben 3abre an

Wegfällen ju laffen. Statt berfetben ftnb ben kreiöfaffen beglaubigte AuSjüge auö ben betreffenben Ser»

waltungS«EtatS bqüglich ihrer fämmlltchen Einnahmen unb Ausgaben von ben königlichen Regierungen

jujufertigen. Aufterbem ift jeber ÄreiSfaffe eine fpejielle, nach ©emeinben georbnete Bachweifung pon ben

wäfjrenb ber breijährigen EtatSperiobe porgefommenen ®runbjleuer»3u* unb Abgängen jur Berichtigung ber

©runbßeuer*SoUeinnahme bei ben betreffenben kontoS im kontobuche jujuftellen.

AUe Erläuterungen ber 3>t' unb Abgänge bei ber Einnahme unb Aufgabe bec einzelnen Steuergat«

tungen bejiebungöweife ber StrafbetTäge
,

reelle biö^cr bie SpejiaUEtatS enthielten unb auf iveldhe im be»

tTeffenben BerwaltungS*Etat Bejug genommen würbe, ftnb fortan in ben Scheren felbfl aufjunebmen, be*

jiebungSweife tiefem in befonberen Beilagen beijufügen.

3)ie Beträge an ©runb*, flaffifijirter Einfommen*, klaffen* unb ©ewerbefteuer, fowie bie Strafbeträge

werben, wie bisher, in ben BerwaltungS*Etat übernommen unb jwar bie ©runbfieuer jum Sollbetrage, wel*

eher fld) am Schluffe beS porhergebntben 3af)reS ergeben hat, bie flaffifijirle Einfommen*, bie klaffen* unb

©ewerbefteuer nach bem 2>urchfcbnilte ber wirflichen Einnahmen wäbrenb ber lefctperftoffenen brei 3‘thff, —
einfthliefilicb ber etwa noch auSfiebenben, einsehbaren Diefte, — auf ©runb ber ginalabfchlüffe in abgerun*

beten, bei ber klaffen* unb ©ewerbefteuer burch 25 (heilbaren, bei ben Strafbeträgen in Pollen Ihalrrfummen.

Bei Abrunbung ber $)ur<hf<hnittS' Erträge an flafjifigirter Einfommenfteucr ift barauf fRücfiuht ju nehmen,

ba$ bie ben kreiSfaffen nach oerfchiebenen Brojent|ä(jen betpilligten ^ebegebühren unter Abteilung I. ber

Aufgabe überall in Pollen Xf>a(ern jum Anfafc gebracht werben. Berlin, ben 6. 3Rärj 1857.

2)er ginanj«'Äini|lcr.

VII. ?D?iIit<ur*Angclegenbeiten.

110) <5irtii!ar = <?rlap an fämintlidic Äentglidjt ^Regierungen , bic ©rwähning einfehläfrigec

S?rttftrflrn Seitens brr Oitartiergeber in ben ©arnifon*0rtfii betreffen!), »cm 8. 3un * I8&7-

2>ie königliche ^Regierung erhält anliegenb beglaubigte Abfchrift ber Allerböchften Orbre porn 7. SWai c.

(Anl.a.), burch tpclche bie unter Abfchnilti. 9tr. 7. beS allgemeinen fRegulalipS über baSSerpiS» unb Sin«

quartierungS*2Befen Pom 17. üRärj 1810 enthaltene Beftimmung aufgehoben unb ben Ouarlirrgebern in ben

@arnifon*Orlen bie Serpflichtung auferlegt worben ifl, ben einquartierten jur ©arnifon gehörigen 9Rann*

fchaften einfehläfrige üagerftellen ju gewähren, mit bem Aufträge, biefe Orbre burd> bie Amtsblätter jur

öffentlichen kenntnifi ju bringen unb ju beren Ausführung baS ©eeigneie im bortigen Bejirfe ju peranlaffen.

Berlin, ben 8. 3uni 1857. 3)er Btinifter beS 3nnern. 3m Aufträge: Suljer.

a.

luf 3brtn 3mmebiol»©eri(bt »om i29. aprtl b. 3- btftimme 34, bafi bit unter abfehnitt I. Ar. 7. btd angrmetnen
SRegulatiod über bad ©eroid* unb Sinquartierungd- Seien »om 17. OTärj 1810 entbaltene ©eftimmung, nach welcher ed

flattbaft ift, bie einquartierten ©eibaten je jrorc in einem ©rtte beifammen febtafrn )u taffen, aufgehoben unb bagegen
. btn Ouartiergebern in ben ©arnifon-Orten bie Setpflicbtung auferlegl werben ioQ, ben cmquariierten

,
jur ©arnifon ge»

börigen SWannfcpaflen einfcpläfTige ?agerfteOen ju gewähren. 3* gebe 3hnen anheim, hiernach bad Crforbertfche ju »er*
anlaffen. (Eharlottenburg, ben 7. 5D?ai 1857.

^riebrief) ftSßilhelni.
». Seftphalen. ©raf ». ffialberfee.

«n bie 97inifter bed 3nnern unb bed Ärieged.

3«n Berlage bed Jtänigt. 3eitungö=5lomtoire hierfelbfi.

9u»9<9tb«n |u Setlin am 2. 3uli 1857.

Z)ruct burch 3« ff. ©tarefe (Utiarloit(nreir.9Jr.J0;.

»riqci luglrlA mit tem 6e*|UlkfHtr Kr Ptrlin erufbr«|l 18.
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®tnift*rtal'ßlatt
für

feie oefammte innere &ern>altung
in Seit fianiglicl) Jpmiftifdjen Staaten.

.gerauögegeben

int Snreait fceö SRtttifleriittitä ied Innern*

Mt 7. Berlin, beit 15. Sitigufl 1857. 18,tr Sdjrgang.

I. 33ef)6cben mtb 25eamtc.

111) (Erlag an fämmtlid;e Stöniglicbe Ober süpraßfeenten, frgänjcnbe Seßimtnungen ju §. 10.

feeö Weglemcntö für Me SBcnu&ung feer SprobinjialsSlrchibe enthalten!*,

bom 23. ©tat 1857.

bat ftd) ba$ Vebürfnijj Ijerauöflcficüt, ju §. 10. bed Weglementö »om 28. SWaia. pr., bieVenu&ung
feer $ro»injial'21rdii»e betrejfeitb, OWiniß.*©!. 6.177) naehßebenbe ergünjenbe Seßimmungen binjujufügen:

8ür Ueberfefcungen ßnb pro Sogen 15 6gr. biö 2 Ztyx. ju jablen.

S«r tlbnentafeln über 16 Slbnen hinauf 2 S^lr. biö 5 Zfyx.

3Me für kopialien feßgeßetlten Sü&e bejieben ftd) auf 9lbfcf>riftcn ,
bie nicht bureb kopißen »on ge*

toobnlicber Oualißfation gefertigt werben fönnen. Sollten bie Slrchwbeamten nicht bermeiben fönnen, 216*

fünften gewöhnlicher 2lrt ju übernehmen, fo finb für bergleichen nur bie bei ben an bem Ort, wo ba$ 2lr*

ebi» ßcb ‘befinbet, ihren Sifc babenben böseren Vebörben üblichen kopialien in Slnfafc ju bringen.

©erlin, ben 23. SWai 1857.

2>er SWinißer*©räßbent. »on SKanleuffel.

112) (Erlag an feen fföniglichen 9legiernng$s*Präßbentcn ju N„ feie 23et»illig»mg bon 3)iäten

imfe S^eifefogcn an WegierungasWeferenbaricn bei feeren 3wjie&ung ju anaivartigcn ©efthäften

betreffen!*, bom 17. 3 l>ni 1857.

@uer jc. eröffnen wir auf ben ©ericht boin 23. ». SW., baji nach ben wegen Vergütung ber 3)iüten

unb .Weifefoßen für fommiffarifche ©eßhüfte in königlichen Dienß* 'Angelegenheiten erlajfenen 'Allerböchßen

Seßimmungen bergleichen Vergütungen nur in folchen fallen gewährt werben bürfen, in benen königliche

©tarnte im bienßlichen 3nterejfe mit Verrichtung auswärtiger (Sefdjüße beauftragt werben. iDie ©ebörben
ßnb bemnach nicht ermächtigt, ben Wegierungö*Weferenbarien für Weifen, welche fte mit einem jur Sluörichtung

a»inig.-®t. 1857. 1 «
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eine« auswärtigen GjjWW*®

S

n

ra^ unb^n^ nehmen, eine

bilbunfl jum 3«ecf mS ba eine auSrei^cnbe Seranlaffung nicht

foldje (Ermächtigung ^UtrWffn
J »flehe bie Äcfammten

Ö
£oPen ihrer HuSbilbung ju tragen tjaben, ben

*!Äi’Ä;iS >« »4ä
Der üRiniPer be« 3nnern.

»on 2ßefi^l)alen.

Der ginanj*®Jinifier.

3. b. tfluflr. .fjorn.

HS't «Berfiiauna an ben ftötttalü&cn *probinjiat*©tcuft*2)ireftor *u Säht, bic bei Serfejungen

auf Entfernungen non einer SSicrtelmeitc unb baruntcr ju nergiitenben ltmjug*fof e

betreffenb, »om 27. 9Hai 1857.

(Sw. fiochwohlgeboren erwiebere i<$ auf bie Anfrage in bem Berichte »om K., bafj

“

U
J J*

1

aen »on «Beamten auf (Entfernungen »on einer «Bicrtclmeile unb barunter me Umjugflfofhn. na$ t J
ment »om 11 Slpril 1856 (»hiip.*®L ©. 155), jebodj nic^t perfonlidje Diäten unb Su^otfen ju gewäh

jinb. 93min, ben 27. 3»ai 1857.
©eneraUDireflor ber Steuern.

114) Mg-mtme Bnftigung M 3«(Hs=!Blini(l»« <u. fämmllidK ««WWW*»“ 1“
r

tt2Ä!
berienigen im «Bewirt beö Slp^ettationööertd^tö^ofeö $u Äolit, baöJKu|fTd)ts5red)t über bte ID

i

geriete betretfenb, »out 16. 3iuti 1857.

(Sö haben ireft Zweifel barüber erhoben: ob unb inwieweit bic ©erichtsbehörben befugt

Dorfgerichte wegen üöerfehen ober »twibrigfeiten ,
welche fte ft$ 6« Ausführung gerichteter ©«ft#

haben ju Schoben fonimen laffen, Drbnungöjhafen fcftjufeOen unb etnjuiiehen.
foffl

.nb($
3m (Sinierpdnbnip mit bem £errn 3Riniper beS 3nnern wirb ben ©erid>t«bet>örben hinüber folg

"^Die auö ©chuljen unb Schapen bepehenben Dorfgerichte flnb ©emeinbebeamte. 3"fo»dt Je g«|
«

©emäftfmt ber §§. 82. 85. unb 86. Sit. 7. Sh- H. beS 5tüg. SanbrecfjtS unb anberer
8«|*{J$

er

mungen gerichtliche ®efchäfte, fei cS im Aufträge ber ©eritWbehörben, fei eS ohneSlufuag berfc ,

aufljuführen hoben, flehen pc unter ber Aufpcht ber ©erichtöbehorben, ba biefen bte J JJJ 6Jt

forgen, bap bie gerichtlichen ©efchäfte orbnungSmäpig »erwaltet werben. 2luö biefcr VlufpttÖpP<ttfolJ

«Recht ber ©erichtSbehörben ,
bie Dorfgerichte jur ©rfebigung ber ihnen «Mf8et/«Qenen ober jgine« ml

mäfjig obliegenben gerichtlichen ©efchäfte gnjuhalten, unb ju biefeni 3mccfe nothigenfal I Drbnungaitrai

gegen fte feftjufe^en unb »on ihnen einjujiehen (cf. §. iOO. beö ©efe^ed »om 21 - 3“^9
Die übrige DiS}iplittar*©ewalt über bie Dorfgerichte fleh«^ bagegen nach §. fle*Ä S'JS

»om 21. 3uli 1852, ba bie Dorfgerichte in ©ejiehung auf ihren hauptfächlich™ SBirfungSfretS al

meinbebeamte erfcheinen, ben 2lbminiPrationSbel)örben ju.
n .. „..i*, «on

Sine Ausnahme »on biefen ©runbfäfcen finbet nur hmficM ber Äontra»enttonen
»«
J

' b ^
ben Dorfgerichten bei Ausführung gerichtlicher ©eftäfte gegen bie Sie mpelgefefce begangen weiD^

«Rach §. 30. beS ©tempelgefefceS »om 7. SR.'trj 1822 haben alle Staate» ober ^mmunalbehorben .

93camte, welchen eine richterliche ober «ßolijei*©ewaIt an»ertraut ip, bie befonbere S3<rppi<htu*fli t
.

folgung ber ©tempelgefehe ju haHm unt) aUe t«tr 2lmt6»erwaltung ju tht« Äenntmp tommen

•ii-
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©tempeWlontrasentionen »on Slmtöwegen ju rügen. Söenn bort ferner bepimmt ift, bafi ©tempeiprafen
gegen ©taatö* unb kommunalbehörben, wie auch gegen ©eamtc, fofern bcnfelben eine fftichtbeachtung bet

©tewpelgefehe bei ihrer 2)ienp»erwaltung jur £aP fällt, nur »oit ber ihnen »orgefefcten ©ehörbe auögehen
fönnen, fo ftnb in Sejiebung auf bie gerichtlichen ©efchäpe ber iDorfgerichte bie ©eridjte alö bie »orgcfefcten

©ehörben berfeihen ju erachten. S)aher hoben auch bie ©erichte bie im ©ereich ihrer :$lmtö»erwa(tung »or*

fommenben ©tempel<kontra»enlionen ber 2>orfgerichtc mit ben ©tempeiprafen ju belegen unb biefe einjujiehen.

2)emgemäfi ip ferner über bie (Srmäpigung ober SRieberfcfpagung ber »on ben ©erichtöbehörben gegen !£orf»

geeichte fepgefegten Stempelftrafen nach ber ©epimmung %r. 3 ber ?UIerhöchPen Orbre »om 28. Oftober

1836 »om 3uftij*3Äinifter ju entfcheibcn, wenn gegen bie gepfefeung SRefurö eingelegt »»irb. cf. Verfügung
beö ginanj'SJJiniperö »om 14. ©eptbr. 1837. 6d)mibtÖ komtnentar ju ben ißreufiifchen @tempelge|e&en

(1855 ©. 305)
25ie ©erichtöbehörben werben nngewiefen, pch nach biefen ©runbfägcn iu achten, unb bemgtmäfj in

geeigneten gällen ju »erfahren. Serlin, ben 16. 3uni 1857.

S)er 3uftij'ÜRiniPer. ©intonö.

II. ©taatöbauebalt, State'-, baffem unb 9tecl)nungeimefen.

115) CErlap bei königlichen Äricgö > SJttnifterium» , bic gorm ber €tuittungen über bie aus

belehrten kaffen gcleijicten 3«0Iitngcn bctrejfenb, »om 10. 3»itti 1857.

Stad) §. 2. beö monatlichen girfularfchreibenö 9?r. 120 beö Äriegö-aflinifteriumö ip in ben gälten, wo
bie 3af)lung einer ÜBiilitair^Äompetenj nicht unmittelbar burch bie ©eneraUPKilitairfaffe, fonbern für bereit

Rechnung burch eine Piegierungö^auptfaffe, ober eine ©pejialfape, erfolgt, bie Ouittung über ben Empfang
beö betreffenden Vetrageö nicht bloö auf bie ©eneral* Viilitairfaffc aitöauPclltn, fonbern in berfelben auch

noch bie kaffe namhaft ju machen, welche bie 3ahlung geleiPet hat.

3)aö königliche ginanj^SDiinifterium hat, im (SiiwerPänbnip mit ber königl. OberrechnungÖ»kammer,

in neuerer 3eit für genügenb erachtet, wenn bie Quittungen über 3ah!ungen, welche burd) belegirte kaffen

gefchehen, nur allein auf bie kaffe auögepellt werben, welche bie Verrechnung ber geaalten betrüge au be*

willen hat, unb eö ftnb in golge beffeit bereitö im Vereide ber Gci»il*Verwaltung bie entfprechenben SHnorb*

nungen getroffen worben.

$a biefe Slnorbnung bie Herbeiführung eineö cinfad;eren Verfahren# bei ber Quittung# »SluöPelfung

jum 3wecfe hat, fo ift befchloffen worben, biefelbe auch im ©ereicf>e ber 2flilitair*Verwaltung jur Sluöfüh*

rung ju bringen.

3)er §. 2. beö monatlichen Gircularfchreibenö 9lr. 120 wirb bemnach f>urburc^ aufjer kraft gefe&t unb

eö ftnb fortan alle Quittungen über V?iiitair--3ahlungcn, welche burch belegirte kaffen gcleipet werben, ohne

weitere ©ejeichnung ber jahlenben kaffe, nur allein auf bie kaffe auöjupeöen, welche ben geaalten ©etrag

ju »errechnen hat. ©erlin, ben 10. 3uni 1857.

kriegö » fKmipemttn.

116) Srlaff beö königlichen kriegö* SHinificriuraö , bic Ballung ber ‘penftouen auö ber

SDiilitair * Söiltwentaffe im Pluölanbe betreffend Pom 11. 3»™ 1857.

(5ö wirb hterburd; befannt gemacht, baft bie ©epimmung,

nach welcher bei 3af)(ung ber ^Jenpoiien auö ber 9Äilitair»2Bittwenfaffe nach bem Vfuöfanbe bte ©e*

fcheinigung ber Venponö'Quiltiingen burd) bie fompetenlen ©erichfö' ober bie Ortöbehörben,au^r»

bem aber bie ©eglaubigung ber llnterfchrift biefer ©ehörben burch bte betreffende ©reufjifche ©e*

fanbtfchaft ober burd) ben, bie »aterlänbifchen 3ntereffen wahtnehtnenben biplomati|chcn -Agenten er*

forberlich ift,

18 *

Digitized by Google



124

auf blejenigen ffiitl»en, »eiche fleh in einem jum beutfchen Bunbe gehörigen Sanbe aufhalten, ferner

feine Sln»enbung finbet, eö bielmehr genügt, wenn beren $enfionö--Duittungen fn berfel&en 8rt bereinigt

»erben, wie bieö für bie ^enftonö-Duittungen ber im fßreujjifdjen Staate felbft lebenben SBittwen borge»

fcf>rieben, unb in bem jeber ffiittme jugefertigten JDuittungöfchema jc. näher angebeutet iß.

Berlin, ben 11. 3unt 1857.

Kriegö*SD?inifterium. 3ßilitair*Defonomie*3)epartement.

111. Äivcblicbe Slngelegenbeiten.

117) (Srtcnntnijj beö Königlichen ©erichtöhofeö &ur ©ntfcheibung bet Kompctenj^Konflitte, bajj

eine Slnfedjtung ber tm SSege ber <2äfularijation etfolgten ©iitjiebuitg bon ©tiftungö*

Kapitalien im Bed)tö»ege nid;t erfolgen fann, bont 3. 3ai,w«r 1857.

9luf ben bon ber Königlichen Regierung ju Sttinben erhobenen Kompetenj*KonfIift in ber bei bem

Königlichen Kreiögericht ju Baberborn anhängigen il?TOicfjfaci>e ic. k. erfennt ber Königliche @eri<htöhof jur

©ntfdjeibung ber Kompctenj^Konflifte für Diedjt : baß ber Bechtömeg in biefer Sache für unjuläfßg unb bet

erhobene Kompetenj*Konflift bafyer für begrünbet ju erachten. Bon Bechtö»egen.

©rünbe.
55er gürftbifdjof »on Baberborn, greiherr Sheobor non g., funbirte burch bie Stiftungö*Urfunben refp.

»om heiligen 2>reifönigötage 1607 unb »om 22. 3anuar 1617 Kapitalien bon refp. 23,000 Scalern unb

20,000 JhIrn - bamaliger SEährung ju bem ä^eefe, baß in ber IDomfirche ju Baberborn auf eroige 3*itett

jährlich in festo corporis Jesu Christi unb in festo purificationis B. M. Virginis ge»iffe feierliche Stnbacf)teit

unb am Sterbetage beö Stifterd ein feierltcheö Seelenamt gehalten »erbe. 3)ie 3infen ber Stiftungö»

Kapitalien follten alljährlich unter bie ben Slnbachten bei»ohnenben S)omhevren bertljeilt, unb bie Bortionen

ber 2lb»efenben jur Bermehrung ber Kapitalfummen angelegt »erben. 3)ie Kapitalien follten in ihrer 3n»

tegrität fonferbirt »erben, unb bie bifcfjöflicijen Bachfolger, eoent. bie Grben ber gamilie beö Stifterd befugt

fein, fatlö bereinft ber fatholifche ©otteöbienfi in ber SDomfirdje ju Baberborn aufhören ober bie Stiftung

nicht gehörig mehr erfüllt »erben möchte, bie Stiftungö*Kapitalien unb beren Bonfioneit an einen anberen

fatholifchen Ort unb ju bemfelben frommen ©ebrauche ju berlegen. 3)aö 3)omfapilu[ ju Baberborn nahm

biefe Stiftungen an unb ftellte barüber Beberfe auö.

3» gleicher 2ßeife »ibmete ber gürfibifdiof ju Baberborn gerbinattb Bricf)öfrciherr bon g. in feinem

JEeflamente bom 29. 2lpril 1683 ein Kapital bon 25,000 3!fjalern bamaliger 2Bäf)rung bem 3'®?*» ^
jährlich am Sterbetage beö Stifterö ein Seelenamt gehalten »erben folle, »orüber baö JDomfapitul feiner

Slnorbnung gemäß gleichfallö Beberfalien auößellte.

$aö Domfapitul ju Baberborn ließ baö Bermögen biefer Stiftungen
, »eiche fofort nach ihrer (Srrich*

tung inö Öeben traten, befonberö bemalten unb befonbere Bcchnung barüber führen. 2>aö Bermögen ber*

C mehrte fich biö jum Schluffe beö 3al)reö 1810 tf>ei(d burch ben Unterzieh ber SBährung, lljeilö burch ben 3U?

»ach«, ben bie Kapitalien auö ben 3infen burch bie Bortionen ber ab»efenben Domherren erhielten, bergeftalt,

baß beibe gunbationen jufammengenommen, auper einer unablöölichen ©elbrente bon 6 2hlm. 8 Sgr. 6 Bf-

5

unb einer Kornrente, in Kapitalien jum ©efanimtbetrage bon 124,998 Shlrn. 1 Sgr. 2% Bf- beftonben.

®urch ben Beiehöbeputatlonö*|jauptfchluß boin 25. gebruar 1 803 »urbe baö biö bahin unmittelbare

Beichör£erritorium beö Biöthumö Baberborn an bie Krone Breupen alö (Sntfchäbigungölanb abgetreten, ge*

langte bon biefer burch ben grieben bon Siljit an granfreich unb »urbe bem Königreich SBeflphalen bem*

nächfl inforporirt.

3)aö 2>omfapitul ju Baberborn, »elcheö biö baljin fortbeftanben, »urbe burch baö Sffieflphälifeh* ®rlr({

bom t. 2)e$ember 1810, bem baö bom 5. gebruar 1808 borbereitenb borauögegangen »ar, aufgehoben,

feine Qlüter mit ben Staatöbomainen bereinigt, unb cö »urben mit bem Bermögen beö 3)omfapitulö auch

bie borgebad)ten Stiftungö » Kapitalien »om 93e(lphä(ifchen ©ouberneincnt in ©epp unb Benupung ge*

nommen. ©ine bamalö bom gürftbifchof bon ^iibcöheim in Baberborn angebrachte Bcflamation hflMf
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Siefultat
;
bie »orbeljaltene Entfcheibung bcd Äonigd »on SBeflphalen erfolgte nicht, bie fliftungdmäpigen Sin»

bauten, iWemorien unb Slnni»erfarien mürben nicht ferner gehalten.

9iad) ber im 3aßre 18 1 3 erfolgten «Preu&iföen Steoffupation liquibirte auf ®runb biefed Hergänge«
unb in ©emäfjfjeit ber Slßerhöchflen Orbre »om 31. 3anuar 1827 (®efefc«©amml. ©. 14 ff.) ber bama»
lige Bifchof »on fßaberborn bie ermähnten ©tiftungd-'Kapitalien bei ber 8iquibationd»Kommif|ton ber Sllt»

marf, mürbe aber bamit in jmei Snftanaen — in jmeiter 3nflanj aud bcm ©runbe, meil bie qu. gorberung
in Ermangelung einet» engagement foriuel ber SBefiphälifchen Regierung nicht liquibationdfälgg fei — ju»
rücfgemiefen.

hierauf jießte bie gamilie »on g. in ©emeinfchaft mit bem Biföofe »on Baberborn am 27. gebruar
1841 gegen ben gidfud beim Dberlanbedgericht ju Baberborn Klage auf fjeraudgabe ber ©tiftungd*Kapi»
talien nebft 3»nfcrt feit 1810 event. feit 1813 an.

Die Königliche Regierung ju Blinben erhob bamald ben Kompetenj-Konflift, ber für begrünbet erachtet

mürbe, meil bie eingeflagte gorberung an ben gidfud alt» Bachfolger bed aufgehobenen ©tiftd, ju ben in
ber Slllerl)öd)fien Drbre »om 21. 3anuar 1827 (®efeh=©amml. <5. 14) unter A. 3 bejeichneten gorberungen
gehöre, welche nach C. 6 unb 7 bafelbft an bie 8iquibationd*Kommif|lon gemiefen feien, unb in golge helfen

natft bem bamald für Kompetenä»KonfIifte geltenben Verfahren, bat» Dberlanbedgericht ju Baberborn burch
Sieffript bed .fperrn 3ufiij»SÖ?iniflerd »om 8. Biärj 1844 angemiefen mürbe, ben Brojefj nieberjufchlagen
unb bie Slften ju reponiren.

Sluf ein unterm 20. 3anuar 1851 eingcgebened 3mmebiatge|'u<h unb eine unterm 18. 2)iai 1852 ein»

gegebene Stemonflration »on ben .fperrn SWmiftern ber geifllicfjen Slngelegenheiten unb ber ginanjen burch

SJeffripte »om 22. Btärj 1852 unb 20. gebruar 1854 mit Bejugnahme auf pje frühere Entfcheibung ber

Siquibationö'Äomntifjton ablehnenb belieben, haben ber bifchöfliche ©tul)l ju Baberborn unb bie Btitglieber

ber gamilie »on g. in ber am Booember 1854 angemelbeten, unterm 1855 wirflich angefteßten

•Klage gegen ben Königlichen gidfud, geflüfct auf bad oben angeführte Sadwerhältnifj, »on Beuern ben

Bechtdroeg betreten.

Sie bemerfen, bafj ber Slnfpruch auf Bücfgewähr ber fraglichen Kapitalien gegen ben gidfud nebft ben
feit 1811 gezogenen Be»enüen anberd formirt unb »on einem ganj anbcren ©efcchtdpunfte alt» bem bid»

herigen begrünbet werben foüe. ©eforbert merbe je()t mie früher, bafj ber gidfud bie fraglichen ©tif»

tungd» Kapitalien nebft Be»enücn feit 1811 beljufd Bcrwenbung ju bem fliftungdmäfjigen 3mecfc lieber

heraudgebe unb bem bifchöflichen ©tufjl jur Didpofition unb Berwaltung ließe. Be grünbet aber merbe

ber Slnfpruch j c $ t in anberer 2Beife ald bied früher bei ber Siquibaliond'Konmiffton ju ©tenbal unb in

ber im 3ahre 1841 beim Dberlanbedgericht ju Baberborn angeficßten Klage gesehen. 3<ne früher for»

mirten Slnfprüd>e hätten ft<h auf bie Slnficht geftügt, bafj bie liquibirte gorberung ein Slnfpruch an bad
ehemalige Domfapüul, modo ben gidfud ald ©ucceffor beffelben fei unb $u ben Eentral»

fchulben bed Königreichd SBeflphalen gehöre, unb refp. (bie beim Dberlanbedgericht angefießte Klage wenig»

fiend) auf bie Behauptung, bafj bie beiben gunbatoren mit bem Domfapitul fontrahirt hätten, ber gidfud,

ald Nachfolger bed Domfapituld, ben Kontraft ju erfüflen fchulbig fei. Diefe Slnfichten mürben je&t »on
ben Klägern reprobirt. Der ©runb ber gegenmärtigen Klage merbe »ielmehr bariit gefegt: bafj bie frag»

liehen ©tiftungd*Kapitalien nebft ben ba»on jährlich ju jiehenben Be»enüen nicht Eigenthum bed ehemaligen

Domfapiteld, jonbern felbfiftänbige f i r djltch e, b. h- mit ber Katljrebalf i r cf> e ju Baberborn
»erbunbene Stiftungen (piae causae) gemorben mären, unb bie gunbatoren bem Domfapitul nichtd

meiter ald bie Bermaltung ber Kapitalien refp. bie Bermenbung ber 9fe»enüen ju bem fliftungdmäfjigen

3metfe an»ertraut hätten, bafj barnach bie fraglichen ©tiftungd»Kapitalien ald Bermögendobjefte nicht, mie

bie ©üter bed Domfapituld, burch ben Beichäbeputationd».£auptfchlujj »on 1803 ober bad Defret »om
1. Dejember 1810 fäfulariftrt, fonbern »on ber ©äfularifation unberührt geblieben, alfo ohne
allen gefefclichen ©runb in bie ^änbe bed gidfud geraden feien, folglich mit ben 9le»e»

rn’ten an ben bifchöflichen ©tul)l ju fßaberborn mieber heraudgegeben merben müpten. Dem auf biefen

Klagegrunb geftühten Slnfpruch flehe, ba er nicht unter bie Slßerßochfle Drbre »om 31. Sanuar 1827 faße,

meber bie Entfcheibung ber 2iquibationd*Kommiffton refp. ber Bermaltung ber IReflangelegenheiten, noch auch

bie früher burch bad Sleffript »om 8. jföärj 1844 ergangene Konfliftd»Entfcheibung bed 3uflij»Bliniflerd

entgegen.
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(50 wirb bann in ber .Klage, nachbem auöjuführen gefugt worben
, baß Der ©räjubijial * ©inwanb ber

SBerjährung ntd>t ©laß greife, junächft ber Seweiö angetreten, baß bie fraglichen @tiftungö*Kapitalien nicht

©igentijum beö pormaligcn Domfapitulö, fonbcrn felbßftänbige mit ber Kathebralfircße perbunbene milbe

Stiftungen geworben, unb bieö auet ben Stiftungöbriefen, auö bem nachherigen Verfahren beö Domfapitulö

nnb auö ber ©erfaffung ber folbotifc&en Jtirdje bcrguleiten gefucßt.

Sobann wirb auö ben §§. 34. 35 unb 65 beö Reichöbeputation6'£auptfchlujfeö oom 25. gebruar

1803, auö ben ©eßimraungen ber Königlich 2Beßphälifchen befreie oom 5. gebruar 1808, 1. Dejembrr

IStO, 19. gebruar 1812 unb 3. Slpril 1813 ju bebujiren gefugt, baß burcb bicfe Pölf errechtlicben unb

lanbeögefeßlichen Slnorbnungen nur bie ©üter ber fupprimirten Domfapitul, alfo nur

bie ©üter, bie wirflicb bereu ©igentijum gewefen, fäfularißrt iporben feien, nicht auch biejenigen ©üter,

welche alö partifularcö Kircßcngut unb ©i gen t hum ber Kirche nur unter Verwaltung ber

Domfapitul ftanben, baß biefe leßteren ©üter oon jenen ©äfularifationö * ©rlaffen unberührt geblieben,

eö mithin nicht bie Slbficht beö Königö pon SBeßphalen gewei'en fei, bie bem Dompitul jur

Verwaltung übergeben gewefenen milben ©tiftungö' unb Riemorienfonbö mit ben ©ütern bet

Domfapitul ju f onfiöairen. ©ö wirb bar auö bie golgerung abgeleitet, baß bie fraglichen gonbö

ohne allen Rcd;tögrunb in bie .£jänbe beö giöfuö geratben feien, unb unter Berufung auf

bie pon bem Verflagten ju ebirenben Slften unb Rechnungen behauptet, baß bie fraglichen gonbö bei

©ubftanj nach Pon ber 2Beßpf)älifchen Regierung — beren giöfuö nur bie Repenüen in ben 3ohren

1811 biö 1. Ropember 1S13 eingegogen — nicht angegriffen worben, Pielmebr bei ber Reoffu»

pation unperfebrt auf ben .Königlich ©reußifchen giöfuö übergegangen feien, ber fie feit'

bem benußt habe.

3ln biefe Debuftion, bie offenbar beßimmt iß, ben Königlichen giöfuö alö ©efißer ber fraglichen

gonbö barjuftellen, wirb, nachbem ber Segitimationöpunft auf ©eiten ber Kläger erörtert worben, ber Sin»

trag gefnüpft, ju erfennen: baß ber perflagte giöfuö fchulbig fei,

1) baö pon bem gürfibifcfjofe 3^eobor ju ©aberborn bei ber Katbebralfirche bafelbß mitteiß Urfunben

porn 6. Sanuar 1607 unb 22. 3anuar 1617 geßiftete, feitbem im Saufe ber 3 eö burch «jjinjutreten

ber ©ortionen ber abwefenben Domherren, ferner burch bie Kourö'Differenj auf je. rc. angewachfene

Kapitalvermögen nebft ben bapon feit bem 1. Ropember 1813 gezogenen unb in separate ju er*»

mittelnben Rußungen an 3infen unb grüßten,

2) baö pon bem gürßbißhofe gerbinanb ju ©aberborn bei ber Kathebralfirche mitteiß Seßamentö porn

29. Slpril 1683 geßißete, ebenfallö feitbem im Saufe ber 3<ut burch Jjjinjutreten ber ©ortionen ber

abwefenben Domherren unb burch bie Kouröbifferenj auf 39,812 Dbtr. 6 ®gr. 2| ©f. angewadj*

fene Kapitalvermögen nebß ben bapon feit 1. Ropember 1814 gejogencn, in separate ju ermit»

telnben Rußungen an 3infen,

berauöjugeben unb bem bifchößicßen ©tuf)l ju ©aberborn bebufö ©erwenbung ju bem ßiftungöraäßigtn

3wecfe jur Diöpoßtion ju ßellen, auch bie Koßen beö ©rojeffeö ju tragen.

Die Klage würbe eingeleitet, Pon ber Königlichen Regierung ju Rtinben aber — welche fchon bei

SRittbeilung ber Klageanmelbung unter ©ejugnahme auf bie frühere Kompetenj*Konßiftö*©ntfcheibung vom

8. Rfärj 1844 in bem Schreiben Pom 5. 3«nuar 1855 Darauf binwieö, baß bie beabßdjtigte nochmalige

©efchreitung beö Rechtöwegeö unjuläfßg erfcheinen bürße — burch ©lenarbefchluß Pom 9. Ropember 1855

Por Beantwortung ber Klage ber Kompetenj'Konßift erhoben. Daö Rechtöperfahren iß hierauf burch Re'

folution Pom 28. Ropember 1855 porläußg eingeßellt worben. ©on ben Parteien haben ßcb nur bie

Kläger burch ihren Rechtöanwalt über ben Kompetenj -- Konßift erflärt, ben ße alö unbegrünbet barju«

ßellen fuchen. Daö Königliche Kreiögericht ju ©aberborn unb baö Königliche Slppellationögeri<ht bafelbß

halten bagegen in ihren an ben £errn 3ußijV*inißer erßatteten Berichten ben Kompetenj'Konßift für be*

grün bet. Der £err ginanjVfinißer unb bie Hauptverwaltung ber ©taatöfchulben holten in ihrem nn

ben ©erichtöhof gerichteten Schreiben Pom 25. Riärj 1856 benfelben aufrecht.
®er erhobene Kompeten*'Konßift erfcheint begrünbet. Die Königliche Regierung geht in ihrem 93«'

fteluffe bapon auö, baß ber ©erfolgung ber gegenwärtigen Klage im Rechtöwege bie im 3ahre 1844 ergan*

flenc ©ntfcheibung entgegenßehe, welche ben gegen bie bamalö angeßellte Klage erhobenen Kompetenj'Kon»
für begrünbet erflärte. ©ö iß bieö unter ber ©orauöfeßung unjweifelhaft richtig, baß bie gegenwärtig

ongeßelltc Klage biefelbe iß, alö bie frühere. Kläger ßellen bieö inbeffcn in Slbrebe; ße geben nur ju, baß

Oigitized by Google



127

je$t bajjelbe ßbjeft in Anfprud) genommen werbe, be^au^ten aber in ber KfaaefcArift hne f ,

gegenwärtig m anberer SBeife begrünbet, auf ein oerfdjiebeneö fundamentum i«nKßüS^LSL

pTMiS^xSSSXa^B^iS?bung etne rei vindicatio. Sie iß oeoen ben Riöfua aerirhtrt hlr sf. n . *? ®**ff tfjrer Segrun*

2)efret0 »om 1. 3>e
3em6er 1810 ?om Königlich 4eßpb«!ifim giöSSö in ffi® «IS" ann,f

?
b“n8

mgltd) ^reupiföen giöfuö ^ieindd)ß übergegongenen ßbjefte, olme ftechtönrunb
9

"

a

Vacr^
einer |o funbirten Klage ßefjen aber bie allgemeinen ftaalöredjtiidjen ©eß^töpunfte en Lfeäen ^er*e^nfin/mfrufjeren, im 2Be|entii^en gleichen galle, in bem Urteile beö ©eriatöbofrö »om 11 Lbriw/ltlX h,«sä sSSSS

Äfi?!SS
,

t?Ä7Jrt5
ää u, als 'Äb
anfanon beö Somfapitulö «i «pabertam unb (einer ©üter bie gaSifLÄ "m ffiefmt
§,

n
»a«;

Siöfuö in 93efi^ unb Öenu&ung genommen, unb fo in ben ©eilb

K/SÄf ^fU
£
,f*£ 8töfuö ^Ian0‘ 'eifn - ®*« ©äfuiarifation iß ein Souoerainitdtö.aftbcn

?
©egnffc ber Souöeraimtät unterliegen folchc Afte ber £anbeöf)oheit in ihren fiolaen unb 9ßir»

Rlc^ ter ®»lf^eibung beö nur mit q?ri»afrcd)tdßreitigfeiten befaßten JRichterö. $Ufer

9
»on bewährten

S .

s - -60
’ W“n

J< ®J(tK ®riMirt(i)t s. tot c. ; Mourtntrt^tr s. 197 — ont f.nmT ®tuin(a8

1 ? fj'"'""" ^'Wj” ««fmH* M «** Pr SPrrafra 9<r^t «nnlranun« in bm « 35 36Ä ®S™‘
,r l80

? «»»I. »o». 1*116 283) «nb A M2 j“
®*T

Drber »om 4. IDejember 1831, bie genauere Beobachtung ber ©renjen iwifdienÄÄ ^l
refknt>’ (®«f-'6«»mr. S. 255 ) publijirten 3mmebia®te®föÄomglt^en Staat^Wimßeriumö »om 16. 9?o»ember 1831 (©ef.^Samml. 0. 256-258) erhalten.

ber »SÄ bar
l
bU

'«« «» «ft ber Sanbeöf>ohett im (Kechtömege nicht angefochfen,

/r i Kognition nicht unterworfen werben, ßmr fechten bie Kläger bie ©üttigfrit beö SJefrelö

l,m.
1 3>e$ember 1810 (@efeh*Büaelin beö Königreich* SBeßphafen, Secf. Hl. pner. 361), welche* i rt

»erfolg beö Eefretd »om 5. gebruar 1808 (@eff&*93ülfetm I. S. 273) bie Aufhebung ber .Kapitel, Kfößer
unb anberen getßluhen Stiftungen (Art. 1) unb bie (Bereinigung ihrer ©üter mit ben €faalö*$omafncn
Etz*} «"ortnete^ fdbß nicht an; ße behaupten nur, baß biefcö 3>efref irrrgerweffe auf bie fraglichen

r

»J^
en ©»ffwngen angewenbet worben, inbem mit bem Vermögen beö fäluiarißrten ®om*

«apitulö ju (Jjaberborn auch bie Kapitalien biefer Stiftungen »om SBeßphälißhen giöfuö in 93efifc genommen
woroen feien, unb in gotge beffen »om Königlich ?B«ußifchen giöfuö noch gegenwärlig befeßen würben.

5*Äfn W b,e ^fthnahme unb refp. ber Sefift ber fraglichen Stiftungöfapitalien' that*
au f b

!
e Säfularifation ßch begrünbe; ße wollen biefefbe jnrtßif^ niefß für gerechtfertigt

itütJ Stnbifationöflage jweeft barauf ab, jenen thatfächlichen ^ußanb, ber in
öO'ge ber Safulartfation eingetreten iß, burd) ©ntjießung beö SJefißeö ber Kapitalien unb

m.'* ^ ett Mm Königlich (Preußifchen giöfuö bejogenen Slußungen ju änbern.

n^
e

»n'" •

b ’ e ® u ^f0^ ru ttfl «ineö äfteö ber 8anbeöl)oheit alö eine u ngerechtfertigte
n. allem eine Klage, bie hierauf abjielt, iß eben fo wenig jum ßlechtöwege nach ben in ben alle*

flinen gefehltchen (Borfchriften feßgeßetlten ©runbfäßen geeignet, alö eine Anfechtung ber ©üffigleit beö
«anbeöhoheitö*Afteö felbß, unb bie grage: ob bie 93 erwaltungöbehörbe, welche Slamenö ber
«taatögewalt unb in beren Aufträge einen an ft cf) ber richterlichen ©inmifchung nicht unterliegenben Sou»
watmtätö'Aft jur Auöffibrung bringt, babei ber fanbeöherrlichen Anorbnung tmb ffliöenömeitrung ent*-
IPffAfniV lli iRPrfp tlPcIrttlrton toi 9 if) K/tfid«* «mo fafefia Hia SdH /4<fd»ti J. J (IDo/io n’h.-vt.

r. * v cmö ormyi, uuun yri anDronwny unu

w
ju

.

rfe öeÜ flR.fl
en M? iß baher eine folelje, bie ber richterlichen Kognition im 2Be

•nechiößreiteö nicht unterliegt, fonbern allein im 93erwaltungöwege jur Sntfcheibung gebracht

9Bege beö (ßri»at

Werben fann.
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Sie ifl untrennbar »on bem 2anbcdl>o^ettd*Sine felbfi, weil fl« eben bie Ausführung
beffelben betrifft, unb bie richterliche Sntfcheibung über biefe grage beit SanbeöhoheitS * Aft felbft in beit

Sereich ber prit>atr«ci)tlidh«n Sntfcheibung ber ©erichte jiehen würbe. 2)enn eö würbe ber Kognition bcr

©erichte bie grage unterworfen werben, ob ber jur Bolljiehung beö SouoerainitätS*AfteS berufenen 93er*

woltungöbehörbe bie lanbeöherrliche Ermächtigung baju beigewohnt, ober ob fl« ihr gefehlt habe; eö würbe

nicht ber 8anbeöl)err felbfl, bejfen Organ bie oolljiehenbe Berwaltungöbehörbe nur ifl, eö würbe baö

©ericht über bie ©ültigfeit bcö Afteö ber ©ouoerainität ju entfeheiben haben.

Ob übrigenö bie ©üfularifation unb refp. bie Sepfcnahme ber fraglichen Stiftungen in golge berfelben

unter ber »Preufjifchen ^errfchaft, ob fl«, wie im oorliegenben galle
, fchon jur 3eit ber grembfjerrfchap er*

folgt ifl, barauf fommt — wie bieö gleichfalls in bem ®räjubifatc »om 11. gebruar 1854 anerfannt worben

ifl — nichtö an. Eö genügt, bajj bie ©üfularifation
, in golge beren bie qu. Kapitalien im Bepfce bcö

Königlichen giöfuö pch beftnben, überhaupt einen Aft ber SanbeShoheit barfiellt. hiernach war, ohne bafj

eö einer weiteren Erörterung ber im fftlenarbefchlujfe ber Königlichen «Regierung fonft noch geltenb gemachten

Momente bebarf, wie gefchehen, ju erfennen. Berlin, ben 3. Januar 1857.

Königlicher ©erichtöhof jur Entfcheibung ber Kompetenj'Konpifte.

IV. Unterrichts «angelegenbeiten.

118) £irtular*93crfügung an fämmtliche königliche ^roPinjiaU<Schulseollegien unb «Regierungen,

bie Pon ben «Realschulen au» 5ujU(lcnben Steife * 3cugniffc in 53ejug auf lateinifd)c 0J>ra<ht

betreffenb, Pont 18. 3«ni 1857.

93on ©eiten beö ^errn «WiniperS für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten unb beö .öerrn ginanj»

SRiniperö ift in mehreren ©pejialfäUen monirt worben, bap oon «Real* unb höheren Bürger»@chulcn «Reife*

3 fugni(fc ertheilt jtnb, obgleich bie Entlaffenen eine ben Anforberungen entfprechenbe Kenntnifj ber lateini*

fchen Sprache nach 3nhalt beö 3eugnijfeö nicht befafjen. 2)en Setheiligten ftnb barauö «ffieiterungen

'

entflanben, weil bie betreffenben Bef)örbcn auf jenen tfjunft ©ewicht legen unb bie ©ültigfeit folcher 3eug*

niffe in grage geftellt haben.

3>aö Königliche «Pro»injial--©chul*Sollegium »eraniaffe ich, bie Direftoren ber fReal »Schulen ©eineö

«Reffortö hierauf aufmerffam ju machen, unter £inweiö auf bie Beftimmungen ber 3nPruftion vom 8. 3Rörj

1832 (Annalen ©. 103), wonach bei benjenigen 9ieal*Schulen, auf welchen Satein gelehrt wirb, bie Sr*

theilung emeS 3eugniffeö bcr «Reife, im gall unjureichenber Kenntniffe in ber gebachten ©prache, nicht ju*

Iäfpg tfl. Berlin, ben 18. 3uni 1857.

2>er SDlinifler ber geglichen, Unterrichts* unb ÜRebieinal*Angelegenl)eiten.

V
. Sftebijinal * Angelegenheiten,

H9) Seftycib an Pie königliche «Regierung ju N., bie Sitten bcr kreis*«p&t)fifer unb kreis*

®5unbäritc für auswärtige gerichtliche ©efchäfte betreffenb, pom 17. 3uti 1857.

30 ‘ 3anuar 3*' bie äbcr Nquibation beö Kreis *2Bunbarjteö N. ju N.

X ö • •
°," 101 - ™alfrun

fl
«"* tfn ©erichtsbehörben obwaltenbe 'JReinungS»93er|'chiebenl)eit betreffenb,

S rmi/l f®n,0h$
e" M'Wm in Uebereinftimmung mit ber Anpcht ber Königlichen Ober*«Rechnungöfammcr

fowohl ben SBunbäriten alö ben Kreis »opfern unb allen fonpigen gerichtlich«»

©ebiihmi
a“0M><!irt,8fn gerichtlichen ©efchäften, für beren Verrichtung am 2Bof)norte beö Beamten befonbere

a(d }ine
^

©ebühren betten
^ 00m Wohnorte 3)iäten jujubifligen ftnb, falls biefe mehr
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£ceraac$ iß bie Slngeleflen^eit wegen b<r Siquibotion beS ic. N. ju erlebigen URb in ähnlichen fünftiaen
gäHen ju »erfahren. Serlin, btn 17. 3uli 1857.

25er 3ußij.©?imß(r. $er SRinißer ber geißl., Unterrichts* u. ÜRebijinal*0ngelegenh.
©tmonS. 3m Aufträge Sehnert.

VI. SJerroattung s« Kommunen, Korporationen um. 3nftitute.

120) Girfiilars(Srlaf an fdirnntlithe königliche ^Regierungen i>cr fed)S ößlidjen fProbinjen, bie

Äcgulirung ber ©emeinbelaßen unb bcs stimmen? 23c rhaltniße» bei brr 3f*ftücffüut9 »on
©runbßiicfen imb ©rünbung neuer Sliifiebeiungen betreffenb, Dom 7. 3ult 1857.

2)ie pon btn königlichen ^Regierungen auf ®runb beS ©efe&eS »om 3. 3anuar 1845, betreffenb bie
3ertheilung oon_©runbftücfen uitb bie ©rünbung neuer Slnßebelungcn, feßgefeßten fRegulirungS-Släne ent*

halten fetyr häufig Seßimmungen über bie »on ben Urennßütfen aufjubringenben ©emeinbe* unb ©ocletätS*
Saßen, welche eine 3<rrüdnng ber in ben ©emeinben hergebrachten kiaßenfpßeme herbeiführen, bie ©eßhdße
ber DrlSoorßänbe auf baS Sleußerße erfahrneren unb ben irrten oft praftißh oöllig unausführbare Aufgaben
ßeßen. 3n6befonbere treten biefe Uebelßänbe ein, »penn fich bie 9?egulirungS*ß3läne barauf beßhränfen, bie

gebadeten Saßen nach Keinen Cuoten ber jerßücfelten ^ßfe, j. ©. -nnrö ber ©emeinbelaßen eines Sauer*
hofeS, auf bie ißarjellen ju »ertbeilen. 2>aS Sebrnfniß jum ©erlaßen beS bejeichneten 2ßegeS iß in ber

2Rimßerial*3nßanj jwar oftmals auSgefprochen worben, jeboch hat bemfelben burch bie tRefurS*(Entf<heibungen

nur feiten genügt werben fönnen, weil biefe in ben ßehengebliebenen ©treitpunften
, welche einjelne Se*

fchmerbeführer perfolgen, ihre ©renje ßnben. 8lud> einigen königlichen ^Regierungen iß bie 9£othwenbigfeit
!

fühlbar geworben, ju jwetfniäßigeren Oieguliruitgen ber ©emeinbelaßen ju gelangen
;
ße haben aber gemeint,

in biefem ©treben burch bie Sorfchriften beS ©efefccS »om 3. 3anuar 1845, inSbefonbere burch beßen§. 12.

gehinbert ju fein, wonach bie öffentlichen Seißungen unter bie Urennßürfe nach beren (SrhragSwerth ober

glüchenraum perhdltuißmäßig perlheilt werben foUen. 3)iefe 2lußaßung iß nun jrnar eine unrichtige ge*
'

wefen, inbem bei ’ilnwenbung beS ÜWaaßftabeS bie Seobachtung einer mathemalifchen ©enauigfeit nicht an»
georbnet war, baher ber (Einreihung ber Jrennßücfe in beßehenbe ober neu ju bilbenbe DrtSFlaßen nichts

tm aßege ßanb, fofern bie baburch ben ßkrjellen aufjuerlegenben Saßen nur einigermaßen bent SBerthe ber

Seißungen entfprechen, welche »on ben ©efammtlaßen beS geiheilten ©uteS anteilig auf bie ©arjelleit ßelen.

3ubrm ergiebt fich auS ben Seßimmuugen ber §§. 13— 15 L c. auf baS Unjweibeutigße, baß eS baS ©efefc ,

auf eine organifche unb nicht auf eine mechanifche SRegulirung ber Saßen abgefehen hat. UeberbieS geßattet

§. t8. 1. c. bie Seßätigung foiefjer Serabrebungen ber Setheiligten, welche ber Serfaffung nicht entgegen

finb unb bei benen bie nachhaltige (Entrichtung ber Seißungen geßchert iß. (Snblich perlangen bie §§. 26
unb 31 1. c. für ben galt p<r neuen «iißebelungen ober ©rünbung pon Kolonien auSbrücflich eine Se*
achtung ber beßehenben DrtSflaßen. 3nbfß wenn ber 3wdfd an ber 3uläfßgfeit einer freieren Sewegung
ber ^Regierungen bei ber ?lbgaben*Sertheilung auch mehr begrünbet gewefen wdre ; fo iß berfelbe bod> ge*

genwärlig beseitigt, ba burch bie §§. 12 unb 13 beS ©efcpeS, betreffenb bie Sanbgemeinbe*Serfaßungen in

ben fechS ößlichen ©rooinjen ber ©reufiifchen üRonarchie Pom 14. Slpril 1856, porgefchriebrn worben iß,

baß bei bem burch 3«rt0<dung Pon ©runbßüden ober Silbung neuer Slnftebelungen ,
Kolonien ober ®e»

meinben erforberlich geworbenen Sefdßuße über bie Sheilnahme ber Sewohner an ben ©emeinbelaßen bar*

auf geachtet werben foll, baß bie Serlheilung ber Saften mit Serücfßchtigung ber in ber ©emeinbe ßatt»

ßnbenben Slbßufungen beS ©runbbeßßeS unb beS klaßenoerhältnißeS gefchehe unb bie ben einjelnen @e*
meiubegliebern ober ben Älaßen berfelben aufjuerlegenben SHntheile an ben Saßen in ein angemeßeneS Ser*

hiiltniß ju ben ^Rechten unb Sortheilen treten, welche biefelben in bem @emeinbe*Serbanbe genießen.

2»emgemüß werben bie königlichen ^Regierungen aufgeforbert, ben porßehenben ©runbfaß hei ber geß*

feßung ber SRegulirungS-ßJlüne fowolß für 3erßürfelungen pon ©runbßücfen, als für neue «nßebelungen unb
Kolonien ß<h jur SRorm .bienen ju laßen unb barauf ju halten , baß bie Sanbrdthe nur folche ©läne jur

©eßätigung einreichen, hei benen baS ortsübliche Älaßen»©erhältniß eine geeignete Seachlung gefunben hat

SRlnif».*®!. 1857. 19
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(5$ verficht fi<h von , bap bei ber Ginreihung brr ©arjetlfn in bie Drlöflaffen baö SPcrthövcr*

^ä(ini# ber »pmn gcbüf)rente ©-ürbigung finbcn muf. unb batjer eine neue Criöflaffe im Anichlup an

bie beftehenbe kommunal «©erfaffung ju bilben ift, wo bie vorbanbenen klaffen bleiern ©erbällnifie nicht

entfprechcn. CDcdglcictien mup bafür grforgt werbe«, bap einerfeitö bie ©emeinbe burch bie 3rrftücf<lung

an ihren früheren Ginnahmen nidjtö einbiipt unb bap anbercifeuö bte Siennfiücfe nicht überbütbet ober

mit foldrrn Stiftungen belegt werben, ju beren nachhaltiger Grfüllung fie auper (Stanbe ftnb. 3nbbrfonbere

bürfen bie Spannbicnfte ber jerftücfelten ©üter für bie ©emeinbe nicht verloren gehen, vielmehr ift auf

beren Grhallung in benjenigen SÜegen ©cbad)t ju nehmen, welche in ben §§. 13 unb 14 bcö©efe&eö vom

3. 3anuar 1845 angebeutet ftnb.

5Baö von ben eigentlichen kommunal*Saften bemerft worben ift, baö gilt auch von folgen anberen

<Eocietätö*Saftcn, bie flaffenweife aufgebracht ju werben pflegen.

©iöroeilen wirb eine 3crftücfdung eine fo grope ©tränberung in ben ©efammtvcrhältniffcn ber ©emeinbe

herbeiführen, bap biefe einer vollftänbig neuen Siegelung bebürfen; ober eö wirb bie AutnierFfamfeit ber

Sebörbe burch eine 3'’rftüifflung barauf gelenft werben, bap fi<h bie Abgabenverbüliniffe ber ©emeinbe in

einem unhaltbaren 3“f*anbe bepnben. 3» folchen gäUen ift in ben im §. 11 beö ©efepeö vom 14. April

v. 3- angegebenen gormen bie Drrnung f>er^ufiellen.

* 2Bo bie Siotbwenbigfeit ber Siegelung beö Stimmenverhällniffeö in ber ©emeinbe bei ber Aufhellung

bet Siegulirungö*©läne bervortriit, ba ift nach ©orfchnft ber §g. 5 biö 7 beö ©efejjcö vom 14. April v. 3.

ju verfahren.

Ueber bie Sertbeilung ber ©emeinbelaften unb bie SRegulirung beö 2tinimrcd)tö ift bie ©emeinbe jebrö*

mal nach Anweifung beö §. 9 beö ©efepeö vom 3. 3anuar 1845 ju vernehmen.

3n 9ieu*©orpommern unb fRügen ftnb bie kirdffpitlö* unb Drlöarmen * ©erbänbe gemäp §. 7 beö

©efepeö vom 26. äRai v. 3- mit ihren Gtflärmigen ju hören.

©ei ber SRannigfaltigfett ber vorhanbenen ©emeinbe * ©cibäliniffe fönnen beftimmtere allgemeine An*

Weifungen nicht ertlxilt, fonbern bie königlichen SRegierungen nur aufgeforbert werben, in ren einiclncn

fällen einen jweefmäpigen ©ebrauch von bem ihnen geftalteten (Epieiraume ju machen unb bie ©rftüngiing

ber JRegulirungö*©lüne mit berjenigen Aufmerffamfeit ju behanbeln, welche biefelbe nach ihrer ÜhidftigleU

in Anfpruch ju nehmen hat. ©erlm, ben 7. 3uli 1857.

Der SRinifter beö 3nnern. -Der Gf)<f b. SRiniftcriumö f. (anbwirthfeh. Angelegenh.

v. SBeftphalen. v. SRnnteuffel.

121) (£irfulars©r(ap an fdmtnflirfjt königliche 'Regierungen (oxc-l. ber ut <2tgmaringcn) bie

S3efe(jung fläMifd>er <2 ubalterus9>canitens(2 teilen mit verforgungrbered)tiglen 'Diilitair'3iiPJ5

liben unb bie unentgeltliche Aufnahme öffentlicher 9?cfanntniachungcn von ©ufanjen f'old^fr

<2 teilen in bie 9lmt$s unb Äreu-blättcr betreffenb. Vom 27. SDiai 1&57.

lEurch bie Gitfular*©erfügung vom 8. 3uli 184-2 ('JRinift.*©!. 256) ift befiimmt worben, bap in ben

gällen, in welchen fid) jur ffiieberbefepiing einer vafanlen, an ©efolbung unb G'moliimeuteii tufammen nur

50 Shjr. ober weniger eintragenben ftäbtiiehen Unterbeamten * Stille qualifUirie veriorgungobrrechtigte ÜRi'

litair*3nvaliben nidjt von felbft finben, bie alöbann Seitenö ber betrrffenbeu koninumal*©ehörbe ju veraii*

laffenbe ©efanntmachung ber ©afanj in ben öffentlichen Anzeiger jum fRegierimgö * Amioblatte, fowie in bit

baju verpflichteten kreieblätler unentgeltlich aufgenommen werben feile. iiefe ©efltnimung ift burdi bie

Girfular*©crfügung vom 20. 3uni 1 85
1

(SD?inift.=©|. <5. 143) auch auf folche ftäbti|d>e Unierbeamten- Stellen

auögebehnt worben, mit welchen ein jährliches Ginfommen von mehr alö 50 3blr. verbunben ift. Steuer*
bingö |inb mil Siücfftcht barauf, bap in ben erwähnten Girfular*©erfügungen nur von ftäbtiiehen Unter-
tarnten r(£teüen bie fRebe ift, 3'v<ifel barüber entftanben, ob bie gebaebte ©eftimmung binficHlid) brr

unentgeltlichen Aufnahme ber öffentlichen ©efannimad'ungen berartiger ©afanjen and) auf ftärtiftiX

^ubaltern-'€teUen, wie beifpielöweife bie Stelle eincö SRagiflratÖ=ScfretariatS*Afnitcnteit — im ©egen*
ia& ju ftäbtifdjen Unterbeomten-SteUen — welche auf ©runb ber AÜerhöchftrn kabinetö*Orbre vom 29. 9Rfli

»
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1S20 (@efr&*Samml. S. 79) unbebingt ober nur bebingungöweife burch oerforgungflberechtigte 'IRilitair*

3noaliben ju beferen ftnb, äuwenbung fiube.

'iBenngleid) Meie 3-oftfel lid) icho.t oaourch erledigen, bafj Weber bie oorerwäljiiten (5irfu(ar*Serfügungen,

nod) bte gebaute 59Uerbödifie Orbre pom -29. 'ARai 1820, fomie bie SlUerfjödjffcii kabiiicii!»Drbrcd pom
31. 3u(i 1793 (üRabeö Sammlung So. 3 S. U7) unb vom 31). 3ult 1799 (IRabe 'Sb. 5 S. 521) jn>i*

fd>en ßäbttfchen Untcrbeaniten unb ßübtifcheu Subaltern«Steffen eine Unterfdjeibung machen, Pielmehr nur
allgemein ber befolbcten ftäbt!|d)en Umerbebien»en*SteUen, alfo einfd)lie(jtid) ber Subalternjlellen, erwähnen,
unb, im 3u<ommenhange Ijiermn, in jener '4Uerl)öd)fien Orbre pom 29. SRai 1820 nur biejenigen SteUen
ber 'JRagt|'trait>»Subalternrn alt) eine Jfategorie jener bejolbeten jläbiifchen Unterbebienten -- Stellen bcfonberö

brrporgehobcit ftnb, welche eine höhere ober eigentümliche ©efdjäftöbilbung erforbern, ohne |le, alö ju ben

ftäbti|d)en Unterbebienten md)t gehörig, aiiöjuKhliejjen, fo nmjjen mir eö bo.i) in fRüdficht auf bie auch an*

berweit hierbei in Setradji fominenben Umitänoe, foioie bei bem allgemeinen Unterfd)iebe, ber ira gewöhn*
lieben Sprachgebrauch jwifchrn Subaltern* unb Unterbeamte alö jwei befonberen klaffen t»on Seamten
gemacht ju werben pflegt, jur Sefeitigung jeben 3m ifelö im (Einperftänbnifj mit ber königlichen Ober*

SR.chnungö’kammrr für twecfmäfiig erachten, bie Sefttminung ber (Eirfular=Serfügungen pom 8. 3uli 1842
unb 20. 3u«i 1851 t)titft4)tlKi> ber unentgeltlichen 21 ufnähme öffentlicher Sefanntinadjungen pon SaFanjen

ftartifeber Unterbeamten Stellen in bie Vlmio* refp. kreiöblätter hierburd; nod; auöbrütflid) auf alle fläbtifche

Subalternbeamten.-Slellen, welche in ©emäßbeil ber 2lllerliöd)ften Orbre pom 29. 'Utai 1820 unbebingt ober

nur bebingungöweife burd) Perforguugeberechiigle '2Äilttair*3npaliben ju beferen ftnb, auöjubehneit.

3nbem wir bie königliche Regierung veranlaffen, hiernach nunmehr in porfommenben gällen allgemein

ju Perfahren, forbern wir biefelbe jugleid; auf, ben 'lRagifträten, bejiehungömeife fonfligen ftäbiifd;en ®e»

meinbe»Sori'länben 3hred Sejirfö bie ihnen nad) üRafjgabe ber beftehenben Sorfd)rifien , tnöbefonbere ber

Ulllerhöd'fien kabinete*Orbre pom 29. Wai 1820 obliegenbe Pflicht, ihre Subaltern * Seamten »Stellen mit

Periorgungöberecbtigten 'lRilitair-3npaliben ju beferen unb baju beim Mangel berartiger qualifizier Sewerber

ben ffieg ber unentgeltlichen Sefannimachiing burd) baö 2(mtöblatt, refp. baö kreiöblait ju wählen, in 9C*

eigneter Sßeife in (Erinnerung ju bringen. Serlin, ben 27. 'JRai 1857. •

Der Sfinifter beö 3nnern. Der kriegö^JRinifter. gür benfelben

p. 2üeftpl)rtlcn. ®. >&ann.

122) Scfd)cib an bie Äömgltdje «Regierung \u bic Äojlfii ber öefanntinadjiing ber ©ta*

tuten roit ?lftiens@efettfd)flfteii in ben ttmtvMättcrn betreffenb, Pom 15. 3«»* 1857.

3>cr königlichen «Regierung eröffne id) auf ben Seridjt pom 20. p. «ö?., ba_9 id) 3h™r Suölegung beö

§. 3 beö ©efepeö über bie 21 ftien * ©efeUfchaften pom 9. «Ropcmber 1843 binü$t(icfc ber kofien für bie

©rfanntmachung ber Statuten folcher ©efeUfchaften burch baö 2lmtöblatt nicht beitreten unb bemnad) nicht

jugeben fann, bat? biefer gefe$ltd)eri Sejiimmung tufolge bie 2lftien» ©efeUfchaften nur ben Selbftfofien*

Seirag unb nicht bie 3nfertion0» gebühren nach 'Dtafjgube ber 3eilenjahl für bergleidjen ißublifationen ju

entrichten haben, wie eö fonft für aUe jahlungepflichtige Sefanntmachungen gefd)ieht.

«Uerbingd erfolgt bie Sefanntmachung ber Statuten ber «tuen » ©efeUfchaften burd) baö SlmWblalt im

allgemeinen 3nterejfe; biefe Sublifanon liegt aber auch jugleid) im 3nterejfe ber ©efeüfehaft unb ein folche«

Serbaltmii wirb lieh auch in allen ähnlichen gällen nachweifen lajfen, wo bie (Erhebung pon 3nfer*

tionlSgebühren unbebenflich erfolgt. Der Umftanb aber, bah bein 2lmtdblatt-8onbö burch *>i< Erhebung pon

3nfertion0gebühren für bergleichen Sefanntmachungen ein Sortheil erwachfen würbe, fommt hierbei gar

nicht in Seiracht.

Die königliche «Regierung hat alfo fünftig auch Pon ber Sefanntmachung ber Statuten ber 4ftien-

©efellfchafien im 2lmWblatt bte Porfchnftöinähtgen 3m«rtionögebühren erheben ju Jaffen; für bie Sergan*

genheit mag eö jeboch bei ber gefchehenen (Srftaitung ber Selbftfofien burch bie ©efeUfchaften bewenben.

Serlin, ben 15. 3uni 1857. . Ä ,

Der 3Rintfier beö 3nnern. 3w Aufträge, visu lg er.

I9 1
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123) (Srfag ait ben Äönifllühen Cber*$räfibenteit ber ^robinj Saufen, bie @teHerbftid>tigteit

bcß £anbels mit ber auf bem 2anbe gewonnenen, in Stabten aus einem feften 2otal„ butdj

eigens baju befUmmte fperfoncu, »ertauften SDtild) bctreffcnb, boin 31. SDejember 1855.

Sluf bie, an ben mitunter^eid^neten ©tiniper beS 3nnern erftatteten
,

ßefdOigcit ©endete vom 11. ©tai

unb 26. (September b. 3- über bie nebp Anlage wieber beigefjenbe Sorpellung beS ©tagiftrats ju N. bora

18. Slpril c., betreffenb bie ^eranjieijung beS iHmtmannS N. jur Päbtifchen ©infommenfteuer in N., erwi«

bern wir ©w. ic. ergebenP, bap wir bie ©efcbwerbe beS genannten ©tagiftrats für begrünbet erachten muffen.

Der Septere behauptet mit ©edpt, bap ber Slmlmann N., inbem er bie bon feinen Äüpen auf bem ©orwerf

N. gewonnene ©tild) in einem, in ber Stabt gemietfjeten , bePimmten Sofale burd) eine, in feinem DicnP

Pehenbe, ©erfon berfaufen Idpt, ein fiefjenbeö ©ewerbe betreibe, unb eS ift ber N. verpflichtet, für biefeS ®e*

fcf)äft bie ©ewerbePeuer bom Pehenben ^anbel ju jaljlen. Die StuSführung, bap mit JRücfftdjt auf ben g. 4.

beS .$aufir--9tegiilatibS bom 28. Slpril 1824 ber ©erfauf felbpgewonnener ©robufte überhaupt alS gewetbe«

Peuerfrei unb als eine SluSnahnte bon bem eigentlichen .fiattbel anjufehen fei, fann nicht für jutreffenb er«

achtet werben. ©S wirb babei überfehen, bap bie angeführte ©efefccSfteÜe bon bem Pehenben ©ewerbe«

betriebe überhaupt nicht hanbett, unb inbem pe baS Umhertragen ober «Schiefen folcher felbft gewönne«

nenen ©robufte , bie 3ebermann auf SBochenmüiften feil halten barf, in ber Umgegenb beö SßohnortS für

juläfpg erflürt, ohne bap eS baju eines ©ewerbefdteiitS bebarf, nur für einen ©erfehr, ber feiner ©atur

nach als ein ©ewerbebetricb im Umherjiehett ju betrachten fein würbe, eine SluSnahme bon ben fonP für

ben ©ewerbebetrieb im Um beziehen gültigen ffiorfchriften, refp. bon ber ©ewerbefieuerppichtigfeit in ber

Älaffe C (©eilage B. jum ©ewerbefteuergefep bom 30. ©tai 1820 unter bem ©uchftaben L. ©ef.«Samm(.
1820 S. 162) begrünbet.

3ft eS hi«nach allerbingS nicht als ein gewerbefcheinpflichligeS unb in ber Jtlaffe C. PeuerppichtigeS

©ewerbe *u betrachten, wenn ber ©epfcer eines ÜanbgutS bie auf benifelbtn gewonnene ©tild) in ber Um«
gegenb bejfelben jum ©erfauf umhertragen lüpt, fo erfcheint eS hoch alS etwas wefentlid) SlnbereS, wenn

ein folcher ©erfauf am brüten Drt, aus einem fePen 8ofaI, burd) eine eigens fjierju bepimmte ©erfon, be«

wirft wirb. Dabei liegen afle ©tcrfmale eines Pehenben ^anbelS bor. <$ierauS aber folgt nicht nur, bap

ber N. feither mit Unrecht bon ber ©ewerbePeuer befreit geblieben ip, fonbern auch, bap er nach §. 4. ber

Stfibte«Orbnung bom 30. ©tai 1853 berppichtet ip, jur Pübtifchen ©infommenffeuer in N. beijutragen.

(Sw. ^ochwohlgeboren erfuchen wir bemgemäp ergebenP, ber ©efchwerbe beS ©tagiPratS juN. gefüttigP

abhülfe ju berfchaffen. ©erlin, ben 31. DejembeT 1855.

Der ©tiniPer für £anbrl, ©ewerbe u. offen*!, arbeiten. Der ©tiniper beS 3nnern.
b. b. £epbt. b. ffiepphalen.

Der ginani«9WiniPer. b. ©obelfchwingh-

124) aUUrhöthfler Srlap, bie Siebung bcs 2anbarmfngclt>rs im 9?rmnärfifthrn 2anbarnun»
öerbanbe betreffenb, rom 13. 9)tai 1857.

3«h erteile bem Äonflufum bom 26. ©ooembeT b. 3., milteip beffen ber ©eumürfifche ©omraunal*
?anbtag baS bon ihm berembarte Ptegulatib («nl. a.) für bie (Srpebung beS CanbarmengelbcS im ©ereile
beS Jfeumarftfchen SanbarmenbcTbanbeS borgelegt hat, in »bünberung ber §§. 24. ff beS 2anbarmem « 5R<'
glementS bom 12. ©tai 1800, hierburd) ©teine ©epdtigung unb laffe 3hnen biefeS Jtonflufum nebP ber
wetteren ©«läge beS ©erichtS bom 25. Slpri! er. anbei jur ©eranlaffung beS Grforberlichen wieber jugehen.

Jöerltn, ben 13. ©tat 1857.

$5rtebtic& aSilbelm.
b. SBePphalen. b. ©obelfchwingh.

8n bit 9Jltniflet beS 3nnttn unb ber ginanjen..
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».„«M, für bi, <*•«• brt Snnbarmmgdbrt M 91„»4„iWra «abb.mbn.aWbbnb,«.
1 4 4M. m.M. . . A

*? WM<» »»Ä,7.SS"b!S" "™tÄ “f * s,a,lt •"*" «*Kn mabt. ZlVSr" Ä
iT:n * unb einfommtnRfu«.

° 0,1 "njt,ntn »«»WB,

feine ÄtafTenReuer ja$lfraiPi^ •£&"»*'1 e

^

n
J

ommen ^uerpf!itt»H0e ©eB5lferung in ffiirf-
©ommerfelbt, 36tIi(6o U , aUmalbe, grfZbna l#fbKj b" ,n btnWn ©täMen: ffrofTen

übrig bleibt, jufammengenommen entrichtet, berechnet toip^fbf ^or?ff.
Ö
„ ^,

n ® ff
.
tcnJaM »on btr ©efammtfeelemablJWÄ ®«J25«»

n0 i*" «nabf. unbf

»

u ««nitteinbt Haffen-
fltrte Ätaffenfteurrbetrag unter $intnrec&nmifi ber in berbeir/ff/nh-f «Lw »erbalhuP ber ©eeteniaM fällt, ©iefer fin-

«blA? brt Mail, nnb ©i|l^^e«r»©#rtfiSionS^^ad»?^Il«*e
n^? ®ru"° -^infommenftTuer a(fo

bf* »831 @efe? - ©amSg © ff ,e 3*>o".j«g Ratern (§. 2. litte, b.
mabi- unb f*Ia<blffeuerpflt(btige ©labt im Serbältniß iu ben ührt«!«

U
J!5m'

na* at[<btr bat auf bie bttreffenbe
«tmengtibbeiträgen ja beregnen iS.

9“,mP JU btn ubri9 f" ®«»blcn bet SStrbanbet fadenbe Äontingent an «anb-

©eeienjabi mtyettt!"
?a"bf 4“r ?0^ ^öfnbt GWwwrfWtag wirt aüf bfr einjelnen Äreife wie bit$er na# ber

Ibeite oon ihren ^ingefefTenen mTia
*

fbrer ****8«$« »"*
rat ben länblitjen ©ejirf oon ben Ifreltfiänben mit audfifirnß ber « 1* btr ®*ntom(gtrag ber Regierung
bßfltgen tn ©emäibeit iit. 4. ber ©täbte-Orbnung »om 30 ©?a( J853 non

t
i?(l

r
«1

b
-
f
t »^jMofltt, in ben ©täbtra

- Ul SRS S»?Ä“' ‘'ÄX?Ä“Ä!SS
WWIritn ülaabrn ad5tnb"n anflo^rTiiuflT

*il'lcr,Ict TOf0tn 1,1 W*r ®etan,a
flra8 unifrlifflffl brm 6,1 stltU. unb

h •"****
Der 30fle Äommunaf-eanblog brr Keumarf.

VII. *ßoIi$ei * 33em)altung.

A. ©enbarmerie.

125) f römmüidje SönigL Xrgtcnmgni, ba$ «erfahren bei öerfefcung btr ©enbarmen
innerhalb be$ Äegierungöbejtrfis, in meldjetn ftt ftationirt finb, betreffenb

bom 16. 3uli 1857.

on ®<W»IF<n# in btm bur« bie Girfular*$erfüaunarn »ora 29 3Bai 1824 rainnni «; /«.•»

faLtfyj.S6 Cä"nal 168> unb 5 - 9iobemb<r 1843XniSJw.6^Ss) »oraefSLfn
Äöniaiirfl"^«?

1^- ^er ®,r^Sn® tion ®tn*,armen ba^‘n e‘ne Slenbtrung einirelen ju Joffen, ba^ fortan bie

ftnbf^S
1

.
^e Serfe^ung t»on ©enbarmen innerhalb beVbetref.

ftI6(i(fanb^
3u »erfüfl

Ö
en

6eitr ^ Im Stnoerflänbmg mH bemSrigabier ber betreffenben ©enbarmerie-Srigabe

berfich

3
?,!!!JS„

fe

rt

J
?

n
r

i8li^ e 5Rf0if
!S

n
Ö r

^ifrt,on (n Ä'nn *ni& !'D«i entbinbe \d> Sie »on ber btya etfou
m<lner ®enf^m tgunfl |U berarligen SBerfe^ungtn »on ©enbarmen, unb ermÄA-

ieSt 5 Sfcfto-Il-
^f^ungen, rcenn ber belrejfenbe Srtgabier /l4» bamü einoerfianben erfiärt bat, »on

SLnaÄÄ8 ,U ÖCranl^en
-

„?n. atlen anberen SdDen, inöbefonbere , wenn eö ft« um bie Ser-b«ng etneö ©enbarmen auö einem JRegierungöbejtrfe in einen anberen ^anbelt, ifi jebo« na« wie »or

*

.1
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meine ©enehmigui
"8 ^ .

'tinrlirtii”

1

®«?« toSfl unt äjW“"* Wj»

j

«*•* - 0<bo,tn

wirb. Berlin, ben 16. 3uU l8o7. ^ gjliniRer be« 3nnern. v. 2BeRp Raten.

Pom 19. 3uni lb0 '-

»„ von Kr ic. in Km &.!#> «. 5. *. «
S”

1^Ä«£T k”

SSSfZ |E '»*» ",,<m ®,J,io"'!or" 9'"’'1'"'"

Jage in «nfaß ju bringen befugt Rnb, fann id) nur teureten
aüfrl)imJÖ nur auf bie burd) ®cn*

J
2)ie gebachte 2IUerhöd)Re Drbre vom 4. Nuguft iö54 Rnb

rurtb eitler Berbrechcr, für rofldje

barmen vermittelR berCifenbaRn ju bew.rfenben Jranöporte bcrei « »«»«* “»« ^n gaUf ,
in »fr

bie Soften bem Sriminalfonbö jurM
_Jj?5

n
* "5' Wenba|>n nad, N. bemühen $ran«port jtvrur

»erben. Berlin, ben 19. 3um 1857. ^ ^ 3nJWlu 3m Huftrage. Suljer.

B. $a&-- unb $remben--^oli$ei.

127) £irtutar»23erfügung an fdramtli^e ÄöniflUdjt Regierungen unb an

bierfelbft, bie (SrtbcUung Pon fpdffen an ©ciperbtrcibcnPe jur Reife nad) ber Xurtei betreu ,

Pom 8. 3 ll«i 1857.

©eiten« ber Königlichen ©efanblfcRaft ju Sonftantinopel unb ben Aonfulalcn ju

unb Hleranbrien , iR »tebcrbolt barüber Stage geführt »orben, bap tortge|ipt viele ^raip f-h
^

inöbefonbere au« bem ^anbwerferftanbe, Reh nach ber Jürfci begeben, welche borl femcrlei «UM »

»erb Rnben, unb in ftolge beffen ben Königlichen Soniulaten juge»iefen »erben, »eiche U<h

‘

te ,

nötRigt feRen, biefe 3nbivibuen, um Re nicht in ba« äußerRe (Slenj verRnfen ju la»en, ju ui I [

' ^
jieRung«weife für ifjre 3urücffenbung in bie $eimath ju forgen. Hupetbem fommt hierbei «#* “ *

u „ 0

baß jene arbeiietofen ^anbiverfer jc. m ihrem jwetflofen Uinjertrcibcn nur ju UuDt
^
er

„ , n 6(r

ähnlichen SaRern anheimfalten, unb in biefem 3uftanbe bem tarnen unb bem Hn|rt,en bu 2)eui|d)

^Wtf
®S

a

S?«i

l

t^«nb
U
Sr5S U«£rW ‘tteftt barin, baß auch fo^c^rcußifche Untertbanen von

mathöbebörben Baffe nad) ber jütfei erhalten, welche borl vorou«!id)tlicb feinen l£i»erb Rubin, uib

«ffiÄU? einer Mr*. Seil« »md,*. M.lri WH «<>»*<«• W.rf
feiten an Änopfraacher, ©ürtler, JucRmacher, Bierbrauer, gewöhnliche Üabenbiener je. MfJ^in Q

»ftbrenb bocR Stute biefer «rt faR niemal« borl Befolgung in ihrem ©ewerbe fii"ben fönrlen

(S« erfcheint hiernach bringenb geboten, baß bie betreffenben biejfeingen Behorben m 3“/unn 8

ßerer BorRcRt al« biöher, bei (Srtheilung von Baffen an ©emerbtretbenbe nach ber Jurfei »errahre«-

2)ie Sönigliche Regierung wirb bemgemäß ange»iefen, berglei«hen B4ff
e an Bcr

l
onfn *

9

1

« \\
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nnd) einem beftimmk^ O^^er"^ fe?naXeÄn 3

m
6™,a

j

flfn ' Wenn fn^fber eine geföehene Serufuno"Ät-ÄiS^w«wfais:85
8tW§Ä »$**•• jwjswsujÄSa- *•*•*» •+»

®,r '*mf,,r N* Snntrn. 3m Huflrajt. Suljtt.

128.
^anbe(

' ©«»»erbe ra!, «aurocfen.

“Ät“ SrSSS Mc

?|SSfSS
bem Jjoüjugdprotofolle pom 14 2J?4ri c biö mr rt nr«iwA

' V
«

ble
fl
ebad)le JtomgIid)e Negierung in

Jf» beireffenben ^9^00^^ ab‘«V Sunb*U
Nr bafj b«e €cf,iffe aller Nationen

, »enn fu Z% ^bfe aenannL^ro

'

am
‘‘^ roorl)en *'W

Kaution ju Inften, noch fict, fibet ihre Nationalität ^u^imelren Sn3” 0*" fle*rn ' >Deb<r

Snlin, ben 26. 3uni 1857.

®er SWmifier für £anbel, ©etoerbe unb öffentliche arbeiten. p. b. $epbt.

129) erlag, bcn ffleiit$anbd mit ©pirituö betreffs, bom 16. 3uni 1857.

*pK« tJÄslsÄ%£&%?äi3:a?*" «**«*
«in« f,h,

0b
. *s.^^***4« 6"

n Ä »"icf>tel>enen Siujfaffung leiten« ber Äönigfidjen Negierungen unlrSt
'

=SfSWRSrniläesaräeTc

^?355S¥lr?s.®®:tH3S5£,äS
laubnifi nlm •ujXX#7 x“"»"'

unb
. fy?

ben ©etperbtreibenbe, »reiche, ohne bie potijeiiiche 6r

?

f 401 epirimä M,,n' lit

«"< ™ «"iMSIollt JU Bcröff<ntlirf,fnbe

flcifliaen Ä J 'o, « ^ ®p,rUuö bon Ü ermgerem S/Ifoholgehalle ald 80 ©rab Sraüeö iu ben8 ,Uöen ®c,rÄnftn «« @mne ber SWerhöchfien «Haffe oom 7. gebruar 1835 unb 22. 3uni 1844 JTu%
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SS^S^^^SBSSSSsstS

isi*
“' 6ff""'' artti"n

' SSS" ’eSür -

HKünfter, SWinbtn, Gobteni, Soeben, Srler.

oibfArtft hiervon lur HaAricht mit Dem SJemerfen, b>a§ bei eintretenbem ©ebürfni* auch bortfeit« nah

3nÄIßHlttoÄÄ »u .erfahren ifL Berlin, ben 16. 3um 18o7

2)er Sßinifier für £anbel, 5ffen,t ®rbeUtn
* f" Aufträge. ©uljer.

abfchrift bier&on »ur flachriebt unb flacbad>tung bei Hnwenbung be<5 ©efe&eö wm 17. »• 3,

faU« borfbafl Sebürfnifc ju einer ähnlichen Sefanntmacbung t>ert>ortreten fotlte.

u. IffnUl ^SSSTÄ
btt Äbnißtltbe «ftegittung ju ©ißmarinflen.

I

r

X eitMac.etlof an fammllidjc S»ni9U«< Stjittim»«, einWitW>»«

LZT&m<'in<n, <«
3nflitut6 ju jablenben Honorars betreffen!), bom 21. jum I»o7.

eflni.ja tcr.'i es; QftV

©ie königliche {Regierung benachrichtige ich hierburch, ba
f

efterö ab jeber 3ögling be0 königlichen ©ewerbe^nfhtutö ,
welcher fa) al« «

r aHe 358'

fne Sebürftigfeit nfcht nachweifen Ifann ,
mit bem Eintritt m »

nac aleicbmäfjia normirten Honorar oon 40 Üblrn. noch ein Honorar oon 50 ipirn. jur i » ^
Sen ÄXn fürbie Slfbeiten im Saboratorium ju ptlcn hat.

.

^erfelbe 6aJ iornnt auf
Ui£

joflvitanten in Hnwenbung. »uögenommen .on ber SntnAtmqt beU P

egen biejenigen 3öglinge, welche ein ©tipenbium bejieben, ober eine Unternchtöfreiftene haben.

S3erlin, ben 21. 3uni 1857. _ . .

©er SRinifier für .fpanbel, ©ernerbe unb öffentliche arbeiten, o. b.
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131) Sirfular *(Trtafj an fämniHid)* Äöitigl. Rtflimtuflnt (cinfchfiegHcft brr $tt @igmariitgrn)
uut> an bic SDrimffrriaUSauforamiffioit ^tcrfclbfl, l*ic Rebtfion ber bei JMenffwobnungen auiju»

fü^renbeu Sauten, Reparaturen unb UUnjtlicn*$crfleUungcn betrejfcnb,

Dom 6. 1857.

3n ber (Jirfttlar* Verfügung vorn 3t. 2)ejembrr 1842 (SRiniff.* Statt 1843 S. 13) ijl pon ber Se*
fiimmung, bap eö bei Sauten, Reparaturen unb Utcnjrtien * ^erfteUungen , bereu kofien ben Setrag pon
20 Iblrn- nicht erreichen, ber Revijion ber SejirfSSaubeamten niefer weiter bebürfe, unter Rr. I bie aus
nafjme getroffen worben, bafj eo t>tnfid)tlid> alter baulichen (Stnrit^tungen in 25ienftwol)nungen königlicher

Scannen bet ben beffehenben Vorfchriflm fein Sewenbcn bemalte.

R?it Ritrffidjt barauf, ba(j Die hiernach Den kreidbaubeamten obliegenbr örtliche RcPifton einer feben in

ben 35tenflwohnungen porfommenben baulichen (Stnridunng unb Reparatur nicht nur bie 3eif berfclben un*

»er&üllntfjmÄfiig in anfprndj nimmt, fonbern auch häufig jur Verjögerting ber auöjahlung beö Soljnefl ber

Aanbiperfrr unb Arbeiter anlafj giebt, unb ba|j bie fepon burd) ben, bem Rugmefjer porgefegten Seamten
pnttfinbenbe konirote ber 2)ienfhpohnnngen in Sejug auf Dergleichen geringfügige arbeiten audreidienb

erfdjeint, wirb bie wrerwÄbnte auditabme unter Rr. 1 bei Qirfular* Verfügung Pom 3t. ‘Dejember 1842
in Setreff ber königlichen Dicnftwobntingen im Reffort beö Rlinifreriumö für $anbef, ©ewerbe unb öffenl--

lictje arbeiten unb bet) gtnanj»Riimffcriumö hierdurch aufgehoben. 25emgemäft bleibt bie Reoijton ber kreis*

banbeamten bei baulichen antagen, bereu koften unter 20 5f)lr-^ betragen, bei ben fraglichen 25icnftwof)*

nungen nach ffßafjgabe ber Seftimimtng unter Rr. 3 nur bann erforberlich, wenn wesentliche Veränberungen

an bem beftehenben ©attwrrfe ober folc&r Sorfehrungen bejwecft werben, welche eine befonDere, nur Sau*
berftiinbigen beiwoljnenbe Sachfenntnip erforbern. Serlitr, ben 6. 3uni 1857.

25er Riinifter für £.uti>e(, ©ewerbe u. öffenll. arbeiten. 25er ginan^SRmificr.

». b. ^epbt. 3n beffen abwefenheit.

IX. ©fenba&nen,

132) (5irtii(ar=CTrtaf an bie Söntglttbcn C?ifenbahtt*£trcntettfrt unb Ctfcttbabnskommiffdrialc,

bie Babrnc&immg ber &oljs tntb Bitbprct*3:ran*port*Gontrole auf (Siffnbö&ncn betreffenb,

Dom 3. 1857.

3n (Srgänjtmg ber bcjlcbenben (Sifenbabn»SetrirbS»ReglemenlS beftimme ich bierburd), ba§ in Denjenigen

RegimnigörSejtrfcn, krrifen unb ©emeinben, in welchen für Den Sraneport pon <£>olj, SBilbpret ober am-

berer ©egenflöitbcn befonbere «udwetfe polizeilich erforbert werben , bie annabme Derartiger ©üter jur Se*

förberung mit ber (Sifenbabn bei perfönlicher Veraniwottlid>feit Der betreffettben (Siieubabnbeamten nur nach

borgüngiger Seibringung ber am Orte ber aufgabe*Station erforberlichen auSroeife unb 2egitimattonen er*

folgen foll, im Ucbrigen aber fönneit Derartige, bloS für einjelne RegicrungS-Sejirfe, kretfe ober ©emeinben

triaffene Volijei«Verorbnungen auf bie (5ifenbabn--JranSporte feine anwenbung ftnben.

25ie königliche sWtion l)a‘ biefe Seftimmung als (Srgänjung DeS SetriebS * Reglements für bie

Staats* unb unter Staatsverwaltung fteljenben ©tfenbahnen Pom 18. 3uli 18-53 OWintft.»Sl. S. 207) ju

beachten, nach Vorschrift DeS §. 63 beS Reglement« ju peröffentlidjen unb Da« weiter (5rforberli<he ju per*

anlajfen. Serftn, ben 3. 3»*Ii 1857. ^
5)er Rlinifier für ^>anbe(, ©ewetbe unb öffentlich« arbetten. 3m auftrage, ü» eit in.

X. Romainen * unb gorftüetmftuna.

133) (Strfnfars^rlaff ait königtithe Regicrnngru, mit Ritfnabmr ber Rffeinprobiuj

unb regeln jur Serbutmtg von Balbbränbeit betreffeub,

houi 26. 3 l,n b 1857.

2)tf anteigm über SBalbbrönbe, ton benen bie königlicben gorften, namentlich im ff?ot«bamrr unb

granlfurter Regierungöbejirf« hftmgefucht ftnb, haben fich tu Den legten Jagen fo gehäuft, Dag bet ber m
SD?inift.-tÜI. 1857. 20
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pielen Surfen noch immer anhaltenben ganj außergewöhnlichen Dürre tote größte Beforgniß babUTch erregt

wirb. 3ch fefje midj beöfjalb peranlaßt, ber königlichen fRegierung noch befonberp jur Pflicht ju machen,

baß bei längerer gortbauer ber gegenwärtigen großen Srocfenl)eit jur Slbwenbung ber baburch geßeigerten

geuerOgefaßr in ben bebroheten 9tabelholj»gorßen überall bie geeigneten Schußmaßregeln ergriffen werben.

©P iß por allen Dingen nothwenbig, bafi wäfjrenb ber henfehenben Srocfenhett bie gorfien auf baP forg*

fälligße ununterbrochen beaufftchtigt, baß bie forßpolijeilichen Borfchriften jur Behütung pon SJalbbränben

mit Sorgfamfeit unb Strenge gehanbhabt werben unb baß Borfehr getroffen wirb, jebeP bennoch etwa ent«

ftebenbe 2Balbfeuer möglichft fofort im ©ntftchen entbecfen, unb fcjjneÜ bie nötige £ülfc jum Söfcfjen herbei«

führen ju fönnen. 3“ biefem Behufe hat bie königliche ^Regierung pon ber unter folchen Umftänben Durch»

bie ßirfular»Berfügung vom -26. 2Rai 1842 fd>on ertheilten Befugniß jur Sinnahme unb Slufßellung befon»

berer geuerwachen in ben gorßen, woju recht rüftige, flinfe unb juperläfßge ^oljhauer auPjuwählett finb,

überall in bem burch bie Umßänbe gebotenen Umfange ©ebrauch ju machen. Die Dberförfter finb, wenn cP

nicht fchon aefefjehen fein follte, bieferhalb unoetjüglich mit entfprechcnber Slnweifung ju perfehen. ßP ifl

benfelben Dabei bemerflich ju machen, baß bie SEBachen jweefmäßig pertheilt unb an folchen £srten poftirt wer«

ben, wo ße bie bebrohete ©egenb, namentlich bie SchonungP«koinplere am beßen überfehen fönnen, unb

baß fte mit Slrt unb Spaten ober Äatfe fidj ju Perfehen haben, um nach Umftänben fofort felbfi jur Sößhung
beP geuerP fchreiten, ober .fpülfe herbeifjolen ju fönnen. Die SBachen müjfen baljer auch infiruirt werben,

wie fte am fchnellßen unb auf fürjefiem SBege 8ößhmannfchaften (»erbeigu^ie^en im Staube fein werben, unb

wo fte ju jeber SagePjeit ben Schußbeamten beP betreffenben DfeoierP aufjufuchen haben. 3n ben größeren,

pon bewohnten £)rten entfernt liegenben Süalb «kampieren, wo bePhalb bie «jperanjiehung pon £tilfe jum

Söffen feßwierig ifl, wirb eP fich empfehlen, neben ben SBachen noch an geeigneten Orten eine angemejfene

3ahl Don Arbeitern mit fflegebefferung, ©raben» ober anberer kullur«Slrbeit ju befchäftigen, bamit biefelben,

fallP in ber ©egenb ein SSBalbbranb entfielen follte, ohne großen 3«<l»friuft jum Söfdjen her&eigerufen wer«

ben fönnen. Bknn in allen biefen Bejahungen bie gehörige Borforge getroffen wirb, wobei in Betracht

fommt, baß bie baju erforberlichen koßen im Berhältniß ju ber ©röße beP ohne folche BorftchtPmaßreaeln

ju beforgenben SchabenP nur gering fein fönnen, fo läßt fich erwarten, baß fernere Derartige UnglücfPfälle

pon ben gorßen mehr abgewenbet werben. 3<h ^ege ju ben Sofalbeamten baP Bertrauen, baß fte barauf

eifrig SBebacfjt nehmen, ihre Shätigfeit perboppeln, unb überhaupt unter folchen Umftänben 2Rüf)e unb Sin»

ßrengung nicht fcheuen. Die koften für bie gegen baP übliche Sagelohn anjunehmenben SBachen hat »w
königliche Sfegierung auf baP gorft * ßrtraorbinarium anjuweifen, jeboch na^träglich ben Betrag berfelben

anjujeigen. Berlin, ben 26. 3uni 1857.

Der ginanj»2Rinißer. p. Bobelfchwinglj.

134) <£rtaf an fämmtlichc Äönigltthc Stegierungcit , excl. ber *Rhrinj>ro»in$ unb SStßpfjalen,

benfelben ©egenjfaitb betreffend »out 9. 1857.

3m Verfolg ber @irfular»Berfügung Pom 26. p. SR. benachrichtige ich bie königliche ^Regierung noch,

baß bei ber in golge ber oorgenommenen ßrmittelungen herporgetretenen 2Baf)rfcheinlichfeit, baß auch burch

baP Schießen mit $laß*Batronen bei ben militairi|<hen gelbbienß«Uebungen Sßalbbränbe in ben königlichen

gorfien herbeigeführt worben ftnb, ich Bcranlaffung genommen habe, ben Herren kriegP--SRinißer ju erfuchen,

baß lämmtliche ©eneral-kommanbo'P Peranlaßt werben, währenb ber Sommermonate bei ben gewöhnlichen
gelbbienft »Hebungen baP Schießen innerhalb ber gorfien thunlichfl ganj Permeiben, ober wenigflenP, wenn
bieP auP überwiegenben militairifchen Dlucffichten nicht angänglich fein follte, auf baP SRinimutn beP unbe»
bingt Stotfjwenbigen befchränfen ju laßen

, jebenfaUP aber baP Schießen innerhalb ober in ber Sffäfje pon
Ptabelholj» Schonungen, ober folgen älteren $RabelhoIj*Beßänben, in beiten fich viel junger UnterwuchP
Ungenannte glatterbitfungen) ober eine ftarfe Bobenbecfe pon .öaibe, ©raP, fabeln w. beßnbet, bei trotfenem
-tuetter ganj ju unterfagen.

®aran iß noch ber Slnlrag gefnüpft worben, baß ber bereitP im 3al)re 1819 getroffenen Beßimmung
gemäß bei allen, auch nur mit obigen ßinfehränfungen ßattßnbenben gelbbienß» unb Schieß »Uebungen

a—J?*
r ,r0(*<nfn 3ahrePjeit jebePmal noch befonbere SRannßhaften in ßinreichenber Slnjahl jum fofor»

8« coichcn ber brennenben ober fortglimmenben Patronen «hülfen ober Spiegel fommanbirt werben, unb
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baß bem betreffenben gorßbeamten jebrtmal »orber ©littbeilung gemalt wirb, wenn in ben gorßen außer*

halb ber gewöhnlichen ©chießßänbe, mil ©ebießen berbunbene gflbbienß*Uebunaen ßattßnben foflen, bamit

auch ©eilend ber gorßbeamten bie geeigneten ©orfebrungen jur ©erbütung bon ©ranbßhäben getroffen »er*

ben fönnen.

3?ach einer Senachrichtigung bed £enm krieg$*2Rinißera ftnb fämmtliche ©eneral*kommanbo’a bem*
gemäß beauftragt worben, jur ©erbütung »on SEalDbränben ben Gruppen afle, mit bem 3ntereffe beö 2)ienßed

trgenb »ereinbare Sorgfalt anzuempfeblen.

Unzweifelhaft aber giebt aueb Unborßchtigfeit bet bem Sabacfrauchen mehrfach ©eranlaffung zu SBalb*

bränben. CDaö Sabacfraucben in ben königlichen gorßen in ben gefdjlojfenen 3*tten iß ober faß in aßen
älteren gorß-Drbnungen, beren für bie meißen Sanbeötbeile beßeben, unterfagt, unb »o biefl nicht ber gaß
wäre, würbe ber §. 11. beö ©efeßeö »om 11. 9Rärz 1850 über bie ß3oIijei* ©erwaltung zu einem folgen

©erböte ermächtigen. 3«h überlaffe baber ber königlichen Regierung auch hiernach baö ©eeignete zu ber*

anlajfen. SeTlin, ben 9. 3uli 1857.

$er ginanz*3Rinißer. b. ©obelfehwingb-

XI. 0>?üitatr^2(ngelcöen^citen,

135) SlUfrbötbffer Erlaß, bie 3a(>lung 2ftarfcb*kompetens an einberufene ^eereiSpflicbtigc

betreffenb, bom 26. 2)iär$ 1857.

3ur Ergänzung ber §§. 20 unb 38 beö «Reglements über bie ©erpffegungber «Refruten, «Referbißen,

Snbaliben unb 2anbwebrmänner bei Einziehungen refp. Entlaffungen bom 5. Dftober 1854 beftimme 3<h/

baß ^eereöpßubtige, welche eS berabfäumen, ßch baS reglementsmäßige SReÜengelb bon ber DrtSbebörbe

refp. bem ©teuerempfänger zahlen zu laßen, ihre« 8nfpru<hS auf bajfelbe berlußig geben foßen.

Ebarlottenburg, ben 26. SRärz 1857.

^riebrtd) 9ötlbelm.
©raf b. SEalberfee.

Sn baO JtTtegO'Stinißerium-

136) SirtularsErlaß an fämmttiibe königliche «Regierungen, bas königliche «polijei^räßbiuui

unb bie königliche SDRinifterial * SRilitair s unb 23au s kommifßon hier, Ermittelung ber

berforgungöberechtigten SRilitairs unb beren Ucberweifung an bie Eibit sSefförben betreffenb,

bom 10. 3uli 1857.

SRach einer SRittbeilung beS £erm kriegS*2RinißerS, betreffenb bie 3nßruftion »egen Ermittelung ber

berforgungöberechtigten 3ÄiIitairS unb beren Ueberweifung an bie Eibil*©ebörben (3Riniß.*©l. 1855 ©. 84),

WeTbcn bie Gruppen, bie zu Anfang biefer Snftruftion erwähnten SJb* unb 3itgangS*5Racb»eifungen nicht

nur am 1. 3anuar, fonbern auch am 1. 3uli jeben 3abreS einreichen, bamit bie ©eriorgungöbercchtigten

ßbneßer zur SRotirung bei ben königlichen ©eneral-'kommanboS gelangen, unb bemnächß ben Sibtl*©c*

börben namhaft gemacht, unb ebent. berücfßchtigt werben. ©ei biefer ÜRittbeifung bat ber ^en jenegö»

SRinißer ben SEunfch auSgefprochen, baß ben Ei»il*©ebörben, welche ß<h SRilitair* Anwärter zur “efeßung

bon offenen ©teflen namhaft machen laßen, zur ©ßiebt gemacht »erbe, bem betreffenben @eneral*Äommanbo

mitjutbeilen, ob ße auf einen unb auf welchen ©ewerbrr rücfßchtigen werben, bamit bie unberuefttebtigt blci*

benben Stfpiranten nicht burch eine falfche Hoffnung bingehalten werben ,
unb ßch um eine anbere ©teße

bewerben fönnen.
.

_ . lü,, .

3nbem wir bie königliche ^Regierung bifrt,on tu* ®*rfolg ber Verfügung bom 2». 3unt lo55 m
kennlniß feßen, weifen wir 3)iefelbe an, bie gebachte 2Rittbei(ung an bie königlichen ©eneraUkommanboS

20 *

;
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lUiniftertdl-ßltttt
für

fcte gefammte innere 18 etwa (tu na
in Öen &önt$üd) jPmtfttfrijen Staaten.

.fperauögegebeit

im 23ureait öcö '3Riittftertiimd be& innerst.

]\= 8. Berlin, beit 30. September 1857. 18‘tr Jahrgang.

I. 33et>6rl>en Ultb Beamte.
138) !öcfd;eib an l>ie königl. ffagierung ju N„ bie ben 9icgieruug»s9lefercul<aricn bei fommifias
rift^er Vertretung twit fianbrätben $u getnäbrenben ©täten betreffend nem 1*2. *ttugufl 1857.

»uf ben öericht ber königl. Regierung »om I. b. 2K. wirb jwar Vehufö Grlebigung beö betreffenben

3J?onitumö ber königl. £>ber*9iechnuugö*kammer ^ierburdf) nachträglich genehmigt, baf? bem Diegierungö*

Oieferenbariuö N. für bic fommiffarifchc Verwaltung beö Sanbrathöamtö N. jwei unb ein halber 5£l>a(er

täglicher ©täten aejablt worben ftnb. ©ic von ber königlichen Regierung bem @ircular*9?effripte »om
24. 3uli 1848 (Vi»üft.*VI. 6. 217) gegebene 2luölegung ift aber nicht richtig, »ielmchr finb bei allen ber*
artigen ßommijforien nur pei 5©t>alcr an ©täten ju bewilligen unb baju ift überbieö in jebem einjelnen

Salle, wie bei allen, mit koften »erfnüpften Vertretungen »on Veamteit, bie biejfeitige ©enehmigung »or*

her einjuholen. Söerlin, ben 12. Slugufi 1857.

©er Vtinifter beö 3nncrn. 3m Aufträge: ©uljer.

139) 33efd)fii> an bic königliche Stcgicnmg ju N., ba» Verfahren bei (Snttafiung ber auf 3eit

ober SSiöcrruf angcficltten Vranitcn betreffenb, »om 21. 3»li 1857.

©er »on ber königlichen SRegierung in bem Verichte »om 17. ». V?. angeregte 3n>eifel über bie fort*

bauernbe ©ültigfeit beö Steffripteö »om 7. 3uli 1845 (9Rinif}.*$9(. ©. 245), wegen ber (Sntlajfung ber

auf 3eit ober Sßibcrruf angeftellten Veamten, erlebigt fleh ,
wie wir berfelben l)ierbur<h eröffnen, »ermöge

ber Erwägung, bafj bie Vejlimmung im §. 83. beö ©efe&eö »om 21. 3uli 1852 in Vejug auf ben in Diebe

fteljenben fßunft »öllig baffelbe fagt, wie ber §. 58. beö ©efegeö »om 29. SJiärj 1844, auf welcheö obigeö

Sieffript Vejug nimmt. 3n beiben ©efegeit hei^t eö, bah Veamte, welche auf SBiberruf angefiettt ftnb, ohne
ein förmlicheö ©iöciplinar<=Verfahren »on ber „Vehörbe, welche ihre Slnfteflung »erfügt hat", entlaffen werben

fönnen. Süenn bieö burch baö gebachte Dteffript bahin georbnet worben ift, bah baju ein 5ßlenar*©efchlufj

crforberlich fei, fo liegt gegenwärtig burchauö fein neueö SJioment »or, welcheö eine anberweitc Sefliinmung

uöthig machen fönnte. Verlin, ben 21. 3uli 1857.

©er SJiiniftcr beö 3nnern. ©er SÄinifier ber ginanjen.

». SEBefiphalen. ». Vobelfchwingh-
SRlnifl. *©l. 1857. 21
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II. ©ta<rt$f)au$f)alt, Stat&v baffem um> SKecfcmingSroefen.

140) (Sircular * Gürlafi an fäinmtlicbe ftöniglid)c Dtrgicrungcn, Me (Einführung t>c$ burth ba$

©ffcß pom 5. 2J?ai 1857 fejlgcflclltcn neuen SJJiinjgeirtdjtü bei ben königlichen halfen be*

treffenb, Potn 31. Sluguft 1857.

ÜRit SBejugnaljme auf bie Serfügung be« Jtönigl. ginanj»'IRinitierium<J Pom 27. 3uli b. 3-, bie balbige

©infubrung be$ burd) ba$ ©efeß »om 5. ÜRai b. 3- (®ef.'©amml. ©. 325) feflgefteüten neuen 'JJiünjgeroicbt«

bei fiimmlltchen Äaffen im Sleflfort bed genannten 'JRiniileriumö betreffend wirb bie Jtönigl. [Regierung hirr*

burd) angeroiefen, nach biefer (Beifügung aud) bie Äaffen bed bieffeitigen [Reffortö im bortigen [Regierung«*

Sejirf mit Snffruftion ju verfemen, aud) anjuorbnen, baß bie für biefelben erforberlichen neuen ©ewichWftürfe

angefdjafft tverben. ©leichjeitig erhalt bie Äönigl. [Regierung »on jeber ber aufgefieüten Tabellen: a. jur 93er*

gleicbung be« alten (Dlünjgeimcht« mit bem neuen (Anl. a.), b. jur ®ergleid>ung be« neuen ÜRünjgemidjtö mit

bem alten (Anl. b.), (Sremplare jur 93ertf)eilung an jene kaffen. '.Berlin, ben 31. Augujl 1857.

3>er ÜRinifter be« 3nnern. 3m Aufträge: ©uljer.

a. Tabelle jur (Begleichung beö alten ©iünjgeroicht« (t (Warf = 233,8555 ©rammen)
mit bem neuen (1 (pfunb = 500 ©rammen.)

Hlted

©eroiebt. «s

§
©

WtHti
©rwi$t.

Pinnt.

Efilmal-

Holt.

aut«
®e»
miebt.

Ooib.
j
£

9leued

©eioicbt.

Pfimt.

Tfrinul.

Itcilr.

alle«

©e«
triebt

OTatf.

9

©
1

1
©

eued

rtriebt-

»unt.

r«ima!
Utile.

3lltd

©e.
witbl

SOlarf.

©

w

§
©

trued

e »riebt.

Munt.

rtrimol

IVrilt.

aiteu

®f»
iriebl

Warf.

9

©
1

3
£

fleued

eiriebl.

Hunt'.

frdrnal

itril».

attea

©e-
triebt.

SPlarf.

9

©

«s

7O
©

leutd

eiriebl.

Munt.

i»tilt.

1 [Pfennig 0, 00 1 8269961 1 o, 0292319375 1 o, 4677H 26 12, 100486 51 76 35, 546o36

2 n 0, 0036639929 2 o, 0584638750 2 o, 935422 27 12, 628197 52 24, 320972 77 36, 0 1 3747

3 n 0, 00548O9883 3 0, 0876958135 3 1, 403t33 28 13, 095903 53 24, 788683 78 36, 48(451

4 n = 4 0, 1 1 69277500 4 1, 870844 29 13, 563619 54 25, 256394 79 36, 949169

lOuentcben 0, 007 3079944 5 0, 146l 596975 5 2, 338555 30 14, 0313SO 55 25,724 805 80 37, 416880

2 n 0, 0146159689 6 0, 17 53916250 6 2, 800266 31 14, 499041 56 26, 191816 81 37, 8S4591

3 n 0, 02 1 9239531 7 0, 204 6235625 7 3, 273977 32 14, 96 0752 57 26, 659527 82 38, 352302

4 n == 8 0, 23 38555000 8 3, 741689 33 15, 43 4468 58 27, 127 238 83 38. 820oi8

1 Sott). 9 0, 2630974375 9 4, 209399 34 15, 902174 59 27, 594949 84 39, 287724

10 0, 2923193750 10 4, 677110 35 16, 369o95 60 28, 062660 85 39, 75 5435

11 0, 3215513125 11 5, 14 4 821 36 16, 837596 61 28, 530871 86 40, 223146

12 0, 35Ü7832500 12 5, 612532 37 17, 305307 62 28, 99 8032 87 40, 69Ü857

13 0, 3SOoi51875 13 6, 080243 38 17, 773oi8 63 29, 4 6 5 793 88 41, 1 58568

14 0, 4092471250 14 6, 54 7954 39 18, 240729 64 29, 933504 89 4t, 626279

15 0, 43 84790626 15 7, 0 1 5665 40 18, 708440 65 30, 401215 90 42, 093990

16 = 16 7, 483376 41 19, 176i5i 66 30, 868926 91 42, 56bot
l 'IRarf. 17 7, 951087 42 19, 6 4 3962 67 31, 33fic37 92 43, 029412

18 8, 4 1 8799 43 20, 1 1 1 573 68 31, 80 4 349 93 43, 497m
19 8, 886509 44 20, 579284 69 32, 272os9 94 43, 964821

20 9, 354220 45 21, 040995 70 32, 739t?o 95 44, 432545

21 9, 821931 46 21, 5 1 4706 71 33, 207491 96 44, 900256

22 10,289642 47 21, 9S24I7 72 33, 675i92 97 45, 367967

23 10, 757353 48 22, 450128 73 34, 142903 98 45, 835678

24 1
1,1225064 49 22, 917339 74 34, 610614 99 46, 303389

25 11,1692775 50 23, 380550 75 35, 078325 100 46, 771 ioo
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b. SEabelle jur Vergleichung bcö neuen 9Rünjge wtchtö (1 5ßfunb = 500 ©rammen)
mit bem alten (1 SRarf = 233,8555 ©rammen.)

Steuef

©eioicbf-

. llaufcnb.
Vfunb.| Unit.

«lief

SDJ.irf.l 5?etb.

©ewicH

1
V'tnniat.

91eue8

©croigit.

... . llaufjnb.
l'ninb

| tbtlfc.

Sltef ©ewicH

2>}iitf.| (?olb. Ibfenniat.

9teueö

©erricht

Viunb.

Sllteo ©en>i$t.

OTarf. K>ctb. |

C
£S!'|p(«ini9C.

0, 001 u ff ff 0,5)7 0, 100 ff

1

3 1 2,735 10 21 6 0 1,465

0, 002 « ff ff 1,095 0, 200 ff 6 3 1,469 20 42 12 0 2,931

0, 003 ff ff ff 1,6)2 0, 300 ff 10 1 0,204 30 64 2 1 0,896

0, 004 n ff ff
2, «89 0, 400 ff 13 o

2,938 40 85 8 1 1,862

0, 005 n ff ff 2,737 o, 500 1 1 0 1,673 50 106 14 1 3,327

0, OOG u ff ff 3,28) 0, 600 1 4 2 0,408 60 128 4 2 0,793

0, 007 n ff ff 3,831 0, 700 1 7 3 3,142 70 149 10 2 2,2S9

0, 008 « ff 1 0,379 0, 800 1 11 1 1 f
b") 80 171 0 2 3,724

0, 009 ff 1 0,926 0, 900 1 14 3 0,612 90 192 6 3 1,19»

100 213 12 3 2,654

0, 010 fr ff 1 1,473- 1
o 2 0 3,3)6

0, 020 <f ff o
2,9)7 2 4 4 1 2,693

0, 030 ff i ö 0,420 3j 6 6 2 2,039

0, 040 l i 1 «94 4 8 8 3 1,366

0, 050 ff i
o

3,367 5 10 11 0 0,733

0, 060 * 2 0 0,8)0 6 12 13 1 0,079

0, 070 ff 2 1 2,314 7 14 15 1 3,426

0, 080 ff
0 2 3,788 s! 17 1 2 2,772

0, 090 ff 3 0 1,261 9| 19 3 3 2,119

141) ©irfular* ©rlaj) an faimntlidjc Sönigltchc iHcgic ruitgeit , bie 3a(>(uitg »mb 33errct^itunjj

ber 2)iätcn unb SDiarfchjulagcn bei ©enbarmen, infoivcit foldjc bau beit Äentglithcn SRegiernn*

gen getragen werben müjTcn, betreffenb, vom 28. 5lngnfl 1857.

Durch bie [Reffripte beö 'Ufinifterii beö 3micrn vom 24. gebruar 1822 unb 31. 3uli 1838 (abgc*

brueft in v. kampg Ölnnalen, Vanb XXII. 3. .£jeft für 1838) iß bie königliche Regierung angewiefen
worben, bie Diäten unb 3RarfchJUlagen Der ©enöbarmen, infoweit fold)e von ber königlichen [Regierung ge»

tragen werben muffen, aud) in bem galle, wenn fte jur VJuöführung polijeilicher uRaaßregeln außerhalb
bed ©efchäftöbejirfö ber ©enbarmcit verwenbet werben, auf ben D iälenfonbö 3^rer ^aupt»Äaffe anju*
Weifen unb bei biefem gonbö »errechnen ju lajfen.

Da bie Umfiünbe, welche bainald ju biefer 2Jnorbnung Veranlagung gegeben haben, gegenwärtig nid)t

wehr obwalten, fo finben wir unö veranlaßt, fyierburd) ju beftimmen, baß bie fraglichen Diäten unb SRarfch*
julagen ber ©enbarnten, infoweit fte ber königlichen [Regierung unb nicht einer anberen Vehörbe, resp.

berengonbö jur ?aß fallen, vom nächften 3ahre ab nicht mehr auf ben Diätenfonbö, fonbern auf ben gonbö
ju allgemeinen poli jeilichen gweefen anjuweifen, unb bei legerem ju verrechnen (inb, wonach bie

königliche [Regierung ju verfahren hat.

Gö vergeht fich von felbft, baß bemnächß auch biefe gelungen in ber gractionöberechitung ju bem Ich*

teren gonbö bei 3lufftellung beö Gntrourfö jum neuen Gtat für bie Verwaltung beö 3nncrn im bortigen De*
partement jur Serücfilchtigung gejogen werben müffen. Verlin, ben 28. Slugufl 1857.

Der SRinifier beö 3nnern. Der ginanj»f)Rinifier.

3m Aufträge: 6uljer. 3n beffen Aufträge: knliafp.

21 *

Digitized by Google



/. * 3*
• V:"' i *>a
. . /x' £, ‘ * _£X

•5‘

Oft

/

jtfgäE •4

t*|

I r.

i C

,t

*»

i

ii

144

Hl »moaleuna «. Kommunen, Korporationen .« 3n(tit»tt.

"’rtäWMSp;?^
3n ber 5iUerf)5d>ftcn Jtabinetö <Drbre vorn 20 . 3

“JJ

(

?äw
S
Süm«?Ofifle oL «nbere jum

anaeorbnet worben, bat, wenn eö beabßdßigt wirb, ®m
*| ginlaaen

* aatu ober jurn Üijeil abjutragen

Srfölut fowotjl alö jur ®erlt>eibigung öer ©taötc beftim
_ Äö^a^d) en

Ö
9Flegierunaen anjujeigen unb vor

ober bamit SSeränberungen porjuncfymen ,
bieö iu»ort f

jlönialicben Regierungen wegen ber an'

ber «uöfüfyrung bereu ©ntfdjiießung ju
vJ^Sin fterien^beö Innern, beö ätriegeö unb ber ginanjen mit

mßeUenben weiteren (Erörterungen non ben ÜJtimßmen beo Jim« ,

Snßruftion ju verfefjen feien. tvnnalm ® 774) ergangen unb barin beßimmt worben,

$iefe Snpruftion iß am 31. Oftober 1830 («nna ei

i ^ tn «wrofl jnrSefurwortung

baß in jebenr einjelnen gälte, wo bie
SXminanbo unb bei maty* unb fdjlaeßtfteuerpflicbtig n

geeignet erachten, oorerft mit betn königlichen ©eneral-fionur
bejietjungöweife, wo b« uimret «

©tAbten mit bem königlichen $ro»injtaU6teuer*!Dm i

n geijört, baö Sntercjfe »oit ben Äonig*

© teuer--® erwaltung jum ©efdjaftöfrciie ber Äon
Jö

l'^‘”
Jn oic^JKinißerien beö 3nnern unb beö Äriege«,

Sen Regierungen felbß wat,rjunel,men ;
unb baß bann

*JinanSißerium, ju berieten fei.

bei mat)!-' unb fcblacfetßeuerpfitdjtigen Stabten au$ ®
aeregelt erfebeint unb iiberbieö bre Stfafrung

Va gegenwärtig baö bieöfäU.ge ®erfal)ren alö
fo ()aben wir jur herein-

bie iebeömatige ®erid>töerßattung als nt«t weiter ^ fd(f)<r aufcrlegt gerne'

fadging beö ©cfdjäflögangeö befätoffen, bie l

<$
(

eßefugniß jur ©enefgnigung ber tui'

fSn ®erid)töerf«at.ung im allgemeinen ju
«f"^r «38 weber ein polijeilid>eö Sntereffe

gangö gebauten 'Anträge beijulegen, wenn
Xßorifdie Senfmälcr ber ‘Abtragung ober 93«

Sod, ber SBertt, ber betreffenden Eauwerfe alö Äunß - ober

i

2" ,

genfrn i4<gonullanbo unb, waö bie

änberuitg berfelben entgegenßeljt, unb wenn ferner baö Ä ß «v
,

, @ teucr.-3)ireftor,
bejteljungöroeiie bie

unb fAßeuerpfli*liöen ©täbteantangt
' ßd, mit 'bem Anträge euwet'

2lbtl)eilung ber betreffenben Äönigtrcfjen Regierung für bie moirerreir

r»» * ****** ess,:::äs2tää2

3ZrSrt.1nl.il obunilltn, ob.r mm ™
.®>r

,fSÄlffimna nn
- »W »»»*•'

nidjt notl.anb.il ifl, bebatf fß an^) j.til(tf)tn btr Sttl^ f> .1

1S31, ,-
( in 'Botuentcn, |0 w'

6e(uMt eß im Ufbripen bei ben Seflinnnnngen bet 3njlrufno
’Jlbbtncb bon ©tablnntuetn

benn antb bi. Sönigiieben ffle
fl
ietnnfl.n, wenn »on 3t>«

®
gW «iniglid;.

- *« ®nWci4unä °"'w

in Äenntniß ju feßen t)aben.

«Berlin, ben 28. Sluguß 1857.

3)er Äriegö'Riinißer.

©raf oon Sßalberfee.

35er SRinifter beö 3nnern.

3mVluftrage: ©utjer.

$er ginanj'fWiniß«*

3m Aufträge: ^enntng.

I
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143) Grtenntnif beö köittglidien ©erichtö&ofcö jur €ntfd>eibuiig ber kcnipeteitj * konjlitte,

bap, luemt ber S3 eft$cr einer 2ötnbmithle behauptet, bap burth bie erfolgte 2tnpflanjung hoher

83äume feiner Stühle ber nötige Söinb benommen werbe, unb bemjufolge auf 5£egftbajfung

ber SBäurne anträgt, im galt beb 2öiberfprud;b baritber im SBegc SRethtettö 511 entf^eiben fei,

Pom 24. 3<uum* 1857.

Stuf ben »on ber königlichen SRegierung ju SIRinben erhobenen kompeteni*konflift in ber bei bem
königlichen Dber*Sribunal anhängigen Brojepiadje ic. erfennt ber königliche ©erichtöhof jur ©ntfeheibung ber

kompetenj*konflifte für SRecht: bap ber SRechtöweg in biefer Sache für juläffig unb ber erhobene kompe*
tenj konflift baher für unbegrünbet ju erachten. Bon SRechtö wegen.

©rünbe.
3>er klüger ift ©igenthümer einer neben ber von SR. nad) SR. führenben €h<mffee befegenen SBinb*

müljle. 3)iefe ©hauffee ift »on bem giöfuö mit Rappeln unb kaftanien bepflanzt. SRach ber Behauptung
beö klägerö foll feine Stühle im 3ahre 1799 erbaut, jene Bäume folten erft in beit fahren 1805 unb 1806

angepfla'njt, im Saufe ber 3*it aber bergcftalt fjerangewachfen fein, bap fie feiner Stühle ben ju ihrem ©ange
erforbcrlidjen 2Binb entjiehen. Sich ftüpenb auf ben §. 247. SljfÜ U. Sit. 15. beö SUfg. $?anbred)tö hat

klüger baf)er flagenb in Antrag gebraut, bap ber Berflagte jur SSBegnahme ber auf einem näher bejeid)*

neten fünfte fteljenben Bappeln unb kaftanienbäume »erurtheilt werbe. 3n erfter Snftanj mit biefer klage

abgcwiefeit, hat klüger in jweiter 3n|tanj ein ihm günfligcö ©rfenntnip crßrilten. ©egen biefeö ©rfenntnip

ift »on bem Beklagten bie SReoifion eingewanbt, gleid;jeitig hat aber bie Regierung ju Stinben ben kom*
petenj*konfIift erhoben.

SDiefer kompetenj'konflift ifl jebod) nietjt begrünbet. ©0 fann jugegeben werben, bap bie Bepflanjung

ber ©hauffee mit Bäumen auö bem ©ellciitöpunfte einer polijcilichen Berfügung aufjufaffen ifl. SRach §. 1 .

beö ©efepeö »om 11 . Stai 1842 ifl jeboch gegen polijeilid;e Berfügungen ber SRechtöweg bann juläffig,

wenn bie Berlepung eineö jum B'watcigenthum get)örenben SRechtö unb gleichjeitig bie Befreiung »on ber

burch bie polijeilidje Berfügung auferlegten Berpfltchtung auf ben ©runb einer befonberen gefeplic&en Bor*

fchrift behauptet wirb, ©in folcher galt liegt hier »or. £aö bem Beftper einer SBinbimifyle in bem §. 247.

Sh- H. Sit. 15. beö SlUg. Sanbrechtö, nach welchem SRicnianb berechtigt ifl, einer SBinbmüfjle burch Sin*

pjlanjung hoher Bäume ba, wo begleichen nid>t gewefen fmb, ben nötigen SBinb ju benehmen, beigelegte

SRecht ift unbebenflid) ein 311m Bri»ateigentl}um beö Stüllerö gehöriges, auö bem Beftpe ber SBinbmühle

hervorgehenbeO SRecht. S)er §. 247. a. a. D. ift aber auch eine befonbere gefeplicfce Borfchrift im

Sinne beö §. 2 . beö ©efepcö »om 11 . Stai 1842. Unter ber „befonberen gefeplid;en Borfchrift" fann nur

ein jus singulare, eine Sluönahme »on ben allgemeinen gefeplichen SRegeln »erftanben werben, ©ine foldje

Sluönahme ift aber in bem S. 247. a. a. JD. allerbingö enthalten. 35enn währenb nach allgemeinen @e*

fepeöregeln ber ©igenthümer lebiglid) »ermöge feineö ©tgenthumö befugt ift, auö ber ihm gehörigen Sache

alle Bortheile ju jiehen, welche biefclbe gewähren fann, alfo auch ben ihm gehörigen ©runb unb Boben

beliebig mit Bäumen su befepen, wirb ber ©igenthümer in biefem feinem ©igcntbumörechte ju ©unflen ber

Befipcr »on SBinbmü&len burd; eine auöbrücfliche, ini §. 247. gegebene Borfchrift befdjränft. 3» bem Be*

fchluffe ber königlichen SRegierung ift fonaep bem §. 247. a. a. O. bie ©igcnfd>aft einer „befonberen gefep*

Udhcit Borfchrift" ohne ©runb beftritten.
.

3n bem kompetenj * Befchluffe ift ferner jwar auf ben §. 4. beö ©efepcö »om 11 . Stai 1842 Besug

genommen, unb eö ifl hierauö gefolgert worben, bap klüger in feinem Salle bie gortnahme ber Bäume

forbern fönne. 946er and) biefe Behauptung hat feinen ©runb. SRad; feiner unjweibeutigen gaffung fept

ber §. 4. a. a. D. »orauö, bap einer polijeilidjen Berfügung ein befonbereö SRed;t auf Befreiung (§. 2 .)

nicht entgegenfteht, unb »erhält fid) lebiglich über ben gaU, wenn behauptet wirb, bap burch polijeiltche

Berfügung ein folcher ©ingriff in Bri»atred)te gesehen ift, für welken nach ben gefeplichen Bortchriften

über Slufopferungen ber SRedpte unb Bortheile beö ©injelnen im 3nterejfe beö Siagememen ©nt|chabigung

gewährt werben niup. Bon einem folgen galle fjanbelt eö ftch aber nicht; eö ift »ielniehr gejeigt '»brben,

bap ber polueilichen Berfügung ein auf einer befonberen Borfchrift beö ©efepeö beruhenbeö SRecht

beö kiägerö entgegenfteht. fommt alfo nicht ber §. 4., fonbern bie Beftimmung beö §. 2. jur Sin*

wenbung.
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«fiiernacf» hat baljer ber kompetenj * konflift für unbegTÜnbet unb ber «Äcd>t6n5ea für luläfftg tra^Ut

werben muffen, ©erlin, ben 24. Januar 1857.

königlicher ©erichtöhof Jur Sntfcheibung ber kontpeten}*konfIifte.

Ui) ©rlaft an Die ftöntgltyen Negierungen ber Nhetn*«protnn$, ba$ gxprofmatton**SJerfabren

betreffend, vom 21. 3*4* 1857.

9)tit Bejug auf ben §. 9. beö ©efefceö, betreffenb bie «bänberung, bejief)ung«n)fife «rfldiuunfl M in

hMll Wdir! bf
ö"

Sliwellationö * ©ericbtöliofeö ju köln geltenben ©rpropriattonö*©efe$eö bom 8. 3)Wrj 1810,“
» T (©T- S«mml. ®! 473 ff.) «ft mi* »cronloft. Kr Sänken S.8l«unj mr

sJÄiÄÄ "ÄnKlrtuns, »mnm Km erpreffration«
“f

im «Intereffe ber Un ernebmung ,
ju beren ©unften baö ©rpropriationö «Stcty toerliefjcn worben i|t

,
eine

V*» I» "''"ff'"«" «'«'“»aft crforberlid, [«, nu. onKrn »»

tm gali ber
J?6nifllicfien Sltgimina ftlbjt umnilltlbor Kjforltrt. »« *<> *™

fflau non ©hauffeen kanäleit, Danbeö-ÜReliorationen ic., welche für unmittelbare Nennung beöStaatö ob

für Nedmuna anberer Unternehmer bon ber ©taatö^Scrwaltung unter 3l)rcr 8eitung auogefuhrt werben, hat

b e kfflZ Eerung m «mtömegen refp. auf Antrag ber mit ber Ausführung ber Un enrehmuna be«

auftraaten Unter* Belwrben ober Beamten barüber Söefd;lu$ ju faffen, ob ber galt ber ®ringltd)fat borlteg

.

2Benn
Ö
bie Ausführung bagegen nicht bon ber königlichen Negierung felbft, bejief>unoeweife von

^
aeorbneten Behörben ober Beamten bewirft wirb, wie bei ©ifenbabnen, beren Bau entweder »on jj“

lifenbal)n*2)ireftionen refp.kommiffionen, oberbon Bribat^©efeUf<haften auögefüljrt wirb, f

n

f̂ | ;

Antrag ber bie Unternehmung leitenben Behörbe (königlichen ober *Prwat.©l|enbahn*2)ireftlon) aut 9

lid)feit6'©rflürung unb vorläufige geftflellung ber ©ntfctjäbigung abjuwarten. _* • nvtmcht

3) $aff ber galt ber 2)ringlid)feit bortiege (§.2. beö ©e|epeö), wirb bei (Sifenbahn -Bauten, in © -

ber SCBichtigfeit ber ©ifenbahnen alö öffentlicher Serfcbr$=Anflalten unb ber mancherlei• erf»«W»ch«n 3nt r ten.

bie fich baran fnüpfen, baff mit ber Ausführung tm 3u|ammenhange planmäßig ohne

werbe, in ber «Regel fich annehmen (affen, wenn bie ben Bau leitenbe königliche Beljorbe lolchtj[“

«Anführung ber Dafür fpreehenben ©rünbe »erffebert ,
imgleichen, wenn ber MfaUfige Antrag

i

einer |w»«

©ifenbahn*-3)ireftion »on bent königlichen ©i|enbahn*kommiffariate, bern ju btefem Behuf

»on ber SMrcftion einjureichen ift, betätigt wirb; eö wirb inbeffen Igcrburch felbftrcbenb bie eigene 4.<r«I»n9

ber 3)ring(ichfeiiö ?grage ©eitenö ber königlichen «Regierung nicht auögcfdiloffen. ,

Bei (?ifenbah«-- Sauten fann ber Antrag auf ganje Streifen ber Bahn gerietet werben, wobei 1 -

jeberjeit bie einzelnen Sarjellcn refp. beren Sefipcr, gegen welche baß ©erfahren gerichtet werben | ,

Beifügung cintö ©ituationö^lanö, fpejiell aufjuführen find. m.w ^maebt
(S<j gehört jur Begrünbung beö Antrag« ber Nachweis, bap bein Befiffcr cm beftimmteö ©ebot gemaa,i

4) 2)a noch immer mannigfache gormen unb gri|ten bei bem ©rpropriatiottö-Scrfahren im Bejirfe
^

bed

3JppclIaiione--©erid>t6 ju köln bcfichcn bleiben, fo fann ber 3>u frf beö ©efepe« nur erregt werben, w

bie königliche «Regierung Shrerfeitö bie ©rlebigung ber bejüglid^en Anträge auf febe mit ben

Beftimmungen uerträgliche «JBeife befd)lcunigt. ©ö ift baljcr ohne Berjug für bie un Bau begriffenen Uten

bahnen mit ber ©rnennung ber jujujiehenben ©achuerftänbigen oorjugehen unb beren Bereibuna 0

juführen. (§. 1.) Ob bie königliche Negierung einen kominiffanuö auö 3hrer Stifte, ober bie lanon

j

ober anberc Beamte mit ber Deining beö 9lbfchühungö-Berfahrenö beauftragen will, bleibt 3hrer pftid)tmatng

©rwägunq überlaffcn. ©ö ift befonberö barauf ju fehen, bafi kommiffarien in jureichenber

unb baff fowohl ju kommiffarien ,
alö ju ©achuerftänbigen geeignete Berfönlichfeiten gewählt werben ,

*

benen ju erwarten ift, baff fte, mit ben nötigen kenntniffen unb ©rfahrungen auögeruftet, bie jnierqi

beiber jheile gerecht unb unpartheiifch wahrnehmen, baö Bertrauen berfelben beftpen ober ju gewtnnen ne

jtehen unb ben ihnen ertljeilten Auftrag rafch unb mit ©rfolg erlebigen.

f.

l

i

•s
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l«b(n
5)

(*

3
“t

i» irterjril .«4 t« «i»r^ri«li.M.9erB*li9t. ft»|»a »o,,u

^ISsaHssiSäS!
^sß^mstteasisssii

3>fr Äinißer für «£onbef, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. 3n Bertretung: ». ©ommer*® fche.

a\ Ä
?,iflK^e ?e

|
ierunÖ *u N-' Wwffenb bte Sßtebfreinjtfhuna »erauö*

iafltrr £ur* unb BcrpflegungüsS offen im aSertoaUtinflöWcge »on beut SerAfleatrn TtlM
»out 30. 3uli 1857.

.^6er b ‘* ® ff^w<rbe ber bortigen Sfrmen * Direftion in ber Jturfoßen*

LJ.
b

«;*?'

J

u
J
n,^er9e

/
fl[,tn »****« .Königlichen Regierung eröffnet, n>ie eö einem begrünbetenW

auÄenbürfH t

S

ft bf r^ r unb «/Regung eineö Snbwibiiumö, meiern wegen

ffle

Ö

rbfleo f,

^

sw -f* ,

offetUÄ Surforge auf fein ©e|ud) ju Sf,eil geworben iß, »on bem

ben können
*rn tr be tf äur Spaltung beßfct, im Berwaltungöwege wieber eingejogen wer*

bereit? nujg eßjrocb en^ w'orben*^
*" k™ >>0n 8lrmen’® ircf, *on bejogenen Dieffripte »om 27. Dejbr. 1846

3« erSigfm^Sjnfat
r

30
8Wm" *rflntaW

'
bemßemÄ* bie wieber beigefügte ©erwerbe

Der Bfinißer beö 3nnern. 3m Aufträge: ©uljer.

146) S3ffd,(ib an bie fiönigl. Sfegierung ju N., bie »eretfmung ber in 5lnnen=2lngelfatnl>citen
ju erjiattenben Äur* unb »erbflegtingö^offen betreffen», »om 31. 3uli 1857.

v , 0p?.^
bf
i” ><*> micb rtU0 ®eranlaffung beö Berichte ber jc. »om 20. Slpril b. 3- in Betreff ber Beffhwerbe

! lr,S
,läe,ferludfHn9 JU N;*om 13 ‘ »• ®- we3en ®rnten*Äoßen*SrßaMung mit bem £errn ÜRinifhr ber

gewillten, Unterrichte unb aflebijmaUSlngelegenheiten in Kommunifation gefefct habe, eröffne ich Derfelben
nunmehr, baß bte Diäten, welche ein Slr^t bei freier gußre nach pos. 23. 9fr. I. ber Dare für bie SRebijinaU

M.°”tn
£on» 21. 3uni 1815 (®ef.--©amml. ©. 109 ff.) JU liquibiren befugt iß, tßeilö alö Honorar für

r.i i/
n ® e, l>?nb, toeild alö Vergütung baarer Üluölagen, resp. alö ©ntfctjäbigung für bie bem 2lrjt burch

trachten 8nb
entffrnunfl ÖOn feinfm SBo^nort in ffiner ^rari(5 möglicherweife entßeßenben Berluße ju be*

Daö Shtilungö»23rinjip, welcheö hiernach bei 2lnwenbung beö §. 30. beö ©efefceö über bie iHrmenpflege

i
*r^min *®42 C@ef-*©amml. de 1843 ©. 8 ff.) maßgebenb iß, ergiebt ß<h auö ben ©oßtionen

i <L,
** b<r 8f» flCbtfn Darr. Demjufolge wirb anjunehmen fein, baß in ben Diäten im Betrage

v r
b c

,<s8 lt4>» resP- 20 ®9r- unb 10 @8r* *5»norar für bie äritlichm Befuge enthalten ßnb unb

t/r ’&onorar .iu »rrboppeln iß, wenn ber Jtranfe an einem allgemein anerfannten fontagiöfen gieber
*e»bet (cf. le&teö Sllinea pos. 4. a. a. O.) Der Ueberfchuß ber Diäten gilt alö (Sntfchäbigung für baare
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...... vn s 30 eit »on bemjenigen Hrmen»erbanbe ju tragen fein ,
weitem

iudlaaen unb wirb fomit nn galt t>eö §. 30. c«. rwn » »

ie baaren Klagen jur 8a
^. ^HfiUm^befübrentoen ©olijei»en»altung eingereicf,te SerfüflUi«8 ®°«

JJ
Sf'3

"
ittiS," M. IC., «tW« *« ”",i,«,nWn ®'fd,n, 'rt' 8 6 ‘

erraffen. Berlin, ben 31. 3uli 1857. ^ g^p,, be« Snuern. 3m Aufträge: ©uljer.

SÄ
;,äsäs ss^ra^cS::
'"9

»b®®”Smt< - a.4 »ran :

««“«'““f
ta

JJ“, 1SÄ
irre®«—

ar tSntfcbeibung »orgelegt f)aben, fyterburd) erge * P»
. (Stellung nieberjulaffen haben, bic 'Dielbung

n in Dr en in welchen fte ftd) »erinoge ihre r btenfHid>en^Ldeuung nieouj i ^ g 2(0) unt>

El Kr q)»lijtl,®cl)5rt)c nad) btm MimPctial>M<|In? e »»“
: g)CI|>

njcgiuna Cer «enuint. Wi[t« ffioi”'

2£«W SiÄÄ?«!”-? *?»f i« *** ** ®"0”n,

nSu»9 «Sn». >«« .«»«««“ i»«* »« »«M««.»>« **“;
\ö9

unterliegt um fo weniger einem Bebcnf™, baj b Jj ^ ob/r;3;r jbuna i nad) einem, m ben

SSIÄ1®“*Ä^n ert.nn.niff. «nfrtfcn*-*»«*•—"*
©erlin, am 29. 3uli 1857 . ~

2JJinifter bcö 3nnern. »• 2Bejtpf)alen.

IV. aßoliseüSßeemaltung.

A. 3m SfUgemeinen.

Ion (jittular * Srlafj an bic Söniglidjen Ober sSergamtei_Mf Sonn,

uo o w
betreffend, oom 8. Stopft 185/.

9lad) §.2 befl IReglement« »om 30. September 1852 ®* ??
9
Ä>aiM852 (lef^nmroi*

b*2ifeÄS-f
Körben jufteljt. 3n golge bejfen ijt bie Sluöubung ber ©erg^oltjei mit iKud|ta>t auj « \

.
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1

l

Jer ^^fl-J^orben unterworfenen 3 erg-- unb Rilltenwerfe unb 2lufbereitung0--

Ät'il , i^rnef)mcr Slrbeiter unb Seamten — unb burd) bie hoppelte «Richtung ber Sera»SoIüei —
‘ I fPt!

( te fleflcn 'nnere unb 5u ^frf Störungen, unb auf bic Sicherung ber «fkrfonen

beg«njp»>rt
Uber?,aUpt 9eflcn ®ef^rbun3 ®«tricb ber SBcrfe - genau unb »oöfiinbij

Urt,™"u®ÄS s7Äf, J” MrläUii0'" «»*«'»“»« "H"* » ‘«Vt auf aa,

3

cntßeljcif hnn
” ^fr^ncn unb bfö ®‘8en,hum0, infofern bafür bur<h ben Setrieb ber SBerfe ©efaßr

b
'

ffia$?//$!}rd^S c

^aU bb l1U
' öeflfn ®rubcn '' £aIbt«' unb anbere Srünbe, gegen «ffielternotf) unb

in Sejug auf bie Annahme unb ©ntlaffung ber Arbeiter, auf bie 2lrbeit0*$auer unb bie ArbeiUHeit;

benriffc-

1^ nU *** ®r^altun® ber STOflrff^eiberfiufen, auf bie Anfertigung unb (Erhaltung ber @ru*

5?fr,.
fi?/*8en ‘m 3nt?rt fTe t*r ®«fe, ber Unternehmer, Arbeiter unb Seamten erlajfenen Straf--

Sorfdjriften.
1 1

Unter bicfen Straf*Sor|d)rificn finb jebod) felbßwßänblid) (außer ben gcfeßfichen Straf*Seftimmuiigen)
nur biefentgen polizeilichen Serorbnungen ju oerftefjen, wefd)c entweber auf ©runb brö ©efctseb über bie
jlolijri*Serwa(tung »om ll.äRÜrz 1850 »on ben Scjirfö. «Regierungen genuinfd>afilid) mit ben £>ber*Serg--
Aemtent erlaffcn, ober »or (Emanation jeneö ©efcßeb nach Sorfcßrift beö Staat0*')Rinißerial*Scfd)luffe0 vom
V 3«muar 1815 ($Riniß.*Sl. S. 40) »on bem «Reffort*2Rinißer erlaffen ober genehmigt unb gehörig puöli*
Jtrt finb. 3)ie fonft nod) »on ben Serg-Aemtern unb Dber.Serg*Aemtern erlaffenen Straf*«Reglement0 haben
nur bie straft biöjiplinarifcher Sorfchriften, beren Serbinblichfeit nicht auf ihrer AUgemeingiitigfeit, fonbern
nur auf bem Serhältniffc ber bi0jiplinarifd)en llnterorbnung beruht, in weichem bie Arbeiter ju ben Serg*
Sehörben in golge ber .Rnappfchaft0--(Sinrichtungeit flehen.

2>ie Anwenbuitg biefer Straf*Sorfchriftcn folgt baher nicht ben «Regeln be0 ©cfeßeb »om 14. «D?ai 1852
unb beö «Reglementd »om 30. September 1852, vielmehr bleibt für biefelbe ba0 biöher übliche Serfahren
anwenbbar, unb bie Serg*@efchworenen finb anzuweifen, bie Audübung biefer biöziplinarifchen Straf* ©e*
Walt »on ber ihnen übertragenen polizeilichen gunftion ber »orläußgen Straffeßfeßung flrrng ju fonbern.

tu
Umfang, in weldjem ber Serg-SoI4ei«Serwalter innerhalb ber ©renjen feiner .Kompetenz »on ber

törfugniß jur »orläußgen Straf*geßfeßung ©ebrauch machen will, ifl jwar im Allgemeinen feinem Pflicht*
mäßigen Gemuffen ju überlaffen. 2)a jebod) bie *ilu0Oehnung einzelner Sieoiere fo groß ifl, baß bie im
§ 8. be0 «Reglement0 »orgefchriebene ©rmittelung in »ielen gäfleit nur mit großen Jloften »on bem Serg*
4>oliZ«i*Serwalter felbft »orgenommen werben fann, fo haben bie Serg»©ef<hworenen, in ben SResieren »on
foldjem Umfange, ber Straf* geflfeßung fleh z*< enthalten, unb bie Sad)f bem * Anwalt behuf0 ber
gerichtlichen Verfolgung anzuzeigen, fofern nicht bie Sefchaffenheit ber Uebertretung an unb für fich eine
örtliche Unterfudjung burd> ben Serg*©efd)Worenen erforbert.

®ie 3nftnuation ber Straf*Serfügungen ifl burd) ben »ereibeten Sergboten, ober, wo foldjer nicht an*
flrfteut iß, unb bei größeren (Entfernungen burch bie Zu bewirfen. — 2)ie Soßßrecfung ber feßgefeßten

S5lnfß..ci. 1857. 22

c.

d.

e.



©efängnififtrafen erfolgt in (Srmangelung befonberer ©cfängniffe burch fRcquijttion bcr betreffenben ©cricbtö*

Beworben.

3)ie Äoften ber Ermittelungen, ber Bchänbigung unb Bollflrcrfung ber Straf* Berfügung fiub, fall«

biefe(6en bon ben Beflraften nidjt bcigetricben werben fönnen, bon berjenigen Berg*Amtö» ober Änappfdiaftö*

Äaffe ju tragen, welcher bic feflgefc&te ©elbftrafe nach ben Befttmmungen ber Brobinjial-Berg*Orbnungen

ober beö ©efefceö bom 26. Btärj 1856 (®ef.*SammI. S. 225) jufliejjt.

3)ie im §. 29. beö Sicglemcntö borgefchriebene Aufftcht über bie .fpanbhabiing ber Befugnif jur bor*

läufigen Slraf-geftfepung wirb in Bcjug auf bic Berg*Bolijei*Berwalter bon ben borgefeßten Berg*Aemtcrn

auögeiibt, welche jur pcriobifdjen Prüfung ber einjureichenben Strafliflcn unb Strafbogen anjuwcifen ftnb.

3)ie betreffenben «Regierungen, ©erid)tö*Behördcn unb Beamten ber Staatö*Anwaltichaft jinb bon bem

3nf>alte bicfeö CSrlnffeö in Äcnntnih gefegt. 3>cr wefentliche 3nl)alt ber getrogenen Anorbnuitg i|l bon bem

Äöniglichen Dber*Bcrg-«Amte gemeinfdjaftlicf) mit ben betreffenben Be}irfö--«Regierungen burd) bie Amtsblätter

jur öffentlichen Äeitntnifj ju bringen. Berlin, ben S. Augufl 1857.

Der SRiniftcr für .fpanbel ic. 35er 3ufHj*9Riniflcr. 35er SRinifter beö 3nnern.

b. b. ^epbt. Simoitö. b. 3ß e ft v> l) a 1 e n.

149) 33cfd)rit> an t*ie Äoniglidjc Stcgicruinj $u N. in t>er Stheiuprobin^, bie «Verrechnung brr

polijeilidjen Sjetutionöjlrafen betroffen!', bom 5. September 1857.

Stuf ben Bericht bom 26 . 3uli b. 3- erflären wir unö mit ber K. baljin cinberftanben, bap bie auf

©runb ber Berorbnung boin 11. «lRärj 1850 fcflgcfeptcn polizeilichen Erefutionöftrafen, foweit folche beftim*

mungömäfjig ben ©emeinben gebühren , bem auf ©runb ber AUerf). Äabinelö -• JDrbre bom 27 . Xejember

1822 gebildeten B°l>ifi'©trrtfgelber»gondö nicht gebühren, fonbern bott ben ©emeinben bireft ju erheben unb

in beren Bubget ju berredjnen finb. Berlin, ben 5 . September 1857 .

3)er SRiniflcr beö 3nnern. 35er ginanj*'äRinifler.

3m Aufträge: Suljer. 3m Aufträge: Äaliöfp.

ß. uub ^remben = ^oli jei.

150) (Strfulars©rlat1 an fammtlid>c Söuiglidpc Steuerungen unb an baö ^olijcU^räjibium hif*

lelb|l, bic 33crhältniffc bcr im Äanton Schaffbaufcu in bcr (Sdiwcij fidj aufhaltenben «preujji*

fd;cn Unicrtf;ancn in 23cjug auf bortige 9)iilitairf?flid)t bctrcjfrnb, rom 13. «Dtärj 1857.

Stad) einer 'JRittheilung beö .fperrn 'JRinifterö ber auöwärtigen Angelegenheiten ift im hörigen Sabre
auö Beranlaffung eineö SpejialfaUeö, wo ein ftd) im Äanton Schaffhaufen in ber Sdjwcij aufhaltenbei

Breitptfcher Unterthan jum Biilitairbicnfte in biefein Äanton, ober jum Erfapbeitrag für benfclben, herange
jogen werben foüte, eine Bereinbarung mit bem Äanton wegen Befreiung ber bafelbft ftch aufhaltenbej
Breupi|chen Untertl)ancn bon ber SRilitairpflicht, ober bcr Erfapleifhmg bafür, gegen 3u|lcherung ber 9teci'

proettät, angefhebt worben.
” o v 0

.
W ol>ne ®rfol0 fle&lieben, inbem bie «Regierung beö Äantonö Schaffhaufen erffärt ha», M nad

ber Berfajfung beö Äantonö bie Schwerer anberer Äantone, welche ftd> im Äanton Sdjaffhaufen nieberge^

allen
,

gleich ben übrigen Äantonöbürgern militair * unb flcucrpflicbtig feien , weöhalb bort anfäjiige Slu«'

2""*. wentgftenö bie gleichen 35tenff-Erfaplai)en wie bie inlönbifcfjen Angehörigen ju tragen hälfen, unt
auöwärtö wohnenbe Äantonö*Angel)orige tn biefer Bejahung, ben in ihrem ^eimathlanbe fid, aufhaltenber
-Bürgern gegenüber, nicht begunfltgt werben fönnten.

y

3nbem ich ber Äöniglichen ^Regierung bon biefem Berhältniffe SRadjrtcbt gebe, Peranlajfe ich biefelbe, bic

• . « ii??

IL
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mit ber Stuöfertigung von »uögangö «fßdfftn beauftragten 99ef>örbcn 3breö Scrwaltungöbejirfö anjuweifen,
feie nach bem Danton ©chaffbaufen reifenben Üßrftt^if^rn Untertanen von fettigem in Äcnntnifi au fchen

Serlin, ben 13. SHärj 1857.
0 ' p

2*r SHiniftcr beö Innern. ». SBcftpbalen.

C. ©efangm&roefen, <8traf-- uitb 5öefferungö^atflaUeu.

151) 23rfd)cit) au bie «öniglidjc 9?ccjicrun^ ju N., Me Aufnahme franfer ©ffangencn in
^ic freiögcrtdjtlidjCH ©cfangniffe bctrcjfnib, front 10. 3»ni 1857.

Slacbbem id> in bcr Slngcleßcn^eit, bctrcffenb bie Aufnahme franfer ©efangenen in baö freiögerichtliche

©efängnifi ju N., in golge 2?crici>tö brr flöniglidien ^Regierung non« 15. Sdpril c. mit bem fitrrn 3uflij*
SRinifter anbcnwfit in Äommunifation getreten bm, beftimme id) nunmehr golgenbeö:

Söei bcr «ufna&me foldjcr ju ©ffdngni^jhafe t>erurt^eiften *J3crfonen in baö freiögerichtliche ©efängni&
ju N-, welche 3«r 3 fit beS Eintritte ihrer ©träfe an einer anfteifenben Äranffjeit leiben, ifi ein Unterfchieb
ju machen, ob ber Xtranfbeit, mit melier biefe fßerfonen behaftet ftnb, ein fireö ober ein flüchtiges Äonta*
gium jum ©runbe liegt. Sei .ftranf beiten, betten ein flüchtiges Äontagium jum ©runbe liegt, wohin alfo

namentlich Gbolera, 3Tt)pE)uö
,

Torfen, fontagiöfe tüugenfranfbeit gehört, müjfen bie mit foichen behafteten
Serfonen and) ferner fron ber Aufnahme unbebingt auegefdjloffen bleiben, wogegen in Sfnfebung fold>er

fßerfonen, welche an einer ^ranfbeit mit firem Jlontagium, alfo namentlich an ,Jfrä&e ober ©ppbiliö, leiben,

bie Aufnahme, foweit cß ber Slaum geftattet, fünftig nicht )u verweigern ifi.

Die ÄöniglidK «Regierung hot bie Dircftion bcr ©trafanfialt ju N. hiernach mit Anweifuitg ju »erfeben.

Serlin, ben 10. 3uni 1857.

Der SRinifter beß 3nnern. 3ut Aufträge: ©uljer.

152) Girfular*©rlaß an fäinmütdtc Sönigltdje Steigerungen (mit SluSnabine frer ju 2)anjig,

Görlin, ©tralfuni», ©rfurt uitb Arnsberg) unb an bas Äoitiglidje ^oltjci*^)räjtt»iur.i fjtcrfelbfl,

bas Verfahren bei Sehänfrigung fron Briefen uitb ethriftflitcfeit an Untcrfud;uiu}S s unb

(Strafgefangenen betreffend front 25. Sluguft 1857.

Um mit ben für bie gerichtlichen ©efängniffe unb bie ©trafanftalten beö bieffeitigen «Rcfjbrtß befiebenben

reglemcntarifchcn Sorfchriften über bie Sebänbigung fron Sriefen unb fonftigen ©chriftftücfen an Untere

fuebungß» unb ©trafgefaitgene bie im Sntereffe beö S»iifrftfebrö beftebenben Anorbnun^en in Uebereiit*

ftimmung $u bringen, bat ber .jperr 3Rinifter für <£>anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten im ©infremebmen
mit mir unb frem £errn 3uftii*ÜRiuifter an bie Seamten feineö «Reffortö bie SBeifung erlaffen,

bafj, wenn ber Abrcffat einer burch bie «Jlofl ju bewirfenben Sefiellung inöbefonbere einer refomman*

birten Senbung ober cineß Seglcitbriefeö ju «ßafeten ober eineß gormularö ju einem Ablieferungö*

fcheine, in einem gerichtlichen ©efängniffe ober in einer ©trafanfialt verhaftet ifi, bie Sefiellung an

ben Dirigenten beß ©erict)tö ober an benjenigen Seamten
, welchen berfclbe ber S°^fbörbe alß jur •

©mpfangnabme legitimirt, bejeichnet bat, refp. an ben Sorpeber ber ©trafanfialt — gleidjfriel ob ber*

jelbe Direftor, Snfpeftor ober Verwalter bfipt — genüge.

Die ©mpfangßbefcheinigung ifi fron bem Dirigenten beö ©erichtö ober bem fron ibm jur (Smpfangnabme

bcjeichneten Seamten, refp. fron bem Sorfieber ber ©trafanfialt unter Seibrürfung beö @erid)tö» refp. 3ln*

ftaltö*@iegel ju nnterfchreiben.

Die Äöniglidjc Regierung bat büwon ®on 3ht reffortirenben ©trafanftalten jur SRachachtung in

Äenntnib ju feben!

Sei biefer Seranlaffung i»irb bcr jlöniglid^en Stegierung jugleid) eröffnet, bah »on mebren ©eiten

3u>eifcl barüber erhoben worben ftnb, wie in benjenigen gätlen ju verfahren fei, in welchen baö ©efefc eine

Seljänbigung an ben ©efangenen felbfl auöbrüdlich vorfchreibt, namentlid», wenn eö ftd> barum hanbelt,

22 *
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einem Detinenben Die Ausfertigung eine« Äriminal-GrfenntnijfeS mit ber SBirfung ju behänbigen, baff btr

Sauf ber achntägigen griß jur Anmelbung ber «Rtd)tigfeitS*93efcbtuerbe ober ber Anmelbung ber Veßbroerbe--

punfte beginne. (@efej »om 3. sJRai 1852 Sin. 110.) Um in folgen gälten bie burd) bie ©efängnih'DiS'

jiplin gebotenen Anorbnungcn mit ben Seßimmungen jenes ©efe^eö im Ginftange ju erhalten, beßimme ich

hierburd) im Ginoerßänbnih mit bem ^errn 3uflij»'D?inifter, baff bie 6trafanftaltS»Vorßeber ftcf> nicht barauf

3U befd&ränfen haben, bie UrtheilS*Auöfertigung bem AngeHagten einjuljänbigen ober il)m ben Inhalt ber*

felben burd) Vorlefung befannt au machen, fonbern bah ihnen bie Verpflichtung obliegt, bem Angeklagten

innerhalb ber nächflfolgenben ach« $age, fo oft er eö oerlangt, bie Ausfertigung aujußelten, bamit er »on

berfelben aur Anmelbung ober aur Vegriinbung beS «Rechtsmittels ©ebrauch machen fann. Daß ihm biefe

Vcfugnih aufteljc, ifi ihm auSbrücflich a« Vrotofoll ju eröffnen.

Die königliche Regierung hat bie Vorfieher ber 3hr<r Auißdjt unterteilten ©hrafanßalten anaumeifen,

hiernad; in ben geeigneten gälten ju »erfahren. Serlin, ben 25. Anguß 1857.

Der ÜlRinifier beS Innern. 3m Aufträge: ©ulaer.

153)

S3efd>eit> an Me königliche «Regierung $u N., Pas ©erfahren bei temporairer (Sntlaffung

Pon ©efangenen aus ber Strafhaft betrejfenb, Pom 31. 1857.

3m Uebrigen bemerfe ich auf ben obigen 93erid)t, bah bie (Sntfdjeibung über bie temporaire

Gntlaffung eines in einer »on bern «Kinißerio beS 3nnern verwalteten ©trafanßalt betinirten ©efangenen

aus ber (Strafhaft wegen Äranfheit jc. ohne Unterfdjieb lebiglich aunt bieffeitigeit «Rcjfort gehört unb bah cS

ber SRcgel nach für bie temporaire Gntlaffung eines 3üd)HingS ber minißeriellen (Genehmigung bebarf, waS

nach bein 3nhaltc ber beSfallfigen Verhanblungen mit bem ^errn 3ußij'3Rinißer als unzweifelhaft au

trachten iß. Vcrlin, ben 31. 3uli 1857.

Der ÜRinißer beS 3«nern. 3>n Aufträge: ©ulaer.

I). £ran$port--2Befen.

154) (Erlaß an ben königlichen Dbcr*l))räftbentcn ber «prorinj N„ bie «Beförderung marfch*

fähiger Dransportatcn auf Sampffchiffen betreffend, Pont 24. 3uli 1857.

Gm ic. remitfirc ich anbei ben unterm 13. «IRai c. eingereichten Söericht ber bortigen königl. ^Regierung

»om 4. ejsd. mit bem crgebenflen Vemerfen , bah ich ben Vorfdjlag ber ^Regierung, auch bei marfchfäh'fltn

DranSportaten ben SanSport in denjenigen gälten »ermittelß ber Dampfßhiffe auSführcn au laßen, in roch

chen biefe Art ber ^Beförderung mit geringeren Ausgaben »erbunben iß, als ein gujjtranSporl, für $at&'

mähig erachte.

3ch bin baher bamit einoerßanben
, bah Gn>. ic. ber ^Regierung bie »on ihr beantragte Grmächtiflunfl

erthetlen. Sertin, ben 24. 3uti 1857.

Der «JRinißcr beS 3nnern. 3*n Aufträge: ©uljer.

V. QanM, (öetoerbe unb öffentliche Arbeiten*

155) erlaß an die Äönigl. «Regierung 511 N., unb abfchriftlid; 511t kenntnißnahtne an fdmtnt»

liehe itbrtgc königliche «Regierungen, einfchließlich ber ju Sigmaringen, bie (Einrichtung Pon

Untcrßiitsnngsskaffen für bie als gabrif*2lrbcitcr bcfd)äftigten Sieber betreffend

Pom 10. September 1857.

®eri$te bcTÄÖnigli^en «Regierung »om 7. 3uni b. 3 . finb bie eingeteiteten Verhandlungen
iur Einrichtung »on Unterßu&ungS'Äaffen für bie als gabrifarbeiter befchäftigten Sffieber bis bahin in »ielen
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Orten 3ßred ©erwaltungdbejirfd, beren Serßältniffe eine folcße gürforge für jene klaffe »on Arbeitern un*
jweifelßaft erforbern, noch mcßt jum Abfcßiuffe gelangt. Die bagegen erhobenen Eimenbungen laßen ficß

mcßt begriinbrn. 3ndbefonbere finbet bie Annahme, baß bie ©eber außer Stanbe feien, jur Aufbringung
ber erforberlicßen Unterftü$ungd*gonbd ©eiträge ju leiffen, in ben, feit längerer 3eü befießenben Soßn* unb
Erwcrbd*©erßältniffen feinen Anßait. Diefe ßaben |ld> »ielmeßr bei bem gegenwärtig waßrjuneßmenben
Auffcßwunge ber beteiligten 3nbuftrie*3meig<i w>efc|)cr mit bem ©cbarf an Arbeitern jugleicß ben Arbeitd*

Hoßn fo erheblich fteigert, bei gleichzeitiger Ermäßigung ber greife ber Hebendmittel, fo günfiig gefaltet, wie
fte feit geraumer 3«»* nic^r gewefen ftnb unb ed fehlt an genügcnber ffieranlaffung, biefe Umgcfiallung ber

©erßältniffe ald eine nur jeitweife befteßenbe anjufeßen. 3emel)r aber biefe ©erbefferung ber Erwerbd*©er*
ßältniffe bie ©egrünbunjj wirffamer Unterftüßungd*kaffen erleichtert, mit befto größerem «Racßbrucfe buben
bie ©eßörbcn bie hierauf gerichteten Anorbnungen jur Ausführung ju bringen, unb wenn ber gegenwärtige

3eitpunft jur Einrichtung ber noch feßlenben Ünterftühungö - Jtnffcn nicht benußt werben foflte, würbe bte

©erwaltung bei bem SBieber» Gintritte weniger günftiger Umfiänbe faum in ber Hage fein bad ©erfäumte
nachjußolen. Diefe ©emetfungen gelten auch rücfjtd>tlich ber Hcranjießung ber Arbeitgeber mit ben, im §. 58.

ber ©erorbnung »om 9. gebruar 1849 erwähnten ©eiträgen. Auf bie gleichmäßige unb »ollfiänbige Heifiung

berfelben hat bie königlidje «Regierung überall ju halten. Dabei bringe id) in Erinnerung, baß bie in eini»

gen Orlen 3l)re6 ©ejirfd bid baßin freiwillig gewährten 3ufcßüffc ber Arbeitgeber ju ben Unterftößungd*

kaffen bie gefifeßung ber ©crpflichtung jur ferneren Entrichtung foldjer ©eiträge nicht entbehrlich machen,

weil bie kaffen eine gedeihliche ©irffamfeit nur bann erlangen fönnen, wenn ihnen bie erforberlicßen Ein*

nahmen für bie Dauer jugefteßert ftnb unb regelmäßig jufließen. Diejenigen Arbeitgeber, welche freiwillig

bie erforberlicßen 3ufcßüffe leiteten, werben fclbfl einfehen, baß bie renitenten Arbeitgeber nur burch allgemeine

©crpflidjtung erfolgreich augehalten werben fönnen, bcni guten Seifpiele wohlgeftnnter Arbeitgeber ju folgen.

9fncß ©orftebenbein »eranlaffe ich bie königliche «Regierung, bie betreffenben ©erbaitblungen, in allen

Orten, in welchem bie beabjtcbtigten kaffen*Einricßtungeu noch nicht ind Heben getreten ftnb, unter ben gegen*

wärtigen befonberd günftigen ©erßältniffen ohne ferneren Aufenthalt ju Enbe ju führen. 3n ben Eirfular*

Erlaßen oom 18. April 1854 (2Rinifl.*©l. 6. 67), oom 31. 3Rai 1855 (3Rinijl.*Sl. S. 122) unb oom
2t. 2Rai ». 3. (5Riniff.»©t. <5. 151) ifl ber 2Beg bejeichnet, auf meldjem unbegrünbete ©eiterungen unb

©erjögerungen ju befeitigen finb. 3ur Erreichung bed 3mccfd wirb Diefelbe nach ©eflnben auch oon ber

3ßr nach §• 3. bed ©efeßtd vom 3. April 1854 jufteßenben ©efugniß ©ebraueß ju machen haben, unb

hierdurch im Stanbe fein, bie 3h«rfeitd nolßwenbig unb jweefmäßig erfannten Einrichtungen mit Erfolg

in ©irffamfeit ju feßen. ©eitern ©eridjt über ben gortgang ber Angelegenheit erwarte ich binnen 3 ÜRo*

naten. ©erlin, ben IO. September 1857.

Der ©inifter für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. Hepbt.

VI. ©eneval^oftoerroaltung.

156) EirfutarsfBerfiigung an bie königlitßcn Dbers^oflbirfftionen, bie S3eurtßeilung bon 5tn=

trägen auf (Sniebungdaelber für Äinber berjlorbcner «Beamten unb Unterbeamten betr.,

bom 29. Sttai 1857.

3u ben allgemeinen ©ebingungen, »on welchen ed nach ber ©ojlbienfl*3nfiruftion abhängt', ob Erjie*

hungdgelber für bie kinber »crflorbener ©eamten unb Unterbeamten bewilligt werben, gehörte bidßer auch

diejenige, baß ber ©ater minbeftend 10 Saß« »orwurfdfrci im ©oflwefen gebient haben müße.

Ed liegen jeboeß bic gälle oor, baß bad ©ebürfniß ber Hinterbliebenen fieß aueß, oßne baß jene ©e*

bingung erfüüt war, auf bad Entfcßiebenfie ßcraudgefiellt ßat, in golge beffen einige Dber*©ofi»Direftionen

in bergleicßen gällen bie betreffenben ©efueße eingerei^t unb befürwortet haben, wäßrenb oon anberen Ober*

©oft*Direftioncn foieße Anträge, welche nach jener allgemeinen ©efiimmung jur Serürfjtcßtigung nfeßt geeignet

waren, auf ©runb ber 3uftruftion abgewtefen worben ftnb.

3ch feße mieß baßer veranlaßt, ben königlichen Dber*«)3ofi'Direftionen ju erfentten ju geben, baß jene

©efiimmung jwar aueß für bie golge im Allgemeinen a(ä fRegel ju betradjten ifi, babureß jeboeß nicßt unbebingte
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©djranfen gcjogen werben foflen, »ielmcfjr, wenn t>ic (SrwerbungöfÜf)iflMt > bie .jjülföbcbürfiigfeit unb bit

äBürbigfeit bcr -Hinterbliebenen fine auönabmdweife Q3erütfftdt>ti}iunfl befonberd begtünben
,

etwaige Slntrüge

nuf (Srjieljungögelb aud> in foldjen göUen
, wo bfr (Ernährer nod> nid;t jcl)n 3flbre beim ^oftwefen gebient

finite, jur näheren (Erörterung gcjogen unb jum ©egenftanbe ber ©cridücrflattung gemacht werfen bürfen.

Berlin, ben '29. ÜRai 1857.

3)er SRiitiflcr für ^anbcl, bewerbe unb öffentliche Arbeiten. t>. b. «Hcvbt.

VII. Eifcnba^ncn.

157)

©irfular *©rlap an fammtlid)e Söniglid)c ©ifenbafm s 2>ircfttoucn , bie ben tföniglidjen

9iegierungcn jal;rlid) tinjureidjcnbcn 9iatbweiftingcn bcr itn ®cfd)äftvbcrctd)c bcr ©ifcnbabit*

3$ermaltung angcjlclltcn t>crforgungöbcrcd)tiglcn SDlililaird betreffenb, vom 15. ‘Hngnjt 1857.

(Winift.-St. 1857. e. 139).

SRittelft (Eirfular*©erfügung vom 13. 9Rai 1854 (SRinifl.rSM. 6. 123) Ijabe ich beflimmt, ba(j bie im

gaufe eined jeben 3a!>red im Sieffort bcr ©laatd* (Sifcnbal)n-- ©erwaltung «ngeflcUten verforgungdbercdjtigten

SJiilitair ^ *^crfonen in bie von ben .fiöuiglidjcit ‘Negierungen bem Äöniglid)fn Äriegd'3Riniftcrium nlljöbrlid»

einjureid)enben ‘Racbwcifungen mit oufgenommen werben.

9taef) einer mit bem -Herrn Äriegd * 9Riniflcr neuerlut getroffenen ©erabrebung foU in bem bisherigen

©erfahren eine Slenberung babin eintreten, bafj biefe 9iad>weifungcn nicht mehr, wie bisher, bem Üöniglicijen

-Rricgd*9Rimfh'rium unmittelbar eingereicht
, fonbern halb nach Sabredfctgufj, — alfo etwa jum 15. gebruar

eineö jeben Saljreö — bic von ben ©ro»injial*©cfjörbcn jufannnengetragenen 5Rad>wcifungcn bem könig-

lichen ©encrahÄommanbo beö SBejirfS überfenbet werben.

2)ie -Röniglid)c 3)ireftioit wirb bemnnd) angewiefen, bie 3l)r Sieffort betreffenbe SRacf»weifung in 3ufun.fl

ben -Äöniglnten ‘Regierungen fo jeitig jugcfycn ju lajfen, batj bie gepteren bie ®efammt*9fac^weifungen biö

ju bem oben bejcicigteten Termine jufammenfteÜen unb bem -Königlichen ©eneral'Äommanbo überfenben

fönnen. ©erlin, ben 15. ftugufl 1857.

Der 'Diintfter für -Hanbcl, ©ewerbe unb öffentliche Ölrbeiten. ». b. -Hctybt-

VIII. 5)?ilttair^21n9clegcnl^eiten.

158)

€irtu(ar«(Er(aji an bie Äbtiiglid)en ©cncraUÄommanbo’d unb Obcrs^räfibicit, bic

fung bcr 3^d^n Ö c Ä*al*2lbl()cilimfl be* ©ijiiinafü ju Jorgau 311111 einjährigen freiwilligen

2)icitfl betreffenb, bem 18. 3 ,l| i 1857 .

(Einer ^Benachrichtigung beö -Königlichen SJiinifteriumS ber geifHidjen, Unterrichts^ unb SRcbijinaUSInge»

legenl)citen jufolge ifi ber iRcal^lbtbcilung beö ©pninafiuntd ju Jorgau boö Siecht jur Abhaltung von (Ent»,

lajfungö-lßrüfungen nad) ber 3nftruftion vom 8. 'IRärj 1832 unterm 29. 2Rai b. 3- verliehen worben.

£mö -Königliche ©eneraU-Rommanbo unb baö -Königliche Dl’er»©räftbinm fcfjen wir hiervon unter bem

(SrfudKn ergebenft in Äenntnip, wegen ber 3ulafiung ber 3öglingc jener ©d)ule juin einjährigen freiwilligen

üenfi baö CSrforberliche an bic 3>partcmcntö»©rüfungö» unb an bie £cpartcmcntö*(Erfa&'.RommifIionen

gcfäUigft ju verfügen, ©erliit, am 18. 3uli 1857.

2)er äRinifter beö 3nncrn. Der Äriegö SRinifter.

v. ffleftpljalen. gür benfelben: v. -£>ann.

159)

Ctirfular 5 ©rlafl an bic Äöitiglidjen Ober - ‘präfibenten , bic Söartnng unb pflege bcr

2anbwcl)r5Äavallcric:UcbimgöV'fcrbc auf bem 99tarfd;c betreffenb, boin 31. 3H^ lös"-

®ö ift wieberl)olt jur ©prae^e gefommen, bafi auf bie SBartung unb ?9ß e
fl
f ber 8anbwebr»ÄavaHerie»
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Uebungöpftrbe »uA^renb beö DRarfcheö nach hem Uebunaöorte unb inr.irf & c ,

b«8 (»”>»« « to»,(,„3nii,L .1(0 wT4^5Ä^„Ss?* ’"maM
Jur ©«'feitioung biefeö mefentluhen Uebefftanbcö erfcheint eö »änfoen^

_l«L ^<?rg;e mogltch|t nad> folgcnben ©efichlöpunrtcn geregelt werbe:
' * ’ 6 ÄUÖMru»ß \<*

1) Der Dranöport ber ©ferbe »am ©ammelpunfte beö Jtreifcö biö »um lleftnn.mnri.. w
ron bem lederen aber eine ©iarfcbftation entfernt aclenenen Jlrei e m,f «11 , Li*

6
«» -V ö r“ r b,e

weiter benfelben an beit betreffenben fünften OuanieAtnb ft0 , ln«,
1 «”* f

*^
er

«F
a
-
r,c^rüU,e ' nach

reafementömähige (Sntfchäbigunq nad, ben laufenben Warfipreiftl gewähr? >»irb (Jf

b

(Sirf/Äiffmpenen beö 3nnern unb beö kriegeö vom 1«. Wai 1854).
9 1 ber 3Ru

2) 91fö 5Diarfd,*©tationen finb biejenigen Drte ju befiimmen, weldie eine hinrridwnv» „ c

8", ??“'.‘ur «nWb'inä.ma »«, üif.tt, (,“(,,„ u „ 6 !„ ti '» S,MSÄÄ.SÄ'
üftsr-

“ei- *“ »ta,«.««#.»« »»„ s^ssss
3
J. ®fr Sranöport ber ©ferbe gefd;ieht biö auf ©Weitere* burch koppelfncdjte Jiieiu finb nndaenw-

Aiivcrfafitge unb mit ber ©ehanblting ber ©ferbe vertraute Seuie ju xväblm.S je 0 biö hßd£Ha imÄ
Mt ein ÄoppcIfncd)t «u rechnen. Die gührung beö Dranöportö ift einem bSberö tbfiiiae^*w£ Vä££gen berittenen 6. enbarmen ju übertragen. £at ber Sranöport inbefi eine foldte ©tärfe ^baö bie VUiffidit*d^rung einem ©enbarmen unmöglich »irb ober gedieht berfelbe nach jtvei icrfchiebenen ©öfLonöSb^quartieren, fo finb baju jwei tüchtige berittene ©enbarmen ju verwenben.

4) Durch ©rquififion ber Ortöbehörben in ben ©iarfd^Stalionen — event unter w
m ber 9frt, bafj bie einem koppelfned,te juaetf)eilten ©ferbe möglich in einem ©taffe minbeftenö in benauf einem Äofe K. bePnbnchcn Ställen beifammen ju flehen fommtn, fo wie bie£ „Gmpfangnahme burch bte koppelfnedae in ©ereilfchaft ju halten.

ä j unge|aumten

Jrünf«. ^f
,n bi

5
^ iöf rpflid;iunc)

, barauf ju achten, baf) nicht nur baö guttern unb
orbnuugömapig ge|chcf,e, benfelben jur nächtlichen 5Ruhe eine gute ©treu bereitet unb

bÄ Äfl fr",U« 19frt>e' ,0nbfr" ^ nud> ’-Ufcrbe abgefonbert gefteUt werben !onbenen bur* ©chfagen ober ©eipen tt. eine 93efchäbtgung ber übrigen ju befürchten fleht ©ei etwaiaen
Äranfheitöfaffen liegt eö bem Dranöportfü(,rer je nad; ber ©röfje ber ©.fahr ob, bie jür Ißeilnug erforbV
liehen flnorbniuigen felbftpänbig ju treffen ober thierärjtlidje ^ülfe f)erbci,uifd;affcn.

JE>«r iWutfirandport ber ©ferbc nad; beenbeter Hebung ift in gleicher Hüeife ru bewerlßeßiaen ©eibem «Hudempfange ber ©ferbe »on bem Sruppenibeile ifi ber ganbratf) beö Jfreifeb
, auö bem bie Werbe

auögehoben finb, ftelö felbft zugegen (cf. ©eil. lü. beö «Reglemenlö über bie @elb--©erpfleguna ber Drupueii
im grleben vom 7. 9fpril 1853). 9iur in ganj bringenben ©ehinberungöfäffen ober wenn bie fHütfnabme
Der jpferbe in jw« verriebenen ©öfabroiiö^©tab0quartieren erfolgt, finbet bie ©ertretung beö Sanbrathö
burch einen frctöftänbiichen ätommiffariuö fiatt. Der ffanbrath, refp. beffen ©telfvcrlreter treffen bie erfor-
verliehen fpejtelfen 9lnorbnungen für ben Diüdtranöporl. .

1

7) Denjenigen Uebungöpferbcn, welche burd; Slnfauf befd;afft finb, unb bie nach bem Diüdempfange
»on bem Druppentf)eile Verfauft werben, ift ju ihrer Erholung nad) beenbeter Uebung, refp. nad; ihrer Dfütf--
tchr in ben Äreiö ein fRafttag ju gewähren. ©Wenngleich bie Greife in biefer ©Weife einen SWehraufwanb
lur bte um einen Dag verlängerte ©erpflegung ber ©ferbe ju tragen haben, fo wirb baburch ber («rlöö auö
bem ©ertaufe ber ©ferbe ficf> um fo vortheilljafter für biefelben gehalten.

8) Jtoppelfnechte bürfen bie ©ferbc nicht eher »erlaffen, biö bie im ©Wege beö 91nfaufö befchafften
iertau[t ober bie miethöweife gefteflten ben (Sigenthümcrn jurüdgegeben finb.

« .

ic- erfuchc ich ergebenfi, gefäfligfi bahin ju wirfen, bafi bei ben in Diebe flehcnben ©iärfchen ber
anbWehr»jtaonfIrrie* Uebungöpferbe unter ©cachlung ber obigen ©efichtöpunfte biö bahin verfahren werbe,

oap nach bem Vlbfchfuffe ber über ben ©egen|ianb| mit bem königlichen kriegö»©iini(lerium fchwebenben
allgemeinen ©erhanbfungen anberweite 91norbnuitgen in ber Sache getroffen fein werben.

©erfin, ben 31. 3ufi 1857.

-- Der ©iinifier beö 3nnern. 3m 9luftrage: ©ufjer.
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IX. ganbftrirfyfcfyaftlic&e

>1

160)
3uf«»mtn|UUuii8 6« »ffuttale Set (cm (tu

1.

9!r.

i.

fi

SReflierungO'öejirf.

d.

©er
SRegie*

rungö*

©e^irt r

enthält

0.-SWriltn.

1. Oanjig 152,28

o. ©umbinnen 298,21

3. Königsberg 408, ia

4. gjiaricnroerber .... 319,41

5. ißofen 321,88

6. ©romberg 214,93

1 • ©reölau 248,14

8. Siegnifc
250,

m

9. Oppeln 243,06

10. (SöSlin 258,43

11. Stettin 236,88

12. Stralfunb 79,oa

13. granffurt 351,68

14. ©otSbam 382,si

15 (Srfurt 61,74

16 ©iagbeburg 210,13

17 fDlerfcburg 188,76

18 ©tnäberg 140,11

19 SJtünfter 132,n

20 SRinben 95,68

21 ©iiffclborf a. öfllid? am Hinein 98,32

b. am linMRljeinufer

22 . Söln a. 6fHi$ am Btyein . 72,40

b. am linfen iftyeinufer —
23 . (Soblenj a. öfllict? am IRhein 109,64

b. am linf. iR^einufet —
24 . 9la(pen . . begleichen . 131,13

25 . Stier . . begleichen . 75,68

Summa pro 1856 5080,48

—
T. e.

SRegulirungen unb

5. 10.

b ( 6 fungen.

3obl Per ©ei Pen SRegulirungen unb 3blo

3abl

Per neu

Stäche

ihrer

übrigen

©ienO* u.

Abgaben*
pflicpiigen,

roclcbe

abgelöfl

haben.

an ©ienflen aufgehoben folgende (SntfiböS'igun

regulirlen

(Eigen-

tümer.

©runb*

flücfc.

Sloro««.

Spann*
bienfl-

Sage.

$>anb*

bienft*

Sage.

Kapital.

XPaltr.

©elbitnlt.

Jialn-

50 3,539 851 846 2,584

— — 621 — —
— 393 — —

81 2,032 861 319 1,056

38 2,514 3,260 5,402 9,031

42 2,075 1,062 1,852 2,743

17 40 5,774 2,553 64,536

12 460 10,277 4,662 102,142

379 4,311 10,529 5,045 129,569

7 359 1,045 191 260

— 1,517 852 67

- — 93 — 30

125 3,124 4,427 11,684 21,383

2 16 2,616 86 2,600

— 3,477 — —
j

— 3,620 2,018 4,395

- — 10,292 199 2,868

— — 2,631 103 891

— 1,180 1,504 4,627

- — 1,688 376 1,834

— — 248 — 47

— — 338 — —

__ — 2,044 — —
— — — — ”

— — —
—

357 1 18,470 F 68,844 37,692 350,663

838

76

20,664

8,451

2,462

1,930

17 ,8S8

59,980

51,116

20,774

49,984

1,268

92,369

44,655

21,653

280,564

85,100

124,716

248,172

76,730

21,154

5,430

4,676

1 ,
240,650

11,253

3,028

62S

6,0S2

22,197

10,304

15,671

16,247

21,975

7 ,S 19

9,303

415

17,103

12,370

3,758

6,835

16,036

3,336

776

6,626

445

73

1,438

193,718
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4,700, 1S422,574,083 29,604,628

30,845,278 4,893>9026,270,746t,005, 177 22,924,7465,429,445

2 .

ii ), nl ?{
niui0m!:

$T0(in j.

J.

Vf. ...

2>ie

^robin*

enthält.

C-SKttUR.

4. 5. 6.

inr.u ntli- Jn(l:ii jiirj'
v;

7. 8.

SReftulirungni u it

t

Jlblöiunge n.

3*61

bcr neu

regulirlen

(Eigen*

Ibürncr.

TT
gtä.

ihrer

©runb*

fiütfe.

iKcitjin.

3*M brr

übrigen
Tiienft» u.

Abgaben»
pflichtigen,

welche

abgclöfl

haben.

—
Sei ben Slcgtilirungen unb 3bl5

Zbalfr. S»a!n-

©elbrente.

iJJmijjen .

^ofen . .

Stblefien .

jammern .

33ranbenburg

«aebfen

9Bcftp^»alcn

9Jtyeinbro»in$

Summa pro 1856

!D«3U

:

bic fliefultatc her biö 6nbe

1855 auögefüf)rtcn?lu3cin*

anberfchungen, laut bereit*

fammenflcHung pro 1855
•

• I . •

. »J»* **.j U«1»U i. • I. lU. |

U" . i >
- >Ui i t«i '.Ir, < M\ 1

Uebcrbaupt bis 6nbe 1856

1 178,03 131

536,4! 80

7 4 1 ,74 408

574,33 7

73i,n
• j|

127

460,es —
367,96 —
487,14 —

5,57

1

2,726

4,589 4,322

1,811 26,580

359 2,655

3,140 7,043

— 17,3S9

— 5,4,99

— 2,630
•

*'
• (

1,165
f

7,254

12
,260 ,

1,043

11,770

2,217

1,983,

3,640

11,774

30,029

4,392

20,991

32,501

296,247 128,981 53,893

357 72,026 17,537

23,983 137,021 29,173

7,263 387,317 26,629

7,352 449,618 10,738

47 31,260 1,956

j.lii)

r

68,844

|

™
1 •’lü.il

|
,.l!

1 CüO.öe

936,333

" Sill.»)

! i

i

A

37,692
r
i i*

«020

i-tii.

f.‘-7

350,663

I. 108.

dH
\r. • wc*7,

llüc

»T

1

1,240,659

78

-.--i

5080,es 18,470 193,718

UH; 1K.1

80,704

79,951 5,410,975
:7V r iU'lVjWt

.

i n i:n*m
.w»lu fi im|)i
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II. 12. U 14. 15-

(?tmfili(Teil?tbfilnifgcii.

fungcn ft nt> »ci beit Stegulirimgen mib ©rmriit»
brirttbeitungen finb feparirl, refp. oem
adfii fiol}«, ©Iren» unb ^ältingd»

©eroilulen befreit:
ßfn feflgcfleQt:

loggen-
rcnle.

Sanb.

2» ergm.

3<W
ber

ülefifctr.

]

R(»t(6c ihrer

1 Örunbfliirfe.

SWergrn.

berineifen

6nb bid

(fnbe 18g6,

SSoracn.

— — Ii. •:

3,150
I

184,530 136,983

— 165 2,112 168,289 4,767

— 01!) 8,160 80,178 52,859

— 6,630 2,76S 81,557 31,710

— 100 3,355 132,117 51,168

— 23S 31,626 233,054 227,147

— 18 3,421 61,748

— —

T

1,553 11,743 -

•

*. (1(1.1..

— 8,070 56,145 962,225 501,634

*
.

r» : i» , i'bmi nl: fr< £ oii •»

r.iirj; TV VI
.

,!.l, Ull ,!,'))• M.. .1

1 V V.'llli' 1 »1'i .
.'1 IllipiiT-'. .'1/

j’/iulvin'ii j l»ji!e. ! 1!'. nl*

'

HiUiviHt V'ltO
„ I V 1 ! I| 1 f J n Tjtr

251,410 1,600,210

. 7»V. ?

1,267,857

lillfUil'. . 1

51,708,917

( 1 1 '

53,677,654

iqifefi
12 3**!«,
®«ft* «nt : U' i'-.'iiil iv: f, . Itf'IJT

.Itr. "irtlvj u iiteiift:,. .Ci. vbihiC.

251,410 1,608,289 1,324,002 52,671,142 54,182,288
,. 1 , 1 ., 11

iira?
®ijf, «nt

baftt.

•'4J i.0..li l Oll.i Mi rt vil iv! (jUlHMi: l.|I
;

.7 niti;.:
' .T n»4>i ‘l lürr m lij .'

H ; U i iMUi.i ,

Ci'.ii-.' .!,
'

v nhthib tin

»m»
- 5vi, in i ©cmtrtunge n.

•»mvii»1
; -,:i ; . um n’*f

••

• ’ * /. i*' 'ili <

1

Keitfefllf' 1|£

r ; > .rr.ii-.ic;

_
ii ir;.

.

; 1

1

'
.Ul *T .

"i ‘
I

•' fl*Jn

«MO ,T#0

.
•

i. 9

•

iji
'

r»i'!'

.
• ii **

.ii': ii. hi

, M/l

;it-

i ir' i >,

hiin! 1

r
: 3Mi:n;

Ür» ||:i
llt

f» :'
r

-'.l

Jlet btm Grf4:iB<n fr; Äenlenbont • tr.itia fian bit önfce Ul 3at>rc<
1349 an (flclo-ülmim fit »litt l.WJ.OTT Jllblr. iriKSe nun lei Ui Uebetnatm« auf eit
Miitltninnl junt iitll een Jlnian in Gcfcnnr lll all ©dt . Weine ttf^rinca, trj) |ur
Scrauieung eint« 6»i|ie« Wer in etnuilm iji.

rj ./tytfirü ]

Ti"}•

.'.i : :I- -.im *r rniiiiir.'Ji. ii) n^ifino'i l rwhii vt-lvif , nid . : :t£H
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X. Semaltung per ©taat$*©teuem u«p Abgaben.

161)

Cirfular * Srlafi an Pie königlichen SKcgicrungcn, Pie ©ewcrbeffeuerpjlichtigteit ber 5tu=

fertigung Peö Ißerfaufß von SichtbilPern betreffenb, vom 18. 9Jtai 1857.

(TOinift.-©!. S. 17).

I

3n 9lü(fftd)t auf bie Außbeffnung, welche bie Anfertigung unb ber Verlauf von fiicbtbilbcrn auf ÜWetall*

platten, Rapier ic. (Daguerrotppie, ©ffotographie k.) mit ber gewonnen bat, fo wie auf ben Umffanb,

bajj mit folgen ©Übern meift auch Diafpen ober anbere ©infaffungen geliefert werben, wirb beftimmt, bafj

biefeß ©ewerbe vom l. 3«Ii b. 3 - ab auch bann, wenn baffelbc alß ein ffeffenbeß ©efdjAft betrieben wirb,

ber ©ewerbefleuer unb jwar alß Verfertigung von SBaaren auf ben Äauf unterworfen werben foll.

©erlin, ben 18. 3)?ai 1857.

Der ginan}* sJD?inijler. v. ©obel fcf> wingb-

162)

(Sirtular«23erfügung an ben königl. fProvinjial><3tfUcrs=rireftor 511 IV. unb abfcffriftlid)

jitr gleichmäßigen Seacfftung an bie übrigen köitigl. ^rovinjiaU Steuer s2>ireftorett, bie <Sr«

mittetung ber wahren Sllfobolftärte Peß Sranntrveinö bei einer Temperatur von mehr alß

15 @raP Äeaumur betreffenP, vom 11. Stugujt 1857.

2Benn bei ber Abfertigung von ©ranntwein , welcher jur Außfuffr gegen ©teuervergütung angemelbet

iff, ber ©ranntwein eine f>öf>ere Temperatur alß 15 ©rab nach Sieaumur geigt, fo haben bie Abfertigung«-'

©eamten , wie id> ©w. k. auf ben ©ericht vom 15. v. SDi. erwibere, ffd) jm ©efiimmung ber wahren
©piritußfiärfe für 1

-2 J ©rab Dieaumur auß ber i'djcinbaren ©tärfe biß auf SÜeitereß jwar ber betreffen--

ben Tafeln in ber ©rirfeben ©djrift „baß Alfoffolometer unb beffen Anwenbung" vom 3ahre 1847 bejie-

ffungßwcife 1856 ju bebienen. ©ie wollen jebocf? mit (Rücfficht barauf, bafi biefe Tafeln niefit auf volle
©rojente, fonbern auf volle unb 3 f bntel abgerunbet finb, bafi alfo nach benfelben überall, wo ber ©rud)
auf ,*5 abgerunbet iff, fid> nicht beurtheilen läjtt, ob ber wirtliche ©ruchtffeil r

4

0 ,
ober unter ober über -,

1

,,

betrügt, bie Anorbnung treffen, „bafi in allen güUen, wo biefe Tafeln ffalt ber alfoholometrifchen Tafeln
vom 3ahre 1851 außnaffnißweife benu&t werben niüffen, ©ruchtffeile biß einfcffliefflich p0 außer ©etracht

gelaffen unb erff ©räche über
,

s

0 für voll gerechnet werben." ©erlin, ben 11 . Auguft 1857.

. Der ©eneral-Direftor ber ©teuern.

163)

(Eütular«S3erfügung Peß königlichen ginanjsSDlinifferinmß an Pie königlichen iprovinjial*

SteuersDirettoren, Pie für Dber^nfpeftorffellcn crforPerliche Clualifftation betreffenP,

vom 24. *Dtär* 1857.

©ö ifi mehrfad) bemerft worben, baß Ober*3nfpeftoren ficf> nicht im ©effße ber jur gehörigen 2Babr*
nehmung iffreß Amt« unerlüßlidjen -ftcnnlniß ber Äaffen» unb ©uchfüffrung bei ber ©teuer* unb ©aljbebitß--
©erwaltung beffnben. ©w. .jpochwofflgeboren wollen baffer fernerhin nur folcffen ©eamten baß 3eugniß ber
Oualißfation jum Ober * Snfpeftor geben, welche neben ben fonffigen ©rforberniffen (ich eine vollftünbige
unb grünbliche Äenntniß vom Äaffenwefen verfeffafft ffaben unb von 3ffnen auch in biefer ©ejieffung mit
voller Ueberjeugung alß tücfftig empfohlen werben fönnen. ©erlin, ben 24. ffflürj 1857.

Der ginanj'ffRiniffer.

3m Serlaflt btfl Äöniol. 3eitung«*Äomtoir« pierfelbfl. Drucf bim* 3 . ®tarcfe (euariottcn.Sir. 9ir. 20,,
tortiUrr luglrUS mit tca 6oriiaI0rbllc fdr Berlin beauftragt I*.

äu«gfgft>fn ju sBrrlin am 29. September 1S57.
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fHtnifterial'fölatt
für

Me defammte innere SBerwaltuna
in beit ftöittglid) JJreufjifirt)eit Staaten.

<$erau6gege(en

im SSfireatt SERtttiflerlumS i>cö Innern.

M= 9. Öerlin, ben 3i. Dftober 1857. 18*fr Jahrgang.

I. ©taatäfjauefjalt/ &at&, Waffen unt> SKeofcmm^roefen.

164) Crrlaf au fätnmUttfje Söniglidjc (£iftnbaf>ns2)ircftioncn unb bie Sau - Äommiffiontn iit

2>irfd>au unb ftranffurt a . £>., t>ic SJutuenbung bcö neuen SD^ünjgewi^t» bei ber (Sifenba&n* unb
Sau * SBerwaltung unb bie Schaffung ber (^cwidjtsfliid'e betreffend

bom 14. September 1857.

S)er ic. wirb fjierteben (Stnlage a.) Stbfdjrift beO @irfular»©rlaffeö nom 27. 3uli b. %, wobureb
ber ^err ginanj* fDitnijler bie königlichen Regierungen in ©etreff ber ?tnwenbung beö neuen SRunj*

gewidjtö bei ben kaffen feine« fReffort« mit Stnmeifung »erfeben fjat, jur kenntnifinabme unb ©eaehtung

mit bem ©emerfen jugefertigt, bafi ber ©ebarf an ®ewid)töfhicfen beö neuen ÜOiünjgewicbtö'Svftemö »on ben

$epartementö*Sichung£4tommiffionen ju bejief)en, ber ©ebarf an JRebuftionötabcllen aber, ju beren ©efdjaf-

fung ber £err ginanj-'SRinifter ftcb bereit erflärt f>af, bieb« anjujeigen iß.

Serlin, ben 14. September 1857.

9Rinißerium für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. II. Slbtfjeilung. SRellin.

a.

Rach ben @efc&en übet bad SRünjtcefen »om 4. 9Rai c. (@ef.»8amrat. @. 305) unb über baa aRünjgetcicbt com
5. 5J?ai c. (®ef.»©amml. ©. 325) foH beim SBtegen ber SWünjen unb SWünjmefaUe baa in ben $§. 19 unb 20. ber Sn»
»eifung jur Serferligung ber 'Jlroberaaage unb @etoi<ble com 16. 2J?ai 1816 corgefcbriebtnc BÄünjgeroicbt fernerbin nicht

mebr jur Smcenbung fornmen, fonbem an beffen ©teile auafcblicfificb baa preufiifebe gjfunb treten, »ie folcbea bureb ben

§. 1. bea ©efefcea com 17. 3Xai 1856 (®ef.»6amml. ©• 545) aia ginbeit bea '))rtu6ifcben ©eroiebta feftgeftetli tft. ©ie
»eitere ginlbeilung biefea ^Jfunbea, aia ginbeit für baa 2Eünjgeroiebt , if) bureb ben $. 2. bea gingonga ermähnten ®e»
fcffea com 5. ®?ai b. 3. nSber corgeftbrieben.

©emjufotge iß baa neue •Künjgetoiebia-Spßem für ben gefibäftticben Serfebr ber Äöniglieben £auptmünje bierfelbß

feit bem 1. 3uti b. 3. bereita jur Snmenbung gelangt, naebbem geptere gleiebjeitig mit ber Durchführung bea bureb baa
©efep com 4. BJfai b. 3. corgefcbriebenen neuen OTünjipßema nach 2Rögli<bfeit corgefebritlen iß, unb baffelbe bereita bet

aBen mit ber 3<>breajabl 1 857 bejeicbnelen SKünjen jur ©eltung gebracht pat. ga banbeit (ich nun barum, baa neue

SJ?ünjgeroiebia-©pßem tbunlicbft batb bei fämmtiieben .Königlichen Kaffen einjufübren, unb bemnäebß bnreb eine enlfptecbenbe

Sefannfmaebung (etwa bureb bie Smtablätter btr Königlichen Regierungen) babin ju roirfen, baß auch bie übrigen öffent«

SRiniß.»»!. 1857. 24
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liefen Soffen bolbigß in ben ©efip ber neuen ®ewiSt«ßürfe gelangen, um ben au« bet SerfSiebenbeit bt« ©rwiSI« feiert

beroorgebenben 3nfonotnienjen in betn ©erfebr bttfelben mii SönigliSen Soffen mögliSß «orjubeugen.

Da bie Sönlgt. <SiSung«*Hemter in ben «prooinjen augcnblirfllS noch nte^t in ber Sage finb. ben gegenwärtig eintretenben

bebeulenben ©ebarf an neuen ©ewtSldflflden fSIeunigß au liefern, fo ^abe iS ©orfebnmg getroffen, baß ber erforbrrliSe

©ebarf für bie Saßen meine« fRrßort« oon b'tr au« btübaffi werben fann , wahren« iS e« bem Grmeßen ber übrigen

Herren ©erwallungd-Sbef« nnbrimgegebrn babe, bie SlnfSaßung ber nötigen ©eroi$t«f)ücfe für bie ihren SRefforttf unter*

gebenen Soffen in geeigneter SBcite ju bewtrfen.

Die SönlgliSe Srgierung teirb «aber bierburS «eranlaßt, mir fSIeunigß eine ©aSweifung oon ben in bem bor»

ligen ®erroaltung«»©ejirf oorbanbenen Saßen meine« JReßorttf mit üngabe ber für jebe berfelben erforberliStn ©twiSi«*

Dürfe einjurcitben, wobei iS bewerfe, ba9 jur 3ufammrn?epung ber ©rwiSIdabflufungrn oon 1 bi« au 9 Ibeifen jeber

Decimalßellc je 1 ©türf ju 5, 2 ©tild au 2, unb 1 ©lürf au 1 Crinbeit ber betreffenben ©rwiStdgatlung genügen, gflr

biejenigen Saßen, bei welrfien ©olbmünAen nur feiten eingtben, fönnen biernaS etwa folgenbe ©ewiStdßüdc al« 9Äari*

mum te« ©ebarf« angefeben werben:
2 ©türf k 20 $funb.
1 0 ä 10 0

1 0 a 5 0

2 0 ä 2 0

1 • B 1 ft

1 0 n 0,501) 'Pfunb

,

auf ber OberßäSe mit 5 Z = Vio fPfunb beAeiSnet,
9 0 u 0,200 0 0 0 • 0 • 2 Z = 7.o * 0

1 0 ii 0,100 0 0 0 0 0 * 1 Z = 7„ . ft

1 0 a 0,050 • 0 * 0 0 * 5 H 7..0 • 0

2 0 ä 0,020 % 0 0 0 0 . 2 H r= 7i»o • - *

1 0 ä 0,010 « 0 0 0 0 . 1 H = */»•• • 0 , 1

Dagegen werben für bie 9trgterung«-?>auptfaßen unb für bie fonD etwa mit ©olbmünjen häufiger oerfebrenben Soffen

ben oorbeAeirfraeten ©ewiStdtbeilrn notb:

1 ©lürf Ji 0,005 'Pfunb, beAeicbnet mit 3 T = 7f#0# ©funb,
2 * a 0,002 * * . 2 T =
l - n 0,001 . . . 1T= 7, 000

binAUjufügen fein. S« iß übrigen« hierbei au berüdßStigen, baß A«r 'Prüfung be« ©oOgrwiSt« ber einzelnen griebri(b«b'or

bie bi«ber bafür al« Normal- unb refp. ald 'PaffirgrwiSl gebrausten ©rwiSlöflüde auS füuftig im ©rbrauSe bleiben,

jeboS iß ba« ©fanrogewiSt ber au leisten ßriebriSob’or narfj bem neuen ©rwiStefpflem au beßimmen. Die naS $• H-
be« ©rfrpe« oom -1. $?ai b. 3- über ba« SRünAWrfen oon jept ab in ©olb An prägenben £anbrl«münA« unter ber 3e«
nennung „Srone" unb „€>albe Srone" bleiben für bie SönigliSen Saßen fo lange außer ©etraSt, bi« bie im $. 16. be«

gebasten ©efepe« oorbebaltcne nähere Srßimmung barüber ergangen fein wirb.

gür bie 3°ß* unb ©leuerämter, welSe ©ebuf« Erhebung ber inbireflen ©teuern mit ben bcmSÄünAgewiSt enßpreSen*
ben joOpfunbßürfen unb mit ben Unterabteilungen be« 3oßpfunbe« bi« au 3 3oU*?oib bereit« «erleben ober noS A“ »«*
febtn finb, wirb fiS ber ©ebarf an fDfünjgeroiS»«ßüden unter t <pfunb UbigliS auf

1 ©tüdf a 0,050 (pfunb,

2 « k 0,020 *

unb 1 . n 0,010 . btfSränfcn fönnen, ba
3 3o0lotb al« 0,100 'Pfunb ffflünAgewiSt,
6 • * 0,200 « * «

9 * . 0,300 .

12 . . 0,400 *

13 « e 0,uOO * * •

18 » m 0,600 * mm
2t . . 0,700 .

24 * • 0,800 .

27 . - 0,900 .

ohne erbebliSe ©Sioierigfeit für bie 'prari« benupt werben fönnen. 3« ©fAuß auf bte ©erpadung be« ©elbe« in 2üten,

©euteln unb gäßern behalten bie bi« jept beßebenben ©eßimmungrn ihre ooQe ©ültigfeit. ©anA befonber« iß aber tn

btefer ©eAiebung ben fämmtliSen SönigliSen Saßen Aur genaueßen ©eaSlung eüiAufSärfen, ta§ bie neutn, mit ber

3abre«Aabt 1857 geprägten, unb bie fünftig noS bem neuen SWünAfpßem au prägenben Sbaif r.P6rfe niemalflmit ben

übrigen Sbalerßürfen Aufammen in eine Säte ober in einen Seutel geparft werben bürfen, writ ba« ©ewiSt ber neuen

Ibaler merftiS oon btm ©ewiSte ber alten Jbaler abweiSt- ©ei bem ©ewiSte ber übrigen alten unb neuen sRünAen

{ballet nur eine fo unhebeutenbe ©erfSiebcnbrit ob, baß eine gleiS« Sonbcrung beim ©erpaden brr 7 ,
unb’/c 'Ibalerßüde/

fowie ber ©Seibemünse oorläufig nfSt notbwenbig iß. .

®« wirb A>oedmäßig fein, baß bie Saßen, um bie Uebergang« • ^Jeriobe au« bem alten in ba« neue UlünAgewiWl«*

©ofirm in wünfSen«werlber Seife abAufürAen, fSon jept bamit oorgeben, ba« ©ewiSt bet in ihren ©eßänben oorbanbe*

nen Sültn unb ©eutel, fobalb biefelben Aur ©eraudgabung ober Serienbung fommen, naS bem neuen ©vßem jju ®«A*uv*
n,

?< „ßu Noon ©ebuf wirb bie Söniglicbe ^Regierung gleiS naS bem Cingange be« erforbeTtcn SeriSt« bie nötbtfl* »n *

iabl Sremplare ber hier aufgeßeßten labeilen:

I
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a. jur jBergleic&nng betf ölten SWunigemltbM mit bem neuen, (9)?fmft..8t. © 142)
..

b- l«r 8ngtei*ung befl neuen ®?aiugetm<J>ia mit bem ollen,
b,f

f

b '!rt
.
f'rnt’tn 5afl fn

.
Kefforta rrbalten, um bano* fo lange, bi« bie lederen (n ben Sefifi berW" »trtrn- »a <> neue na* bem alten, unb - für ben gaO bag ihnen fcbon

mum Wm1
ß
«nh

3
r*Ln (I »

b" n
/-
utn ©‘^(«bejeiilmunfl lugeben (oDlen - anbererfeiW bau alte ®ewf*t na* bemneuen lei*t unb f*neU bePimmen ju fönnen. »erlin, ben ‘27. 3uli 1857.

^ ^
2) er gmonj.aRtnifter.

an faramlli*e Ä6nigli*e Regierungen unb ^ro»(njial*©teuer.2)ireHoren ic.

i6o) ©rlap an Die komgltdje «Regierung ju N., unb abfdjriftlidj jur gleichmäßigen «Beachtung
an fammtlidK übrige königliche «Regierungen, bie SBehanMung ber Kcji=2tuögaben betreffend

Pom 7. September 1857.

3tt bem Pon ber königlichen «Regierung eingereichten Slbfchfuffe bortiger 9legierungö»,fiaupt»kafFe
»on ber ©erwaltung beö 3nnern pro erpeö SemePer b. 3. nnben ftch unter Sit. II. bei ber «Rep»Senpal»
tung 2 Sgr. 6 ©f. alö 21uflgabe»3ugang nachgemiefen, ein ©erfahren, weldjeö ben ©eftimmungen ber (Sir»
fular»©erfugunaen Pom 19. unb 29. Sluguft 1854 (©tinip.,©!. S. 252) entgegenläuft, intern banach $luö»
gaben für bte ©orjahre, woju feine etatömäpigen «Wittel referpirt ftnb, bei ber furrenten ©erwaltuna per»
regnet »oerben follen.

°

2)ie königliche «Regierung wirb baher hierburch angetpiefen, nicht nur ben obigen ©etrag bei ber
9Jefi»©er»pa(tung tn SBegfaB bringen unb bei ©erroaltung beö laufenben 3ahreö unter bem bezüglichen
Sluögabe» Stiel mit Perrechnen ju laffen, fonbtrn auth ftreng barattf ju halten, bap bie ©oridbriften ber
allegtrten Serfügungen genau beachtet werben, ©erlin, ben 7. September 1857.

Iler Winifier beö 3nnern. 3nt Aufträge
: granp.

II. Scrmaltunö per Kommunen, Korporationen uni» 3nftitute.

166) 3ntfniftipn, betreffenb bie ©erivaltung ber ©Salbungen ber ©emeinben ttttb öffentlichen

Slnjlölten in ben «Regierungöbcjirfen ©rnoberg unb «Dlinben, Pom 19. SRai 1857..

Da baö «Regulatip, welcheö oon ber königlichen «Regierung jit Slrnöberg unterui 2. «Ropember 1827?
unb bie Dienpanwetfung, welche pon ber königlichen Regierung ju «Winben unterm 1. 3uni 1830, wegen
ber ©erwaltung ber ©emeinbe» unb 3nfütuten»9BaIbungen mit ©enehmiqung beö Ober--©räpbiumö erlaffen

worben, ben gegenwärtigen ffierhältniffen nicht mehr gehörig entfprechen, ftch rielmrhr baö ©ebürfntÜ hemuö»
gepeilt h«t, bie ©erwaltung ber gebachten «Salbungen in beiben «Regierungöüejirfen nad> «Waapgabe ber

©ePimmunaen ber 2Ulerhöd)pen kabinetö»£)rbre Pom 28. «IRai 1836, unb mit «Rüdficbt auf bie gegenwärtig
bepehrnbe ®emeinbc»ffierfaf[ung unb bie feitbem gemachten Erfahrungen nach gleichen ©runbfäfcen ju orbnen,

fo wirb hiertmreh für bie «Regierungö»©ejirfe Vlrnöberg unb «Winben, unter Aufhebung beö porerwäbnten
[Regulatipö unb Dienftanweifung , mit ©enehmigung ber königlichen äRiniperien beö 3nnern unb für bie

Ianbwirthfchaftlichen ?ingelegenf)eiten «RachPehenbeö Perorbnet:

I. Slnpellung ber ©eamten.
a. ber €*upb(amten.

§. 1. ©ei Eriebignng cineö gorftfchu&bejirfeö ber im ©epp Pon ©emeinben unb öffentlichen Slnflalten

beftnblichen ©Salbungen haben bie gefehlten ©ertreter ber ©emeinben unb öffentlichen Slngalten ein quali»

pjtrteö Subjeft für bie Stelle beö gorpfchubbeamten ju wählen unb über bie ©ebingungen, unter benen bie

StnPellung erfolgen fotl, wohin namentlich bie geftpellung beö ©ehalteö unb ber übrigen Emolumente gehört,

©ephlufj ju faffen. Der jum gorPfchutjbeamten ©emüblle ip ber Porgefcbten [Regierung jur ©ePätigung
ju präfentiren; berfelben ftnb jugleich bie besoffenen $JnPeflungö«©ebingungen jur ©enehmigung porjulegen.

24 *
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§. 2. Wenn fid> qualifijirte 5B«TforflungöbrTrcf)tcgtr ju «iner erledigten ©teße diefer Sflrt melben, fo

S

ebät>rt tf>nm nad) §. 6. beö ö)efe$ed vom 24. Dejember 1816 ber Sorjug, weöhalb bie ©emeinben unb

ffentiid)en »nftalten bei ihrer Wahl auf foldje vorjugöweife ju rücffict>ttgen haben, ©ofern jie diefetf ohne

jureid)enben ®runb verfäumen, wirb bie Regierung bte ^Beftätigung ber ©ewählten »erfaßen.

§. 3. Die SRegierung hat bie öualififation beö ©ewählten unb bie ©ebingungeu feiner änflcßung ju

prüfen, ©ie wirb ju bem (Snbe nad) ffiorfd)rift beö ©efefceö vom 24. Dejember 1816, §.6., in (Erwägung

jieben, ob mit Rüdftcht auf bie 0ertlid)feit unb ©ebeutung ber betreffenden Walbungen bie IflnfieÜung eine«

auögebilbeten gorßbeamten nötf)ig fei ober nicht. 3m elfteren Balle mufj bie SBaf>(, in fofern ber ©ewählte

nicht ein auf Borflverfcrgung bienenber unb nach ben ©eftimmungen ber Slßerhöchften kabinetö'Drbre vom
21. 5J?ai 1840 qualiftjirter Refervejäger ift, auf Sebenöjeit erfolgen unb ber SMnjufteßenbe bie nämliche

Oualiftfation beftfcen, wie ein königlicher Sörfter ;
in lefcterem Balle fönnen minber qualifijirte Walbwärter

ober Barftfchufcgehülfen jugelaffen werben.

Die Regierungen werben feine ©ebingungen geftatten, burd) welche ber 3tt>fd b«r 2lnfteßung unb ein

fräftiger @d)U& ber Walbungen vereitelt werben fönnte.

§. 4. 3(1 ber ©chufcbejirf einer ©emeinbe ober einer öffentlichen Jlnflalt ju Kein, um für fold>en einen

eigenen qualifijirten Bärfier anftellen unb befolben ju fönnen, fo fann ber ©d)u$ ber betreffenben Walbungen

einem bereit« angeflellten ©emeinbe' ober königlichen Bärfter übertragen werben; in legerem Balle ift jedoch

bie (Sinwifliqunq ber königlichen 8arff*©erwaltuug jur llebemahme beö Rebenamtö erforberlid).

8. 5. Die ©orfchläge wegen einer foldjen (Einrichtung (§. 4.), fo wie überhaupt wegen ber Wobififationen

in ben ©chu&bejirfögrenjen werben von ber kommunaU8arft»©rrwaItung abgegeben; bie Vertreter ber be*

treffenben ©emeinben unb Slnflalten ftnb über biefe ©orfchläge mit ihrer (Erflärung ju hären, worauf von

ber Regierung baö bem forflIid)cn 3ntereffe (Entfprechenbe angeorbnet wirb.

§. 6. 3n foldjen Büßen, wo ber ©dntfcbcjirf einer ©emeinbe ober korporation ju Kein ifl, um für

foldjen einen eigenen ©eamten anjuftellen, jugleid) aber bie ifolirte Sage ber Walbungen eine kombinirung

mit anbern königlichen ober ©emeinbe --©chufc'Diftriften nicht geflaltet, ift bie Regierung ermächtigt, von

ben Barberungen beö §. 3. abjugehen unb anberweilige tünorbnungen ju treffen.

§. 7. B'aäet bie Regierung bei ber Dualififation beö ©ewählten unb bei ben ©ebingungen feiner

2lnfteßung nidjtö ju erinnern, fo hat fie bie Wahl ju betätigen. Die auf Sebenöjeil anjufleßenben Bärfter

haben aber junäd)fl eine von ber Regierung fefijufefcenbe ©robejeit ju beftehen; nach Ablauf berfelben wirb

ber ©orflanb ber betreffenben ©emeinbe ober $lnftalt vernommen, ob gegen bie Dienftführung beö iHngefleUten

etwaö ju erinnern fei. (Ergeben |ld> auö biefer ©ernehmung, ober auö ben eigenen Wahrnehmungen ber

vorgefefcten ©ehörben gegrünbete klagen gegen ben Angeflellten, fo ift beffen (Sntlaffung ju verfügen; liegen

bergleichen klagen nicht vor, fo hat bie Regierung bie befinitive ©eflätigung ju erlheilen, burd» welche ber

Angefteßte aßer Rechten unb ©flichten eineö ©emeinbe * ©eamten, namentlich rüdfichtlich ber ©ebingungen,

unter welchen er von feinem ©often entfernt werben fann, theilhaft wirb.

.§• 8. Wegen ber ©enllonirung fönnen bei ber Anfleßung mit ©eneljinigung ber Regierung befonbere

©efiimmungen getroffen werben; in beren (Ermangelung haben bie auf künbigung angeflellten ©eamten
feinen Anfprud) auf ©enfion; bie auf Sebenöjeit angefteüten Bärfter aber haben Anfpruch auf ©enfton nach

ben für bie ©enftonirung königlicher Bärfter maafjgebenben ©runbfähen.
8- 9. Bittbet bie Regierung ben ©ewählten unqualifijirt, ober bie ©ebingungen feiner Anfießung unge*

etgnet, fo hat fie bie ©ertreter ber ©emeinbe ober Anflalt ju einer neuen Wahl, aber jur Abänberung ber

Anflellungö»©ebingungen aufjuforbern. 3m Weigerungöfaße, ober wenn jum jweiten Wale ein unqualifijirteö

©ubjeft gewählt, ober ungeeignete ©ebingungen befd)Iojfen werben foßten, fann bie Regierung, vermöge ihre«

pberaufuchtörrdüö, bie Anfießung refp. bie 8<ftf<6ung beö Dienfteinfommenö felbfl verfügen, fo wie fie auch

befugt ifl, bie (Erhöhung ber Sefolbung eineö bereitö angeflellten unjulänglid) befolbeten Barflbeamten an*
juorbnen.

§.10. Rad) ben ©orfdjriften ber §§. 1 biö 5. unb 7 biö 9. ifl auch ba ju verfahren, wo biö jefjt

eintri

c
*
ua^ir*tr Sorflfchuf) » ©eamter angefleflt gewefen ifl, unb nicht ber im §. 6. vorgefehene Baß

mix® *-
1

' 3ur ®trßärfung beö 8arftfd>u&eö, wenn folche nad) bem (Srmeffen ber Regierung erforberlich
raub tonnen nach Anhörung ber ©ertreter ber ©emeinben unb Anftalten neben ben Bärflern noch 2Balb'
harter ober Borftfchu&gehülfen auf beflimmte 3eit ober auf künbigung angefleßt werben.
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§. 12. So lief) unbeftoltene (Singefeffene bereit finben, bad unbefolbete Stmt »on (£bren*Salbhütern
anjunebmen, ba ifl beren ©ereibung nad) Slnorbnung ber {Regierung ju bewirten ; ed wirb aber baburt bie

Slnftellung tineä qualifijirten görfterö nic$t entbehrlich gemacht.

b. brr »errealtenben Seamten.

§. 13. gür jeben ber nad) ben ©eflimmungen ber §§. 19. unb folgenbe ju bilbenben kommunal*Dber*
förfler*©ejirfe wirb jur ©ewirtbftaftung ber Salbungen ber ©emeinben unb öffentlichen Staffelten ein »er*

waltenber ©eamter (kommunal*Oberförfler) angeftellt. Die beteiligten ©emeinben unb Staffelten bed 8e*
jirfed haben burt bie gemäh §. 20. ju bejlellenben Deputaten unter Vorbehalt ber ©eflätigung refp. ®e*
nehmigung ber {Regierung (SS. 15 unb 16.) ben Slnjuflellenben ju wählen unb über bie ©ebingungen feiner

Slnflellung ju befd>liepen, wobei baö bafelbft angegebene Stimnwerhältnifi maafigebenb ift.

S. 14. 3n ben gälten, wo bie Salbungen einer einzelnen ©emeinbe ober Stajlalt nad; ihrem Um«
fange, ihrer Sage unb ihren ©etriebd-Verhältniffen bie Slnflellung eined befonberen »oüftdnbig audgebilbeten,

»erwaltenben gorflbeamtcn nötig machen, ober wo eine freiwillige, ober »on ben ©ehörben für notwendig
erfannte, unb auf ben ©runb ber Slllerhötfien kabinetd»Drbre »om 28. ÜRai 1836 angeorbnete Vereinigung

mehrerer ©emeinben unb Staffelten jur Slnjtellung eined »erwaltenben gorfi * ©eamten in bem SRaafie ftatt»

ftnbet, bah ber betreffenbe Salb»kompIerud, mit {Rücffitt auf feinen gldten*3nhalt, feine Sage (unb jwar

fowofjl aller Dhetle jufammengenommen, ald ber einzelnen Steile ju einanber) unb ©etriebd * Verhältniffe,

bem Vermaltungdbejirfe eined königlichen Dbengörfterd in bem ©ejirfc ber {Regierung ungefähr gleich ju

achten ifl, muß ber anjuftellenbe Verwaltungd>©eamte bie materielle Oualififation eined königlichen Ober*

görflerd beft^en, worüber ji<h bie {Regierung nöthigenfalld burch eint Prüfung ©ewihhta »erfchafft.

§. 15. Dad ©ehalt eined folgen {Beamten wirb burch einen Seftlufi ber Depulirten ber beteiligten

©emeinben unb Staffelten (§. 20.) regulirt, weite »erpflittet ftnb, einen folgen ©ehaltdbetrag ju gewähren,

weiter mit 5Rücfftd)t auf bad 3nterejfe ber gorflberwaltung für angemeffen ju achten ifl; biefer ©eftlufi

unterliegt ber ©tnebmigung ber {Regierung.

§. 16. Die {Regierung hat bie Onalififalion bed »on ber Verfammlung ber Deputaten (§. 20.) gewdhl*

len kanbibaten unb bie ©ebingungen feiner Slnflellung nat ben »orflebenbtn ©eflimmungen ju prüfen, unb

wenn fit babei nittd ju erinnern finbet, junätfl bie Slnnabme auf eine nad) ihrem Srmegen ju beflimmenbe

{ßrobejeit ju genehmigen unb nat beren Slblanf bie befiniti»e Slnflellung auf Sebendjeit ju betätigen; bie

im S- 7. wegen ber ©efiäligung ber auf Sebendjeit anjuflellenben gorflftu&beamten, fb wie bie wegen beren

{ßenfionirung im §. 8. ertbeiltcn Vorftriften finben hier gleitnidpige Slnwenbung.

§. 17. ginbet bie {Regierung fit »eranlafjt, bie ©eflätigung bed ©ewählten, ober bie ©enehmigung

ber ©ebingungen feiner Slnfießung ju »erfagen, fo ifl in glciter Seife ju »erfahren, wie im S- 9- htnf‘ttlit

ber gorflftufcbeamten »orgeftrieben ifl.
. .

§. 18. 3)ie bidher jur ©ewirthftaftung ber im ©effee »on ©emeinben unb öffentUt«« Slnftalten be*

finbliten Salbungen angeflellten kommunaUDberförfter »erblcibeit in ihren Slemlern unb gunftionen, fofern

ihre Slnflellung nidjt blöd fommijfarift ober wiberruflit erfolgt ifl.
. .

§. 1 9. Sirb ober ifl eine foltc Stelle erlebigt, fo »eranlafjt bie {Regierung, weite mjwiften |ur bie

fommijfarift« Verwaltung berfelben Sorge ju tragen h«t* ben 3ufammentritt »on Deputaten berjenigen

©emeinben unb Slnftalten, weite bid bahin ben Verwaltungd«Verbanb bilbeten, jur ©erathung ber grage,

ob ber ©erbanb beijubehalten ober aufjulöfen, ober in weiter anberen Seife bie orbnungdmdfjige ©ewirth*

ftaftung ber Salbungen ju fttern fei. Die ©eralbung über biefe grage muh bei bem erfteu ,
entweder

je$t »orhanbenen ober junätfl »orfomntenben Srlebiguitgdfalle eintreten, ifl aber bemnätfl nicht weiter

not wenbtg.

^we(je jm § l9 gcbatten ©erathung hat jebe betbeiligte ©emeinbe ober Staffelt,

fofern fte minbeflend 100 Sorgen Salbboben helfet, burt ib« gcfe&lit« Vertretung unb aud beren Sitte

einen 3)eputirten ju wdblen. Die fo gewählten Deputaten »erfammeln fit unter bem ©orffee eined kom*

mijfard ber {Regierung unb beftltehen über bie im S- 19. brjeitnete grage nat Stimmenmehrheit, iebofe

in ber Slrt, bah bie Deputaten ber 100 Sorgen unb mehr, aber weniger ald 500 Sorgen beffeenben ©e*

meinben unb Slnftalten eine Stimme, bie Depulirten ber 500 bid 2000 Sorgen beffeenben ©emeinben unb

Staffelten jwei Stimmen unb bie Depulirten ber ©emeinben unb Staffelten mit not größerem Salbbeffee

für jebe ferneren »ollen 2000 Sorgen not f‘ne ©lim** me&r (feben.
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8. 21. gäüt ber ©efd)luß für bie Beibehaltung beö feitherigen fflerbanbeö auö, ober wirb bi« ©Übung
ncurr mit befonberen »erwaltenben gorfibeamten ju befeßenber ©erbänbe befdjloffen

, fo finb zugleich bi« ©«*
bingungen, unter welchen bie Aufteilung eine« ober mehrerer »erwaltenber ©eamten erfolgen foll, feftjufteflen

unb bie nötigen Kahlen ju bewirfen.

§. 2:2. gäUt ber ©efchluß ber ©erfammlung (§. 20.) baf)in auö, baß befonbere ©erbänbe für bie Sin»

fieüung »erwaltenber gorfibeamten nicht erforberlid) feien, fo müffen zugleich bie 'Kittel angejeigt werben,

wie bie Setwaltung ber Kalbungen in anberer Keife ju fiebern fei. 3)ieö fann gefchehen:

a. baburd), baß jebe einzelne ©emeinbe ober Anflalt einen für bie ©erwaltung geeigneten Beamten,

roeldjer gleich jeitig ben Sd)Uß beforgen fann, anftellt; berfelbe muß aber feine Qualififation nach

ffiorfeprift beö §. 14. nachweifen;

b. baburd), baß bie ©erwaltung ber ©emeinbe* unb AnftaItö*Ka(bungen einen bereit« angeilellten »er*

waltenben ©emeinbe*gorfibeamten (Äreiöförfler ober ÄommunaUDberförfler) ober einem .Königlichen

Dberförfier aufgetragen wirb; eö bebarf aber f)iergu ber ©enehmigung ber »orgefeßten S)ienftbehörbe

beö belrejfenben ©eamten.

£ält bie {Regierung ben ©efchluß, baß eö befonberer ©erbänbe für bie Anfiellung »erwaltenber gorfi»

beamten nicht bebürfe, fo wie bie für biefen gall nach ben ©eflimmungen ju littr. &. unb b. gesellten Sn*

trüge bem Sntereffe einer geregelten gorfhvirthfehaft nicht für entfprechenb
, fo hat fie barüber, burch Ser*

mittelung beö Ober*©räfibenten, an bie königlichen Kinifterien beö Innern unb für bie lanbwirthfchaftlichen

Angelegenheiten zu berichten, welche nach ber Allerpöchöen Äabinetö * Drbre »om 28. Kai 1836 bie Snt*

fchetbung ju treffen haben.

11. ©ewirtbfehaftung ber Kalbungen.
§. 23. 2>er ©erwaltung ber Kalbungen ber ©emeinben unb öffentlichen Anwälten foü, fo weit folcheö

erforberlich, ein ©etrieböplan unb eine ©rtragöermittelung nach näherer Anorbnung ber {Regierung jum

©runbe gelegt werben.

§. 24. SMe Auöarbcitung beö Betrieb« *©laneö unb ber ©rtragöermittelung (§. 23.) liegt in ber

{Regel bem »erwaltenben ©eamten unter ber Äontrole beö Oberforflbeamten ber {Regierung ob; bod> fönnen

nach Sefinben ber {Regierung biefe Arbeiten auch anberen baju geeigneten ©erfonen übertragen werben.

§. 25. 2>ie ©etrieböpläne werben »om Dberforflbeainten ber {Regierung geprüft unb feftgefeßt, nachbem

ju»or bie aufjuRellenben allgemeinen Kirthfchaftö* unb Äulturpläne ber ©ertretung ber betreffenben ®e*

meinben unb Anhalten jur inftd>t »orgelegt worben; bie »on ber gebachten ©ertretung in Beziehung auf

bie Kirthfchaftöführung geäußerten Künfche finb fo weit ju berüdfichtigen , alö fie mit einer nachhaltigen

forflwirthfchaftlühcn ©erwaltung »ereinbar finb.

§. 26. ©on bem ermittelten nachhaltigen ©rlrag ber Kalbungen wirb minbeftenö, nach bem Grmeffen

ber {Regierung, -ij biö ' alö {Refer»e für außerorbcntlidje gälle, alö: ©ranb, größere Äommunal*Bauten

u. f. w. abgefeßt unb ber {Refl alö baö jährliche ©infd)lagö 'Quantum angenommen, welche« nid)! über*

fehritten werben barf. 35er (Srtrag muß flcigcnb regulirt werben, wenn bie jüngeren Alteröflajfcn in über*

wiegenbem Umfange »orhanben finb, ober bie fünftigen (Srträgc erfi nach aufjuforfknber {Räumben unb

Blößen bie fpäteren ©erioben beefen follen.

§. 27. 3fi baö {Refer»e* Quantum in jehtt fahren nicht benußt, unb auch eine Kahrfcheinlichfrit beö

naben Sebarfö nicht »orhanben, fo fann ber urfprüngliche jährliche Abjug bem jährlichen Sinfcplaiiö*

Quantum jugefeßt werben, fo jebod;, baß baö zehnjährige {Refer»e*Quantum unangegriffen bleibt, ohne ft«h

weiter ju »erftärfen.

§. 2S. treten gälle ein, welche einen Angriff beö {Refer»e*Ouantumö nöthig machen, fo hat ber Sor*

ftanb ber ©enteinbe ober Anftalt bie entfprechenben Anträge an bie {Regierung ju richten, welch« über bie

3uläffigfeit ju entfefjeiben hat.

S- 29. ©orgriff« auf ben (Ertrag fünftiger 3ahre finb möglichfi ju »ermeiben unb nur in bringenben

©otbfätlen »on ber Regierung ju bewilligen; ber ©orgrijf muß bann in längftenö 10 3ahren burch Abzüge

an bem ermittelten nachhaltigen (Sinfd}lagö*Quantum wieber gebeeft werben. _
§. 39. Alljährlich fpäteftenö biö jum I. «September ift ber £olzfällungö*©lan für jebe betheiligte ®e*

meinbe unb Anftalt »on bem »erwaltenben gorftbeamten aufjuftellen, welchem bie ©enteinbe* unb Anflaltö*

©orftänbe »on ben etwaigen befonberen Künfchen unb Sebürfniffen ber Sntereffenten jeitig »orher Äenntntß

ju geben haben, bamit hierauf, fo weit fie bem generellen Kirthfchaftöplane refp. ben {Regeln ber ^oljjucht
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nicht juwiberlaufen, bei ben £auungß*©orfchlägen unb ber «Rormirung beß (Sinfchlagß--£luantumö thunlichfi

«Rücfficht genommen »erben fann. 5)er ^pol^fällungd -^Pian ifi junädjfi ben ©emeinbe» ©orfiänben, »eld»
benfelben ber ®emeinbe»®ertretung, unb bem AnfiaItß*©orfianbe, welcher benfelben ben etwaigen Sntereffenten

jur (Sinfidjt »orjulegen Jjat, mitjutheilen, fp^toftend aber biß ju 1 . Oftober jeben 3af)re$ ber «Regieruug jur

geftfe&ung einjureidjen; bem ©lane muffen, fo »eit bie ©egenbemerfungen ber ©emeinbe* unb Anfialtß»

©el)örbe nicht haben berüdftdjtigt »erben fönnen, bie beßfallfigen ©erhanblungen beigefügt »erben.

8- 31
. 3n gleicher SBeife unb 511 bcrfelben 3eit »trt mit Aufhellung beß Kultur* ©laneß »erfahren;

eß gilt hierbei alß «Regel, bah bie ©emeinben unb öffentlichen infiniten fcfjulbig ftnb, ihre SBalbungen, wo
bie natürliche .fjoljjucbt nicht außreidjt, bureb Kulturen in folchem Stanbe ju erhalten, bah ber ermittelte

nachhaltige (Ertrag gefiebert bleibt. 2)ie ©emeinben fönnen gleichfalls jur Kultur »on SBalbblöfjen in bem
gaUe angehalten »erben, »ettn ber »orhanbene SBalbbefianb jur ©efriebigung ber eigenen Sebürfniffe an
©renn» ober ©attholj im .fpinblicf auf bie muthmafjliche 3una ^)me Seoölferung nicht außreicht.

§. 32. SBenn bie ©emeinbeglieber bie .jjoIjfäUungß* unb Aufbereitungß* ober bie gorftfu!tur»Arbeiten

felbfi »errichten »ollen, unb bieß »on ber «Regierung für forfiwirthfehaftlich juläffig erfannt »irb, fo

muf in ben gällungß* unb Ku(tur*©IAnen baß (Sriorberliche »ermerft »erben; bie ©emeinbeglieber müffen

ftch aber alßbann auch in bie für begleichen Arbeiten erteilten ffiorfchriften fügen, folche orbnungömühifl
»errichten unb (ich ber Aufficht ber gorfibeamten unterwerfen.

§. 33. gällungen, welche nicht in bem £auungß*©lane »orgefehen |tnb, bürfen nur in «Rotbfällen,

unb bann nur auf ben Antrag beß ©orftanbeß nach Anbörnng beß »erwaltenben gorfibeamten mit (Srlaubnih

ber Stegierung, ober in bem gafle, »enn baß abjugebenbe SRaterial ben SBerth »on IO Jfjlr. nicht über»

jieigt, mit (Srlaubnih beß Banbratljß »orgenommen »erben. 2)aß burch folche auherorbentliche gällungen

auffommenbe SRaterial ifi genau ju notiren unb auf baß etatßmäfiige (Einfchlagß*£luantum beö midien
3abreß in Anrechnung ju bringen.

§. 34. SBinbfäUe unb SBinbbrüche ftnb, fofertt ftc nicht Ser»itut*©erechtigten gehören, gehörig aufju»

flaflern, nach ber Quantität ju conftatiren, ju »erwerthen unb ebenfo auf baß (Einfchlagß*JDuantum beß

nÄchften 3ahrc$ anjurechnen, wie nach §. 33. ber (Ertrag aufjerorbentlicher gällungen.

§. 35. SBegen ber ben ©emeinbe» unb Korporationß=«D?itgliebern jufietjenben «ftebenn ufcungen, namentlich

ber SBeibe, ber 2Kafi, beß Streulaubeß unb beß Staff* unb Sefeholjeß, finb, fo »eit cß nid)t bereits gefchehen,

für jebe ©emeinbe ober Korporation befonbere Steglementß ju erlaffen, »eiche ju»or ber Stegierung jur ©e»

jiätigung »orgelegt werben müffen; bie ©ebürfniffe ber ©etheiligten bürfen baburd) nur in fo »eit eingc»

fchränft »erben, alß bie (Erhaltung ber SBalbungen, einfchliehlich ber ^auberge
,
unb bie £anbbabung beß

gorfifchugeß folcheß erforbert.

Alß Siegel gilt:

1
. ^ittftchtlich ber SBeibe, bah alle ©efamungß», Bicht* unb Abtrieb|chläge, unb überhaupt ber junge

Siachwuchö in ben ^ochwalbungen ,
ingleichen bie Siiebewalbungen fo lange gefront »erben müffen, biß

nach bem (Srmejfen ber gorfioeTwaltung baß <£>olj bem ©erberben burch baß ©ieh nicht mehr außgefefct iji,

fo wie, bah 3 iegen 8ar ni<ht ‘n &en f°mwen dürfen.

2 . ^inftchtlich ber SJtafi, bah *>>< ©efamungß» unb Abtriebß*Schläge fo »eit »erfefjont »erben müffen,

alß eß jur (Erhaltung einer »ollfommencn Sefamung erforberlich ifi;

3 . bah *>aß (Stnfammeln beß ©treulaubeß, »0 folcheß gefiattet »irb, nur an ein ober jwei SBochen*

tagen unb nur in benjenigen 2)iftriften fiattfinben barf, in »eichen folcheß »irthfchaflüch ßuläffig ifi. (Eiferne

Siechen bürfen bei (Einfammlung beffelben nicht gebraucht »erben.
'

4 . 3>ic (Einfammlung beß Staff* unb Sefeijoljeß ifi gleichfalls auf ein ober jwei SBochentage ju be*

fchränfen unb bürfen babei feine fchneibenbe 3nfirumcnte gebraucht werben. Auherbent ifi in biefen befon»

beren «Reglements fefijufefcen : biß ju welchem Alter bie jungen ©efiänbe ganj mit ber €treunufcung ju

»erfchonen, in »eichen ©tonalen folche außgeübt »erben bürfc u. f. »., unb fönnen auch »egen beß Köhlerei»

©etriebeß bie jum Schuh ber SBalbungen gegen geuerßgefahr unb (Sntwenbur.gen nölhigen polijeilidjcn

©orfchriften eingefchaltet »erben. Uebrigenß bleibt, neben ben in jenen «Reglements getroffenen ©efiimmungen

ein 3«ber, welcher ju »orgebachten Siebennnhungen befugt ifi, ben befiehenben ober noch ju erlaffettben all*

gemeinen forfipolijeilichen Anorbnuttgen unterworfen.

§. 36. lieber bie ©erwerthung unb ©erwenbung ber SBalb» ic. ©robufte befchltehett bie fflertreter ber

©emeinben, unter ©eobachtung ber ©orfchriften ber bejüglidjeu ®emeinbe*Drbnung, fo wie bic ©ertreter ber
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öffentlichen Anßalten nach SRaaßgabe ber für biefe beßehenben Berfaßung; bocfc muß, in ber [Regel, von ben

3Ba(b>Brobuften fo viel verlauft werben, baß auö bem Grlöfe bie Steuern unb bie Berwaltungd« unb Stuf»

ßchtöfoßra für ben SBalb gebecft werben fönnen.

III. Auffidjt ber [Regierung.

§. 37. Die [Regierung bie regelmäßige Bewirtfjfchaßung unb ben gehörigen Schuß ber Kommunal*-

Salbungen, nach ben in biefer Snftruftion enthaltenen Borfchriften, burch bie Dberforßbeamten unb bie

gorßinfpectoren, fo weit Seßtereö ohne Beeinträchtigung beö königlichen Dienßeö gefächen fann, genau

überwachen unb controliren ju laffen. ©egen Anotbnungen unb Gntfdjeibungen, welche von ber [Regierung

auf ©runb ber gegenwärtigen 3nßruftion getroffen werben, finbet, vorbehaltlich ber am Schluffe beS §. 22.

getroffenen Beßimmung, ber [Recurö an ben Dber*Bräßbenten ber ffjrovinj ßalt; biefer [RecurS muß binnen

einer Briiflufivfrifl von vier Soeben nach ber 3ußellung ober Befanntmachung ber bezüglichen Anordnung

ober Gntßheibung eingelegt werben.

§. 38. Die [Regierungen haben auf ©runb unb nach SRaaßgabe ber gegenwärtigen 3nßruftion 1) eine

Dienß--Anweifung für bie Kommunal*Dberförßer unb baS gorßfchuß*B«fonal, unb 2) eine £au«0rbnung

ju erlaffen. SRünßer, ben 19. SRai 1857.

Der Dber^Bräfibent ber Brovinj Seßpßalen.

l il. jei * 93ermaltung.

A. 3m snigemeinen.

168) Sirtulars93frfÜ0ung au fammtlithe ftöniglidje fRegicrungös^präftbien, excl. btrjenigm ju

[pofett, 23rombcrg, ©tralfunb, SRinbcn, SDTitnfler, Arnsberg, 2>i'tffclborf, Sollt, Sobleitj, Sritr

unb Slawen, bie SBahniebmuug ber fjolijeiauwaltlidjcu guutlioueu burth bie 3M^bcr ber po»

lijeiobrigteitlithcu ©ewalt uub bie Aufbringung ber bamit verbundenen Sofien betreffrnb, vom

17. September 1857.

Die Borfchriften ber Berorbnung vom 3. 3anuar 1849 über bie Sahmehmung ber ßaatöanwaltlichen

gunftionen bei ben jur Kompetenj ber Ginjelrichter vermiefenen Unterfuchungcn , unb bie auf ©runb biefer

Borfchriften erfolgte Drganifation ber l^olijri * Amvaltfchaft, fowie enblich auch bie Beßimmungen beö Diö*

jiplinargefcßeö vom 21. 3uli 1852, in Betreff ber Qloligei * Anwälte beruhten auf ber Borauflfeßung, baß

bie burch bie früheren Beßitnmungen ber Berfajfungö-'Urfunbe auögefprochene Aufhebung ber mit bem Beßße

eine« ©utcS verbunbenen polijeiobrigfeitlichen ©ewalt, bie damals nur tranßtorifth noch fortbeßanb (Art.

114. ber Bcrfafjung) burch bie vorbehaltenen ©efeße jur Ausführung jener Beßimmungen auch faftifch ein'

treten, baß mithin bie Bolijei>Berwaltung überall nur burch Beamte, — Staats»' ober Kommunal»Beamte
— werbe auSgeübt werben. [Rachbem aber burch bie ©efeße vom 14. April v. 3- biefe BorauSfeßungen

beßnitiv als unjutrejfenb ßch ergeben haben, unb bie Aufrechthaltung ber mit bem Beßße eines ©utS ver»

bunbenen polijeiobrigfeitlichen ©ewalt gefeßlich rnieber fnnftionirt worben, fam eS barauf an, ob jene, auf

ber nunmehr fortgefallenen Borauöfeßung beruhenben Borfchriften über bie ^olijei ^ 31mt>altfchaft mit ber

polijeiobrigfeitlichen ©ewalt in Uebereinftimmung ju bringen feien. GS fonnte junächß nicht jwcifelhaft

fein, baß bie 3nl)aber ber leßtcren berechtigt feien, auch bie Sabrneftmung ber polijeianwaltfchaftlichen gunf*

tionen für ßch in Anfpruch ju nehmen, gleichwie bie .Kommunal «• ©efeße, ihren polijeilidjen Gftarafter aner*

fennenb, ße als ben Berwefern ber ßäbtifchen ^olijci für ben Stabtbejirf jufallenb unb obliegend hlngefleOt

hatten, uub eS mußte baher in Anerfennung jener Berechtigung ben 3nhabern ber polijeiobrigfeitlichen ©e*

walt überlaffen werben, ob unb in welcher Art fte von berfelben ©ebraud) machen unb ßch ben darüber im

Sinne ber Berorbnung vom 3. 3anuar 1849 ergangenen Borfchriften unb 3nftruftionen unterwerfen wollten.

«fjieTju iß ihnen burch baS Girfular--[Reffript vom 15. September v. 3. (SJtin.'Bl. 1857 S. 6) ©clegenhett

gegeben.

Gs iß nun jwar in mehreren Stilen ber ößlichen *Jlrot>injcn jenes Girfular.-fReffript im Sefentnchen

^urchgeführt, in anberen aber hat ßch unverfennbar h^auSgeßeüt, baß bie 3nhaber ber polijeiobrigfeitlichen
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©ewalt »on ihrer Vereinigung jur 2ßabrnehmung ber polijeianwaltlichen gunftionen, wenigPenö in ber

©ePalt, wie bie ?ßo[ijei*2Jmvialtf^aft nach ber Verorbnung »oin 3. Januar 1849 unb bem 35iöjiplinar»®efeh

»om 21. 3uli 1852 organifirt unb wahrjunchmcn ift, feinen ©ebrauch, ober auf eine foldje Verewigung,
al« ihnen nicht jupefjenb, überhaupt feinen Slnfpruch machen wollen.

SBenn f)ierburrf> bte Kothwenbigfeit bcr Dtegulirung biefeö ©egenPanbeö nunmehr eingetreten ip, bie

bcpnitwe geflfteflung aber biö jejjt noch nicht fjat f)erbcigefüf)rt werben fönnen, fo fann, bi« biefe erfolgt

fein wirb, hoch in benjenigen polijeiobrigfeitlichen Vejirfen, für welche au« einem ober bem anberen ©runbe
bie Sorge für SBabrnehmung ber Volijet*$lnwa(tfchaft in ber nad> bem obgebacfjten (Sirfular*Ke|fript an-

gebeuteten 2Beife abgelebt ift, eine bem Unteren entfprecfjenbc Drganifation berfelben nicht eintreten, »iel*

mehr bebarf eö nunmehr einer (Srgänjung biefeö Keffript« nach ber Kichtung f>tn, bap in ben obengebadjten

Vejirfen bie SBahrnehmung ber 5}}oii$eMflnwa(tfdiait, »orbehaltlidj ber hinpdjtlich ber koftcn auö ber bep*

nitiben Kegulirung ber Sache p<h ergebenben Kedjte unb Verpflichtungen, biö ju biefer Regelung einflweilen

fo »erbleibe, wie fie vor bem mehrerwähnten (Sirfular*9ieffripte eingerichtet war. ÜJemgemäp eröffne id>, im

Ginoerpänbnifte mit bem .£>errn ginanj* ÜPinifler, bem königlichen Kegierungö » Vräpbio jur näheren (Sr*

läuterung unb (Srgänjung beö festeren golgenbe«:

1. (Sin 3>r>ang bcr Inhaber ber ‘Jiolijeigenjalt barauf, bap fie felbft ober burefj bon ihnen ju emen*
nenbe Stellöertreter bie polijeianwaltlichen @efd)äftc für ben Vereid) ihre« ©utö* resp. Ißolijeibejirf« über*

nehmen müffen, pnbet nicht ffatt. 2ßo bie Inhaber ber polijeiobrigfeitlichen ©ewalt baher biefe ©efdiäfte

freiwillig felbp ober burch Stelfoerlreter nicht übernehmen wollen, ober wo fte mit ber gorberung h«rbor*

treten, bie bereit« übernommenen wieber nieberjulegen
, ifl bfe Sache wieber in berfelben SBeife ju orbnen,

wie bieö bor bem (Srlaffe bom 15. September b. 3. ber gall gewefen ifl.

2. 2>ie koPen ber f}3oIijei«$lnwälte fönnen aud) anteilig bon ben 3nh«bern ber polijeiobrigfeitlichen

©ewalt jwangöroeife nid)t beigetrieben werben. (Sö ifl baljer jebe Slufforberung jur 3<*blung berfelben unb
resp. jebe (Sreftilion ju biefem Vebufe ju unterlaffen, ober wo bie 3<>i)lung bereit« erfolgt tjl unb bie Ke*
pitution berlangt wirb, biefe ju bewirten. 2luch in biefer Vejiehung tritt ber 3>iPanb wieber ein , wie er bor

bem (Srlaffe bom 15. September b. 3- beftanben hat; c« bleibt aber,,wie borgebacht, bie bepnitioe Veflim»

mung wegen ber Verpflichtung jur kopenlragung borbehalten.

3. (Dagegen iP bahin ju wirfen unb bie Sanbrätbe ftnb beöhalb mit befonberer Slnwcifung ju ber*

fehen, bap bie Snpaber ber polijeiobrigfeitlichen ©ewalt freiwillig biefe gunftionen übernehmen, 2Birb ba«

3ntereffe, welche« fie babei haben, richtig in« Sicht gepellt, fo wirb biefe (Sinwirfung nicht ohne (Erfolg bleiben.

4. 23o eine foldje freiwillige Uebernahme erfolgt, wirb pe »orauöfeplich fo erfolgen, bap ber 3nhaber
ber polijeiobrigfeitlichen ©ewalt bie lflu«übung biefer gunftionen auf feine koPeit übernimmt, unb ber an*

theilige Vetrag ip baher »on ber bi«her bem Volijei*2lnmalte auö ber Staatö-kaffe gewährten Kemunera*

tion nach bent Verhältnis ber Seelen jahl in Slbgang ju bringen. Grifft biefe Vorauöfepung nicht ju, fo

ip auf bie Sache überhaupt nidjt einjugefjen.

5. Vach §. 28. ber Verorbnung oom 3. Sanuar 1849 erfolgt bie (Ernennung ber fßolijei*Anwälte

nach borgängiger Anhörung ber £>ber*Staatöanmnltfd;aft. 2>ie Öleuperung berfelben ip jwar für bie Herren

Kegierung«*Vräpbcnten nicht binbenb, pe wirb aber immer bon ©ewidP fein bei ber grage ber Xüualipfa*

tion. Um nun in biefer Vejiehung 3nfonbenienjen ju bermeiben, wirb c« nöthig fein, bap bie Herren IfJrä*

pbenten burd) bie Sanbrätfje ober fonP Sich hierüber ©ewipheit oerfchaffen, unb bie freie Vereinigung nur

bei benjenigen Snhabern ber polijeiobrigfeitlidjen ©ewalt erPreben unb herbeiführen, bei welchen hinüber

3weifel nicht obwalten. *.

6. 3)ie gorm ber Veftallungen, wie pe ben 3nf)abern ber polijeiobrigfeitlichen ©ewalt biöher ertheilt Ü

worben pnb, hat mehrfach SlnPop gefunben. 6ie wirb jebenfaü«, inbeni bie Uebernahme ber polijeianwalt*

liehen ©efchäfte auf greiwiHigfeit beruht. ,
bem entfprechenb ju faffen fein ,

etwa bahin , bap , nachbem bie

Uebernahme freiwillig erfolgt ifl, biefem SBunfche gern entfprochen, unb bemgemäp in bie Sluöübung biefer

gunftionen gewilligt werbe. Verlin, ben 17. September 1857.

3)er ÜJfiniPer beö 3nnern. ». Söepphalen.

5WiniP..»l. 1857. 25
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169)

Vefcheib an Mc königliche Regierung j« N., bie ^ntouipeteuj brr Ortß^olijeisSenvaU

tcr auf bem platten Sanbe jur borläuftgcn <£traf*Rejlfcbung wegen Ghauffce*üpoUjei:=kontravcn*

tioncn betrcffcub, bom 24. Slugujl 1857.

Sie je. fdrjeint nadf) 3l>rem Berichte vom 13. Sejember v. 3- alß unzweifelhaft anjufetjen, bajj feit

Gmanation beß ©efe^ed vom 14. SRai 1852 (©.--6 . 6 . 245) bte DrtßpolijeuBerwaltcr auf bem platten

8anbe in ben öftlichen ^robinjen befugt feien, auch wegen Gbauffee--Iff o lijei»Uebertretungen
vorläufige ©traffeftfefcungen cintreten ju taffen.

Siefe Borauöfefcung trifft jebodj, wie wir bcr jc. Ijierburd) erwibern, nicht ju. Senn iin §. 1 . beß

©efefceß bom 14. SRai 1852 ift bie Befugnifj ber ^olijei*tyerwalter ju vorläufigen Straffeftfe^ungen auß*

brücflich auf bic „ihr Steffori betreffenben" Uebertretungen befcfjränft unb barauß folgt, bafi bie länb«

I lieben *ßolijei=-3krwalter in ben öftlichen tßrovinjen auch je$t $. B. weber Gifenbahn*B<>lijei*konlravenlioncn,

: nodj Bergpolijeukontraventionen, nod) GhauffeepolijeUkontraventionen bor iljr gorum jief)en bürfen, weit

folche ihrem Sieffort überhaupt nicht angehören.

2Bie bemnach baß oben attegirte ©efefc an ben Diejfortbeftimmungen über bic Befjanblung ber (S^auffee^

f}ioIijei*Äontrabenlionen infoweit, alß eß lieh um bie vorläufigen polijeilichen Strafreftfe&ungen hanbelt, nichtß

geänbert hat, cbenfo fehlt cß aud) fonft an jeglicher Veranlagung , bie nicht ben Unterfiüfcungßfonbß juflie*

ffenbe .pälfte ber Gbauffee^olijeiflrafen ben länblidjen ^loli^ei r Sßerwaltern in ben öftlichen fßrovinjen 311

überweifen. Berlin, ben 24. Sluguft 1857.

Ser SRinifter für «£anbcl jc. 35er SRinifter beß Innern. Ser ginanj^aRinifier.

v. b. <£jepbt. v. 2Beftphalen. v. Bobelfchroingh-

ß. ©efatignifnoefeit, @traf= unb SeffetungMfaftatteu.

170)

GirtularsGrlaff an färnintlidjc königliche Regierungen (excl. ©attjig, Gößlin, Stralfunb,

SDTagbcburg, Grfurt unb Slrnßberg) unb an baß königliche ‘fJolijet* ^)räflbium hifrfelbfl, bie

Verrechnung ber Stoffen Sranßportß ber ju 3u<&t&außflrafcn berurtheilten Verbrecher in

bic ®traf*2lnffalten betrejfcub, bom 9. Ottobcr 1857.

3nt Ginverffänbrnfj mit ben Herren SRinijiern ber 3ufiij unb ber ginanjen ift 3m Bcmteibung un*

nüfccr Schreibereien unb ©elbfenbungen befdEjloffen worben, vom 1. Januar 1858 ab biejenigen koften,

Welche burch ben Sranßport ber ju -fucbtbaußftrafen verurteilten Verbrecher in bie ©Irafanftalten entflehen,

nicht mehr, wie eß bisher gefaben ift, von ben geridjtlichen ©alarien-- kaffen an bie kaffen ber ©trafan»

ffalten erftatten, fonbern bei ben lottern kaffen alß SHußgabe befinitiv verrechnen 311 taffen.

Die königlichen ^Regierungen werben hiervon 3ur weitern Veranlagung mit ber Vlnweifung in kennt»

nip gefefct, bic fraglichen koften von bem gebachten 3eitpunfte ab vorläufig bei bem Grtraorbinarium ber

betreffenben Slnftaltß'kajfen veraußgaben ju Iaffen unb bei ber nächften Slufftetlung berGtatß für bie Straf*

Slnfialten biefe koften unter einer befonberen Stummer beß Sit. V. ber Slußgabe mit einem entfprechenben,

eventuell mit bem Surchfchnittß»Betragc neu außjubringen. Berlin, ben 9. Oftober 1S57.

Ser SRinifter beß Innern, v. SBcftpbalen.

171)

Grlafi ait bie königliche Regierung ju N., bie Stoffen ber Steinigung bcr in bie geri^t^

liehen (Sefängniffe eingeliefcrten, mit Ungeziefer behafteten fpolizei50efangenen betreffenb,

bom 8. Oftober 1857.

3Rit Sejug auf ben Bericht vom 14. Sluguft b. 3. erhält bie ic. jur kenntnifinabme unb weiteren

-Ueranlaffung eine Slbfcbrift ber Verfügung, welche ber ^err 3uflij*3Rinifier in Betreff ber Steinigung ber

U
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in bie gerichtlichen ©efängniffe einjuliefernben , mit Ungcjiefcr behafteten 5polijei*®efangenen an baö bortiae
wppellationögeridü unterm 23. September b. 3- erlaffen bat- C'^tnf. a.) Berlin, ben 8. Öftober 1857.

3)er SWinifter beö Innern. 3m Aufträge: Suljer.

a.

®em Sönifllitbrn StppeUalionögerictite wirb auf ben ©erlitt pcm 23. 3uni b. 3 .

©efangenen**
^f 'n'®unö 6cr *n 6 *e 8* r*c&tiicb*n ©efängntffc einjulicfernPtn, mit Ungeziefer bebafteten ^olijei»

nait Porangcgangener Äorrefponfcenj mit bem £errn SBiniRrr brd 3nnern, birrburct eröffnet, tag in benjeniaen ©fäbten,
in wehten ben QJememben auf ©runb beo ©efeprd com 1. Stugufl 1855 ober in golge eined befonberen «bfommend bie
äWitbenufiung bcr geriittliitrn ©rfängniffr jur Unterbringung brr fiäbtifiteii ^Jciijei' ©efangenen gegen bie in ber aflge*
meinen Jerfügung^pom 30. 3uni 1^50 (3J?inifl..©i. ©. ISO) fejtgefrblen Vergütungen jufirbi, bie 3<>b(ung einer befon»
beren Vergütung ©eilend ber ©tobt für bie erforberliite Steinigung ber mit Ungeziefer bebaftet eingelieferten ^olijti«@e*
fangenen niitt gefordert werben fonn. ©cm ©efangenwärtcr , weliter bie Steinigung bewirft bat, fann bafür biefelbe
Vergütung aud bem Srinunalfonb bewiDigt werben, bie er für bie Steinigung ber geriibtiiiten ©efangenen erhält.

©eritn, ben 23. September 18o7.

©er 3uft'4'®tinifter. ©imond.
an

bad Sönigiitbc JtppeQationdgeriibi ju N.

IV. /)anbel, ©enterbe unb 35autt>efen.

172) (Sirfttlarserlap an fainmtlichc «Regierungen, bie 3nffruflioit ju bem ©efe^c wegen ©ins

fübrung eine» allgemeinen Satibeögetmdjte unb ju bem ©efefie über baö Sftünjgewicht betreffenb,

Potn 15. Dftober 1857.

3n ber Anlage laffe ich ber königlichen Regierung — ©remplare ber »on mir crlaffenen 3nftruftion

1) ju bem ©efe&c, betreffenb bie Gsinführung eineö allgemeinen Sanbeögewichtö
,
»om 17. 2)iai 1856,

(Slnl. a), unb

2) ju bem ©cfe$e über baö SRünjgewidjt, »om 5. 9Mai 1857, (Slnlagc b),

jur kenntnifmahme unb Brrtheilung an bic (Sichungöbeljörben reip. bie ^olijeihehörben unb SRagiftrate

3breö 93erwaltungöbejirfö mit ber ?lnweifung juge&en, tiefe 3nfiruftionen burdtj 3hr Slmtöblatt jur öffent»

liefen kenntnifi ju bringen, gleichjeitig aud) befannt ju mad;en, bafj bie Befiimmung ber Scrorbnung »om
31. Dftober 1839, wonach bie Prüfung unb Stempelung bcr 3oIJgemicf>te ben ©ichungö'kommifflonen »or*

behalten worben, auf bie, und) aftaaftgabe ber erftgebaebten 3npruftion ju fertigenben ©ewichtöftücfe nicht

Slnwenbung finbet, unb mit bent 1. 3uli 185S überhaupt aufjer kraft tritt.

i)ic königliche ??ormal'©ichungö-'kommiffion wirb ber bortigen ©ichungö^kommiffion bie im §. 16.

ber eben erwähnten 3nflruftion aufgeführten Säfte ®on Normal' refp. ©in|aft'©croid)lcn, fowie bie Normale

ber 2)iünjgewicbte unb bie üRufter ber 3)ufaten*©iniaftgcwichte fofort unmittelbar jugeljen laffen. 2>ie|elbe

ifl ferner in ben Stanb gefegt, bie ©ichungöämter mit ben Normalen beö allgemeinen Sanbeögewichtö eben*

fatlö »erfehen ju fönnen, unb wirb beren Slbfenbttng ohne Sßeitcrcö bewirfen. £od? hat bie königliche

Regierung ungefäumt bcr .Königlichen 9?ormal-'©id)ungö'kommiffton noch ein Berjeicbnip ber in 3brem
Berwaltungöbejirfe bcfleftenben @ichungö*Slemter mitjutbeilen, bamit biejenigen berfelben, welche bei biefer

3ufenbung etwa übergangen fein möchten, bemnäcbft fofort in ben 33efiß ber erforberlichen Normale gelangen.

3nfofern einjelne 6ichungö*$Iemter außer bem einen Säße ber ©infaftgcroichte auch t>ie jweite ober britte

Slrt berfelben ju empfangen wünfeben
,
haben biefelben fich beöftalb unmittelbar an bie königliche SlormaU

6i<bungö^Äommiffton ju wenben.

9?ad> §. 16. ber erfteren 3nftruftion finb »on ben ©id>ungö*Slemtern außer ben »on ber königlichen

91ormal<(§kbungöfkommiffion ju iiquibirenben Sclbftfojten nur noch bie koften beö Sranöportö ber «ftor*

male ju tragen! 3n fRücfficht barauf, baß nach §. 17. biefer 3nftruftion ben ©ichungöbchörben geflattet

ifl, fchon »on jc&t an bie ihnen »om fßubitfum »orgelegten Stücfe beö neuen allgemeinen ganbeögewichtö

fiempeln ju bürfen, hat bie königliche ^Regierung ben ©idjungö « Slemtern refp. ben betreffmben ©emeinben

anjuempfehlen, SRaapnahmen ju treffen, baf benjenigen fßerfonen, welche »on biefer Srgünftigung ©ebrauh
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ma$en, ber im §. 13. beS ©efepeS som 17. ®?ai ». 3- bebingungSweife gewährte Hnfprucb auf ©ebübren*

freibeit nid>t »trioren gebe.

SluS beit materiellen Sefiimmungen berfelben 3nftruftion wirb bie .fiöniglicbe Regierung entnebmen,

baft bie bei bem bisherigen .^anbelSgewicbte beftebenbe Wannigfaltigfeit in 2lb|iufung unb äußerer ®e(lalt

ber ©ewidjtflürfe rürfftdjtlid) beS neuen 8anbeSgewicbtS befdiränft ifi.

2L*aö inSbefonbere bie äußere ©eftalt beS 3cn,nrr6 linb feiner beiben Unterabtbeilungen betrifft, fo i(l

mit 9fütfftcbl barauf, bajj in ber erften 3eit wabrfdjcmlid) nod) entfpretbenbe Slücfe beS bisherigen .jpiin«

belSgcwidtlS botfommen werben, bie SBombcnform bejlimmt worben, bamit bie äußere gorm beS ©ewicpiS-'

flürfs fofort ins Sluge falle. @S wirb abjuwarten fein, ob baö Sebürfnifi, eine ber bisher int ©erfebr ge*

bräucblidjen gönnen aufjerbcni jujulajfett, fid) geltenb madjen wirb. Serlin, ben 15. Dftober 1S57.

2>cr 'JKinifter für «£>anbel, ©ewerbe unb öffentlidjc Slrbeiten. ». b. ^cpbt.

a.

Snflruftion au bem ©efeße, betreffenb bie (Sinfübrung eines allgemeinen SanbeSgewidjlS, »cm 17. 'U?ai 1856.

Slacb §. 1. bei ©efepei oom 17. 9)tai 1856 (©.«©. für 1856, ©.545) bilbet bai biiberige 3o£lpfunb in brr ©ebttere

oon 1 <Pfunb unb 2,jo9i5sm.i ?oib bei biibcrigcn ^rtußiftbcn ©etoitbti, toelcbei mit brr bri halben Silograntmi

(500 ©ramme) übcreinRimml. fortan bic ©inbeil bri allgemeinen üanbcdgeioitbii. $>infltbllitb ber hiernach anjuferligen»

ben ©ctoicbtftücfr, welche tbcili 9Rrbr&eilbt, tbeilS Unterabtbeilungen ber obigen ©inbeit Rnb, wirb auf ©runb bei §. 14.

bei oorcrtoäbntcn ©efepei Jjolßfnfcei oorgeftbticben:

§. 1. 3 fbei ©ctottbiflütf muß mit ber, feine ©tbtoere angebenben ©c;eicbnung errfebrn fein; 9rplerr befiebt in ber,

bie ©inbeit ober fWebrbeit angebenben 3‘fffr, mit $)iniufügung bei, oom Warnen bei ©etoiibtfiücfi entnommenen Stnfangi*

Sutbftabcni ober einei entfpreibenben 3ei*t>fnÄ - Slußrtbrm muffen bii auf Seitered, jur llnlerftbeibung oon bem bii*

berigen £anbeldgc>oicbtc ( bie eifernen ©eioicbtflüife bid jum 'Pfunb berab ($. 3.) mit bem ©uebflaben Z„ bie meffingenen

ganzen, halben unb oiertel 'Pfunbflücfe (§. 10.) unb bie ©infapgetoitbte ($. 11 ) mit ber 3 fl brrdjabi 1856 oerfeben fein.

Oie Sejeithnung, mit toeltber bie oon ber ÄÖttiglitbrn 9tormal»©itbungi.ÄommifRon auijugebenben 9tormal»@eipi(bte

oerfeben fiitb, foil hierbei allein maafigebenb fein.

A. ©etoitbtflücfr oom <Pfunbe auftoärli bii bunbrrl QJfunb.

§. 2. 9lli fWebrbeiten bei ^futibri Rnb für ben öffcntlitben ©erfebr feine anberen ©etoicbtftüife ,
ald feltbc ]u 100,

50, 25, 20, 10, 5, 3 unb 2 ^funb geRattel.

Sieben bem Rentner, toeltber nach $. 2. bei ©efepei oom I". 2t?ai 1856 100 ^Jfunb enlbäft, bürfen nur bie @e»

toitbtRücfc au 50 unb 25 'Pfunb ald Srutblbeile bei 3enlneri bescidmct toerben. 310c übrigen ©etoitbtftütfc oon 20 'Pfunb

abtoärld erbalten bagegen bie ©rAeitbnung ali ©lebrbeiten bei 'pfunbed. ©cioitblRücfc, toeltbc ali |, -fr, V* ober Ti*
3entner bejeitbnet Rnb, bürfen nicht geRempelt toerben.

§. 3. ®ad fOiatcrial ju ben obigen ©emftblRütfen, fotrie ju ben ©inpfunbRütfen, befiehl in ber Siegel aui ©ußeifen,

botb fann baju autb fWcfflng ober Sronje genommen toerben. ©teinerne ©ciricbtflütfr, ober foltpe, bie aui 31nf ober

meinem ©letaD, ati: 3inn, ©lei, ober aui bergleitpen ?tgirungcn grferlig» Rnb, bürfen nid>t gefiemprlt toerben.

§. -4. 3ur äußern ©eRalt rcirb für ben ganjen, halben unb oicrlel3enlner bie beim 3o0gemitbl feilber ftpon üblitbe

©ombenform mit eingegoRenem ftbntiebeeiferncn ©riffe, für bie natb 'Pfunbcn jäblenben ©ercitbtfiürfe aber bfc getpöbnlidtf

©Vlinbrrform mit linopf befiimmt. ®ai Sergießen jener ftbntiebeeiferncn ©riffe mit ©lei ©ebufi ihrer ©erbinbung mit

bem gußeifernen Äörper bei ©eioitblfiütfei (fi nicht juläfRg; bergleitbcn ©etoitblRücfe Rnb oon ben Gitbungibeborbcn

jurütfjumeifen.

§. 5. 2tDc ©etoitblfiütfe mit üötbern am ©oben, autb wenn biefe ganj ober Ibeiltoeife mit 3inn, ©lei tc. auigefüßi

Rnb, Rnb oon ber ©lempelung audgeftbloffen. Slur foltbc ©ctolcbtflücfc bürfen ju berfelben jugelaffen merben, toeltbt flnc

reine, oon größeren 'Poren, Slafcnräumen :c. freie Oberfläche bnrbietcn, unb oben neben bem ©riff ober Änopf mil einem

regelmäßig gefialteten, natb inntn eltoad oerjüngten Sjuftirlotbc oon freiiförmigem Ouerftbnitte oerfeben Rnb. Hnlerbafb

biefri üodtei muß eine ertoeiterte Höhlung angebracht fein, groß genug, um fo oiet ©lei ober ©ifenftbrot aufuinebtnen,

afi jum fRitbllgmatben bri ©etoitblftütfi nötbig iR. ©ine befiimmte Storm binfitbtlitb ber ©röße biefer £öblung läßt

fitb nicht füglitb geben; botb fann ali Slnbalt bienen, baß beim ©ießen bie ©tbtoere ber rohen ©etoitblfiütfe um folgente

?olbAabl«n leichter au ballen fein wirb, ali biejenige ©tbmere ifi. tocltbe Re natb bem 3ufiiren gefeplitb haben foOrn;

©eim i 3fnlnerfiütf um 6 bii 8 ?otb,
m X 0 * 5 » 6,5 »

< | » » 4 » 5,5 •

» 20 ^funbflütf « 3,5 • 4,5 .

. 10 . .3*4.»5 . « 2,5 3 .

» 3 • . 2 0 2,5 * .

• 2 . . 1,5 . 2
* 1 * • 1 • 1,5 •

I
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§. 6. ©er in ba« porerwäpnte Ajuftirlocp einjufeftenbe pfropfen, welcher au« Äupfer, 3inn, ©lei, ober au« einer

?egirung biefer ©tetaUe befielen fann, muß eine bem üocpe cntfprrchenbc ©eSafe haben unb fo oorgearbeitet fein, baß er

nach bem ©infcplagcn in ba« ?ocp nur fo weit über ber Oberfläche bc« ©ewichtftücfetf porftepen bieibt, a(« erforberlicp ift, um
bie ©tempciung auf feiner Äopffläcbe anbringen ju fönnen. Oer 'Pfropfen barf aber nicht fo pfel Waffe haben, baß er beim

feflen Gintreiben in ba« Sußirlocp fleh quetfept, unb baburch einen, ben oberen Stanb be« üoepefl überragenben Jlopf befommt.

§. 7. ©ei bem eichen btr gußeifernen ©ewicptftücfe, welche oorher gehörig Pom gormfanbe gereinigt unb gefcproär}t

fein müffen, ift folgenbeö ©erfahren ju beobachten: -Juerft wirb ba« Stormalgewicblftücf auf bie eine SBaagrfchafe geftctlt,

unb bie jtpeitc ©cpale mit beliebigen ©errichten (Sara) foweit befchwerl, baß bieSBaage in« ©leichgewicht fommt. Oann
wirb ba« $u beriebtigenbe ©rwicbtftücf an bie ©teile be« Stormal« auf bie erflgenatmle ©chale gefteflt, ber jugebörfge

Ouflirpfrorfen baneben gelegt unb bemnächfl Gifenfcprot ober ©leiftücfcbrn fo lange in ba« 3ufHrIo<^ geworfen, bi« bie

richtige ©cpmerr mit einem geringen Ueberfchuffe erreicht ift. hierauf fest man ben pfropfen in ba« 3“ßKloiP; unb

treibt ihn, anfänglich mit leiten KammerAblagen, bann aber mit £ülfe eine« Aufleger« pon hartem fjolje, fo feft ein,

bag er ohne gänjliepc 3erftörung nicht berauagenommen werben fann. 3« biefe« geAhrgen, fo wirb ba« ©cmieblftiitf noch

einmal auf biefelbe SBaagrftbale gefetjt, ber etwa noch oerbliebene geringe Ucberfcpug an ©chwrre oom Sopf be« fpfropfen«

abgenommen, unb legtercr brimiachft mit bem 'Preugifchcn Ablcr unb bem Ort«namen be« betreffenden Gicbung«* Amt«, je

nach ber ©röge feiner ilopffläche ein* ober jweimal, fo gcftempelt, baß jeber ©rrfuep jum Auöhcbrn be« pfropfen« eine

3crftörung be« ©tempelö jur golge haben muß.
$. 8. ©ei ber ©ergleicpung früher geeichter ©ewichtftücfe mit ben entfprecprnben 3tormalen ift ba« fo eben befeprie*

bene ©erfahren ber SSägung mittelft Sara ebenfatl« ju beobachten. ginbet fiep hierbei ba« ©ewichtflücf ganj ober hoch

fo nabe richtig, baß bie Abweichung nicht mehr beträgt, al«

:

beim j 3tnt”tr pöthflen« 5 Ouenlcpen,
‘2,a -

1.5

1 *-

7.5 3<nt,

4 «

' 4 * *

* 20 ^funbfiüff *

• 10
*5 »

* 3 * • *

«2 « «2 •

> 1 < * 1,5 •

fo bebarf e« weiter feiner Aenbrrung, unb ber Sicpfcpein fann mit ber ©emerfung, baß ba« ©emicpiftücf innerhalb ber

juläfflgen geblergrenje richtig befunben worben, oerabfolgt werben. 3"> entgegengelepten gaOe muß entweber^ eine ©eriep*

tigung eintreten, foweit bie« burep einfache Aenberungen am 'Pfropfen überhaupt tbunlicp ift ; ober ba« frühere ©tempeljeicpen

muß burep Äreujhirbe mit bem ©leißel fafflrt unb ba« ©ewicptftücf bem Sigentpümer jurftefge^eben werben. Oiefcm

bleibt überladen, ben alten pfropfen au«bopren ju laßen unb ba« ©ewicptftücf bemnäepft mit einem neuen 'Pfropfen jur

©tempelung ju geben. Oaffelbe ift altfbann wie ein neue«, nach §• 7 - }u bepanbeln.

B. ©ewirplftürfe Pom 'pfunbe abwärtö.

$. 9. Oad ^ffunbgewicpt unb bie Unterabtheilungen be« S'funbe« haben in ber Stege! bie Gplinberform; bie Heineren

bie ©epeibenform mit ltnopf; wäbrenb bie fleinften ©lüefe bc« ju einem Sorm au« ©lecpftüdcpen beftepen. Oocp finb

auch fogenannte Ginfaggewicbte geftaltet, au« bohlen, ineinanber gefcpacptelten ©tücfen beftchenb, pon welchen ba« größte

mit Occfei al« ©cpäufe bient, ©ämmtlicpe ©ewichtftücfe oom 'pfunbe abwärt« bürfen, infoweit in Selrrff ber Jlropor»

tionalgewicpte nicht ein anbere« geftatlrt ift, nur au« ©tefftng, ©ronje ober Steufllber gemacht werben,- bte fleinften @e»

wichtflücfchen jeboep auch au« Platin* ober ©ilberblecp beftepen.

§. 10. Al« Unlerahtpeilungen be« ffunbe« bürfen nur gefiempelt werben: 1) Al« burep wieberpolte palbtrung ent*

ftanbene Speilßücfe be« pfunbe«, ba« halbe unb ba« oierlel 'pfunbftücf, mit ber ©ejcicpnnng: i fPfunb ober 15 ?o(b, unb

J
'Pfunb; ba« Acptelpfunb ift nicht flemprlfäpig. 2) Stacp ber Ginlpeilung bc« pfunbe« in rothe, Ouentcpen, 3ml unb

orn ©ewicptftücfe ju 10, 5, 3, 2 unb 1 ?otp,

5, 3, 2 . 1 Ouentcpen,

5, 3, 2 . 1 3ent,

5, 3, 2 * 1 Äorn.

'ln Setreff ber cproportional*©eroicble wirb auf bie befonberen ©eftimmungen ber §§. 14. unb lu. biefer 3nftruftion oerweefen.

6. ll. ®ifr in §. 9. erwähnten Ginfaggeroicpte fönnen fowopl ju ber Schwere eine« gan$cn 'Pfunbe«, al« auch ju ber

eine« halben flJfunbe« eingericplet werben, bürfen aber feine anberen, ai« bie naepftepenb bejecchneten ©ewichtftücfe enthalten:

1) Ginfaggewicpte ju einem ganjen pfunbe. SDiefeibcn fönnen au« 10, ober au« 12 ©lucfen beftepen, unb jwar

tnliMbcr ous:

2 ©tücf ju 10 ?otp gleicp 2ü,o Botp,

1 ** 5 * • 0/0 *

1 . . 2 • * 2,o

2 » » 1 * * 2,0 »1**5 Dtcp. • 0,5 »2.-2* • 0,4 .

1 . . 1 * * 0,t •

juf. 10 ©tücf =» 1 ^funb = 30 Üotp.

2 ©tücf ju

1 . .

1 • •

2 . .

1 • •

1 . .

2 . .
42 9 m

cWr üu$:

10 üoth gleich 20,0 ?otp,

5,o •

Dtcp.

3ent

2,o

2,o

0,5

0,1

0,i

0,>

juf. 12 ©tücf = 1 'Pfunb = 30 Eotp.

i

i

I

I

i

t

\

1

I

I

i

t

%

I
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a

2; Ginfapgewidte ju einem halben <Pfunbe. 2)iefelben brüten au« 9 Stüden.
2 ©tüd gu 5 Üotb gleid 10 ?oth,
1 » » 2 * • ‘2,0 •

*2 * • 1 » a 2,0 i

1 m «5 Di(b. • 0,5 •

'2 • *2 • m 0,» •

1* »1» a 0,1 •

juf. 9 ©tüd = } Jfunb == 15 ?oth.
3u allen bitfrn Ginfabgrwidtrn muft ba« ffeinfte ©tüd (1 Ouentden rrfp. 5 3ent) ftet« maffio gefertigt fein.

$• 1*2. Die oorftrhrnben (Betoic^tfä^e erhalten auf brr Obrrftäde »brr« I)edfl«, freierer mit brm ©rhäufe felbft ent»

toebtr burd ein Gbamier oerbunben ober aufgrf(braub» frin mufi, bie ©rgeidnung 1 Pfund ober $ Pfund, mit Beifügung
ber 3ahre«jabl 1856. 3ebc« einzelne Ginfapftüd tft auf ber inneren ©obrnfläde feinem Gigengewidte entfpredenb ju be»

geiebnen, ©ei ber Gidung ift nidt allein barauf ju frhrn, ba§ ber gange ©ap bad ibm gebübrenbe ©ewidt bat, fonbern

e« mufi auch jebr« einzelne ©tüd geprüft, nad Umftänben berichtigt, unb neben btr oorbanbenen ©rgeidnung feine« Gigen*
gcmiibt« geftempelt werben, ginbrn ftcb in einem ©ape ju leichte Stüde, weide feiner Berichtigung fähig ftnb, fo muR
btr gange @ap pon btr ©tempelung jurüdgewirfen wtrben, nadbem bie an btn fehlerhaften ©tüden etwa porbanbenen
früheren ©temprljeidrn faffirl worben finb.

$. 13. 2)ie in btn §§. 9. bi« 1*2. bejei(bneten ©ewidtRüde fönnen al« hinreicbenb genau pafiiren, wenn bie 8b«
Weisung Pon btm Sformalgewidt nicht mehr beträgt, al«:

bei bem f 'JlfunbRüd 10 Äorn,
mm

\
. 5 *

•
« • 3 »

• • 1U üothftüd 3,5 .

• m 5 • 2 •

« 3 • l,s «

• m 2 1 m

• m 1 a 0,5 a

gür bie Heineren Ginfapftüde, weide ju fammrn ein ?otb wiegen müfftn, lä§t fich bie ©renje btr juläffigen Sbrnti*

düng in 3ahltn nicht mehr angeben. ©ei btr Gidung ift babtr nur barauf ju febtn , bafi biefe Heineren ©tüde ,
einjeln

genommen, möglidft richtig ftnb, ihr ©efammlfltmidt aber pon ber ihnen jufommenben ©olKdroere um nid* mehr ab»

weidt, al« Porftehenb für ba« f SoipRüd angegeben ift.

C. ^roportionalgeroidte jum ©ebraude bei ©rüdenwaagen.
$• 14 - nad S 5- be« ©efepe« oom -24. ©?ai 1S53 <©.»©. für 1853, ©. 589) geftatteten 'proportionalgewidlt

ftnb npar oorjugdweife jur Plnwenbung bei ©rüdenwaagen befiimmt; bod unterliegt ihre ©enupung aud beim Jloroirgen

auf SBaagen artberer 8rt feinem ©erböte. 9iüdfidtlid ber gorm unb ©ejeidnung berftlben bewenbet t« bei ben im

>•. "• ber 3nflruftion Pom ‘20. 3uli 1853, fo wie in ber Girfular*©erfügung oom ‘22. ®?ai 1S55 gegebenen Sorfdriften,
mtl ber SKaafigabr jetod, ba§ bie auf ba« bi«htrfge fPrru&ifdr ©ewidt btjüglidtn ©epimmungrn mit ber Ginführung
be« allgemeinen ?ante«grroidt« auRrr Sraft treten.

8- 15. 2>cmnad finb folgenbe 'Jforportionnl« ©ewidtRüde gePatiet:
1) für Saften oon 5, 2 unb 1 <pfunb bie ©rgengewidte

« 0,5 0,2 . 0,1 .

•2) für Saften pon 15, 10, 5, 3 unb 1 Soth bie ©rgengewidte
1,5, 1,0 0,s 0,3 . 0,1

®it ju t. genannten ©ewidtflüefe fönnen fowoht au« S?e ffing, al« aud au« Giftn, in gorm Räder ©deiben mit

fretdrunbet ©afi« gefertigt werben: wogegen bie ju “2. genannten 'Proportional « ©ewidtRüde in ©dtibtnform mit Änopf
nur au« ©erffing bePrbtn bürfen. 2)ie ©cRimmungen be« §. 13. pnben audbeiber Gidung biefer ©ewidtRüde Snrornbung.

8; *” 3ur Grjielung ber erforberliden UebereinPimntung finb nicht nur bie Gidung« »Äommiffionrn , fonbern aud
bte Gtdung«.8emter aOer Siegicrungobejirfe gehalten, ihren ©ebarf an ©ormalgewidlen fortan audfchlieplich oon ber
xonigitdrn ©ormal-Gidungd-Äonnniffion ju bejiehen. Srptere ift beauftragt, nad IKaafigabr biefer 3nflruflion folgenbe
Jcormal«©ewtdtfäpc anjufertigen unb jur ©rrabfolgung an bie Gidungd-Sebörben bereit ju halten:

l) einen ©ap gupeiferntr ©ewidte oont 'pfunbr aufwärt« bt« jum 3tnlner ($. ‘2.);
2) einen ©ap maffiper ©ewidtRüde oon }, i

unb * 'Pfunb au« ITOeffing (§. 10.) , in einem -hohfäftden;
®a^ ma 'fit,rr ©ewidte oon 10 Poth bi« herab ju 1 Äorn (§. 10.), in einem ©fahagontfäRdtn

;

•1) Gmfapgemidte für ganje unb halbe 'Pfunbe (§. lt.)
;

°L*,ntn ®aP meffingener fProportiona[.©ewidtftüde (^. 15.) in einem öoljfäftden.
~ ® ltfe ©ewidtfaee bilben, mit Sudnabme ber ju 4 bejeidneten Ginfapgewidte, bie eigenlliden Normale ©ehuf«
yrurung brr oom <publifum jur ©tempelung oorgelegtrn ©ewidlftüde ; wogegen bie Ginfapgewidte nur bie SeRimmung

nfn w .
OTu ^tr 1“ b, r',c" »’ SW auf gorm unb Gintheilung, um bei ber Snfertigung fotder Ginfäpe für ben flet«

iSaeaV
1
'

•

b,e rrforberlide Uebereinftimntung berbeijufübren. 3u biefem 3wed genügt jwar ber ©efip oon nur einem

btr «rit ro I
1 ’ aafBrfö^rten brei Srlen; bod fönnen aud bie beiben anberenauf ©erlangen Perabfolgt werben. Sei

Scrabfolgung obiger Normale an bie Gidungdbehörben foüen bie fonft tu entndtenben frojenlgelber unb
^“"Ojnebübrrn nid» in »nrednung fommen.

4

9- 17. ©a tag allgemeine «anbedgewid» nad 5- 12. be« ©efepe« oom 17. ®?ai 1856 erR mit bem 1. 3uli 1858 in
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Jhraft irrten foü, bid ju biefern 3eitpunfte ober bic 33erabfolgung brr neuen ©ewiditfliide an bad fpublifum ntcpi audgefept

»erben tann, opne natbtbeilige Störungen im öffentlichen 33erfrbr berbeijufübren, fo wirb ben Sicbungdbebörbrn geßattet,

»om ©rftbeinrn biefer 3nffrumon an geßrmprltr ©ereicplßüde bed neuen ?anbrd*@ereicbtrd bem ^ublifum ju orrabfolgen,

fo »ie bie borgeiegten berartigen ©ewicblßüde ju ßrmpeln. 3» tiefem 3't’fefe haben fitb bie ©icpungdbrbörben fo jeitig

mit ben erforberlicbrn Normalen »u orrfrbrn, bafj bie Stempelung ber neuen ©nvicbtflüde bi«J jum 1. 3“l* 1858 beenbet

fein fann. 33er biefem Termin iß ieboep eine ©enupung folcper ©ewicblßüde im öffentlichen Serfebr niebt geßattet, unb
bercenbet ed in biefer ©ejiebung bei ben, ben ©rbrouch ungrirplichen ©rwichtd betrrffenbrn Strafbeßimmimgen. güt bie

(Eichung unb Stempelung ber neuen ©rtricbtäfiücfe finb bie in ber angepangten ©ebübren» Jare beßimmtrn Söpe ju er«

beben, foreeit birfelbc nicht nach §. 13. bed ©rfrprd oom 17. 3J?af !8o6 unentgeitlitb ju bewirten iß.

§. 18. 2m 1. 3uli 1S58 ßnb bie im SBrßpe ber ©iepungd * Seniler beßntli(ben Stormale bed auf ber $?aafj = unb
©r»ichid*Orbnung eom 16. 37?ci 1816 berubenben ©rreicpfd »on ben belreffenben ©emeinbeborßänben aud ben ©icpamtd»

fötalen ju entfernen, unb entweber ju faißren, ober »erßegelt auf bem SHatbbaufe aufyuberoapren. Die ©emeinbe« 3Sor«

ßänbe haben über badjrnige, trad in biefer Schiebung oon ihnen oeraniaßt iß, ein 'JJrotofoH aufjunrbmen unb biefcd ber

»orgefepten Srbörbe einjurriepen. ©erlin, ben 15. Cftober 1857.

©er fKinißer für £anbel, ©emerbe unb öffentliche arbeiten, e. b. ^epbf.

©ebneren * Zatt

jur 3nprutfion rom 15. Dftober 1857 ju bem ©eiepe, betreffenb bie (Sinfiif)rung eineö allgemeinen

Sanbeögemicpld, »om 17. 2Wai 1856.

Benennung ber ©ewicptßüde.

Säge für bie ©febung unb
Stempelung ber einjelnen Stüde

neuer. früher amdifer.

iMr. e*r. W. iblr. e«r. Df.

A. ©ußeiferne ©ewieptt: ! 3<niner
i do
1 do

7 b ___ 3 9
5 _ _ 2 6

3 9 _ 2 —
20 35funbßfid — 2 6 — 1 3
10 do — 2 1 —
5 do 1 3 — 8
3 do. — 8 — 5
2 do 8 5
1 do — — 8 — — 5

13. SKeffingene ©ewiepfe: 100 yfunbßüd .... — 25 — 16 8
50 do — 15 — 10 —
25 do. .... — 10 — 6 8
20 do — 8 — 5~ 4

10 do. .... — 0 3 4

5 do. .... — 3 — — 2 —
3 do. .... — 2 6 1 8
2 do. .... — 2 — 1 4

1 do. .... — 1 3 — 9

| unb i ^funbßüd . .

10 üoibflöd ___

— 8
8
— — 6

6

5, 3, 2 unb 1 8otp . . — — 6 — 4

5, 3, 2 unb i Ouentcpen — — 4 — — 3

5 3ent bid 1 Äorn . . —

.

— 3 — — 2

1 ffunb ©infapgewiept — 3 — — 2 —
J i'do. . '.'do. — 2 6 — 1 6

C. 'Bro»ortional«®e»icptt: 0,5 $funb ....
0,i unb 0,i ßJfunb .

— 8
6

— — 6
4

1,5 unb l,o $olp . .
— 6 — — 4

0,5 bid 0,i do. . .

.if-
’

— 4 — — 3

©rrlin, ben 15. Dttobet 1857.

©et $Hnißer für £anbtl, ©ercerbe unb öffentliche «rbeiten. »• *>• l>tvbt.
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b.

3nflruftion ju hem ©efefc über tmö hont 5. SMai 1857.

$. 1. 3um SBiegen bcr «Künjen ttnb «Wünjmrtade , fowobl in ben SD?ün^frä(ten ald auch im öffentlichen sgerfe^r,

wirb in ©emaßheit ber §§. 1 unb 3. bed ©efeßed über bad «Wiinjgeroicht »om 5. S?ai 1857 ( @ef. « ©amml. pro 1857

0. 335), bad burch bad ©efe$ »om 17. $?ai 1856 ald Ginbeit btd adgemeinen ?anbcdgemichld feRgeRedte $funb mil

bejimaler abflufung in Xaufenbtbeile getbeilt. Die weitere Xbcilung brd Staufenblbeild erfolgt cbenfadd in bejimalrr

abflufung; ber zehnte Ibtil beffelben erhält ben Samen „aß." Soch fleinere ^heile werben ohne befonbere ©enrnnung
ald Dejimalbrüche bed aß angegeben.

§. 2. Die ©ejeicbnung ber einzelnen ©ewichtflücfe gefcßicbt mit ber, bie 3abt ber bejimalen Ginbeit angebenben

3iffer unter ©eifügung bed anfangdbuchflabend bed Ramend ber betreffenben Ginjieit. Demnach werben bie 3fbntel*

S
ifunbflücfe mit Z., bie £unberlRel.R5funbRücfe mit H., bie Jaufenbflrl.'PfunbRücfe mit T. unb bie 3ohntaufenbRel>'Pfunb»

ücfe ober affe mit A. bezeichnet. Die bereitd »or Grlaß biefer 3nRiuflion »on ber königlichen Normal. Gichungd.kont'

tnifRon audgegebenen ©ewichte ber julefct genannten 8rt, welche ftalt bed A. mit Zi. ald abfürjung ber ©enennung
„3thntaufenbßel" bezeichnet unb »on jener ©eßörbe geflcmpelt finb, bebalten ihre »ode ®ültigfeit. Die mil Z. bezeichnet«

©ewichlRücfe erhalten bie gewöhnliche Gplinberform, bie mit H. unb T. ju bejeichnenben ©lücfe bie gorm runber ©ihei*

ben mit Änopf, währenb bie affe unb beren Unterabteilungen aud uierecfigen ©lechRücfchen belieben.

$. 3. 3u bem im §. 1. genannten 3>becf bürfen feine anbere ©eroichtRücfe ald bie nachRehenb aufgeführten gebraucht

werben:

<&t|Ciitmun.4 bcr Snlitf.

5 Z. . . .

2 . • •

1 . . . .

5 H. . . .

2 . ...
1 . . . .

5 T. ...
2 • ...
1 . . . .

5 A. . . .

2 . ...
1 . . . .

SBerctie tu ilmlcn

btf allgemeinen Oaubrfgciricbie.

. . 15 l'oth.

6 .

. . 3 •

. . 15 Quentchen = 1,5 ?otb.

. . 6 m

. . 3
. . 15 3ent = 1,5 Ouentchen.

. . 6 «

3 .

. . 15 florn = 1,5 3*nt.

. . 6 •

3 .

0,5 A 1,5 .

0,0 .

0,> • O^a . u. f. w.

§. 4. ©ämmtlichc SSünjgewichlflücfe müffen- mit bet größttn Sorgfalt geeicht werben, fo baß bie Sichtigfeit ber.

ftlben innerhalb ber gehlergrenje »on 0,ooi Prozent ber ©odichwere »erbürgt werben fann. ®?it SücfRiht hierauf, unb

weil überhaupt nur ein »erbälfnißmäßig Heiner £beil bed 'publifumd bed SSünzgewichtrd bebarf wirb bie Gicbung unb

Stempelung berfetben audfchließlich ben Gichungd.Äommiffionen refp. bem königlichen Gichungdamte in ©erlin übtrlragen.

Die 'Proofnjial-Gicbungd.acmttr haben Reh biefed ©efchäfted ju enthalten.

3ebe Gichungd.Sommiffion unb bad könfgliche Gichungdaml ju Scrlin erhält ju bem genannten 3wecf einen »oflßän-

bfgen Sag Sormal«®?ünjgewichte, welcher in einem SSabagonifäfhben folgcnbe mafR»e ©lücfe enthält:

5, 2, 2, 1 Z. jufammen 1 9>funb = l -fft

5, 2, 2, 1 II. . 0,i . = l Z.

5, 2, 2, 1 T. . 0,oi . = 1 H.
5, 2, 3, 1 A. • 0,ooi. = 1 T.

Die »on ber flönigliten Sormal»Gichungd*kommifffon gefertigten Sormal.fWünjgewichle bienen ald SSufler in Süd*
Rcht ber_ äußern ©cRalt, Schwere unb abflufung, in welcher Beziehung feinerlei abweichung geRaltel ifl.

m t'
btR oben gebachten ©twichten wirb ben Gi<hungd»kommiiflonen unb bem königlichen Gichungdamte ju

©erlin fortan auch bie Serabfolgung refp. ©lempelung »on meffingenen Dufaten-Ginfaftgewichten geRatlet. Diefelben Rnb
nach bem Jlrtnjip ber fortgefegten 3weitheilung für 32, 61 unb 128 Dufaten fo rinzurichtrn, baß 113* Dufaten ein

yfunb wiegen. aid ©ruchtheile Rnb in einem folchen ©afie nur halbe unb »iertel Dufaten juläffig, unb müffen für

legiere bie entfprechenben ©ewichlRücfe zwiefach »orhanben fein; bad eine ©tücf hohl, bad anbere, melched ju jenem ben

Schlußeinfag bubet, mafR» gegoffen. Dad größte ©tücf bed GinfaBed bient zugleich ald ©ehäufe für bad ©anje, unb in

ju bem Gnbe mit einem Decfel ju »erfehen.

$• £• S>inR<bUicb ber Bezeichnung unb ©tempelung biefer Gin fapgemichte wirb golgenbed feRgeßeüt: 1) Suf ber

oberen glache bed Decfeld iR bie 3abl ber Dufaten für ben ganjen ©aß, mit ber angabe barunler: „1131 = 1 W
ju bezeichnen, außerbem Rnbet hier bie Stempelung mit bem «preußifchrn abler unb mit bem Samen ber betreffenben

Uchungd-kommifpon Ralf. 2) 3uf ber inneren ©obenfläche eined jeben Ginfaßflücfcd genüpt bie Bezeichnung ber Dufa«

tn
0
«.

' öt »«milfriff ber enliprechenben 3iffer unter ©eifügung eined I). ald Snfangdbudiflaben bed SBorted:
^utaten. Die ©lempelung braucht hier nur mit bem «Preußifchen 8bler adein ju gefchehen. Die »on ber königlith™
«ormal.GtchungdJÄommifRon ju bejiehenben Sormal.©aße haben hierbei ald «MuRer ju bienep.

L
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§. 7. Obgleich bitfe Ginfafc« @eu>i<bte (§§. 5 uab 6.) cbrnfaQö mit befonfccrtr ©orafalt jußirt »erben muffen, fo
rönnen ®e»i<blt biefer Sri bocb niemalö benfelben ®rab »on 3»»erläffiflfeü gewähren, »ce bie für ficb beßebenben, ge»
trennt »on einanber in einem betonteren Gtui aufjubemabrenben maffiben ©eroicbtßüde. «P?it SRüdßcbt hierauf wirb aW
iutöfffge Sbmeitbung baö Dreifache ber trn §. 4. feßgefe$ten gcbiergrenje für mofßce ®?ünjge»icbtßücfe, alfo bitf O.ois <pro»
jent ber ©oUfchmere, narbgegeben.

§. 8. Die Gichungö» unb ©tempel.@cbfibren fflr bie SWünjgcwichte finb natb folgenben ©üben ju erbeben

:

neue.

für 1 ©lütf *u ... 5 Z. 1 ©gr. - $f.
• Stüde gu 2 unb i » — • 10 .

> * .5,2 unb 1 II.- • 8 •

. • » 5, 2 • 1 T. — . 6 #

* . »5, 2. 1A. — • 4.
. Ginfafegeroiebte ju 32 I). 5 » — .

. f .64.6.—.

. . . 128 . 7 . — .

©erlin, ben 15. Oflober 1857.

früttr gefühlt.

— ©gr. 9 $f.— . 7 .

— . 6 .

- . 4 ,

— * 3 .

3 . — .

4 . — .

Der ÜRinißer für $anbel, ©ercerbe unb öffentliche arbeiten. t>. b. £epbt.

17:}) (Sirfular=(£rlafi an fdmmllirfjc königliche Regierungen unb an bad ‘Polizei = *Präfibium

(ncrfclbtf, wegen ber bei ©rtheilung ron Ron^ffipnen jur Errichtung t»on RöfHOefen für

Ricfelfteife ju ftellcnben ©ebingmigen, rom 30. September 1857.

2)a beim Roßen ber Siicfelipeife arfenige Säure entweicht, welche burcf) ^of>c Sdjornfleine niefjt ganj

befeitigt .werben fann, fo bat bie königliche Regierung bei ber Erteilung ber Äonjeffton jur Errichtung

»on Röß^Defcn für Sticfelfpeife, abgefefjert »on fonß noch erforberlidj fcheinenben Einrichtungen ober 93e*

Kimmungen über ben Betrieb, jeberjeit bie Söebingung ju fieDen, baß biefelben mit ©iftfängen »erfeljen

werben, unb auf bie Sludfübrung biefer ©ebingung forgfäftig ju achten.

©erlin, ben 30. September 1857.

2>er SRinifier für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. <£>epbt.

174) Srlafi an bie königliche Regierung ju N., mtb abfchriftlid) jur kenntnifmafnne unb

Radjachtung. an fämmtlicbe übrige kÖniglid)e Regierungen, bie Erteilung ron ©cwerbefdieinen

jum ^aufirbanbel mit Schmiere jum Sthwdrjcit unb ^Joliren bed 2eberd betreffend

Pom 5. September 1857.

5)ie Erwägungen, welche ber königlichen Regierung nach bem Berichte »om 28. 3uli er. ©eranlaffung

gegeben Ijaben, bem N. aud 3Re& einen ©emerbefebein jum ^auftrbanbel mit ber »on ibm fabrijirten Schmiere

$um Scbwärjen unb ©oliren bed Seberd ju ertbeilen, ftnb ald jutreffenb nicht anauerfennen. Rachbem bad,

bureb bie Eirfular*ffierfügung »om 26. 2)ejember 1847 (3Rinifl*©(. 1848 S. 25) mitgetbeilte ©eraeichnifi

ber ©egenftänbe, welche fortan überall auf 2Bocbenmärften feilgebalten werben bürfen, auf ©runb bed §. 78.

ber @ewerbe*Orbnung feßgeßellt worben, haben bie ©ehörben auch bei ber 2tudfüfjrung bed ^auftr^Regu»

latiod »om 28. Slpril 1824 nur bie in jenem ajeraeid?niffe aufgefübrten Sirtifef ald ©egenjiänbe t>ed SBocben*

marft»93erfebrd im Sinne bed §. 14. $u 1. a. a. £>. anjufeben. 3“ ben betreffenben Eraeugniffen ber

Statur unb ber mit bem ßanbbaue ober mit ber gorjiwirtbfcbaft »erbunbenen gewerblichen Sbätigfeit fann

bie erwähnte Schmiere nicht gerechnet werben; auch gehört bicfelbe nicht au ben im §. 14. unter 3fr. 2 u. ff.

bejeichneten ©egenftänben bed auläfjtgen ^auftroerfehrd. 2)emaufolge, unb ba fein ©runb »orliegt, bie bt*

ftebenben 93orfchriften in jener ^infidjt abauänbern, finb ©ewerbefcheine aum ^anbel mit berartigen üträpa^

raten, welche auch unter ber ©eaeichnung „üebertaef, 8eber- unb SJtöbelwicbfr" unb „2ßurael«Sompofitionen

jum $olirert oon Seber unb SRöbeln" öerfauft werben, fernerhin ohne befonbere minifterielle Ermächtigung

nicht au trtheüen. ©erlin, ben 5. September 1857.

2>er SRmißer für Äanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ginana*SJttmfter.

». b. ^epbt. ». fflobelfchwtngh.

SDUniß..©!. 1857. — 26

I

i

I

#

i

I
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V. ©eneral^ofttKtmaltuna.

17ttt girfularsSrlaB an fämmtlidie Äönijjli^c ftegieruuaen, au^licfU« beyu ©igmaringen,

176)
bJn Sä bcr *portofrei^eU in (5id,ungö,2lng

cle0cnl,eittn betreffend

t>om 24. September 1857.

g?aci) Den über Die q3ortofreif)eit in ©^ung^HngrleflenlbeUen ^

non @eroid)tjiürfen jwiföen &en 3oU* unb ® teuer
.^j?'- snrüi'Una Der 3oUgemid)te, al$ auSnaltmöroeife,

ct,t im *"ut 6,r ®"pa',unfl “•

» *u

SBnlin, »<n
®TO,rtt un» öff.nUid,. «rt.it.n. ». ». $«*»!•

VI. ganbftraften unb SLbfluffcen.

176) an fanuntlidjc Söm«IU>' 9tf9im„Wu m.t

i[niebct9 , fonne an btc $ömglid)r ©iiiuftcrial . 2)au . S omntifiicn n"*1

bi?Btit*n unt

Siam Wmbjt, »«« Standort Mn «nldcilbattn «)« »«
¥

ftäfjrrn in beit Gbanffecjugen betreffend vom 29. September 18^/.

3n Der Stnlage (a.) ertjült Die .Röniglicfce gRegierung^bfärift Der

unheilbaren fermeren Saften über Die 93rüden unD gäl,ren m Den <S tauffeejugen unter Dem . •

Die Äöniglicbe Regierung ,u N. erlaufenen Verfügung jur Äenntm|jnal)me.

^

'

1

Ser inifter

"3

^ ^

^

be unt> W(ntl 2h6eiten
* 3m auMge!T^r.lfe"*Gf«tie.

Der in bern ©triebt »om 15. (Kai er. »orgtlragentn ^nfiebt, baft »*r,a"0t

^
cr
*9|,Jf""»*!,n^ni^^efaefffün >r,r'

jetnen ©eftanbtbeilen ju iranöportiren unb fic erft am * uff) eilun gtf orte J
u ™n

j“

f

0td,cö '«""labten nicht; bieimtbr

ben. Die oorfcbtiftcJmäftigr «KrfftHung bitfer roWigen

S

I$» ( @efe& = Saimntang

finb Dambifcffel alfl untpcitfcare Saften tm Sinnt betf §. 3. ber -Icrortnuug o m 4

€C%S ÄTragte «u.bebnung bitfer gelegen

»dc&c obnebin nur in ftltentn gälten ootfommtn.öon *« 5ba"£*%®fn^“^ 9?ücfffcf>trn auf bte

Stuf ber anbern Seite mirb nicht mfannt boft bnet 3ntereffe be
„„„ gnt, fold) e au*

öffentliche Sicbcrbeti btfonbert «orfebrungen bei berarttgen dränierten nolbirenbig

f*on in anbertn ©eprftn getroffen.
. ß»T„n *. w * ji. bet) ©efefeö über bie yolt*

Qi finbet fein ©ebtnfen, mittclft etner ämtöMatt«©tlanntmocbung aut ©runb btfl $•

Itioentaltung 00m 11. (Kärj anjitorbnen, «r. n(<t 170 (Stntncr wiegen, Srfidtn o®”

t) fcaö wenn Rubrwcrfc mit unteilbaren Saften, wtltfec inrf. -^.aßen luj> v
v pr ,» treffenden @fcfccrtfiW&ar

}

si«n pofSrrn foften, ber »bfenber ober ber gracb.fübrer DaMn »or^brr. Äj®« iolcter gubmterfe

lebrungen, bem betceffenben Srciöbaubtanttcn unter genauer Deftaruung btö «teianm. u

«
» «

I
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a>

3)

S5ÄS XlSÄÄ'« 'J.', *,°i« «ffiz,’Ä.XaäÄs vt**"' n" »•
,.(««„ »I«. .mip„*,„»,. em, X^rSSSr^'IÄitS"‘ --,

-!?r
*;,

1

a:
-

*»>“»« »«Pt™ mW«, m Mbß »,(,„».«,» t.(», I.!;™“iwSäÄSSSJ^Jft:

«ÄÄÄÄ'ÄffÄÄtÄMBWja* 55ÄÄffi «w . «i«ÄTä Sh#
<it,.,Sr

0
,„
bCr

>.ä
UI

mH? ?iL
auf

?
tn ®?aufl51" ®®r&onbtnen 8rücfcn ober göbren ed unbrienflitb gcfJatfel, bleibt ber «eaieruna

flbcrtafTeit, _bad ©ewubtdquanlum ton 170 gentnern, bei beffen llebencbreilung burep Itrandporte unlbrüborrr Falten eine[KÄS Ä°mtÄ
U m°^n *' in bft JU trlafffnbcn ®tfann ‘ma*u"<» ober in IJÄBiS

?'C ^bauffftgtlb*(Srbtbet ber ben ©rüden unb gäbren auf Sbauffeen junäcbft belegenen gmpfangdfleflen »it bttbf
K

anar
V'i

fnfcfn
.
e

l?
rtu,7f

1
tf}rfrfcn ' &"» 0011 Äreidbaubeamlen

äu bcnatfcritttigcn bid ?u w LZ©ettnptd * Warimum btr ©ctaflung gubrreerfe mit unheilbaren ?allen auf btt betreffenben 8rude ob/r gäbr/ tuatiVff«

auf
b,t ®a

flfnföbrtr Den fepmerrn untbtilbaren Saßen, hierauf ’rcle auch
^ L tttoffwf ©fflimmunfl aufmaffam au ma$rn, cdcMucü auefc ben SBeiterlrontfport aruu&atten unb bei SNAtbcfoIauna

bitter »nmtifung jur Serantmortung ju j.ebtn. Ju (oldtem 3»«ft if». fotoeit ed bic ghauffeegeib . grbeber auf ©
S®

fraJ
8er(?n?b*n ^Va Snfb^^S?

e,*°r D°" bw « (0 fnro5r,i8fn ««fflgung Äennlnif gegeben
f

®« ©tinißer für £anbel, ©enterbe unb öffentliche arbeiten. ©er ginan».«?inifitr
b

‘ ». Sobelfibroingh.
an bie Äöniglicpe Regierung ju N.

VII. (Eifenbafmen.

177) €rlap an Pie königliche ^Regierung ju N. nnb abfdjriOltd; jur Äenntnijinahrac unb
Scaditung an fäimntlid;e königliche ^Regierungen, bic königlichen (Siftnbafyn * ©ireftienen, bic
eifcnbabusÄomniijTariatc unb an beit ©rafcit P. kellcr, bafi bic Ä'oinpetenj ber SÄc^icrun^en

für bie nad; §. 14. beö ©efeheü bom 3. SRoPcmber 1838 ju regelnden S5crbältni|fc aud) nach
ber SRebijion mtb 5lbitahinc einer (Sifenbabn noch jlattfinbe, bom 30. September 1857.

9tnd)t>em ber ©ericf)föbof jur (Sntfdteibung ber £ompeten$»Äonfnfte ben @runbfa$ nufgeßeHt bat, ba§
bie ®eri<bte auch nad) (Sröffnung einer ©fenbnbn nicht fompetent feien , über Stnforberungen ber ©runb*
beßb«, melcbe ßd) auf bie 93orfd>rifteu beö §. 14. beö Oefc^eö bom 3.91ooember 183S ßüßen, ju erfennen,
unb baß ber Slnnabme, bie Hompetenj ber ^Regierungen bbre in biefer ®ejiebung mit ber tReoifion unb
Stbnabme ber 6ifenbabn*SlnIage auf, baö ©efep nidjt jur Seite flcf>e ,

nehme ich feinen $lnf)anb, mich ber
in bem ©eridjt bom 4. Sluguft b. j. enttbicfeltrn Sfnfidlt über bie Stuöle^ung be$ §. 14. beö borgebachfcn
©efepeö bahin anjufchließen, baß bic Jfompetenj ber Slegierungcn für bie nach bem §. 14. beö @efe(>eö
bom 3. ?Robembcr 1838 ju regeOtben Serbältnipe auch nach ber JRtbifion unb ?lbnabme einer (Sifenbabn
noch fiattpnbet. 3d) l>abe baber bie jföniglidje 5)ireftion ber Offbahn ermächtigt, ben Änforberungen
ber königlichen ^Regierung hinftchtlich ber Sinjäunung beö Sahnförperö innerhalb beö NN.fchen ©runbßücfd
ebentueü nach »heiterer Srörterung beö faftifchen SSebitrfniffeö ju entfprechen.

SBerlin, ben 30. September 1857.

3)er SRinißer für ^anbel, ©etherbe unb öffentliche Arbeiten, b. b. ^epbt.
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VIII. Romainen * unb gorftoertoaltung.

178) Sirtularsgrlaf an fämmtlidw königlidje ^Regierungen mit 2tuöfct)luf ber
3U grantflirt,

(Söln. koblenj, Slawen, 2)iiffclborf unb Srier, bas 23crfaf>rcu bei ber im 21rt. 4. be» ©efe(3 e$

Dom 2. SDiärj 1850 gcbadjtcn 3lbrcd)mmg bet eigenen geuerungSsSRittel ber £oljs93erechtigtcn

betreffend nont 5. September 1857.

i

f.

Die Bon bem königlichen SteoißonS'koHegio für SanbeS * kultur » Sachen neuerbingS in mehrfachen

©rfenntniffen auögefprochene Uinfid)t

:

bafj unter ber in Art. 4. beö (SJefc^eö oom 2. ÜRfirj 1850 Str. 3235. angeorbneten Abrechnung

ber eigenen geuerungö *2Rittel ber .jpoIj*93erechtigten nicht eine Abrechnung burch einfache ©ub»

traftion, fonbern nur eine Berhältnißmäßige Anrechnung Berßanben werben fönne,

iß Bom fjöchßen ©erichtdbjofe auf ®runb ber Bom giöfuö eingelegten 9?eBifton unb StichtigfeitSbefchmerbe

Berworfen worben. 3n bem ber königlichen Stegierung ,fur kenntnißnahme in Abfchrift jugefertigten (Sr*

fenntniß beö Dber* Tribunals Bom 20. 3uni 1857 in (Bachen ber Bon SB.’fchen ©rben aiö Seliger ber

fRittergüter 2B. unb D. ifi Bielmehr auögefübrt, bafj in allen güllen unb felbß bann, wenn ber ©eredjtigte

auö ben eigenen geuerungS *'Dtitteln ben ganjen SSebarf beefen, mithin gar feine dntfcfjäbigung erhalten

Würbe, bie Abrechnung ber eigenen geuerungö »Wittel burch einfache Subtraftion ßattßnben müffe. Die

königliche Stegierung wirb baher angewiefen, Bon biefer ©ntßheibung Borfommenben galleS einen geeig*

neten ©ebrauch ju machen unb bie Ablöfung ber «j&olj » ^Berechtigungen folcher SerBitutarien, welche erheb*

liehe eigene gorßen beftßen, Borjugöweife in Angriff ju nehmen.

SBerlin, ben 5. September 1857.

ginanj*ÜRinißerium, Abtheilung für Domoinen unb gorßen. B. SBobelfchwingh-

IX. '' unb 50Jai'ine>Angelegenheiten.

179) SBefanntmathiiug wegen Slnwenbüng ber 53cffimmungen über bie SBelafiung ober Sin?

jiehung unb reff). 2S5iebergemiihrung ber = ‘Pcnfioncn ber im (SiBilbienft angeßellten

ober befdmftigten 3Rilitair<jnPaliben auf bav ben 5Rarine<3Hbaliben bewilligte ©nabengehalt,

bom 10. September 1857.

9Jon beö £>enn ginanj*3RinißerS ©rjellenj iß mitteiß SteffriptO Born 31. b. föt. im (SinBerßönbniß

mit ber königlichen Abmiralität auögefprochcn, baß bie Seßimmungen beb StaatSminißeriaI*©efchluffeö Bom
30. üRai 1844 (2Riniß.*$)I. S. 298) binßchtlich ber ©elaffung ober (Sinjiehung unb refp. UBiebergcroähnmg
ber 3noaliben*S)enfionen ber im (Swilbienß angeßellten ober befchäftigten SRilitair-SnBaliben im Allgemeinen

auch auf baS ben 3Rarine»3nBaliben bewilligte ©nabengehalt in Anwenbung ju bringen ßnb, mit ber SRaaß*
gäbe, baß bie nach §. 23. a. a. D. bem 3Rilitair»*)3enfionöfonbö aufcrlegten 3afjlungen für jeßt bem Gioil*

ißenßonöfonbö jur Saß fallen. Die Sintheilung in bie im §. 5. beö ©taatöminißerial- ©efcßluffeS Bom
30. 2Rai 1844 angegebenen brei klaffen ergiebt ftch bahin, baß

a) ben ©emeinen ber Sanbarmee, bie SRatrofen aller Bier klaffen unb bie Schiffsjungen (§. 23. beS

Organifationö*Sieglementö Bom 7. 3uli 1854, ®.*S. S. 381 ff.), fowie bie ihnen im Stange ©leicßgt'

ßellten (§. 52., 54. ic. a. a. O.);
b) ben Unterofßjieren ber Sanbarmee, bie 3Rarinc*Unterofßjiere beiber klaffen (§. 23. a. a. D.), fowie

bie ihnen im Stange ©leichgeßellten;
c) ben gelbwebeln, bie 9Rarine*gelbwebel unb StabSwachtmeißer (§. 83. u. 86. a. a. D.) unb bie

ihnen im Stange ©leichgeftellten, gleich ju behanbeln ßnb.
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Diefe Veftimraung machen mir tocn fämmtlicben Staat«*, ÄommunaI*®ebörben unb ftänbiföen Snjlituten,
foioie fämmtlicben ^aupt* unb SpejiaUÄaffen ber gebauten ®ebörben unb 3nftitute jur Äenntnifnabme
unb 9?ad>ad;tung hiermit befannt. $ofen, ben 10. September 1857.

jföniglicbe Regierung.

J80) (Eirfutar * ©rlafi an fäimntticbe Äöniglitbe ©enerals£ommanbo
,

* unb Obers^räftbien,
wegen ber 3ö3lin^e ber Rcal«@thule in Stypjlabt jum einjährigen freiwilligen

Sienft, Pom 8. Cttober 1857.

Giner ÜRittbeilung be« Äöniglicben SWinißerium« ber geißlicben, Unterrichts * unb üRebt'ainal* Angele*
genbeiten jufolge ift ber Reaf*Sci>ute ju 8ippjiabt unter bem 31. Auguß b.3. ba« 5Äed>t aur Abhaltung »on
Gntlaffungö.^rüfungen nach ber 3nßruftion »om 8. Rlära 183-2 »erlieben morben.

Da« je. unb ba« ic. je&en mir bieroon unter bem Anbeimßellen ergebenji in Äenntnifj, ba« SBeitere

»egen 3ujajfung ber 3öglinge ber genannten Schule jum einjährigen freimütigen Dienfl an bie Departe*
ment«--®rüfungö* unb an bie Departement« •ßrfap'Äommifjionen gefäUigß ju veranlaßen.

®erlin, ben 8. Oltober 1857.

Der SRinißer be« 3nnern. Der Äriegö * SRinißer.

». SBeßpbalen. ©raf ». SEBalberfee.

X. fanbrnir^fc^aftlic^e Angelegenheiten.

18i) GirfuIarsCSrlaf an fämmtlidbf Sföniglithc ©eneral* Äommifßonfn unb jum lanbtnirtb 5

ftbaftlidjen Reffort gehörigen ©ehörben, bie über bie (Einleitung unb ben Ausfall Pon 2)i«&is

^Unarsltnterfuthungen gegen Beamte ju crßattenbcn Rnjcigcn betreffend Pont 26.0ttober 1857.

3ur ®efeitigung eingetretener 3»eifet baruber, ob unb mann bem unterjeidineten SRinißerium »on ber

Ginleitung unb bem Au«gangc einer gegen einen Seamten ber bieffeitigen Vermaltung eröffneten Diöjiptinar*

Unterfucbung Anaeige ju erßatten ifl, mirb unter £in»eifung auf ba« Girfular * Reffript »om 9. Auguß
1851 bierbureb befltmmt, baß eine folcbe Anaeige auch bann bisher ju richten ift, menn bie Diöjiplinar*

Unterfucbung nicht auf Antrag ber Staat«*Anmaltfcbaß, fonbern auf Eintrag ober ®eßblufj ber »orgefepten

Dienft*®ebörbe eingeleitet morben.

2Benn gegen ein »on ber Di«aiplinar*®ebörbe in erfier 3nßana erlaffene« Grfenntniß Seiten« be« be*

treffenben Beamten bie Serufung an ba« Staat«*2Rinißerium eingelegt morben, fo jtnb bie Elften ®ebuf«
ber Slbfaffung be« Gnb*®efcblufTe« nicht unmittelbar an biefe« 2e&tere, fonbern vielmehr bem Unterzeichneten

aRinißerium Sebuf« ber »eiteren ©eförberung an ba« Staat«*9Rinißerium einzureichen.

Berlin, ben 26. Oftober 1857.

2Rinißerium für bie lanbmirtbfdjafttichen Angelegenheiten. ». 9Ran teuffei.

182) SirftilarsSrlajj an fäuuntlicbc königliche Regierungen unb ©cneralsft'ommifßonen, bie

Bilbung Pott ©enojfenfcbaften ju Betoäfferung«s unb Snftpäfferuitg«*3lnlagen betreffend

Pom 10. Oftober 1857.

Da« ©efeß »om 28. gebruar 1843, betreffenb bie ®enu&ung ber ®ri»atßüffe, ermächtigt im §. 58.

ba« SRinißerium, bie Regierungen megen Bilbung »on ©enoffenfebaften ju ®emäfferung«*Anlagen
unb megen Vorbereitung ber Statuten mit näherer Anmeifung au »erfeben.

‘r

't

Digitizad by Google



I

182

Siefc Slnweifung muß |ld) jeßt jugleid) auf hie ©Übung von ®enojfeufchafteit ju Sntwäfferungd*
Sin lagen erfirecfen, nachdem bie §§. 56— f>9. t>ed ©efeßed vorn 28. gebruar 1S43 burd) bad ©efcß vom
11. '.Rai 1853 Slrl. 2. auf ©nt»äjfcrungd»2lnlagen audgebef)nt ftnb. Sad 'Rinifierium l)at bidljer SlnftanD

genommen, bie gebadete allgemeine ÜJnroeifung ju erteilen, weil bie örtliche 21udbef)nuttg unb bie fonfiigen

©rrt)öltntffe ber einzelnen RMorationd-Untcrnchmungcn ungemein berfd)icben ftnb. Siefelben bewegen |ld)

halb in ben engen ©renjen eined fdjmalen ©cbirgdtljaled, halb umfaffen fte viele taufenb borgen in ben

»eilen ©benen bed glac^lanbee. ©d erfdjien nic^t rathfam, fiir bie Seljanblung biefer niannid)faltigen Uit*

ternefjmungen fejle formen borjufchreiben ,
bevor ©rfahrttngen über bie 3roetfm<5fjigfeit bed ©erfahrend ein«

gefammelt waren. Sad üRinifierium h'it ftch baljer bidt)er begnügt, bie ©ehörben in einzelnen gdllen mit

Snftruftion ju berfehen unb (>at namentlich auf bie Analogie ber Snftruftion jur ©Übung von Seid)ber*

bänben vom 24. UJugufl 1850 bertbiefen, welche ben königlichen Regierungen mitgetbeilt worben.

Radjbem jeßt eine große 3 flhl von ©enoffenfebaften tljeild burd) lanDeöl)errlid)c Statuten, tbeilö unter

allfeitiger 3nftimmung ber ©ctbeiligten burd) miniflerieü genebmigte Statuten gebilbet worben, unb bei ber

©orbereitung unb Sludführuitg biefer Statuten genügenbe ©rfaljrungen gefammelt ftnb, anbererfeitd von ein«

i jelnen Regierungen bie ©rtheilung ber noch feblenben allgemeinen »nmcifung in Anregung gebracht ift, l)at

I

bad Rinifterium je^i biefe Slnmeifung erlaffen unb überfenbet ber königlichen Regierung (®eneral*kom*

miffton) — ©rentplare jur Sichtung unb Rittheilung an bie Sanbräthe refp. bie fonft mit ber ©ilbung von

Rcliorationd*@enojfenfd)aften befähigten ©eamten. (Slnl. a.)

Ser 2jnf)alt ber Snflruftion vom 24. Sluguft 1850 jur ©ilbung von Seichberbänben hat babei ald

Slnhalt gebient, bie freie Semegung bed leitenben ©eamten aber noch mehr gemährt »erben muffen, »eil

bei ben ©nt* unb ©eroäjferungä*®enoffenfchaflen einedtheild bie ©erljältniffe berfd)iebener ftnb, ald bei ben

Seichberbänben unb »eil anbererfeitd jur ©ilbung von Seichberbänben fletd ein lanbedl)errlid)ed Statut er*

forberlid) iff, »ährettb bie Statuten ber ©nt« unb ©e»äfferungd*®enoffenfd)aften aud) burd) minijierietle

©enehmigung red)tdberbinblid) »erben fönnen, »enn bie 3>ifiinintung aller ©elheiligten erlangt ift.

: Sie Slnmeifung bietet Raum für bie audgcbel)nten Untersuchungen, welche bei großen Sachen oft 3ah«

; lang fortgefeßt »erben müffen, jie gefiattet aber aud) eine einfache Seljanblung in einfachen gällen, bei

»eld»en ein untüchtiger ©eamter in wenigen SBodjen bad Statut jum SJbfchluß bringen fann.

k
Sad 'RinifUrium hofft, baß bie ©erwaltungd * ©ehörben folchergeflalt in biefer Slnmeifung einen nüß*

‘i liehen, nicht beengenben Seitfaben jur ©ehanblung ber wichtigen 8anbeä'2)teliorationä*Unternebmungen, fowie

eine Anregung ihred ©iferd jur görberung biefer Sachen ftnben mögen.

©crlin, ben 10. Oftober 1857.

[
Rinifierium für bie lanbwirthfdjaftlichcn Angelegenheiten. b. Ran teuffei.

Anweifung für bie ©ilbung bon ©nt* unb Se»äjferungd*@enoffenfchaften auf ©runb ber ©efeße vom

28. Februar 1843 unb 11. Rai 1853.

5 . 1. Dad ©erfahren jur ©ilbung pon 5nt* ober ©fWä(Tfrungd«®enofftnf<haftfn i(l ber Regel natb bon ber be«

treffenben orbentlicben ©rrwaltungd.SrhörPe (btm Sanbralß, Sürgcrmeifter , Amtmann, Domaincn*Rcntmeifler, in ben

$>ohenjoDcrnfchen Vanben »on brm Ober*amimann) ju teilen.

Die genannten ©ehörben haben ben Bnträgen ber Setheiligten wegen ©ilbung nüfclicbcr ®?r(ioraliond'®enoffcnfä>aften

nad» tRögtichleit ju entfpreeben, amb »on Bmidwegm begleichen Unternehmungen anjuregen unb bie Suftrfige ber höb{rfn

©ehörben babei audjuführen.

®er Regierung unb bem ffliniflerium bleibt »orbehatten, befonbere Äommiffarien für bad ®eicbäft ju ernennen.

3n bem @cüb&ftöfrcife ber ©eneral-Sommifftoncn tritt für bie mit ben auOeinanberfepungen jufammenhängenben

©enoffenfihaflen bie auöeinanberfepungtf.Sehürbe unb beren ÄommiffariuO an bie ©teile ber orbrntlichcn Senoaltungo*

©ehörbe.

§. 2. Der leitenbe ©eamte hat junätbfi — noch iHüdfpractr mit |)auptbetheiligten unb fatblunbigen ®runbbeR6trn
unb mit ^ülfe eined ©aubeamten ober SBtcfenbautethnilerd — bie jur näheren ©eurlheilung ber aufgobe erforberlichtn

Materialien in einer Dentfdirlft jufammenjuflellen, namentlich barin anjugeben:
1) bie ©röße unb ©elchaffenbeit ber in ben ©erbanb ju jießenben flache;
2) bie Uebelffänbe, toelche burch bie OTelioralion befeiligt werben (offen ; bie 2Baffcr»erbä(tniffe ; unb bei ©ewafle»

rungen bie ©tenge unb ©efdhaffenheit bed bidponiheln ffiafferd, fowie bie loffibirenben Rechte, welche ber ©e-

nußung beffelben enlgegenflehen

;

i
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3) bic bereite »orbanbenen Gnt» unb ©ewäßerungS.anlagcn, ntbß ben SRecbtSoerbältnißen bei Unterhaltung berfelbcn

;

4) ben in allgemeinen Umrißen barjulcgenbcn $lan ber bcabßehtigtcn Anlage;
5) bir ungefähren Äoßen berfelbcn;

Oj fine gutatbtliebc Slcußerung über bit Vorteile ber Anlage unter Anführung ber ©ünfebe ber Scfbeiliglen.

§. 3. ©obann finb bic ©ctbeiliglrn mit ihren Anträgen unb (Erinnerungen ju bören. Der leitenbe ©tarnte bat ibnen
bic Dcnffcbrift »orjulcgcn unb ju erläutern unb ihre Grflörungcn über bic ©ilbung ber ©enoßenftbaft unb ben UReliova«
tionsplan, über ben ©cilragofuß unb bie ©efebaßung ber ©clbmilttl, fowit über baS ©enoßenfcbaftS.-Stalut aufjunebmen.
lieber biefe © cgenßänbe iß wo möglich bie Einigung ber Sctbciligtcn ober beeß ber Vfcbrjabl berfelbcn berbtijufübren

unb bat) Statut, »renn bie 3ußtmmuttg alter ©etbeiligten erlangt iß, burtb bie Regierung an baS VJlnißerium für bie

lanbmirtbfcbafilicben Angelegenheiten jur ©enebmigung einjurcitben. einer geritbtlitbcn ober notariellen VoQjitbung beS
©tatitlcö bcbnrf et) nitbt, oirlntcbr genügt bie VoUjicbung eor ben Vcrwallungö-Veamten.

2Biberiprctbtn bie 3ntcrrfifmen jum Sbcil brm ^rojelte ober ber ©ilbung ber ©enoßenftbaft, ober »erlangen fte un»

juläfßge Abänbcrungen bet« VfclicrationS-Vlantö , fo fann bat) Statut nur burtb lanbcSberrlitbc Vofljiebung in Äraft

tTflen. ©coor brreti Ginbolung bet ber Regierung beantragt wirb, ßnb bie Ginwtnbungcn unb Vorfcblägc ber ffiibcr*

fprctbenbrn ju ^rotoFoO ju nehmen unb oori bem leitenben ©tarnten ju begulatbten. lieber bie teebnifebrn 'fünfte iß au<b

ein ©utarblrn bet) jugejogenen ©aufatbocrßänbigrn ober SBicfcnbautetbniferS beijubringen. — Kenn ber leitenbe Scanne
nitbt ein JtommißariuS ber SRcgicrung ober beS

-

Vfiniflcriumö iß, fo bat bie Slegicrung burtb einen geeigneten Äonmiif«

fariut) bie (finwrnbungcn ber 23ibcrfprcthtnbtn ju prüfen, bcoor wegen ber lanbc^lterrtic^rn Vollziehung beS Statutes an
bat) SKiuificrimu berietet wirb.

4. 3n ben Rallen, wo es zweifelhaft rrftbeint, ob rS angemeßtn iß, bie ©ilbung ber ©enoßenftbaft gegen ben

SBiBen einte Ibtils ber 3»trrcßcnten burtbjufübren, beSglcicben in aßen pflen, wo bie ©cwäbrnng ber VorarbeilSfoflen

aut) ber ©taatö.Äaßc erbeten wirb, bat ber leitenbe ©ramte zeitig bnnb bie Regierung bie Gntfcheibung beS VfinißeriumS

barüber cinjubolen, ob bie Vcrbanblungrn fortgefe^t unb bic tetbniftben Vorarbeiten angefertigt werben follen.

§. 5. Die Vorlabung ber ©etbeiligten erfolgt unter ber Verwarnung, baß gegen ben Sluoblcibcnbtn angenommen
wirb, er wolle feinen SBibcrfprutb erheben, cS oielmebr auf bie gefcfuiäßigc ßiegulirung ber ©ebörben anfommen laßen.

Sei ber Vorlabung genügt bic Snßnualion an ben CrtS» Vorfleber mit ber Anweifung, bic Vorlabung auf ortsübliche

SfBcife jur Äcnntnip aller betbciligten ©runbbeßger zu bringen. Senn mehrere Ormhafttn belbeiligt ßnb, fo iß ben

©runbbrßfcrn jeber ©emeinbe, welche ein gemtinfcbafilichet! 3ntertßc jur ©acht haben, bit ©eßeOung bon Dfputirlen

ju ben Verhanbtungen aufjugeben, mit ber Verwarnung, baß ße fonß nicht gehört werben fönntn.

lieber befonbert 3ntcreßen feines ©runbßiicfS fann jeber ©eßper ©ebör »erlangen.

Die Veßcßung ber Dcpulirirn fann in ber Rorm ber ©emeinbcwahl Verfommlungcn gtfehebtn. Die 3abl her De»
putirlen jeber Ortfchaft iß ungefähr nach Verbältniß ber beteiligten Rlätbrn jeber Rcibniarf ju beßimmen.

3ß rS ungewiß, welche 'Pcrfoncn als betbeiligt ju betrachten ßnb, fo fann neben ber befonbertn Verlobung eine öf«

fentlicbe Außorbcrung burtb baS Amtsblatt ber ^Regierung refp. baS ÄrciöMalt erlaßen unb in ben btlrcßenben ©emeinben

auf ortSüblitbe SBcife befannt gemacht werben.

C. Die fpcjiellc Ausarbeitung unb Veronfchlagung beS VfelioralionS-^laneS iß, fofern nicht feßon früher fpejieOe

anfehlägt gefertigt fint>, einem bewährten Sethnifer ju übertragen, ber <pian unb anfcblag btmnächß »om iRtgicrungS»

Sauralh — refp. bem mit teßen Runftion für bit UanbeS- Vfelioration etwa befonberS beauftragten Vaubeamten — ju

prüfen, auch in ben Rallen, wenn ber RiSfuS als 3nlereßent ober mit StaatSoorfchüßen betbeiligt iß, ober wenn baS mi»

nißevicll genehmigte Sau*^rejfft bei ber fpejieDen ©earbcilung ober in Rplßt ber^ Verbannungen mit ben ßnlertßcnten

ert iß, bem SRinißerium für bie lanbwirthfchaftlichfn Singelegenbeilen jur ©uperrtoißon ttnb ©enebmigung einju»abgtänberl

Tti*
Die SuSfübrung ber SReliorationS-anlagen iß ©acht ber ©enoßenfebaft, infoweit baS Statut nicht befonbert ©eßim»

mungen barüber entbält.
.

©aufm, welche noch wäßrenb ber Silbung ber PJenoßenfchaft ©tat! ßnbtn, ßnb burtb ben leitenben ©tarnten unb bie

ißm jugeorbnettn lethniftr auSjufübreit , fofern bie ©ethfiligten es nicht »orjitben , bie VuSfübrung einer »on ihnen ge«

wählten Sommifßon unter aufßcbt beS leitenben ©tarnten ju übertragen.

§. 7. DaS ©enoßenfchaflS-jlataßer fotl ben ©citragSfuß jur aufbringung ber gReliorationSfoßen angeben. Das

Verbältniß ber auS ben VfeliorationS-anlagen trwathfenben Vorlheile bilbtt ben Vfnaßßab für bie Vertheiliing ber ©ei-

träge (b. 57 b. beS ©efefeö »om -28. Rebruar 1S-13.) Dabei fornnit in Selrachi: 1) bie Rlächc unb Soitilät ber ffirunb»

flüeft, 2) btren ©efehaßenbeit als 9lcfer, Siefe :c., 3) bie ?agt berfelbcn thcilS in ©tlrcß ber größeren ober geringeren

Vttiumpfung unb aBaßcrSgtfabr, IbeilS in ©clrtß brr mehr ober minber gimfiigen Vage für bit ©twaßerung. Jn «er-

Wägung biefrr Vrrhältniße iß ber ©citragSfuß möglichß einfach, unter Vcrmcibung ju rieltr, bte Verwaltung erfchwertn«

bfn

häufig wirT^tbiglich bie Rläcbe ber ©runbßfitfe ( Vforgenjabl) ben ©eitragS * OTaaßßab bilben fönnen, ohne ©e»

einträchtigung ber einjtlnen ©etbeilißten.
,

_ , . , rc rkrnnt,

©isweilen wirb ber auS brm ©runbßeuer-Äalaßer ober auS ben ©cpara!fonS»Vcrbanblungcn bcfannle Sri rag S«

wertb bit ©runblage beS ©enoßenfchaflS.ÄataßtrS fein fönntn. .... hn«
3Bo inbeß bie ©efehaßenbeit ber ©runbßücfe unb ihre ?nge in ©rtreß ber ®«ßer» Vcrbaimiße w »er *ieben ©, baß

barauf befonbere Vücfßeht genommen werben muß, ba wirb es hoch meißenS genügen, unter ©crucfßchligung fammtltcher

Verbältniße bie ©runbßücfe in 2 bis 4 Jllaßcn einjufchäßcn, fo baß j. ©.
1
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al« einfachen Stilrag jahll.

Die Sofien aller gtmeinf*aflli*cn Anlagen btr @enofTtnf*afl finb in brr Siegel na* brm aDgemtinen ©tilrag«.

©laafiflab ju beflreilen. ©idwciltn ifl r« aber ratsam, lie @rmeinf*aft ber ganjtn (flcnoffenf*aft auf bit Sofien gewilftr

£auptanlagen unb ber ©erwaltungöfoflen ju btfcfcränftn, bagegtn für bie Sofien lol*cr Anlagen, »rl*t nur für einjclne

Abf*nitlt be« »real« oon 3nteref|t Rnb ($. ©. 8inntn*Gnl»äfferungen, ©twäfftrungeni, ©prjial-Sataftrr aufjufleüen

Die geflflcüung bt« Satafier« erfolgt na* §. 57. bt« ©tieft« oom ‘28 gtbruar 1843 bur* ba« Statut. Da« Sa-

laflcr foü atfo in btr 9lrgrl f*on bei Ginrei*ung be« Statute« ooOtnbt» fein. Da inbti öfter« bie Cmanation be« ©ta*

lute« »ünf*rn«»crth ifl, beoor bit SataftepArbeittn, namtnlli* in gröfiertn ©a*en abgef*lofftn »erben fönnen, unb ba

anbererfrit« nü$li* fein fann, bie SBirfungcn bet 3Rtlioration«-9ln[agtn lenntn ju lernen, beoor bie befinitioe geftfleflung

be« Saldier« erfolgt — fo irirb au«nahm«wtifr gtfialtet, bit gtflfltüung be« Satafier« in bem ©tatut oerjubebaltrn.

©ei btr ©orbereilung be« Satafier« ifl folgenbc« ©erfahren ju beoba*ten. Der leitenbt ©tarnte flellt ba« Satafltr,

»o mögli* im Cinotrftänbnijj mit ben Deputaten ber ©eiheiligten, unb na* ©efinben unter ^ujitbung oon ©a*oerf)än«

bigen auf. Da« Satafier »irb fobann bem eltoa f*on befirhenben ©orfianbe ber @enoffenl*aft ooQfiänbig, ben einzelnen

©emeinbe*©orf)änben, »wie ben ©tfiftrn btr ©üter, wel*e einen ftlbjlfiänbigtn @ut«bejirf bilben, trlrafnotife mitgrthtill

unb iug(ei* im Amtflblatt refp- Siet«blatt eine oirrwö*tnlli*e grifl belannt gema*t, innerhalb tor(*er ba« Satafier bei

ben @tmeinbt*©orflänbtn unb bem leitenben ©eamten tingtfthen unb ©tl*»trbt bagegtn bei bem legieren angebra*!

»erben fann. Sla* Ablauf biefer grifi »erben bit angebra*tcn 8ef*»trotn oon bem Sommiffariu« unter Jujithung bet

8tf*»trbtführtr, eint« ©orflanbö . Depulirttn unb btr trforbtrli*tn ©a*otrfiänbigen unterfu*t. Diele ©a*otrfiänligtn

unb »war hinfi*t« ber ©erraeffung nnb bt« SlioeUement« ein otrtibtltr gtlbmtfftr ober nöthigenfall« ein ©ermtffung«"

Steoifor, hinft*lfl ber öIonomil*en gragtn, btr ©onilät unb @inl*äBung jwti öfonomif*e ©a*oerflänbige, bentn bei

©treitigfeiten »egen ber Ueber(*»emmung«> obtr fonfligen SBaffer • ©erbältnifft ein SBafferbau « ©trfiänbigtr beigeorbnet

»erben fann, »trbtn oon ber iHtgierung trnannt.

SWil bem Sltlullalc btr Unleriu*ung »trbtn Sie ©ethtiligten , nämli* bit ©ef*»trbeführer einerfeitö unb btr ®or»

f)anb«>Deputirte anbererfeit« befannt gcma*t. ©inb beibe Ibtile mit brm 9iefultate einoerflanben, fo bd e« babei fein

©twtnbtn unb »irb ba« Satafier bemgemafi beri*tigl. Anbernfatl« »erben bie Allen ber Regierung jur Gntf*eibung

über bit ©t f*»erbcn tingerti**- 3Birb bie Scf*»trbe etr»orftn , fo treffen bie Soften berfetben ben ©ef*»erbtfübrrr.

3nnerhalb 4 2Bo*tn na* erfolgter ©efanntma*ung ber Gntf*eibung ifl Slefur« bagegen au ba« ©liniflerium für bie

lanb»irthf*aftli*en Angelegenheiten julälfig.

Sla* trfolgter gtftfleüung bt« Satafier« ifl baffelbt oon btr Slegitrung au«^ufertigen unb bem ©orfianbe jujufielltn.

§. 8. (jin gtei*förnüge« ©*ema für bie ©tnofftnf*afl«" ©tatule läßt fi* ni*t auffleOcn, ba bie räumli*e Au«*

bthnung unb bie örlli*cn ©erbältnifft bti ben rinjtlntn SRelioration«. Unternehmungen ungemtin oerf*itben finb. ®in

©*tma, »tl*e« für fltint Strbänbt ju paffen pflegt, ifl ben Sönfali*en Siegirrungen bereit« bur* Sleffript oom 10. Slo-

oember 1851 milgelheilt unb im fWinifterial-©Ialt für bie innere ©er»a(tung de 1851 ©. ‘258 abgebrucfl.

3ahlrei*e ©eifpitle anbtrer @enoffenl*afl«.©taluten finbtn fi* in btr ®cfef.©ammlung j. ©. Jahrgang
1852 ©. 391. 517.

1854 ©. 489. 501.

1855 ©. 445. 451. 490.

185b 0. 1-25. 46-2. 597. 945. 956. 966.

1857 ©. 118. 686.
Der ieitenbe ©eamle hat barunter ein entpre*enbe« ©tatut audjmoähien unb bafftlbe ben ©erhäliniffen be« otlref«

fenben gaüe« anjupaffen.

§. 9. Die Sofien ber ©trhanblungtn unb te*nif*en ©orarbeiten finb in ber Siegel oon ber ©enoffenf*aft ju tragen.

Da« ©liniflerium behält fi* aber oor, bei Unternehmungen oon erhebli*cr 3Bi*ligfeit eine ©eihülfe babur* ju gtioab*

ttn, bafi bie Soften btr fommiffarif*tn ©trhanblungtn — fo »eil fit ni*t bur* unbegrünbtle 8ef*»erbtn otrutlacbf

werben — unb bie Sofien ber tt*nif*tn Sorbtrtilung unb Audarbtilung be« 5D?elioratlonfl*'piant« au« ber Staat« »Safte

beftritten »erben.
Die Soften btr etwa nötigen ©ermtffung unb ©onitirung be« ©tnoffenf*aft«» ©tbieietf unb btr Anfertigung be«

SWelioration«. Satafier« finb jebenfaü« oon ben ©ttbeiligttn ju tragen.
©o »eit bie gonb« bt« SRinifltrium« t« geflatten, »irb baffelbt au* fünftig, wie bi«her, auf fpejitOtn Antrag btr

Stegierungen in tsi*iigtn ®?elioration«*©a*en ©orl*üfft auf bie oon ben @enoffrnf*aften aufjubringenben Äofitn gewähren.

§. 10. 3n ben bereit« f*wtbtnbtn ©tnoffrnf*aft«.©a*en fommt biefe Anroeifung nur no* infoweit jur Anwenbung,
al« ni*t f*on bie tinjelntn ©orberritungdfiabien bur* Anhörung ber ©etheiligten obtr Ginholung btr ^ö^rrrn ©rnehoi*
gung erlebigt finb. Strlin, ben 10. Oftobtr ls57.

©liniflerium für bie lanb»irthf*aflli*tn Angelegenheiten, e. SWant tuffel.

3m ©erlagt bt« Sönigl. 3eitung#=£omtoir* hierftlbft. Drntf bur* 3 . ff. ®tarefe (Gbarion«n.©ir.9tr.2!».

rall bra 6KjlalbtMlt fit Sctltn I«.

flut^fgibin ju Strlin am 17. tHavfmbcr 1857.

(*£>i«rju eine Seilage.)
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MinifUrial-ölatt
für

Me jjefflmmte innere SSertoaltung
in Den Höntglid) JJmiftifdjeit Staaten.

£eraudgeqeben

im &nreait i>cö inifleriutitö Öeö Innern.

N= 10. ©erlin, beit 30. 91o»ember 1857. I8‘fr ^flfjrgang.

I. ©taatö^aue^alt, Waffen «nb SKectmungäroefen.

183) 2l»id$ug au* ber 0efd)äft*ampcifumi für bie fKcgicrung^&auplfajTcn, Pom 7. 3uiü 1857.

3weiter Abfchnitt.

Bon bem ©efchäftdgange bei ber «fpauptfaffe.

§. 17. Ausfertigungen. — Alte Ausfertigungen Per Äaffe, mit Ausnahme ber Quittungen, ftnb
unter ber girma: „Äönigliche BegierungS^auptfaffe" pon bemjenigen Beamten, ber fol<he bearbeitet hat,

»on bem Qber* Buchhalter unb bem 8anbrentmeifler $u polljiehen. Bei minber mistigen ©egenftünben,
roelcije mir einzelne Buchhaltereien betreffen, ifl jebod) bie UJlitunterfchrift beS Oberbuchhalters nicht erfor*

beriieij. Segen Ausfertigung ber Quittungen wirb auf §. 49. biefer ©efchäftSanweifung Bejug genommen,
unb ijinffdjtlid) ber ÄorpS«3ahIungSflellen gilt bie Beflimmung ber SirfularBerfügung Pom 18. fwai 1854.

Bierter Abfchnitt.

Bon ben Einnahmen ber £auplfaffe.

§. 36. 5>eflaration ber Einnahmen. — 3ebe Einjahlung, fie gefdjehe baar ober burd) Anrechnung,
muß mittelft ÜieferjettelS unb in beffen Ermangelung burch bad betreffenbe Begleitfchreiben gehörig beflarirt

werben. Serben Einjahlungett ohne Sieferjettel offerirt, ober fann bad betreffenbe Begleitungdfchreiben als

foldjer nicht benußt werben
, fo ifl entweber »om Slbgeber bed ©elbed ober auf ber Äaffe felbfl ein 8iefer*

jettel anjufertigen.

§. 39. Bfangelfjafle Anrechnungen. — Serben ber .fjauptfajfe Ausgabe »Beläge angerechnet, welche

entweber ihrer gorm nach mangelhaft ober überhaupt ungültig ftnb, fo bürfen biefe pon Bripat»Berfonen
unb folchen Äaffen, mit welchen bie ^auptfaffe nicht fortlaufenb in Berechnung fleht, gar nicht, oon ben

regelmäßig an biefelbe abführenben Äaffen aber nur bann angenommen werben, wenn bie angerechnete

3<>hlung an fich felbfl richtig ifl unb bie Beläge barüber nur ber Berpollftänbigung bebürfen. 3m festeren

gallc hat bie ^»auptfaffe nach Borfdf>rift ber beigefügten Sirfular*Berfügungen pom 4. ©eptember 1832
unb 6. 2Ral 1850 (Üfiinifl.«Bl. 1850 6. 162) ju Perfahren.

§. 42. Empfangnahme ber mit ber Boß angelangten ©elber ic. ©obalb bie Oelber pon ber B°ß
auf ber Äaffe angelangt ftnb, fchreitet ber Äaffirer jur Eröffnung ber einjelnen Boflflücfe, wobei jebe*

*»foif»..»t. 1657. 27
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berfelben, fowie bie ©eutel, litten k. nad) bem ©ewichte unb fonfligen Grforberniffen ber »orfchriftSmäßigen

Ajuftirung genau geprüft, bie 9ec^tf>eit ber Äaffenanweifungen, bie ©ültigfeit ber Staats* unb fonfligen

als baar eingebauten Rapiere unterfuctjt unb mit ben unter ben Sieferf^einen betrüblichen Sortenjetteln

»erglicben werben muß.
ginbet ftd) babei ©erfdjiebenbeit gegen baS angegebene ©ewicht, ©erteßung ber Siegel, ©eutel, Süten,

Abweichung gegen bie Sortenjettei ober fonft irgenb ein ©ebenfen erregenber Umflanb, fo barf bie Gröffnung

unb Untersuchung beS 3nbaltS nur in ©egenwart beS HanbrentmeiflerS unb eined jweiten Jtajfenbeamten

gegeben, Grgiebt ftd) bemnacb ein ©lanquement, fo ifl folcheS jebenfallS unter bem Sieferjettel ju »ermer»

fen, unb fowoijl »on bem Äafjirer, als »on ben bei ber Eröffnung gegenwärtig gewefeneit ©eamteit ju be»

fdjeinigen, bei größeren Differenjen aber eine befonbere ©crljanbiung herüber äufjunebmeit unb »on ben

Anwefenben ju »olljieben.

SBenn nad) angabe beS ©oflamtS auf bem ©oflfeheine baS ©oflflüd »erlebt ifl, ober baS @ewid)t beim

Gingange mit bem »om ©oftamte beS Abgangsortes angegebenen nicht übereinftimmt, fo bat ber tfaffirer

ober ber mit ber Gmpfangnabme ber ©elber bei ber ©oft beauftragte ©eamte bie ©erpflichtung, ftd) »on ber

Kid)tfgfeit beS ©ewichtS ber ©oftftüde auf bem ©oftamte felbfl Ueberjeugung ju »erraffen.

§. 43. ©erfahren bei entbedten Unrichtigfeiten. — ©eutel ober anbere ©oftftüde, bie entweber nid)t

»orfcbriftdmäfjig ajuftirt fmb, ober bei welchen Achtbare ©erleßungen unb bebeutenbe ©ewichtS»©crfchieben«

beiten ftd) jeigen, finb nad) Umflänben gar nicht anjunebmen, fonbern bem Ginjabler jurüdjufenbrn (cfr.

©erfügungen »om 4. September 183*2 unb 6. ©lai 1850).

Äleine ©lanquements bei Ablieferungen »on .Raffen, t»eld)e mit ber ^auptfaffe in fortlaufenber ©e»

redjnung fielen, fmb, um bie Uebereinftimmung ber Deflaration mit ber ©ud)ung nid)t ju flören, emfh»ei!en

auS ber s3RanquementS--Gnt[cbäbigunq beS JtaffirerS ju beden unb ifi ber Grfaß fofort ju »eranlaffen. An»

bem Ginjablern bagegen t»irb nur über ben jur .Raffe gefominenen ©etrag quittirt.

§. 44. Annehmbare Zahlungsmittel. — Alle Ginjablungen bürfen nur in ben nad) ben beftebenben

©erorbnungen gangbaren ©fünjforten, Staats» ober anbere ©apiere aber nur bann angenommen werben,

wenn bie .Raffe baju Anweifung erhalten bat. 3ebeS eigenmüdjtige Umfeßen ober AuSwechfeln »on ©apieren

unb ©lünjen ifi ben .Raffenbeamten fireng unterfagt.

§. 49. Quittungen. AUe Quittungen werben »on bem betreffenben ©uchbalter, bem Äaffirer unb bem

£anbrentmeifter vollzogen, lieber bie in Ajferoation genommenen ©elber wirb niemals eine förmliche Ouit»

tung, fonbern nur ein GmpfangSfdjein ertbeill. Küdftchtlid) ber regelmäßig flattfinbenben Abjüge »on ben

©efolbungen, ©enfionen je. bebarf eS auch ber Grtbeilung eines folgen nid)t. Auf ben Quittungen wirb

bie Kummer beS «£>aupt»3ournalS unb beS ©ucbbalterei«3ournalS bejeichnet, unter welcher bie Ginnagung

ber quittirten Summe erfolgt ift. 3ab«S »Quittungen werben bloS mit ber Seite beS ©lanualS »erfeben,

wo ber quittirte ©etrag »ereinnabmt worben.

Die Quittungen über bie mit ber ©oft eingegangenen ©elber muffen in ber Kegel noch an bemfelben

Dage, fpäteflenS aber am Dage nad) ber Ginjablung, auSgefertigt, bem Sanbrentmeifler »orgelegt, unb nach

erfolgter ©olljiebung jur ©oft beförbert werben. Daß bieS gefcheijen, ifi auf bem Sieferjettel ju bemerfen.

günfter Abfdjnitt.

©on ben Ausgaben ber qjauptfaffe.

§. 52. ©efugniß jur Zahlung. — .Reine Zahlung barf »on ber £auptfaffe geleitet werben ,
wenn

biefelbe nicht
, fei eS burch ben Gtat ober burd) ein für allemal ertbeilte Attweifungen ober burch fpejielle

AuSgabe»Drbred baju ermächtigt worben ifi. Gben fo wenig bürfen Zahlungen, ganj ober tbeilweife, früh«
als in ben beftimmten Derminen geleiftet werben. Dagegen bat bie £auptfaffe, tnSbefonbere ber betreffenbe

©uchbalter, bafür ju forgen, baß bie »on ber £auptfaffe ju befireitenben Ausgaben pünftlid) jur Abhebung
gelangen, fo baß bie Uebertragung »on SReflen inS folgenbe 3abr möglichft »ermieben wirb. SBenn bieSfällige

Grinnerungen ohne Grfolg bleiben, fo ift ber ^Regierung baoon jur weiteren ©eranlaffung Anjeige ju machen.

.
§- 5

,

8
«

3«hlungSleifiungen burch bie Spejialfaffen. - Alle Zahlungen, welche bie £auptfaffe außer»

2?" lu Ictfim bat, werben, wenn nicht nad) bem 3nbalte ber ZablungS'Anweifung »on ber ©erwaltungS»
«chöibe unmittelbar eine Delegation »orgenommen, ober in befonberen gällen eine unmittelbare Zahlung

^auptfajje e^obnf
au

^ 9te 'fl
nf,e Spejialfaffen angewiefen, unb bei biefen für Rechnung ber
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©elfter Slbfchnitt.

Bom Hrefor.

I 69- Berpadung ber nieberaulegenben ©elber. - 2111« in ben Hrefor nieberaulegenben Beßünbe,
auöfchlteBltch ber aur Hageöfaffe gehörigen ©elber (§. 65.), mü|fen borfct>rift0mci&ig »erpadt unb aiußirt
fein, unb «0 mufc bieö, towett bie ©innahmen nicht fchon in biefer 2trt jur äauplfaffe gelangen, burch ben
Äafürer bewirft werben. Diefe Berpadung mufc nach ffiorförift b«0 Sirfular-Srlaffed »om 19 3uni 1834m Hüten unb Beutel gefächen, unb awar bergefialt, ba{i

bie Hüten, in ©cheibeinünae J
t
- . . . .

n
I.

in ©ourant

100 Hljlr. unb
100 „ ..

10 Hhlr.

10 „
0 ,,

100 „
50 „
‘20 „
10 „

500 „
200 „
200 „

5,000

,, „ in ©olb, grb’or .

bie Beutel, in ©cheibemünae

„ „ in ©ourant . .

300 Hfjlr. unb 500 Hhlr.

„ ,, in grb’or
enthalten.

9?ur gleichartige ÜJh'maforten bürfen in eine Hüte ober einen Beutel aufammengepadt werben. Waffen»
anweifungen, beaiehungbweife Banfnoten, (inb in badete, unb awar:

k 1 Hhlr.
ä 5 „
i 10 B

„ „ 20 unb

i«
20 unb

ioo etüd,
100

ä 25
k 50
k 100

50
40
20
10

einauaühlen.

©owohl Beutel al0 Hüten müffen gewogen, »crfiegelt unb bann mit bem Snhalte, bem 9?amen ber
einliefernben Äaffe unb bem ©ewichte beaeichnet werben. Die Siegelung ber Hüten gedieht an beiben

©nben; bie Beutel, welche »on fefler grauer geinwanb unb gut genügt fein muffen, werben am Äropf mit

Binbfaben freuaweife burchflochen, bann burch beibe ©nben mit bet beiaufügenben ©tiquette umwidfelt unb
auf ber lederen bergefialt geftegelt, bafi bie ©nben be0 Binbfabend mit ber ©tiquette burch ba0 Siegel au*
fammengehalteit werben. 2(uf ben badeten mit Äaffenanweifungen mufj ber Betrag, bie ©attung unb bie

Beaeidjnung ber einaatjlenben tfajfe enthalten fein.

Der Aafftrer hot Beutel unb Hüten oon anberen Äaffen ohne 9iacha<Sf)lung nur bann anaunehmen, wenn
folche in ber »orgefchriebenen 21rt ajuftirt unb ganj unbefchübigt jtnb, auch ba0 richtige auf ber ©tiquette

bemerfte ©ewicht holten. 51uf feine ©efahr bleibt ihm überlaffen, begleichen gehörig ajußirte Beutel unb
Hüten auch non fieberen $rioatperfonen ohne fßachaählung anaunehmen, wenn fie mit bem Slawen ber ©in*

aahler beaeichnet jittb. 21u0gegeben bürfen begleichen 'Beutel unb Hüten aber nicht werben, beuor bie ©tiquette

bon bem Äafftrer mit ©ewichtöoerraerf unb bem Äajfenftegel berfehen worben ijh

Siebenter 21bfchnitt.

Berhälfnif? ber .fpauptfaffe au ben ©peaialfaffen.

§.71. Begriff bon ©peaialfaffen. — Unter ©peaialfaffen werben hi" biejenigen Äaffen berßanben,

welche bie bon ihnen auf ©runb befonberer ©peaial * ©tat0 felbftfüänbig au bcrrechnenben ©innahmen unter

SJnrechnung ber geleisteten elatömäfjigen 2fu0gaben an bie 9iegiernng0 * ^auptfaffe abaufüljren hoben. Da
biefe Äaffen bie Detailö ber Berwaltung nachweifen , beren JKefultate bie $auptfaffe aufnimmt, fo ftehen fie

mit berfelben in ber genaueren Berbtnbung, unb ihre gegenfeitige Uebereinßiminung ifl baher wesentlich

nothwenbig unb unerläßlich- Hie ©peaialfaffen hohen au bem Behuf« am ©chluffe eineö jeben DuartoW

27 *
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ton Setrag Der wirflichen ©innahmen unb Auögaben, foroie ber verbliebenen SReße unb nah erfolgter Auf*

ßellung ber ginal=©rtrafte bie fummarifhen [Refultate berfelben im Soll, 3ß unb IReß »ollßänbig ju befla*

riren. Auh fallen ber [Regierung« * ^auplfaffe bie von ton Spejialfaffen ber Domainen «Serwaltung, ber

gorß*SerwaItung unb ber Serwaltuug ber bireften Steuern einjureidjenben Quartal* unb giual » ©rtrafte

fpäteftenö am 6. beöjenigen SRonatö, in welchem ber Quartal*, refp. ginal*Abfd)luß ber .jpauptfaffe erfolgt,

bie gina[*Abfd)Iüffe ber gerichtlich^ Salarienfaffen aber fpüteßenö biö jum 8. gebruar, Sehufö ber Ser*

gleicßung ber [Refultate mit ben betreffenben Deflarationen, jugefertigt werben.

§. 72 . ©innaf)mc*Ablieferungen ber Spejialfaffen. — Die ©innahme*Abtieferungen Seiten« ber Spejial*

faffen erfolgen nach ben wegen ber periobifdjcn Abrechnung beßehenben Sorfdjriften unb fo oft bie Anfamm*
lung ber Saarbeßänbe eö nötf)ig macht, unter Seifügung ber Abrechnung mit ben belegten Deßgnationen

über bie für [Rechnung ber Hauptfaffe geleifteten 3ahlungen, unb eö bürfen »on ben Spejialfaffen feine irgenb

entbehrlichen ©elber jurücfbebalten werben. Die Quittungen über fortlaufenbc 3oblungen werben viertel*

jährlich, vor bein Quartal* Abfdßuffe ber Hauptfaffe in Anrechnung gebracht, ^infichtlich ber Anrechnung

ber burh bie Haupt *3olI* unb ^>aupt* Steuerämter für [Rechnung ber [Regierung« * £auptfafie geleifteten

3ahlungen wirb auf bie Seftinimung im §. 8. ber Anweifung jur Äaffen* unb Suchführung für bie ge*

buchten Hauptämter vom l.Sooember 1853 unb beö Sacf)trageö ju ber gebuchten Anweifung poin 25 . Ofto*

ber 1856 Sejug genommen, lieber alle Ablieferungen, fie feien baar ober in Sclägen gcleiflet, werben nach

ber Deflaration ber Spejialfaffe vwn ber «fpauptfaffe gleichförmige Jfaffen «Quittungen ertbeilt, weihe am

Sahreöfhluffe gegen 3ahreö*Quittungen auögetaufht werben.

Siö junt 3ahreö*ginaI*Abfhluffe muffen bie fämmtlichen ©innahmen unb Auögaben, einfhließlih ber

?. JRefte, Seiten« ber Spejialfaffen »otißänbig beflarirt refp. abgelicfert werben, fo baß ber ginaUAbfhluß ber

»| Spejialfaffe mit ber betreffenben Soft im ginal'Abfhlujfe ber 91egierungö*HauPtfaffc in Soll, 3ft unb fRcfi

.! genau übereinßimmt.

J Sebürfen bie Spejialfaffen ju Anfang be« %ai)rc6 Jur Seftreitung ihrer Auögaben eine« Seßanbeö, fo

fann ber erforberlidje Setrag jwar jurücfbehalten werben, eö iß berfelbe aber alö Sorfhuß ju beflariren

unb al« folher fowohl in ben Süchent per Spejialfaffen, al« auch in benen ber 9iegieruiigö*Hauptfajfe

I

jur Abwidelung, weihe fobalb al« möglich erfolgen muß, ju führen. Diejenigen Spejialfaffen, beren eigene

©innahmen jur Seftreitung ihrer Auögaben nicht hinreihen, ober weihe gar feine ©innahmen haben, erheben

bie erforberlihm ©elbmittel jur Derfung ihrer Auögaben nad) Sebarf in ber bisherigen Art, bie Deflaration

ihrer Ginnahmen refp. Auögaben muß in berfelben ffieife, wie »orftehenb »orgefeßrieben
,

mit ben fth *>on

felbft ergebenben Sfobißfationen nah URaßgabe ber Shlußform ihrer ©tat« bewirft werben.

§. 73 . 3®f)lungen, weihe »on ben Spejialfaffen für [Rechnung ber 9Jegierungö*Hnuptfnffe ju leifien

ftnb. — Sämmtlihe Spejialfaffen fmb »erbunben, alle Auögaben, weihe jur Zahlung außerhalb be« Orte«,

wo bie [Regierung fth beftnbet, auf bie [Regierung«
*

H

auVrtaffe angewiefen werben, in beren Aufträge ju

leifien, unb e« ift ihnen beöhalb nidd geftattet, btcflfällige 3ah<ungö* Aufträge unter bem Sorwanbe abju»

i' lehnen, baß jur [Realißrung berfelben ihre Seftänbe ober ju erwartenton ©innahmen niht auöreiheub feien,

r in welchem galle ße bielmehr verpflichtet ßnb, bei ber ^aupufnffe bie Ucberweifung ber uöthigen 3ahlmi ,lt i

.
alö Sorfhuß ju beantragen, welcher bann mittelfl ber nädjften Abrechnung erftattet werben muß. Die Ser*

i mittelung ber jfaffen ber Serwaltung ber inbireften Steuern bei ben in [Rebe ftthrnben 3afßwngöleißungen

iß jeboh nur ba in Anfpruh ju nehmen, wo feine anbere non ber [Regicrungö*Hauptfaffe unmittelbar ab*

hängige Spejialfaffe beßnblid;, ober leßtere niht mit ben erforberlihen ©elbmitteln jur Seiftung übermiefener

Auögaben »erfehen iß.

,
§• 74. gortbauernbe 3a^iun8en o» beßimmte ©inpfänger. — Alle 3«hlungen, weihe fortbauernb an

beftimmte ©mpfänger unb in beßimmten Seträgen ju leißen ftnb, namentlich bie Sefolbungen, *J3enfionrrt

unb SBartegelber, bie ©enöb’armerie* Söhnungen unb feftßeljenbcn Untcrftüßungen werben ben betreffenben

Spejialfaffen ein für allemal burh bie Hctuplfaffe überwiefen, unb ßnb fo lange ununterbrochen ju leißen,

bi« folhe entweber burh Dobeöfall unb fonßigen Abgang, burh Ablauf be« 3eitraumß ber Sewilligung

;
ober burh SBiberruf Seiten« ber Hauptfaffe aufhörtn.

;

§• 75 . Anbere niht ßänbige Auögaben. — Sei anbern niht ßänbigen Auögaben, beren 3<hlung ton

Spejialfaffen überwiefen wirb, iß ju unterfheiben, ob folh« ber Hciuptfaffe m jttf|ß ber ©mpfänger*Quitiungen
«njurehnen

, ober ob barüber »on ben Spejialfaffen förmliche Sehnung gelegt werben foll. Sur »on ben

;
«tltercn iß hier bie [Rebe, unb eö werbtn Sehufö beren Ueberweifung entweber bie an bie Hcmptfnffe ergan*

Dlgltized by Google
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genen AuSgabe.DrbreS felbfi, mit bem 3abIungö.Auftrage verfemen, ben Spejialfaffen jugefertigt, ober beShalb

befonbere Anweifungen ertbeilt.

§. 76. 3uftififation ber »on ben Spejialfajfen für [Rechnung bcr £auptfaffe ju (eiftenben Ausgaben.
Die Spejialfaffen ftnb »erpflictjtet ,

bei biefcn 3ahlungen Alles baSjenige ju beobachten, waS rücffichtlich

ber Suftipfation ber Ausgaben burch »oüfiänbige unb gültige [Rechnungsbeläge »orgefchrieben ift. ©twaige,

bei ber 3ablung unb OuittungSleifiung erforberliche, befonbere görmlichfeiten, foroie bie ©eibringung ober

©enwllftänbigung » 01 t ©elägen, finb, foroeit fotdt)e nicht |d)on auS ben 3ahlungS*DrbreS felbfi fjrr»orgehen,

in ben Siffignationen »orjufchreiöen.

§. 77. Abjüge bei ben »orcrwähnten 3aWungen. — Abjüge, welche bei folgen, unb befonberS bei ben

ftänbigen 3<*hlungen ju machen ftnb, werben ben Spejialfaffen bei ber Ueberweifung genau befannt gemacht,

unb burch biefe »on ben ©mpfangern eingcjogen. 3n ber Anrechnung wirb bann jwar bie ganje quittirte

Ausgabe aufgeführt, bei jebcr ©oft jeboch ber Abjug in ber betreffenben kolonne ber Defignation auSge»

worfen unb »on ber Summe im ©anjen abgcfe^t, fo baj; nur ber bann übrig bleibenbe ©eirag ber .fpaupt*

faffc in Anrechnung ju bringen ifi. Diefc ('teilt bie »ollen ©eträgc in Aufgabe, bie gemachten Abjüge aber

Wieber in ©innafjme.

§. 78. 'Anrechnung ber »orgebad>ten 3<>hiungen. — Die Anrechnung fümmtlichcr für bie £auptfaffe

geleiteten Höhlungen gefchieht mittelft befonberer Defignationen, welchen bie ^Quittungen ber ©mpfänger unb

bie fonftigen ©eläge beigefügt werben. 3u biefen Deflationen finb bie in Anrechnung ju bringenben 3>*h r

lungcn nach ben einjelnen ©erwaltungen getrennt aufjufüf)ren.

§. 79. 3ab(ungen, welche ben Spejialfaffen jur weiteren ©errechnung überwiefen werben. — 3ahIunjr

gen, welche ben Spejialfaffen jur weitern förmlichen ©errechnung überwiefen werben, finb »on benfelben gegen

ihre eigenen Duittungen bei ber .fpauptfaffe ju erheben ünb »on biefer, mit ber Ausgabe -- Drbre unb ber

Quittung belegt, befiniti» in Ausgabe ju flcllen. SBegen ber ©errechnung felbft wirb , fowoljl ber |>aupt*

faffc, als ben Spejialfaffen, baS ©rforberliche jebeSmal »on ber Regierung eröffnet werben.

§. 80. ©erpflichtung ber Spejialfaffen jur Ausführung ber 3ahl»ng0aufträge Seitens ber $auptfaffe.

— Die Spejialfajfen muffen beu [Requifilionen unb Anweifungen, welche ihnen Seitens ber ^auptfajfe in

©ejieljung auf baS 3ahlung0* unb AbrechnungSgefchäft jugefjen, unweigerlich unb un»erjüglich genügen.

9ßenn fie benfelben nid)t pünftlich nachfommen, mit ben Anrechnungen im [Rücffianbe bleiben, ober fonff

©toefungen in ben kaffengefchäften »eranlaffen, fo ift ber [Regierung fofort ba»on Anjeige ju machen.

II. Sermaltung ux Kommunen, Korporationen unt> 3nftitute.
*•

184) 93eftf)cib an bie königliche [Regierung 51t N. in ber Schein sfproPinj, bie ©runbfeihe

bei ber Erhebung fron (9 cmeint>e=(Einfoininrnfleuern betreffend I

Pom 12. Ottober 1857.
,

©S hat» »ie ber königlichen [Regierung auf ben ©ericht »om 29. September b. 3. eröffnet wirb, fein
j

©ebenfen, in ben gällen, wo gar feine einfommenfteuerpfltchtigen OrlSeinwohner, ober boch nur foldje »or* I

hanben finb, welche wegen befonberer Umftänbe ju 2Ritg!iebern ber ©infchäbungS-'kommiffton für bie ©e* f

meinbe * ©infommenfteuer nicht ernannt werben fönnen, fämmlliche SRitglieber biefer kommiffton auS ben

klaffenfteuerpflichtigen ju wühlen. Die königliche [Regierung wirb baher ermächtigt, bie im ttebrigen ganj c

nach ben in bem SRegulatioe für bie Stabt Düren (Anl. a.) angenommenen ©runbfäfcen aufgeftellten IRegu* 5'

la(i»e jur Erhebung »on ©emeinbe * ©infommenfieuern auch bann ju genehmigen , wenn biefelben bie oben* »

bejeichnete Abweichung »on ber [Regel enthalten unb bie [Rothwenbigfeit einer folgen Abweichung na<hge*

wiefen ift. ©erlin, am 12. Dftober 1857.

Der SRiniftcr beS Snnern. Der ginanj«9Rinifter. 3m Aufträge.

». «Beftphalen. • ». ©ommer.Sfche.
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a.

9?egulatio für bie @cmeinbc*@infommenfleiier im Stabtbejirf £)üren.

SRncbbem btr §. 4. brr ©läbte-Orbnung oom 15. SHai 1856 oorrc^rribl,

baR aUf Ginwobncr bei ©tabtbejirtd jur fWitbenupung btr öffentlichen ©emeinbe-Slnflalttn brr ©labt berechtigt onb

jur Sbeflnabmt an brn fläbtiftben ©tmeinbtlaffcn etrbunbtn fein foütn, baR aber autb biejtnigen, welche im ©labt*

btjirfe nit^t wohnen, bafelbff jeboep ©tunbbefip Raben, obtr rin Rtbenbtd ©ewerbt brlTtibtn, oerpflicbtel fein fei«

Itn, an brnjtnigrn haften Sptil ju nehmen, rotier auf brn ©runbbefip ober bad ©twtrbe ebrr auf bad an* irntn

Duellen flieRenbe Ginfommtn gelegt Rnb , baR ganj bitftlbc ©erpflicblung autb juriflifebe gJerfontn Raben feilen,

welche im ©labtbejirfe ©runbeigentbum befipen obtr rin Rtbenbtd ©ewtrbe brtrtibrn,

fo wirb ^ierburc^ oorbtbaltlicb brr ©tnebmigung bureb bit jtöniglicbrn SRinifltritn bed 3nnern unb. brr ginanjen für

brn ©tabtbejirf Düren nacbfitbenbtd 9iegulatio rrlafftn:

$. 1. ®om 1. 3onuar 1857 ab foutn jur @cmeinbr*Ginfommrnfieuer btrangrjogrn rotrbtn:

a. alle 'Perfonen, torlibt im ©tabtbejirf Dürrn ibrrn persönlichen obtr gefeplicptn ÜBobnort babrn,

b. alle bieienigtn tinfommen* rtfp. flaffenRcuerpflicbtigen ^erfontn, welche aud tintm flaffcnReuerpflicbtigen Orte in

brn birfigtn ©tablbrjtrf übtrfitbtln: ferner Hudlänber, rorlcbe bei Grtotrbd wegen ihren Üufrnlbalt im bitfigen ©labt«

beiirfe nehmen ober ficb länger ald ein 3aRr hier anfbalten,

c. bitjrnigtn iurifiifcben 'JJerfontn, weltbe im ©tablbejirfe bomijiliri finb unb ©runbbefip im bitfigw ©labtbejirfe b«*

ben ober ein ©ewerbt betreiben,

d. gortnftn, fowie bitjenigen (uriRiftbcn 'Ptrfoncn, wtitbr ^ierfclbfl nicht bomijiliri finb, im ©tablbejirfe abtr ©runb»

rigentbum beftytn, obtr rin RtRenbed ©eroerbt betreiben, mit brm aud bitftm ©runbbefip, bejiebungdwtift aus) bem

bon ihnen betriebenen Rrbenben ©twtrbe ihnen juflieRenbtn Ginfommtn.
$. 2. ©on ber ©emcinbe-Ginfommtnfleutr finb frei: Steuerpfiishiige btr unterflen Älafftnfltucrflufe (btr ttfltn Stufe

ber erRen Hauptfiaffe, §.9. a. 1. bei ©efeped oom 1. ®?ai 1851 wegen Ginfübrung einer Älaffen« unb flaffifijirttn Gin»

fommenfieutr).

©eroidbertebtijjte 5Jfilitair*'Perfonen bei acliben DienRRanbtd, mit äudnabmt ber SWilitair * Serjte rüdfi«btü* »hreo

Ginfommend aud rtner GioiU'prarid, bie ©tiRlishtn unb Glementar*©thuDtbrtr, fnfoweit als) biefed bnreb §. 4. bee Siäbtt*

Drbnung »om 15. Kai 1856 augeorbnet ifi. Sßegen btr ©tfleuerung best Dienfieinfommtnd btr ©tarnten unb yca-

fionaire fommtn bit ©orfcbrifltn bed ©efeped oom 11. 3uli 1832 unb ber SlüerböebRtn Äabintld-Drbre oom 14. SOTai 18J2,

fowie bit ©orfebriften bed 3HiniRcrial*Grlafftd oom 2. 3uni 1856 (3HiniR.*©l. ©. 167) jur Slnwtnbung.
©ei benjtnigtn Ginmobnem bed Stattbejirfd, wtiihe einen Sbeil ibred Ginfommend aud aufierbalb belegenem ©runb*

rigentbum ober aud audwärtigem ©ewerbebtlritbt bejiebtn, fommtn bie ©eRimmungtn ju 9tr. II. btr ©finiRrrial.anroeifnng

oom 31. 3uli o. 3- jum §. 49. btr ©täbte*Orbnung oom 15 9?ai rjd. (OTinifl.*©!. ©.2-21) jur Snwenbung unb werben

biefelbtn hiernach eoent. in eint nitbrigert ©ttuerfiufe eingefebäpt.

5. 3. Die Seranlagung ber ©emtinbe»GinfommrnRtuer gefihiebt unter Snmtnbung ber für bit Stranlagung btr

Hiaffen* unb fiaffifijirten GinfommtnRtucr bed©taated nach brm ©efepe oom 1. ÜTIai 1851 oorgrfihriebencn Ginftbäpungd*

©runbfäpe unb ©truerfiufen.

§. 4. |>infitbtli(b aütr im ©tabtbejirf wobntnbtn Ginfommtn« rrfp. ÄlaffcnRtutrpfiithligtn werben bie Scranlagungd*

fäpe ber ©taatdRruer unmittelbar aud ber RtoUe entnommen unb jn ©runbt gelegt

gorenfen unb juriflifibe ^trfontn werben nach bem aud ihrem im ©tabtbejirf gelegenen ©runbeigenibum ober tem bori

betriebenen ©rwerbt ihnen juRicRenbcn fährliihen Ginfommtn, unter ©erüdfisbtigung brr im 2. angegebenen ©rfrciungrn

unb ©tfebränfungen in bie entfpreibtnbc ©teuerRufe tingtfihäpf.

Die Ginfibä&ung gefebiebt bureb eine, oon ber ©tabtotrorbntttn*©triammlung eigend baju gewählte Sommiffion oon a»l

SWitgliebern. Die Äommiffion bcRebt aud oicr SWitglietern ber ©tabloerorbneten «©erfammlung, wooon jwei einfommen*

Rtuerpflisblig unb jwei flaffenReuerpfliibtig, unb aud oier ©fitglitbern ber ©ürgerfibaft, wooon tbenfalld jwei tinfommen*

fleuerofiisbtig unb jwei flaffenReuerpfliitig fein muffen.

©ei ber ?lbf<bäpung einer juriRifcbtn ^lerfon bat badjtnige Sllitglieb, wclcbtd bei ben ©etriebd.Sfefultaten bursb äflien*

©efip ober in fonRigtr fficife weienllitb intcreffirt iR, fisb ber abfiimmung ju enlbafien. Der ©ürgeimeifler obtr btr

oon ihm btlegirle ©cigcorbnetc führt in bitftr Äommiffion ben ©orfip ohne ©timmreibt, unb werben bcmfelbcn alle

fonffigen aintlttben 9fatbrisbtcn mitgetbeilt, welibe jur Sufflärung bienen fönntit.

§. 5. Die nasb oorfitbenbem Paragraph fialifintrnbe Ginfiäpung biltet bie OTnllerroUt jur @rmrinbc«Ginfommrn*
Reutr, auf bertn ©runb, naebbem bad ©eitragd«©erbältniR ju ben ©cmeinbt*Srbürfniffrn bureb ©efibluR ber Räblifihen

©tbörbtn unter ©enebntigung ber Aöniglicben SHegierung fcRgeRellt iR, ber ©ürgermriRer bie Heberolle anftrligl,

wäbrtnb 14 Sagen jur Ginfiibt offen legt unb bemnätbR ooüRretfbar erflärt. 3tbem ©tcuerpRicbligen wirb auRcrbtm

oon bem ©emeinbt*Gmpfängtr ein Sudjug aud ber Heberolle jugefertigt, weldjer ben ihm jugttbeillen ©teuerfap enthält-

§. 6. Die Ötmeinbc-GinfommenReuer iR an bit ©rmtinbtfaffe natb 3tpölflcln ju entrichten unb in ben erfien 8 lagen
tintd jebtn ©fonatd fällig.

5. 7. Rleflamationen gegen btn ©leutranfeblag müfftn binnen einer Vräclufio • griff oon brei fWonattn nach ber im

b- 5. oorgtfebritbrnen ©efanntmaebung btr Heberollen, unb bei ©cranlagungen im Vauft bed ßabrtd binnen 14 Sagen
natb erfolgter ©rnacbriebligung bed ©teuerpfliebtigen oon btin ©leucrbetrage bei bem ©ürgermeifirr eingegeben werben,
©ur infofern, wenn naebgewitfen werben fann, baR bureb ben ©erlufl eirtjelner Ginnabmequellrn bad oeranfcblagte ©e«
lanunt . Ginfommtn eintd ©teuerpfliebtigen um mehr ald ben eierten Sbeil oerminbert worben, barf eine otrbällniR*
maRigc GrmäRigung ber oeranlagttn ©teuer ju jtbtr 3eft gtforber! wtrben.
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ßängfunb S?rr"Ä^ »fcßang^.fien angeferiigl unb ber ©emeinbefaffe jur Hebung ber 3«.

rnrnrnV f
if ^'in^-GinrommenReuer beireffenben Sb= unb 3>i0änge unb Sieffamalionen

19 3nni STÄK'r btfhmmt' bif ®ff,imraun0(n tcr ®?inif»erfot.3n|»t«frion »om

*Paragrapbirf.
Der SürgermeiHer. ©fr ©tobtoerorbneien.

(HainMiiftra.)

®aaVfn!'?rnlXVi6ü7
ff,r<P'^ 6fr?5fmn SWinif,er bf* 3"nfrn unb »"Sinanjen »om Simulier, gmt&migl.

Äönigiiibe Regierung, abipeifung betf 3nnern.

185) ©rftnnimf beß ÄömgUdjen @erid)t$bofe$ jur ©Mfdjciimng ber Komprtcnj s Äonfliftc,
baß, weint mehrere Drtfdjaftc» jur Unterhaltung einer getneinfamen ©dmlc ju einem ©dntl*
b ertaube bereinigt finb, bie grage, auf We(d;c {prrfonen firi; biefer S3crbanb erjirerft, nid;t »on

beit ©crid;(cn, fonbern »on ben 2}erivattungöbc(;cirben $u entfe^ciben ifl,

bom 18. Stpril 1857.

Stuf ben »on ber .Königlichen Regierung ju $ofen erhobenen Äompetenj » konflift in ber bei bem kö»
nigtidjen kreiögeridrt 31 t 3R. anhängigen $ro}e&jad)e jt. erfennt ber königliche ©eridrtö^of jur (Sntfcheibung

ber kompetent konfliftc für Stecht: bafi ber {Redjtöweg in biefer ©ad>c für unjuläffig unb ber erhobene

kompetenj.-kottflift »aber für begrünbet ju erachten. SJon {Red)tö wegen.

®rünbe. •

Sn ber ©tabt 3). befleht eine e»angeiifche ©diule, ju beren Unterhaltung bie eoangeiifchen Einwohner
ber Stabt unb beö ©d>Ioffeö ©., beß ytiltergut« S. unb anberer Iänblichen Drtfcbaften 4u einer ©chul*
fojietät »ereinigt finb unb Beiträge Ieifien. 3“ ^ftn SRittergute SB. gehören bie Dörfer ©t. unb ©r. , in

Welchen (ich befonbere ©diuien befinben. 2)er SJefißer »on SB. hat bie Verpflichtung ,
beim Sau unb bei

{Reparatur ber ©diulgebäube in ben beiben ebengenannten Dörfern bie auf bem {Rittergute gewonnenen ober

gewachfenen Materialien unentgeltlich 4u »erabfolgen. 3« Beiträgen für bie e»angefifd)e ©chufe in 33. ifl

bagegen ber Sefißer »on SB. — obwohl e»angelifd>rr Jfonfeffion — biöher freigeiaffen, unb feine 9tid)t»er*

pflidjtung baju un Sabre 1852 »on ber königlichen {Regierung ju *J?ofcn auöbrücflich anerfannt worben,

nachbem ber ©d'uioorflanb im Sabre 1850 SJeifräge 4um ©chulhauöbau in ©umma »on 40 2h flfern 16 ©gr.
»01t bem ic. g. geforbert unb erefuticifch hatte beitreiben lajfen, »on bem (enteren aber hictgtgen bei ber {Re»

gierung ©efd'werbe erhoben worben war. Demnächfl änberte jeboch bie {Regierung ihre anfid)t in goige
einer »on bem SRagiftrat ju S. bei ihr angebrachten Sefchwerbe unb »erfügte an baö Banbrathöamt ju SR.
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unb fobann an ben jc. g., bajj er alö ein in bem Schulfprcngel non S. wohnhafter #auö»ater gleich jebem

anberen ju Schulbeiträgen verpflichtet fei, bie if)m benn auch feitbem in £öhe »on jährlich 32 Shalern auf*

erlegt worben finb. ^ .

g. bat jur Befreiung »on biefer Saft bet bem Kretögertcht ju 2R. gegen bte ecangelifdje Schule ju

33., vertreten burch ben boriigcn SWagiftrat unb ihren Sorftanb, bie gegenwärtige Klage angeftellt. (Sr be»

jeitbnel bie gegen ihn verfügten 2Raai?regeln alö erorbitant unb ungefejjltcb, ftelli jebe Serpflichtung auf feiner

Seite ju Beiträgen für bie gebaute Schule in Abrebe, weil weber er noch fein Rittergut jum Scbulverbanbe

»on 33. gehöre, weil er hinfnhtlich ber Schulen in St. unb Sr. alö Patron berfelben fchon Schichtungen

ju erfüllen habe unb er jur Schule bon 3). in (einerlei binglicher ober perfönlicher Bejahung ftehe. Sein

Antrag ift bat)in gerichtet:

bie 33eflagte für nicht befugt ju erfennen, »on ihm bcljufö ihrer Unterhaltung Beitrüge, inöbefonbere

im Setrage »on jährlich 32 Scalern, ju »erlangen, biefe Seitrüge auch, foweit folche btä jur {Rechtö*

fraft ber richterlichen (Sntfcheibuitg etwa »on ihm beigetrieben werben möchten, ihm ju erftatten.

Auf bie Seitenö beö ©erichtö ber {Regierung in s43ofen alö 2luf|ichtöbet)örbe gemachte URittheilung ber

Klage hat noch »or Beantwortung berfelben bie Regierung ben Konipetenj*KonfIift erhoben. 2)erfelbe iß auf

bie 'Einführung gegrünbet, bajj eö ftch im »orliegenben gatle um Abgaben unb Seiftungen hanble, bie auö

bem Sd)ul»erbanbe fließen unb »on allen bemfelben Angehörigen »ermöge allgemeiner gefeilterer Serpflichtung

ju entrichten ftnb. SBenn Kläger »erneine, ju benfelben »erpflichtet ju feilt, wührenb bie Schulfojietül bieö

behaupte, fo fönne biefer Streit nach ben hier maajjgebenben Sorfchriften ber §§. 78. 79. Sh- U. Sit. 14. btö

Allg. Sanbrechtö, §§. 36. unb 41. ber Serorbnung »om 26. Sejember 1808 unb ber 9?r. I.unb3. ber Aller*

höchften Kabinetö*Drbre »om 19. 3uni 1836 »on bem {Richter nicht entfehieben werben, ba .Kläger weber

Sragraoation, noch einen fpejiellen ©runb ber Sefreiung behauptet habe. Uebrigenö fei ber Klageantrag auch

materiell hinfüUifl- 2)ie Regierung habe fraft ber ihr gefejjlich beigelegten Befugnifj baö Rittergut 28. ber

Schule in S. jugewiefen; alö (Sinwohner beö Drtö fei Kläger gleich ben übrigen «£jauö»ütern bafelbß bei*

tragöpflichtig, ba feine (Sigenfchaft alö {Rittergutöbeßjjer il)n »on ber burch bie §§.29—34. Sh- H- Sit. 12.

beö 2111g. Sanbrechtö allgemein »orgefchriebenen Schulunterhaltungöpflicht nicht — wie früher »on ihr, ber

Regierung, irnhümlich angenommen worben fei — befreie, ebenfowenig alö ber Umfianb, bah er alö @utö*

herrfchaft »on St. unb Sr. ju Seiftungen für bie in biefen Drtfchaften beftehenben Schulen »ermöge beö

gutöherrlichen Serbanbeö »erpflichtet fei.

3)er 2Ragißrat unb ber eoangelifche Schul»orftanb »on S. haben mit bem Kompetenj*Konßiftö*Sefcblu|fc

fich ein»erfianben erflürt. 3)er Klager bagegen hat bemfelben wtberfprochen unb jur Segrünbung ieineö

Sßiberfprudjö bie Behauptung aufgeftellt, baff baö {Rittergut 5ß. niemalö ber Schulfojictät »on S. einoerleibt

gewefen unb auch biö biefen Augenblicf burch einen materiell unb formell gültigen Serwaltunaöaft borthin

nicht eingefchult fei, b. h- burch einen folgen, ber nach gehöriger (Srörterung ber 4Bünf<he unb 9lotf)burft ber

Setheiligten unter Serüdftchtigung ber Sofal-Umftünbe nach §. 18. lit. k. ber 3nftruftion »om 23. Dftober

1817 ergangen unb »orfchriftömäfjig publijirt wäre. ISt beruft fich 3um (Srweife beffen auf »erfchiebene, »on

ihm genau bejeichnete Serhanblungen beö lanbrüthlichcn 2lmtö, unb bemerft weiter, er fönne; ba er nach

ber angegebenen Sorauöfe&ung niemalö Siitglieb ber Schulfojictät »on S. gewefen ober geworben fei, ihm

auch baö Unmögliche nicht jugemuthet werben : bie (Sremtion »on Seiftungen, bie ben ÜRilgliebern jeneö Ser*

banbeö obliegen, auö einem Sertrage, Srivilegium ober Serjährung nachjuweifen. Seine Klage fönne mit*

hin nur geßüfct werben unb fei nur gegrünbet auf bie in ben §§. 181. unb 182. Sh- I. Sit. 7. beö 2lllg.

Sanbrechtö auögefproehenc praesumtio pro libertate, banach alfo bie Schulfojietüt genötigt, ihr {Recht jur

Erhebung einer Sd)u[*Abgabe »on ihm ju erweifen, herüber ju befinben aber ber orbentlidje Sichter allein

fompetent.

$aö Kreiögericht ju ÜR. erachtet ben {Rechtöweg für juläffig, weil bie grage, ob bie ©utöljerrfchaft alö

ju ben im §. 29. Sh. H. Sit. 12. beö 2lllg. Sanbrejhtö gebachten ^auöoütern gehörig ober nicht vielmehr

alö »on orbentlichen Schulbeiträgen »ermöge ber ihr in ben §§. 33. unb 36. bafelbft auferlegten befonberen

Serpflichtung befreit anjufehen fei, „boch mancherlei 3wcifeln unterliegen möchte," unb barüber ju befinben

jebenfallö Sache ber ©erichte bleibe. $aö 2lppellationögericht hat ftch bagegen auf ©runb ber §§. 78. 79.

4 ff. Sh. II. Sit. 14. beö 2lllg. Sanbrechtö für bie Unßatthaftigfeit beö Sedjtöwegeö auögefprochen.

S)iefer Anficht mujj beigetreten werben. $en {Regierungen gebührt nach §- 18. lit. k. ber für ft« ge*

flebenen @efchüftö*3nßruftion »om 23. Dftober 1817, Schulfojietäten einjurichten unb ju »erlheilen, wo bie
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Drtfchaftcn ed wünfchen ober gofal*Umftände ed nöif>tf} machen. Gd handelt jtch, wo damit »orgegangen wirb,

um einen »on ber fompetenteu Behörde auf ©rund gefeglicher Borfchnfl geübten Berwaltungdaft, ju »oUjie*

hen nach forgfültiger Grwügung bed Bebürfnijfed und ber Berhültnijfe bed einzelnen gaUed in ber entfpre*

chcnbtn gorm und Rach 'JWaapgabe ber etwa gefeglich beftehenden ober »on ber »orgeiegten 3nftanj, fei ed

im Allgemeinen ober fpejieU, gegebenen Borfchriften. Gd fann hierüber, »renn in einer ober anberer Bejie*

hung gefehlt icirb, ber 2ßeg ber Befchwerbe bei ber »orgcfegten Behörde ftatthaft fein, unb ber legreren

gegenüber bie Regierung fid> »erantroortlich gemacht haben; eine Gtnwirfung bed Dfichterd aber ift nach ber

Dfalur bed ©egenftandeo audgefchloffen, wie ein »on bem 3uiHj*D9tinifter ergangene« Dfeffript »om 8. 3a-
nuar 1836 (3abrbüd)cr Bd. 42. 6.316) auöbrürflrch anerfennt. 3n bem »orliegenben gaüe ift bad Dfitter*

gut 2B. nebft anberen Idnb(id)en Crtfchaften mit ber 6tabt B. , bejügltch ber bort begehenden eoangelifchen

6<hule, ju einer 6ojielät »ereinigt worben. AUerbir.gö hat die«, wie in bem »on ber Dtegierung an ben

DRinifter ber getfilichen tc. Angelegenheiten über ben .Rompeten$*.Ronflift unterm 26. Oftober ». 3- erftatteten

Bericht fich beinerft findet ,
nicht durch ein förmliche« SDefret »or Anftellung ber Älage ftattgefunben; ein

folcheö (Lehret ift »ielmehr „jur Befeitigung aller 3n>etfel" erft nach erhobenem Äompeten)*ÄonfItft unter bem

4. 6cptember ». 3- erlaffen worben. 3)ie Regierung erläutert über in bem eben gebachten Berichte bed Dt4*

heren, baft bie Bereinigung »on 2l?. mit ber 6tabt S. ju einer eoangelifchen 6<hulfo$ictät nicht nur that*

fächfich feit 3ahr*n befunden, fonbern aud) »on ihr in »erfchiebenen Beifügungen anerfannt unb bestätigt

worben fei. demnach fann bei ber gegenwärtig ju treffenben Gntfchetbung nur »on ber bem Äompetenj*

Äonflift ju ©runde gelegten Boraudfegung audgegangen werben, bag bad Rittergut 2B. mit anberen lünb*

liehen Ortfchaften unb ber 6tabt B. einen 6chul»erbanb bildet. 3ft bent aber fo, fo fommen hinftchtlich ber

6d>ullaften jur Unterhaltung ber in Diebe ftehenben 6chule bie §§.29. 21). II. 2it. 12. bed AUg. ?anbrechtd,

§§.41. unb 36. ber Brrorbnung »om 26. S5ejcmber lbU8, bejiebungdweife bie 9fr. 1. unb 3. ber AUerhöchilen

Jtabinetd'Drbrc »om 19. 3uni 1836 unb bie §§. 78. jf. 2h. II. 2it. 14. bed AUg. 8anbred)tö jur Anwendung,

nach welchen bie 6chulbctträge »on ben djfauäoütern bed Orld (bed Berbanbed) ju leiften finb, biefe Beiträge

bie 9fatur ber öffentlichen Abgaben haben, unb über bte Beipflichtung jur Stiftung berfelben alfo ein Brojefs

nicht ßatlftnbrn fann, ed fet benn, bafi eine Ueberbürbung ober eine auf Bertrag, Brioilegium ober Benäh*
rung gegrünbete Gremtion behauptet wirb. Dlun mag freilich bejweifelt werben, ob .Kläger, ber jroar Gin*

wol>ner cvangelifcher Äonfcfjion in 93?., jugleid) aber ©utdherr bafelbft ift, ju ben im §.29. a. a. O. grbach*

ten £aud»ätern ju rechnen fei, ober ob nicht »telmebr mit Dfüdftcht barauf, bafi ben ©utdherrfd;aften in ben

§§. 33. unb 36. 2h- II. 2it. 12. bed AUg. fianbrechtd, bejüglid) ber Unterhaltung ber nieberen 6chulen, be*

fonbere Betpflichtungen auferlegt finb, angenommen werben muffe, bafi der ©efeggeber in bem gebachten §.29.

bie felbftftändigen Ortdctnwobner mit Auefchlufj bed ©utdherrn »erftanben habe. $ie Dfegierung ju Bofen

wiU in biefer ‘«ömftcdt nach Anweifung unb unter StUigung bed vorgefegten DRinifleriumd unterfchieben wiffen

jwifchrn ©utdherrfchaften bed Crtd, wo bie 6d?ule ftch befindet, unb anberen; elfteren liege nur bie im

§. 36. a. a. O. befummle Beipflichtung ob, anbeten ©utehmfehaften falle auch bie im §. 29. für £auöräter

überhaupt »orgefchricbene Berpflithtung ju
,

abgefehen von ber im §. 33. a. a. D. aufgeftellten fubftbidren

Berpflichtung, welche baneben tn ©eltung bleibt, währenb ber .Klüger mit allen feinen Anführungen gerabe

bad ju erwetfen beabfichtigt, baft er gefeglid) jur eoangelifchen 6d>ule in B. nicht beitutragen habe, baher

ju berfelben rechtlich wie tbatfüchlich nicht emgeichult fei. hierüber ju entfehetben ftefit inbeffen bem ®e*

richldhofe fo wenig, ald bem orbentltchen Stichler ju. (Denn ed handelt ftch babei um bie, für eine gefeg-

magige Dtepartilion ber Schullaflen aUerbingd präjubijieUe , aber lediglich innerhalb ber Berwaltungdfphäre

liegende Beftimmung, auf welche ^erfonen ber fragliche 6chul»erbanb ftch erfiredt; bad bloge Dtegiren ber

3ugehörigfcit ju legterem fann nicht biefelbe SEBirfung haben, ald bie aUein ben Dtechtdroeg eröffnende Bern*

fuiig auf einen ber drei gefegltch bejeicbnrten Gremtiondgrünbe, fo wenig ald bied hinftchtlich ber »on bem

Alüger für feinen Anfpruch aufierbem geltenb gemachten, in ben §§. 181. unb 182. 2h. I. Sit. 7. bed AUg.

Sanbrechtd audgefprochenrn Bermuthung für bie greifet der DJerfon unb bed Gigenthumd offenbar ba gaU ift.

Berlin, ben 18. April 1857.

königlicher ©erichtdhof jur Gnlfcheibung ber Äompetenj'Äonflifte.

SKinift.*©!. 1857.
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186) grfcnntnifj b« Äonigüdjcn @fri<ht»hofrd jitr Gntfdjfibuiig ber SoinjjftenjsftonjUtte, bap,

wen» in einer ©emeinbe yir ©ufbrhifltmfl bed ©cbatld bed evanjjelifrhen ‘Pfarre« von fämint*

liehen 23ewobitern bee« ©farrbejirfd, 23eiträgc geleiflet werben, bemnädbjt aber ber jiibifdje 23c*

fipcr eine» ©runbfliicfd, bejfen früherer ©igentbiinter jnr eoangelifchen ©emeinbe gehörte, bic

3ah(img ber ©farrabgabe berweigert, weil er ald 3U&* it*d;t jurn ©arod)ialoerbanbe gehöre,

über biefen ©ittwanb im 9ied)tdwege ju cntfd;eibeit ifi, vom 24. 3oi'nor 1&57.

Stuf ben ton ber Äöniglichen Regierung ju ©romberg erhobenen Äompetenj'Äonflift in ber bei ber

königlichen Jtreidgerichtd'kommiffion ju 2)?. anhängigen ©rojejjfache ic. ie., erfennt ber königliche ©cricbtd*

hof jur ©nlfdjeibung ber kompetenj'konflifte für ih'echt: bajj ber 5R«htdweg in biefer Sache für juläjfig

unb ber erhobene kompetenj>konjlift baljer für unbegründet ju erachten. 9Jon iRechtd wegen.

©rünbe.
Ser ^ar.belömann Saloinon ©. unb ber Sabacfdfpinner ©latbiad 6. ju S., beibc jübifeben ©lau*

I

bcnd, finb ©efiper bed ©ntnbftfufd 2ir. 108 bafelbfl, wclched früher einem jur eoangelifchen ©emeinbe gef)ö»

rigen .jpoljbänbler 9i. gehört hat. Aid ©ejiper bed gebachten ®ruiib|lücfd finb bieielben jur 3®hlung einer

jährlichen Abgabe bon ©mein Shaler ald Beitrag ju bem ©ehaltc bed eoangelifchcn ©rebigerd in S. berange*

jogen. Sie halten (ich ^torjn, ald 3uben, nicht für verpflichtet, unb haben gebeten, bie eoangelifche ©emeinbe

ju oerurtbeilen, bajj |le nid>t berechtigt fei, oon ihnen Beiträge jmn ©rebiger*©ebalt ober ju fonftigen aud

ber ©arochial«©erbinbung fliefienben Saften ju forbern.

©on Seiten bed oerflagten Sl)eilß würbe oon .jpaufe aud bie 3uläffigfeit bed SRechtdweged beftrilten,

unb oon ber ©cgierung ju ©romberg ifi unter bem 4. 2)?ai 1855 ber kompetenj* Jtonflift erhoben. Sicjcr

ftüpt fich inbefj nicht auf bie Orbre oom 19. 3uni 1836 (®ef.*Samml. S. 198), bie (Sinjiehung ber ©farr*

Abgaben betreffend, fonbern, fo viel er ben JRechtdgrunb ber Verpflichtung betrifft, auf bie ocrfcbieöcnrn Süden»

©bifte, unb rücfftchtlidr ber kompctrHj auf bic ©erorbnung oom '26. Sejeniber 1808 in ©erbinbtmg mit

§. 79 Sit. 14 Sh. II. bed Allg. 8anbred)td.

Ser konflift wirb oon ber kreidgcrid)td‘kommifjion ju ©?. für nicht begrünbet erachtet. Sad Appel*

lationdgerieht ju ©romberg erachtet bagegen benfelben für wohl begrünbet unb hat für biefe Anftcbt bie oon

ber Regierung ju ©romberg nicht in Sejug genommene Orbre oom 19. 3uni 1836 angeführt, ohne ftch ff*

bod) beftimmt darüber audjuiprcchen
, ob cd feinerfeitd bie in Streit befangene Abgabe „ald auf allgemeiner

geieplicher ober notorifeber Ortd* unb ©ejirfdoerfaffung beruhenb" betrachte
,
wie bied bie Anwenbbaifeil ber

Verordnung oom 19. 3“ni 1836 bebingt.

Sie «Regierung ju ©romberg führt in bem kompetenj *konfIiftdbefd)liif[e oom 4. 2Rai 1S55 an: »ach

ber burd) bad 'Dlinifterium ber geistlichen Angelegenheiten bestätigten iRatrifel ber eoangelifcheit kirchcit'

©emeinbe ju S. oom 20. Oftober IS37 fei an perlonlichen Abgaben oon allen ©ingepfarrten, welche md)t

hbpothefarifche ©eiträge ju jablcn haben, unb jwar aud ber Stabtgemeinbe oon jebem ©ürger* unb $aud*

j

(Sin Sbaler ©eitrag ju bem ©elcalte bed eoangelifchen ©redigerd ju entridjten. Sie klager, welche

jübifchen ©laubend find, feien ald ©efiger bed oor ihnen oon bem eoangelifchen ©hrifien, «jjoljhändlcr iR.,

befeffenen ©runbflücfd ju biefen ©eiträgen herangejogen.

Sie gebuchte «JRatrifel findet fid) im Amtdblait ber Regierung ju ©romberg oon 1S38 Seite 507 ff.

21ad> berfelbnt ijl bie Pfarre ju 3R. in bie ©farrcicn ju ®i. unb S. jerlegt, unb ju S. foUen gehören: bie

eoangelifchen ©inwobner oon S. unb ocrfchiebencn anberen Orlfchaften. 3m Sitcl III., welcher oon den

©farr*6infünften handelt, ifi gefagt: ,

bie baarcu öeiträge aud ber ©emeinbe beflehen: b. aud perfönlichen Abgaben oon aßen ©ingepfarr*

len, weldie nicht hiwothefarifche ©eiträge ju jahlen haben, unb jwar aud ber Stabtgemeinbe oon

jebem ©ürger unb .£>aitdbcfiger ©inen Sbaler, oon jebem jur 2J?ietbe wohnenben ©ewerbetreibenben

5 Sgr. unb oon jebem Sagelöhner 2| Sgr.
Sad «£>aud

, wooon ber jept in Slreit 'befangene :
„Gin Sbaler jährlich" geforbert wirb, hat früher

einem eoangelifchen ©hriflen gehört, unb ifi in bie ^änbe oon jweien 3uben geFomnien. Sie grage i|l, ob

bie matrifelmäfnge Abgabe ooit ben 3«ben forterhoben werben fönne, unb ob biefe ©erpflichtung ©egenjlanb

eincd ©rojeffed fein fönne.
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bcr Ä0"fIm erl>ebtnl>f11 ®<Wrte in folcfjor SBeifc begrünbete Verpflichtung midlich beflehegÄ^AÄ»
W' « fäll, »irt, je nd<$b<m » SlLfletajfeflÄ

° s f’ :

l" ?" 'l'
1?™9 M SRfdJ'fta ober ber böseren ajtmaluiii()8.3n|)<iiu «»beim. g,lr bie leuribeSbrr grage, ob ber «Rechldwegjujulaffen

, ift bad ©efagte nur infofern von Vebeutung ald ed babei baraufanfommt ju roiffen, welcher iRatur bie in fRebe ftehenbe Abgabe ifi.

‘

'

^

‘“6 *“ ®n,M""’9 fei, » ber

*•,**^TnU^m 26
' £ejembcr ims »««'" »«befferter Einrichtung ber Vrovinjial*©rbörbm , weiter fid) in bem Anhänge jur f»cgi«rung«-3nflruftion »om 23. Oftober 1817 wiebergegebe

.

ftnbel, nurb gefagt, fmbe gegen Verfügungen ber Vermaltungdbehörben
, welche |idj auf bie Vermögender*

loainmg bed gtdfud ober ber ben «Regierungen untergeorbneten moralifdjen Verfonen (wie bie evangelifcbe
Äirctiengemeinbc in 6.) begehen, ber «Rrdgöiurg in ben §§. 35 unb 36. ebenb. bqcidbneien gällen nicht ftatf

j£j
e 8§- 36 unl> 37 ' nun, bap über bie Verbinblidffeit jur Entrichtung allgemeiner Anlagen unb

Abgaben benenfämmtliche<5»nwobner bed ©taatd ober aüe SRitglieber einer gewiffen Jflaffe berfelben nach
6fr beflehenben Sanbedverfaffung unterworfen finb, fein Vrojcp juläffig fein folle, foweit nicht nach 5 71
ber Einleitung jum AUg. 8anbred>t, nad, §. II. 5it.ll 5b. I. unb 8. 79.Wl4. 5b.II. ebenb «udnabmVn
ein treten. Um Abgaben ber hier ermähnten Art, nümlid) um fold>e, welchen alle im «BarodbialbetirfeM e»nngeli|chen Äirche ju S. angefeffenen Verfonen unterworfen finb, hantle eö fid> im »orltegenben gaUe
Arie bejeichneten Audnahniefalle bagegen lägen nicht »or, iubem Kläger ihre angebliche Eremtion nicht auf
©runb emed Vertraged, Vrwtlegu, rechtöfräftigen Erfenntniffed ober ber Verjährung geltenb gemacht haben
unb erfcheme hiernach ber »on ihnen erhobene Anfprud) jur Verfolgung im SVegc gerichtlichen Vrojeffed nicht geeignet'

2)tefe Schlupfolgerung ift ald richtig nicht anjuerfennen. 2)enn ed ift nid;t »on einer Abgabe bic
Jfrbe, welcher fämmtlid)e ©mwohncr von 6., refp. fämmtlid)f Veivohner bed Vürrrbe^irfd, unterworfen finb
lonpern von einer auf bie Vfnrrgenoffen, je nad)bem fie ^audbefiper, ©ewerbetreibenbe ober Sagelöbner finb'
»erfchicben reparttrten Abgabe, unb ein ^aud, beffen Vefiper früher ald Vfnrrgenoffe beitrug, ift in jübifche
^>anbe ubergegangen. Allerbingö trifft bie Abgabe fämintliche ©litglieber einer gewiffen Älaffe, allein ed
nanbelt |id) uin bie ©injiehung »on 3emanbem, ber nicht $u biefer Älaffe gehört, unb barauf fann bad ©efeft
mchf bejogen werben. Dabei hat jwar ber ©erichtdhof für Äompetenj-Äonffifte ftetd angenommen, bap bie grage

:
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ob 3emanb ju einem griffen kommunal* ober ©arochialoerbanbe gehöre, ber richterlichen Äognition nicht

unterliege. Mein biefe grage ift hier niefet flreitig, baS ©egentheil (lebt fefl ;
bie Äläger ftnb nicht als 9Rit*

glieber beS ffierbanbeS, fonbern als jübifch« ©eft&er eine« .gtaufeS, beffen früherer (Sigenthümer bem ©a*
rochialoerbanbe angehörte, herangejogen.

5)ie Merhöchfle kabinetS*Örbre »om 19. Juni 1836, »eiche ebenfalls nur »on ben auf einer atlge--

meinen gefe$fichen ober notorifeben iDrtS* ober SejirfSoerfaffung berubenben ©erbinblichfeiten fpricht, unb auf

»eiche fleh bie {Regierung ju ©romberg gar nicht einmal bejieht, ift »on bem 'üppellationSgericht in beffen

©utachten auS benfelben ©rünben ju Unrecht in ©ejug genommen. Sie banbeit in feiner SBeife »on 'üb*

gaben, bie von einem Stritten, hier non 3uben, ex privilegio odioso in Slnfpruch genommen »erben, bie

nach ber ÜRotiöirung beS SlnfprucbS unjweifelljaft nicht »ürben eingeforbert fein, »enn baffelbe ©runbftücf

in ben «ftänben eines anberen konfefftonS'ffierwanbten, j. ©. eines katbolifen, (ich befänbe, unb ber {Rechts*

weg fann baber auf ben ©runb biefer ©erorbnung nicht für auSgefchloffen erachtet »erben.

8luS biefen ©rünben ift, »ie gefaben, auf 3 ll ^a fT“n8 beS ©rojeffeS ju erfenneit gewefen.

©erlin, ben 24. Januar 1857.

königlicher ©erichtSbof jur (Sntfcheibung ber Äompetenj*Äonflifte.

j

HI. $oltjei* 23ermaltung.

• A. 3m ungemeinen.

|

187) ©daß an ben königlichen {Regierung« *©räftbenten ju N. unb abfd>riftlid; jur gleich*

mäßigen SRatbatblimg an bie übrigen königlichen {Regierung« * {ßräftbieit , excl. beseitigen ju

j
{pofen, {ßromberg, (Stralfunb, {Dciinfter, {Dtinben, Slrnsbcrg, ©iiffelborf, Söln, (Sobleitj, Srier

unb 2lad)en, bie Ausübung ber polijeianwaltlichen gunfliotten Seiten» ber Jitfaber ber poli*

jeiobrigteitlid;cn ©ewalt bnrd) Stellfertretcr betrejfeub, Pom 11. SRoPembet 1857.

2luf ben gefälligen ©jericht »om 5. ». 2R., bie 2ßal)rnebmung ber polijeianwaltlichen gunftionen burch

bie Inhaber ber polijeiobrigfeitlichen ©ewalt betreffend eröffne ich (Sw. «£>och»oblgeboren bifrburd}, bah baö

in biefer ©ejiebung ju bcobadjtenbe ©rinjip burch bie ©eftimmungen ju 1. ber (Sirfular * ©etfügung vom
17. September c. (3Rinifi.*©l. 6. 168) feftgefe&t »orben ift, wonach eS juläfftg ifi, bah bie 3nhaber ber

polijeiobrigfeitlichen ©ewalt bie polijeianwaltlichen gunftionen für ben ©ereich il)rcS ©olijeibejirfS auch burch

(Stellvertreter auSüben laffen fönnen.

3n biefem ©rinjip hat burch bie ©eftimmungen ju 5. ber allegirten ®irfular*©erfügung nichts geänbert

»erben follen, woraus beim auch folgt, bah mit benjenigen 3nhabern ber polijeiobrigfeitlichen ©ewalt, bei

»eichen binftchtlich ber Dualiftfalion jur SBabrnebmung ber polijeianwaltlichen gunftionen 3»eifel obwalten,

bie nöthigen ©erhanblungen »egen fficrrichtung jener gunftionen burch qualifijirte Stellvertreter ebenfalls

angefnüpft werben fönnen.

hiernach wollen (Sw. ^ochwohlgeborcn bie nöthigen ©eranlajfungen treffen.

©erlitt, ben 11. {Rooember 1857.

Skr SRinifler beS 3nnern. ». Seftpfjalen.

i 13. ©enbarnterie.

188) (Sirfttlars ©rlafi att fämmtlicbe königliche {Regierungen unb an bas {polijeis^räftbimn

htcrlelbfl, bie {Bewilligung Pott Diäten an ©cnbanncriesDffijicrc, {ß>ad)tmcijirr unb ©cnbarmcit
• bei {Beratungen außerhalb bcs ©efebäftsbejirfe« betrcjfenb, Pom 20. {Ropetnbcr 1857.

{Rach §• 16. ber ©enbarmerie*S)ienR*3nftrufiion »om 30. S)ejrmber 1820 follen ®enbarmerie»0 fftjiere,

JUachtmeifier unb ©enbarmen reglementSmäpig SJiäten nur bann erhalten, »enn fie ju SMenfileiflungen auper

•
I
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ihrer ©effimmung, ober außer ihrem ©efchdftöbejirfe befonberö beauftragt werben, unb auch im (eueren

gafle nur bann, wenn fte in einem folgen Jienff langer alö jwei Jage unb eine Rächt »on ihrem ©tanb»
quartiere entfernt ftnb.

darüber, waö unter bem Auöbrucfe: „©efcffaftöbejirf" p verfielen fei, iff in ber ©irfutar-©erfü»

gun'g oom 24. gebruar 1822 (Annal. ©. 135) bnffin eine ©effimmung getroffen, baß in ber Kegel als

©efcffnffdbejirf ber ©enbarmen ber kreiö, in welchem fie ffationirt ftnb, bis p ben nacffffeit, außerhalb

beö kreifeö liegenben ©tappen», Jranöport», ober fonfligen @enbarmerie»©tationS<Ortcn einfcffließlicb, an»

jufeffen fei.

Rad) näherer ©rwagung beö ©egenffanbeö finbe id) jebocff biefe ©egrenpng beö ©efcbäftöbejirfö ber

©enbarmen ben beffeffenben tbatfacfflichen ©erbaitniffen nicht entfprecbenb , unb beffimme baber Ijierburctj,

baß nicht ber lanbratfflicffe kreis, in welchem ber ©enbarm ffationirt iff, fonbern ber bemfelben pr bienfflichen

©caufficfftigung überwiefene ©atrouillenbcjirf bis p ben äußeren ©renjen beffelben einfcbließfid», alö

©efcffäflöbejirf ber ©enbarmen anpfeffen iff.

SBeitn baber ein ©enbarm p einer Jienffleiffung außerhalb feine«? ©atrouillenbejirfö, wenn»

!

lleid) noch innerhalb beö lanbrätblichen kreifeö, befonberö beauftragt wirb, unb in einem folcffcn Jienff

dnger alö jwei Jage unb eine 9lad>t von feinem ©tanbquarliere entfernt iff, fo bat berfelbe nach §. 15.

ber ©cnbarmerie» Jienff *3nffruflion oom 30. Jejember 1820 Anfprud) auf bie reglementsmäßigen SDidten,

refp. bie SRarfcffpIage.

Jie Äoniglicffe Regierung »eranlaffe ich, hiernach in ©epg auf bie Jiätenbewißigung an ©enbarmen

oom 1. Januar f. 3. ab p berfabren, unb bemgemaß au<h bie ffanbrätffe 3b*"e«5 ©ejirfö mit Anweifung p
berfeben. ©erlin, ben 20. Rooember 1857.

Jer SRiniffer beö 3nnern. 3m Aufträge. ©uljer.

C. $«§= unb ^remben.-^olijci.

189) ©irfular s Srlaff an fämmttid)c königliche Regierungen unb an baö ©olijei * ©räftbium

bierfclbff, baff Rcife*©äffc für längere 3«l als auf bie sbauer eines 3affres nicht auögcffcUt *
[

werben fetten, Pont 8. Ottobcr 1857.
j

©ö ffnb in neuerer 3«ü öfter ©äffe p Keifen inö Sluölanb bebufö ber Sifirung bei bem ©aßbüreau

beö SRinifferiumd beö 3nnern borgclegt worben, welche, ohne baß eö ber 3wecf unb bie Auöbeffnung ber

Keife erbeifchten, auf mehrere 3affrc auögefertigt waren. Ja eine folche ©aß'©rlffeilung gegen bie ©effim»

mung ber ©irfular^Berfügung boni 20. 3uni 1853 (©Kniff.*©!. 6. 145) berffößt, welcher pfolge Keifepaffe

für tangere 3eit, alö auf bie Jauer eineö 3abreö, in ber Kegel unb offne befonbere ©rünbe niefft auö»

gegeben werben faßen, fo oeranlaffe ieff bie königliche Kegierung ffierbureff, bie mit Ausfertigung oon Auö»

lanböpäffen beauftragten ©efförben 3breö ©erwaltungöbcjirfö auf bie »orerwäffnte Sirfular*©erfügung ffin-

pweifen unb ihnen bie genaue ©eaefftung berfelben pr ©flicht p machen. * H

©erlin, ben 8. Oftober 1857. _ ,

* I«

Der SRiniffer beö 3nnern. 3m Aufträge, ©uljer. r

D. Slnoelegen^citcn ber unb 23ud$anbel.

190) Sefdjeib att bie königliche Regierung ju N., baff für jebe cinjetne fautionöpflichtige

3cüung eine befonbere Kaution ju beffellen fei, Pont 15. Ottobcr 1857.

Jer ic. eröffne ich auf ben Bericht »om 2. b. 2R., baß bie Meinung beöjenigen Jffeilö 3ffreö ©oflegii,

welcher bie ©effeßunq einer befonberen kaution für jebe einzelne fautionöpfftchtige 3ettfchrtft notffwenbig

ffait, für bie richtige erachtet werben muß, ba naeff ber beullicffen Abficbt beö ©reßgefeßeö »om 12. SRai
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»erlin, t»cn 15. Oftober 1857. ~ ~ * Ä "'*"

E. $tan«pott*2Befen.

« m*» an bi. SBnifllirf,. ScSi.run8 }n N.. bi. ®™«o(U» fr bi. 3»™»!«. I»

1) Btwno
%xwm\t[{t{n betreffend, i>om 7. XmmUt 1857.

rSSSffi st“
— * “

©erlin, ben 7. ttowmber 1857. ^ «Rmi|ler beö Innern. ». 2B eftpfjalen.

IV. £anbd, ©eroerbe nnb »auroefen.

1

5

^
neuer 3Ktien*©efeUföaflen. vom 21. Slovembcr 18d/.

«. ««-» «* r fsflsÄ?

ffiÄÄ» «« 5? «U»*« *-*•*«. M M bi« »«**•

,,m iÄv» “rrrsafanfäcu« n -

,u T^auöaefefct werben. $ie ©e»f)eiliQten jinb Ijieroon in Äennimf ju K&en.

1

Wrlin ben21. 9looember 1857.
, . v , uS .

2)er SJtiniffer für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten, »• *>• *§ e V

«uf ©runb beö §.7. be« Oefeftc«, bie
_

gtempelun
fl “nb

ttSt« »**<**» **« *» *•*
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unb (Bewirte burdjbie (Sichung« » Sterben auf eine, »on brei ju brei 3ahren »orjunchmenbe ©rüfuna mbef<Mnf<n hterburch gefallen, bie in ihrem ©eft^e befinblichcn ffiaagen nur alle brei 3afire m ©rüftina&***#« *«*" ©«*»"3«'Serben twrjulegen. Sei ber ©eftimmung,
biefer ©eriobe wabrgenommenen Vlbweicbung foforl eine ©ebifton Durch bie (Sichungfl * ©ehörbe »cranlaßtwerben tnuft, behält eS baö ©ewenben. ©erlin, ben 2. ©ooeniber 1857.

p

3)er ©iinifter für #anbel, (Bewerbe unb öffentliche Arbeiten.
3n ©ertretung: ». ©ommer?(Sfche.

194) (£irfu(ar j ©rlap an fammtlicfjc Söitiglidjc ftcflieninfle», bie jur ©erbiituna ber burdi
beu’trften ÄraiifOetten ber Arbeiter in ben 3ünbu>aarcn*8abrifen bon ben gabrtt*
brft$ent ju treffenden (Jinrithtungen bctre|fcnb, pom 29 . Oftober 1857.

JMbcm wir bie in golge unferer <Sirfular*Berfügung oom 21. Sejember 1855 eingejogenen Scripte
ber Jtoniglidjen

i Jiegierunmrn unb beö Jföniglicben ©o(ijei»©räftDiumÖ hiefelbft über bie burch ben ©hoöphor
bewtrften Jlranfheiten ber Vlrbeiter in ben 3ö nt>wnaren«-5abrifen, fowie über bie jur ©erbütung biefer Jfranf»
bellen etwa getroffenen (Stnrtchtungen einer forgfältigen Prüfung buben unterwerfen taffen, finben wir unö
veranlaßt, bet Der verichtebenen Beachtung unb ©ehanblung, welche biefer (Begenftanb in ben einjelnen 93cr^
wnltungö^Bejirfen btöber erfahren b«l» in Betreff ber (Einrichtungen, welche jur ©erbütung ber Durch ©boö? i

phor bewirftett Äranfbeiteit Der Strbeiter in ben 3üitbwaareit'gabrifrn von ben gabrifbefitjern ju forbern ftnb, 1

folgetibeö ju beftimmen
: j

}• JÖ/it JHücfficbt auf bie, bei bem erheblichen Umfang ber gabrifation von ©hoöphor <3nnbböljcrn
verhaltniftmaftig geringe 3nhl von (Srfranfungen Der Arbeiter in Den gabrifen unb mit ©ütfftcht Darauf, baft
Die ©erfuche wegen Earftellung gleich bequemer Streichjünbwaaren auö rolhem ©hoöphor noch nicht ge?
nugenb gelungen |inb, ift ber Vlnwenbung beö gewöhnlichen ©boöphorö ju biefent 3wccf jur 3eit nicht ent»
gegenjutreten.

2. ©ei 9feu?91nlagen bon 3 l,nbwaaren »gabrifen ift Darauf ju achten, baft bie gabrifgebäube eine

möglichft freie Stellung gegen anbere bewohnte (Bebäube erhalten.

3. (Die Vlrbeitöräunte ntüffen in Denfelben ju ebener ßrbe angelegt werben. Sic müffen eine £Öhc
bon ininbeftenö 15 gufj haben, geräumig unb gewölbt fein; unb Dürfen weber mit SBobujimmcrn noch mit
anberen (Befchäftöräumen in unmittelbarer ©erbinbung flehen.

4. (Die betreffenben Vlrbeiten (mit Vluöfchluft beö Scbneibenö ber .gtöljer) muffen wenigftenö auf jwei
größere ©ätinte unb einen fleinern ©aum, welcher am jwecfmäftigftcn jwifthen beiben liegt, beriheilt werben.
3n bem einen großen ©auin werben bie «jpöljer in bie ^reffen (Nahmen) gelegt. 3tt bem fleineren
©aum, ber ganj auö Steinen aufgemauert uitb gewölbt fein muh, ift ber hintere (ibeil (um (Jrocfenraum ; :

einjurichten; in bem vorberen Steile biefer Vlbtbeilung fann bie ©fanne jum Schwefel unb ber ©ehälter

jum (Eintauchen in bie 3ünbmajfe attfgeftcllt werben, für ben gafl, baft biefe Operationen ju einer 3eit and5

geführt werben, in welcher jum Ürotfnen nichts auöliegt. 3ft bieö nicht ausführbar, fo ntufj für baö (Sin* /
tauchen in Schwefel unb 3ünbmaffe ein befonberer ©aum in ber ©äl)e angelegt werben. 3n bem j weiten
gröfjerit ftfattm werben bie ^öljcr auö beit ©reffen genommen unb eingeparft.

5. üie Berbampfung beö ©hoöpljorö in fttäumen, in Denen ftch Vlrbeiter aufhalten, muh fo »iel alö
•'

möglich hefeitigt unb wo fie nid)t ganj ju permeiben ift, muh fftr fchneflrn unb guten Suftwechfel geforgt

werben. 3)er ?uftwechfel fann nur Durch warme fiuftfjeijung gehörig bewirft werben. Slm beften wirb

biefe im Jfeller eingerichtet. 2)aö geuer int ^eijungö»Ofen erregt einen fortbauernben 3“g in bem Schorn*

fieitt. 2>ie burch Den Ofen im Jtellergewölbe erwärmte 8uft ift in ben Srocfenraum bttref) eine im ©oben

beffelben angebra«hte Oeffitung mittelö Vlufjiehenö eitteö eifernen Schiebers einjulaffen unb burch ©erfchliefteit

beffelben fogleich wieber abjufperren. ©aef; oollenbetem jroefnen wirb bie warme, mit ©hoöphorbämpfen
erfüllte Stift biefeö ©aumeö Durch mehrere unten im Schornftein angebrachte Oeffnungen in biefen wieber

abgeführt. ©ähreitb ber falten 3ahreöjeit wirb bie warme Suft beö ^etjungSraumeö gleichfalls in bie beiben

Slrbeitölofale geleitet unb von Dort wieberunt entweber nach auften burch Oeffnungen, bie ftch nahe am ©oben
in ber ©lauer befinben, ober burch itanäle, bie in ben Schornftein ober unter ben geucrungöroft münben,

;

i«

il
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entfernt DaP 3uflrömen reiner Suft in biefe gofnle mup burch Deffncn ber genRer unb Üfyfiren, ober burd»

handle, welche in ber 9?äf>e ber 3imnterbetfe einmunben unb mit ber freien SÜuft in Serbinbung Rehen, be*

wirft werben.

6. Der ©chornRcin mup minbeRenP 30 gup t)od> fein unb für ben galt, bafj baP gabrifgebäube ober

benachbarte ©ebäube eine gröpere Jjöhe alP 30 gup haben, biefelbcn noch minbeRenP 5 gup überragen.

7. 3U* Bereitung ber ©boPpl)or*3ünbmafie barf ttjicrifdjer 8eim burdjauP nicht üerwanbt werben,

fonbern cP ift an beffen ©leite nur ber ©ebraud) »on arabifdjem ©umnii ober (Tragantl) ju gefiatten.

8. Die Screitung unb baP 3ulantmenrübren ber 3ünbmajfe mup in einem befonbern, ebenfallP mit

hinlänglichem Üuftjug »erfehenen (Raume »orgenomnten werben.

9. Die Arbeiter muffen in ben 2lrbeitP*?ofalen einen befonberen Slnjug haben, ben fte beim Serlajfen

berfelben ablegen unb jurüeffaffen. 3» biefem 3>verfe mup ein befonbereP 3iaimer neben beni gabrifgebäube

»orfjanben fein, in welchem abgefonberte Sehälter jum Slufhängen ber VlrbeitP'Slnjüge unb ber gewöhnlichen

kleibungPftücfe hcrgerid)tct ftnb. Ehe bie Arbeiter bicfeP 3>n’>nfr »erlaffen, muffen fte forgfältig ©eftcht unb

£änbe wafchen unb ben dRunb mit faltein SBaffer auPfpülen.

10. Die Arbeiter bürfen in ber gabrif felbR unb ehe fte bie SlrbeitPfleiber abgelegt unb ftch gewafchen

haben, burchauP nidjtP geniepen.

11. SEBenn bie Slrbeiter bie gabrif »erlaffen, muffen bie (Räume täglich 8er**n*9* unl> tier Abfall beim

2lnf)eijen beP OfenP ober auf einem befonberen (RoR, ber einen Slbjug in ben ©chornRein hat, »erbrannt

werben. SJbfäUe in eine gewöhnliche ^ofgrube ju werfen, barf nicht geftattet werben.

12. Die Sorrätlje fertiger 3ün*waaren finb in eignen, »on ben ÜlrbeitPlofalen getrennten, feuerftcheren

(Räumen aufjubewahren ;
am beften in einem unter bem gabrifgebäube beftnblichen Äeller.

13. Der Scpper einer 3ünbwaaren* gabrif hat eine SetrtebP*;Drbnung mit einer furjen (Belehrung

für bie Arbeiter in Sejug auf bie jum ©dtiupe ihrer ©efunbheit ju empfehlenben Sor|ld)tPmnprcgeln ju

entwerfen, ein Ercmplar ba»on jebem eintretenben Vlrbeiter einjuljänbigen unb bePgleichen einen Slbbrurf ber*

felben im gabriflofal an einer (jebem Arbeiter) jugänglichen ©teile auPjul)ängen.

14. Der Inhaber ber gabrif hat bie Ueberwachung beP ©efunbbeitPjupanbcP ber Slrbeiter einem Slrjte

$u übertragen, welcher bie StuPführung ber SorRchtPmaapregeln ju fontroliren unb fowoljl bie Arbeiter, a(P

I

auch ben Seftper auf »orgefunbene üRängel aufmerffam ju machen hat. Superbem ift bem ÄreiP* ober

SejirfP*©hhfifuö ber Eintritt in bie gabrif jeber 3<it ju gefiatten, bamit biefer fid) »on ber nady^altiflen

Befolgung ber »orgefchriebenen Slnorbnungen Ueberjeugung »erraffe.

15.

3ur Kontrolle über ben SBechfel unb Serbleib ber Arbeiter ifl ber gabrifbefiper »erpflichtet, ein

Such ju führen, welche« Sor* unb 3unamen, Sitter, SBohnort, jo wie ben (tag beP (Sin* unb ifludtrittP

jebeP Arbeiter« enthalten mup.

|
16. gür bie »orhanbenen, bereitP fonjeffionirten gabrifen »on 3öabwaaren fönnen bie unter 9fr. 2.

3. 4. 5. 6. 12. in Sejug auf bauliche Einrichtungen bei 9feubautcn gegebenen Sorfchriften nicht burchweg

•; mapgebenb fein, ba »orauPjufepen ift, bap bie 3nf)aber biefelben mit polijeilichcr ©enehmigung angelegt unb

bie ihnen bei beren Einrichtung gepeilten Sebingungen erfüllt haben werben. Der Jjanbedpolijeibehörbe iR

inbeffen unbenommen, bie »orhanbenen berartigen Einlagen nachträglich einer näheren (^rüfun^ ju unter*

• werfen unb biejenigen Einrichtungen ober Slbänberungen ber SetriebPRätte in jebem einjelnen gaüe »orju*

. fchreiben, welche bie (Rücfficht auf ben ©efunbtjeitPjuRanb ber Slrbeiter unerläplich erfcheinen laffen unb

welche bie Umftänbe auPjuführen geftatten. Die übrigen in Sejug auf baP ©erhalten ber SJrbeiter in ben

i gabrifen unb auf Ueberwachung beP ©efunbbeitPjuftanbcP berfelben erlaffenen Sepimmungen pnben auch auf

bie bereitP beRehenben 3ünbwaaren--gabrifen änwenbung.
Die königliche (Regierung »eranlaffen wir biefe Sepimmungen burch baP 2lmtP*Slatt jur öffentlichen

*i Äenntnip ju bringen. Serlin, ben 29. Oftober 1857.

Der 'JRiniper für £anbel, ©ewerbc unb Der dRiniPer ber geiRlichen, UnterrichtP* unb

öffentliche Arbeiten. ». b. ^epbt. dRebijinaOSlngelegenheiten. ». (Raumer.

3»« Setlagt btd Sönißt. 3eitungP*jtomtoirP bierfelbft. 2)rud burib 3* ff- ®tarefe (ß*jeionen.©cr. 9»r. 20 i»

»rttber ju§lti4 mit fctm €»r*lo!tfMtc fflr 9rr(in ^rauftrtgt it.

2!u6(irorb#n tu i^erfm .im 14. 1 SS7

.
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1

»um ÄUmfterial-ißluttr ber innern Üerwaltung, Jahrgang 1857.

I- ßtyronologifrfjea Oiegifter.

1855.

9. 3uni

1850.

Äouuminat. Abgaben

'24 - 3u«i ,<£«*•, 'prüfungd-Äommifßoncn für Sau.
banbioerfer.

SReg.. Crlaß, Sr&alfibitifer.

Süblbilbcr. ©eiorrbeßruer.
Cfirf., Hoßfn brrf. I

Äouipetrnj.Crfennimß
, ©efrriung oon

(Pfarr-Slbgaben.

8. 3u(i
23. -
15. ©epl.
27. _

27. -

27. -

27. -

4. Oflbr.

4.

4.

22.

25.

für ©(buten.

25. -

25. _

%. -

2ö. _

1857.

>
.

J. 7 r f

polijeiliibr ©traioerfügungen.
Sonipetenj-Crfenntmfi, Cnticbäbigungd.

forbrrung gegen tPotijeibeamte
megen ©ef<blagnabmc.

Sorapetenj • Crfenntnifi, Öeilräge ber
gorenfen jurn ßäbliftben ©tbul-
mefen.

npeienj^Srfennlniü, aufjiebung »on
Sonfubinaten.

npelenj * Crfrnnlniß
, £ülungdre(bt.

©cbonungdbefugniß.
f.

, $>anbetd* 9ietfrnbr. Curembura,
Sippe, ißalberf ir.

Äompeienj-Crtenninifj, OTü&ten.Jlbga
ben. ©ißirung bed Sbtöiungd
Verfahrend, Sompelcn} ber Xudetn
anberfrpungdbebörben.

Äompcient-Crfennlnifi, Verwaltung btd 41.
0<bu(rrn>aimd. Sudlagcn.

Äompetenj . Crfenntniß , ©trofmanbate 62 .

jegen ©eamte. ©onntagdfrier Off--

.enlliibe ©aulen
Somoelen^ - Crlrnnlnifi, tyräßationen 04.

an Äirtben unb pfarren.

Äompeieni-Crfennmiß, Stimmung bon 104.

^ripaogiüfftn.

Nr ©ei»
te.

99 105.

123 132.

48. 50.

29. 32.

15. 17.

6. 6.

3. 2.

4. 3.

8. 9.

9. 10.

5. 4.

43. 46.

59. 69.

13. 16.

19. 18.

44.

65.

68.

114.

30. -

11 .
—

14. —
20.

-

21 .
—

27. -
28 .

-
29. -
30. -
31. —

31. -

9Joobr. ÜrJemiimy bed Cber-Sribunald -pro.
ßiluiion. .Soßen.

<n
3n»»li»fn*'))enfionen.

25ei(beib, ‘poliieianwallfebaft, Soßen berf
Sompeienj • Grfennlniß

, ©emeinbe-

Sc»n
,t**#ffe. »on ©f.

(£ir«., JiKtutinge. Vereinung ber
leniiond.Jtorten.

©cjbr.jSab.^O., ©olbalen. Cbren-Stertte.— Sab.*0., ©idjii'Iinar<$)of,— Girf., ‘porlofreibeii ber ©irafanßallen— (iirr. , VoriTgenbe ber einübägunad.’
Sommifnonen. ©erufung.

Äab.»0., 3n»aliben*’Penßon. 3nbaber
1

bed cifernen Sreuied.
Sirf., Apparate pim ©oljenKbießen.
Ciirf., ‘porlofreibeii bei Verfenbung oon

i
(fJebübren.

!9?a<blrag jura ^Reglement für außerge-
I

ritblliibe Suliionoioren.
|Sirf., ©ampfftbifffabrl auf Äaimlen.
üirf., Ouillungen über ©efcbeule.
dirl., 3Kiien>©efeüi(baf!en. Öcinijil.
©efaniitm., Salenber-Oepmation.
6irl

, ©Minie. Sreid» unb Sominunal<
Abgaben.

Girl., weifen oon3uben unbÄaußeulen
nach Siußlanb.

16.

7.

82.

17.

8.

88.

1857.
3«nr.

1.

3.

4.

5.

11 .

18.

1.1

(I.l

34.

17.

14.

20.

26.

10
55.

12.

2 .

21

24

©iaiut, Stiftung für 3n$aber bed Ci.
fernen Sremed.

jtomprlrn;>Grfrnnfniß , ©afularifation. 1 117.
©lifiungd'Sapitnticn.

©efebeib, 5Saif®bolii(be.

©tatui ber ©elobuungdr unb Unter>
ßüpungd • Hnßalt für ©rßnbe au

©crlin.

137.

a.

14.

18.

1.

13.

34.

18.

17.

20 .

29.

12 .

50.

15.

1.

21 .

26.

140

124.

73.

22 .

1
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ghronoloaifdug Scgifter.
* 857 -

Saturn*

1857.

~ • I Saturn. I

®n 1851. 1

3uf)alt-

Sab.-O-, Beurlaubungen jut 2Mpo|i*

tion bet Xrupptntbeile.

«ßttf-, 'portofreibeit 6« ©taatäfltucrn

Setf^Äo^niaXft für Scpofition »on

©cfcba'rÄriokcibtii in 8"2"rli* rn

'PoUiei«®cti»altungd«©a<ben.

Sit!., fPbo^Vbor*Jtanöpott aur Cu

Äab^oü'
f

'Kilüair.«ttjte.
©ebaltdoer.

btfictungöäbjufl. o;»*rn
^jerf. ,

Stfag-Äommiffionen. Äitd?cn

©etanntu"’ ©nnabmt unb ©efötbtrung

Sit!.!'^SaSKr^Saumfiüer,
8tf*äf* *

Sirf!°5Red(enburg, auöamieft 11*- 1 *:

Hit!., 35gl«n9e M« Sanfa*ü. Sa«* -

*0«?«^%»"'"^' 2Bintn’Ü^lC - 14

ÄompctcnT-’®*^"'6 ' 'Par0* iat
*'ab

Sit!.
ö
,

n
Öifenbabncn

Cn<
Perfontn • Sagen J

©taatlrn.SSiue,
Gibübeamte. Wo-,

Sit!

MlÄXttiebtf • 8onM bei ben

'

I® ” ©traf* unb ©tfängm^anflalten.

, fr abieidjen bet alO GbauiTec-

n'nrtet fungirtnben Unteroffiju«*

, Sir!.,
«>au«f»anbd.Grgänjung9üeuern.

I lefannim., Ptooinj ')-'rfuetn - ®CT0 "

9tcgat.

bt
'

Sit! ,
©tutlaubungen jur ©i<?»ofition

bet Xnippentbcile.
,

6 Serf., Umertucbungen tmber ©camlt.

0 Kit!., CSlementarlebrer. «ünbigungOfrlfl.

il. Sit!., Untetfiubung bet Siftnbabn-

©ampfftfitl. , ...

II Seidieib, ©trienbung »on Sttnc&pulbcr.

10. ©tfanntm., ©tempcl-Papier.

17 Sir!., Uneiniiebbarc poUiet»&ofttn.

11: SS

19 . SW.! sSSng
6
"«»" Btüffen unb ®ra-

23 Stab! D- ,
©partaffen. »uOleifrung auf

23 Sit!., Srinittelung bet

©crbältniffe bet in f
*r«f' “•

ferungd.?lnflaUen aufg. 3ubiotbuen.

1

40.

90.

I

92.1 98.

109.- 120.

150.

98.

71.1

47.

«io I ©tfanntm., «ufnabmc in« «abttten-,»«]>«•

H; jSir!., SB«nbet.Wff« «»» $>timatbf(b«4nt

;)R ©efdjeib! Äinbct »on 2Bitü»rn. «tmen-

'Pflege.

M * r
Iffivf 'Prämien für Slftien- sc. ©tra6en.

;

V 9ieai’ über 3lnnal)mc unb »cforberung
1

* ber i'ofl-Slcocn.

» q» » r f fritier :c. £ron^ortfottcn-

dir! Urfprungö*3tu0n'^f natb ©teilten.

'

' \&, Steift für ©ienflgebäube.

?• ffirf, ab-,rieben ber aW SbaufTctroartcr

* funguenben Untfrofftjiere.
,

r, Sir! 2Biiti»cn*Untcrfiüpung
an bebütf-

tige ©efctnbcntrn. ©nabcnmonat|

ö Sit!., SBrgfaU bei Stnd!affen>StaW.

m isit!., 'öri»at*©ef(f>üler 1

!«• ©efdjcib, ©erträgt mit Äommunalbt*
10

- börben. ©temptl.
,

rtirf Wilitaitpfltcbt btt un Äantoni

13
- ©ebaftbauienM aufbaltenbtn'Preu*

biitben Unlertbanen.
77i

. Iscftbcib, ©ttbanblungtn i»rgtn ?
14>

,

'

irrnbung »on ?lblö’ung(J*Äa»‘*alten.

Ol Sit!., ®»<>r fa ftfn - Sluttleibung «“f

©tbulbüicinc it. .

•23. Isit!., ®ei»ttbe^3nfHlu». ©aaM>0U

UefÄ'^’fl«*« far mct)rfrc 3i,6it*

Sitf.

n
"ib!d)Uifie ber^anbeM»,

®tmttbt-

Sit!., 9!cmonte*»ommanbo
4. Warfib

|Sit!
!°0bcr'3nfptftoren bei ber ©teuer.

Strf?"a
W
nÄntatmen. «Penfion. Si,

Äab.S!
i

S«reO»ili<btigc.

Srlaüf @efd)äft9.©trfabren in ^tin.

Sir,.

an?SÄ
3tugntffe für Äanbibaten beO de-

TO.SSSSSÄ»»1«-*
Sommiffariuö

©rftbeib,
Hblöfungd-Äapiiolien. Sen-

S,Ä“W» €*»<«!>

8,1»:?;"'«Vtsss
Sl"i''

unb Sreujbanb.eenbungtn.

43.
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3

S&ronologijtyttf SHtgttftr. 3a(>rgang 1857.

©atum.
1857.

31 p t i l.

18.

18.

19.

20.

22 .

26.

27.

28.

30.

3Rai.
1.

2.

5,

5.

7.

13.

13.

13.

14.

18.

19.

311^11.

23.

27,

27.
;l

29.

31.

31.

3un(.
2.

6.

2$
8.

8.“

Eirf., ©üidberrlitpeStegufirung. Eigen*
lpumd«Ser(eiPung. 'f'räflufion.

Sompetenj.ETfenntnid, ©tpul-Serbanb
.Eitf., ©tpulben ber Eifenbapn.Serroal*

tungen.

Eirf., Sönigreftp ©atpfen. Slaatdan*
gepörigfeif.

Seftpeib, fyolijei-Serwaltung. Sud»
(anbei.

Seftpeib, Serfepung »on ©Iräflingtn.

Seretpnung ber ©etentiond-Soflen.

Eirf., ©elention bei Üanbftreitper.

Eirf., ©ebrautp b. Sornwailftpen ©ampf
i fefTel.

i9?eg.-Serorbn.,
(

?>unbe*5upn»trfr.

SReg.-Serorb., Saufen (n ben ©fabfen
bed 5)iegierungd*Sejirfd Sredlau.

Eitf., Sereinfatpungen im (iJefcpäffdbe.

Hiebe ber Sau-Senvaltung.
<Eirf., Seftpleunigung ber Studeinanbei

fepungd-Sejeffe.

Erlad, audlänber. ffiepnftfe- ©emernbe.
faden.

Sab.-D., ©liflung für 3n&a&fr bed

Eifrrnen Sreujed.

Äab.-O-, S3eumar(. ?anb*ürmcngflb.

Eirf. , ©pmnafien. 3nrif)fic^e fauf.

i bapm
:Serf. , Sellter je. Sfill&riiungen »on

llnicrfutbungen.

Eirf., anieipen gemerblitper 3f(ien*@e*

feOftpaften.

Eirf., ?itplbilber, ©eroerbrdruer.

3nfir. (
Scrroottung ber ©emeinbe-ffiai«

bungen in ben Segierungd.Sejir«

fen Krndberg unb OTinben.

Eirf., ^rocinjial-artbioe. Sopiafien.

Eirf., 5Wilitair'3noaliben für däbtiftpe

©uba(fern«©lfUen. Soden.

Serf., tlmjugdfoden auf Entfernungen

pon •} Sieile.

Eirf., Erjitbungdgtiber für Sinber Per-

dorbencr Seamien.

<Eirf. ,
annen.fdege. ©emeinbe-fDiit*

gfiebfcbaft. SBobnfip.

Seftpeib, «genlen. Äonjeffton.

Eirf., Sompreffiond»®?anomeler.

Eirf., Se»ifton ber bei ©irnftroopnun-

gen »ortunepmenben Saufen io.

© eftpäftd » Snrorifung für bie SRcgie-

rungd.f>auptfaffen.

Eirf.. Einquartiriing. Einftp(äfrigeSetl*

fteUenl

Eit!., $affe natp fcfr Sürfei.

Nr.
©ei-
le.

©atum.
1657.

j

-Uli

Nr. ©ef-
fe.

3u«t.
93. 99, 10. Erfad, Cuiiiungen über 3<>p(ungen aud 115. 123.

belegirten aaffen.

185. 191. 10. Seftpeib, Sufnapme franfcr ©efangenen 151. 151,

89. 96. in bie Sreidgericbtd-SefängniiTe.

11. Sriad, 3a(tlung »on SJtlitair-'J'enfionen 116. 123.
80. 87. natp bcm audlanbe.

10. Seftpeib, aftien*@efell''fpaflen. ©tatulen. 122. 131.
100 106. 2lmtdbtälter.

16. Serf., auffitpidretpl üb. bie©orfgeri(pte. 114. 122.
80. 94. 17. Erlab, Siegier.-Sfeferenbarien. ©iälen. 112. 12t.

18. Eirf., 9?tal»©tpiiltn. 9?eife«3rugniffe. 118. 1-28.

84. 92. 19. Sefcbeib, Xrandport »on Serbretprrn. 126. 134.
87. S5u ©enbarmen. ©iäten.

21. Eirf., ©fn>erbe<3ndituf. Honorar. 130. 136.

103. 114. 26. Eirf., ©ibifffoprf burtp ben ©unb. 1-28. 135.

102. 107.

26.

3 uli.

Eirf., Serpülung »on ffialbbränben. r 137.

3. Eirf., Eifenbapn. £>otj* unb ffiiibpret- 132. 137.

107, HO. Sontrofe.

7. Eirf.,Srgulirungter©emtinbt'?aflrnjr. 120. 129.
95. 100. bei jttdürfelungrn je.

9. Eirf., Serbütnng »on ffialbbränben. 134. 138.

98. 101. 10. Eirf., Ermittelung »riforgungdberrtp- 136, 139.

iffltcr fWilitaird.

137. 140. 16. Eirf., Serfepung »on ©enbarmen. 125, 133.

17. Eirf., ©iäten ber Sreid-^ppfifer unb 119. 128.

124. 132. Sreid-ffiunbärjte.

96. 101. 16. Eirf., 9teat* Äbipeilung bed ©omitafti 108. 154.

ju Sorqau.
101. 106. 21. Seftpeib, Entladung ber auf 3eit ober 139. 141.

ffiiberruf angedföten Senmlen.
86. 90. 21. Srlafi, Erpropriaiionrn in ber Stpein* 141. 146.

'Jlrooinj.

161. 160. 24. Eriab, Scfßrberung ntarftbfäpiger 2rand» 154. 152.

166. 163. portaten auf ©ampfftpiffrn.

27, Eirf., üJfiinjgcfep. fWtinjgeroitpt. 164. 161.

111. 121 •29. Erlod, armenpflrge für Seamte. 147. 148.

121. 130. 30. Seftpeib, Scraudlagle Sur* unb Ser» 145 147.

pflcgunnd‘Soden.

113 122. 31. Eirf. , fanbmcpr » SacaDerie - Uebungd« 159. 154.

^)ftrbr.

156. 153. 31. Seftpeib, Seretbnung »eraudtagter Sur- 146. 147.

unb SerpdegungdfoHen.

97. 102. 31. SeftPeib, 2emporaire EntiaiTung »on 153 15‘2,

©efangenen.

105. 115. Sugud-

106. 116.

8. Eirf., SergpoiijeilitPe Sonlra»entionen.

Sorläudge geflfepung.

148. 148.

131. 137. 11. Eirf., Slfoboldärfe bed Sraimtmeind. 162. 160.
’

12. SReffript, Seg.» Seferenbar.en. ©iäten. 138. 141.

183, ISO. 15. >;
Eirf.. Satbrneifungen ber bei ber Eifen* 157. 154.

babn-Sermaltung »erforgten SDtili*

110. 120.

24.

taird.

Seftpeib. CPouffee-^oliiei-Uebertrelun. 169. 170

127. 134. ;. . f *’. gen. Vorläufige ©traf»3edfetung.

1 *

i

i

*
i

i

r

i

1

1

\

t

Digltized by Google



€$ronologifcM SKegifier. ^rgong 1857.

Saturn.

1857 .

35 .

28.

28 .

31.

3t.

©epibr
5.

ditf., Sriefe an Unttrfmfcungd . unb 152,
©Irafgefangrnr.

3nfir., ©runbffeuer-Äataffer. »erfahren 203.
bei 9?eunieffungen.

Oiäfrn unb SRarfibjulagen bet 14L
|

©enbarmen.

,
dirt, Oblragung ober Veränberung brt 142.

©tablmaucrn.
dirt, dtnfübrung br3 neuen OTöni- 140

I

gewitbW.
Sief., 9Äatine»3n»aliben. ©nabcngrbalt! 173.

Sirf., Hblöfung oon j>oU«Vert(bti«j 178.
jungen. Sbre<$nung ber eigenen'

Nr

5.

7.

10.

10 .

10 .

14.

17.

•23.

24,

27.

29.

30.

30.

Oftbr.
8.

8.

8 .

9.

IQ.

i
geuerungdmittcl ber Serecbtigten.

©eftpeib, Slbein.'probin». Verregnung 149.
polijriliibfr drrfu(ioniJ.©<rafrn.

Seftbetb, ^aufiirbanbel mit tebcrfcbmiere. 174.
dtrf., Sebanblung ber 9ieff-au(tgaben. 105.
Sirf., Unterßüfcungd-Saffen für bie alä 155.

gabrif-Slrbriter be'ibäfltgtrn SBeber.
dirf., Sramlport umbeilbarer taffen auf 176.

Vruden tr.
, a

iVefanntm., fKarinc.3n»aliben. ©naben« 173.
gebalt.

dirf, HRünjgen>i(bt. ©rn»i4tßücfr. 164.
dirr lolijei.anipallc auf bem platten lös.

Üanbr.

dirty folijei-@rfongrne. Reinigung 171.
t>om Ungrjirfrr. „

dirt, ^orlefreibrit in ditfiung<f.«ngc. 175
legenbeiten.

dirf., Veranlagung ber SlafTrnffeurr. 204.
dirf., Sranöport unheilbarer taffen auf 176.

Vrücfrn ic.

dirf., Stoff.Offen für Sirfelipeife. 173.
dirf. Sompetenj ber Siegirrungcn bei 172,

difenbabn-SInlagen jc.

189dirf., ®aner ber 9irife*5>älTe.

dirf., Sfealütule in tippffabf. ISO.
Vefibeib, ^olijei*@efangene. Steinigung, 17L

Dom Ungejiefer.
dirf., Iraniportfoffen. Verbreiter. 1 170
dirf., ©enoffenfibaftenjuVeiDüfreTungay 182.

unb dntn?äfierunga«änlagen. 1

Sei«
te.

154.

206.

143.

144.

142

180.

180.

150.

177.

163.

152.

m
180

16L
108

171.

178.

224.

178.

177.

133.

137
181.

170.

170.

181.

Saturn.

1857 .

Oftbr.
12,

14 .

15.

15.

15.

15.

2fnfralr.

mteib, arunbfäfre für bie Crbebtuii

« f
00“ ,®tmfin6f‘®infommenSeuem.

jMäfTcnftcuci 3J?iiüflir«2Jü4fcD
matter.

dirf., tanbrUgetoIhf. ®?ünige»iibt.
3nffr., tanbrögewiitt. SKüniaftoiht.

@tbübren«Iaxe, tanbrUgemfibt.
3nflr., ®?ünjge»icbt.

15.

26.

29.

31.

92oobr.
2.

7

.

9,

11.

12 .

20.

21 .

20 .

©ejbr.
1.

1.

9,

10.

19,

22.

©efiteib, Äaution für 3rüfitrifttn.
“ ,rf > ®i^iplinar.Untrrfmtungen gegen

Statute.

dirt, 3ünbnjaaren.gabrffen. Äranfbef.
ten ber Arbeiter.

drlaü, 3ufcbläge jur ©runb- unb ®e»
toerbeßeucr neben ber ©emeinbe*
dinfommenffeuer.

dirf. , 92 coifion ber bti ben Vebörbtn
befinbliibtn 977aage unb @en>i<b»e

®ef*eib, gormulart SraniJporljrtfrrn.
'Seubrib, Irandporte naib bem ©ifle
I ber Orlöobrfgfeit. Soffen.
$,r,

©tea5
0,

i

,f,

,

anroau,i<te ^un^'ontn‘

dirf., tanbirirlbfitaflliibt 2ludfleüunacn.
Verlofung.

dir!., ©täten ber ©enbarmen bei Ver«
riibfungen außerhalb bt« ©rfiftfift*.
bejirfa.

dirf., ©tatmen Don afl(rn.@ereflf($af(tn.
Sab.*0.

, ©täten unb 9?eifefoften ber
©enbarmen in gerichtlichen »nge-
Irgenbeitrn.

dirf., Verfebr ber ©faatö. unb «rioat
banfen.

®rf*eh, 3ftgel. Arbeiter. arbeitet.
dtaReOung.

SRcg.-Verorb., geuergefäbrliibc« Sabatf.
rauißen.

dirt, ’prei« ber 'PaMarfen.
dirf-, «ereine für 9>ferbejm6L

* Srantfport gefeltelet
Sotten unb ©ante.

Nr.
«ei-

le.

184 189.

205 224.

172. 171.

172 172,

a.

172. 175.

172. 176.

b.

190. 197.

181. 181.

194. 199.

c

195. 201.

193, 198.

191. 198.

199. 203.

187. 196.

206. 234.

188. 196.

193, 198.

136. 202.

'

iftiniti
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5

H. ©adjregiffer. ^aljrgang 1857 .

T>it 3o^ni weifen auf bir ©film hin.

ül.

^ b i ( n ri t nt e n . 3 f u
fl n i f f e »ft 9feal» Schulen, btTt„

<Erforberntffe in Bejug auf lateinifche Sprache. | v>k

Sblüfungen, BeRältgung brr Sirjeffr. 83. - audfüh»

®fÄäisH "" »
Sblöfungd.Sapitalirn fönnrn Behuf* SSiebrrbrr.

PtUung brr gefchmalrrtrn Sicherheit für nicht ringe»‘“0™ Jffenllfcbc faßen nicht mit Bef*

Z

hrlmtÄS mX" >?<

abftblflffc bcr 9irgicrunpd.£aurifalTrn son brn gonbd
unt> ®““*®tn»oltung, ferm

halbjährliche (Einreichung. 72,

»et otfcbleif er. gewerbepolijeilichr 9?egrlung bed ©ewer-
bc« berf. 3£ — niüffrn bie fehrlingd» unb ©efrllen»
«Prüfung beßanbrn haben. 33 - au* ben gewerb»
l<<$tn Unlrrflupungd.ÄalTrn beitreten. 33,

agenten »on Brrßcbfrungd » ©rfrllfchaften , bertn Son»
jrfßomrung für mehrere 9frgierungdbt}itfr. Zl 145.

3 ftien - (Uefellfchaften. welche außerhalb bed «Regie»
rungdbrjirfd gewerbliche Snlagrn ju errichten ober ju
betreiben beabjiibtigcn, 2Sabl bed ©omijild brrfelbrn.
lä. - ©rfugniße in »rjug auf Snlribrn. Da. — Soßen
ber Sefanntmaebung ihrer ©talulen in ben Smtdblättrrn.
liU — »crläuRge Sudfrpung ber BrRötigung oon
©taluten berartiger ©rfedfehaften. 198.

Sftirn. ©fraßen, Beßimmungrn wegen «udjahlung unb
fernerer Bewilligung pon Prämien iu beren Sudfiib»
rung. 53.

Sratdblättrr, unentgeltliche Sufnahme oon Srfannt-
maebungen ber Sommunalbrhörben über Bafaujen im
©ubaltern.£irnß unter 5i) Ihalrr. 13a — Soßen ber
Befanntmachung ber Statuten non Sftien-Qrfellfchaf.
ten. 131.

Smtdwohnungrn, «Rroißon ber bei folgen audjuführen«
ben Bauten, Wrparalurrn u. UtenRlirn.?>erRelIungen. 137.

Snbalt-Brrnburg, £rrjogtbum, juRänbige BrhSrbcn
im Sudßetlung »on ©ewerbd.frgilfmationrn für hau»
beld.Seifcnbe. IC.

Inhalt *Ä8»ben«2)effau, £erjoglbum, juRänbige Be»
börben jur SudfleQung bon ®twrrbd»?tgiliminlontn
für £anbtld.9itifenbr. IC.

6
/
rM,

,?onlrfl^runt fcur* gewerbliche flftien-
©eteflfebaften. 9a. - burep Gifenbabn*@cfeUihaften. M.

«nfiebelungen, neue, in ben frehd ÜRIfchrn «roolnien

feS^ffoSm®*^
* ‘ abfläbtn Unl>

arbeilöbetriebi.gonbo ber ©traf, unb Bcfferunad»
SnRaltrn, Borfchriften über beren (Einrichtung. XL

8

Srbeitdfcbeue, OTittheilung ber ©Iraf.grfennfnijTe tniber
Re an bie Sanbeö-yolijei.SebJrbe. 106, - Soßen
ibretf Srandporl« nach bem Sorrrftiondbau'r. 72,

Srchip.Berwaltung, f. 'Pro»injial<3rcbi»r.

Slrmen* pflege ber Sinbrr folcber ?Sillmin, welcbc bureb
äUiebernerbfiratbung eenen onbern llnferßüßungdrffiobn.
Pp erworben boben. 13. - tlntrrlchribun« her «u.
meinbe*2>?itgliebfcbaft unb bed bloßen SSobnßprd bei Be»
urtbeilung ber Brrpflichlung gur Srmrn.D'flrge Hß. -
Srmrnpflege für Beamte. 118. — SßcebcrtinHebuna
»rraudlagter Sur. unb BrreflegungdfoRrn im SntMi?
tungdwege oon bem Brrpflrgten >>lbR. 1AL — nie«
reebnung ber in ariuen.angclegenbeiten *u erfiattenben
Sur. unb SeipRegungdfoßen. 117.

*

arjneifoRen, f. «rmenpflege.

Huftfonuloren, auSergericbllicbe, 9?acblrag in bem unter
bem 15, «uguR 1848 für bief. erlalfenen «egtement2X - bie SeiRung non Soricbüffen auf 3ufliond.
Saufgelber, bie cefRondweife Crwerbung oon Sorbe»
rungen folcber Saufgelber unb überhaupt jebe Srlbei»
ligung bei «uftieneu iR ihnen unterfagt. 3a

Sudein anberfefcun gen, ©eicbäfld.Serfabren bei benf.,
namentlicb bei SeRätignng ber SiejeRe. 83. — görbe»
rung ber Sntwrrfung, Prüfung unb Seflätigung her
Siejelje. 10a — SoReu ber Serbnnblungeu über bie
Serwenbung »on Sblöfungd.Sapitalien. 84, - Heber»
Rcbt ber bid einüblirfilicb 1S56 audgefübrlen Äeguli*
rungen, ©emeinbeitdtbeilungcn u. Sblöfungen 156. 152.

S ud einanber f c$ un g d« B eb i tb cn, beren Sompelrnr
jur ßntfebeibung non SiecbtdRreitigfeilen über bie grage,
ob bie auf einem «Wiiblengrunbflücfe baflmben-abgaben
gewerblicher 9ialur unb bcd(>a(b gefeflich aufgehoben
feien. IS. — bedgl. jur (Enlfcheibung über bie gort,
enlrtchlung »on Sirchen», <pfarr- unb Schul» Sbgaben,
währenb ber ©iRiruug bed Sblöfungd-Serfahrend. 18.
bedgleicben *ur (Enlfcheibung übet ben Umfang ber
©efonungd. Befugm'9, bem SBeibeberecfcligten gegen»
über, öa — bedgleicben jur Beflötigung ber «Rcjeffe.

83. — ©ebrauch bed liteld .Oefonomie-Sommiffariud''
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@od)tegifter.

ift portofrei nur na# bem SBofcnorte ^ulaffig.

« «..e®i.te.n,
inübcfoirttet «.

Sinbtr. 26,

U

*
»rrJfB ^SS?^ryiSfiSSr!£S»!S:

I'J!. im _ Panbftreitbtr, btrtn Attention im Sir»

bSu(f
4

93. - »«urlbcilit, Kofttn ib«« 2rfln«porltf

über bie Sanbedgrtnjt. 22,

auäfiellunaen, lanbn>ir.bf4aftlUb< -
*«lofun9 bet jur

©(bau gefleäten Grjeugmlfe. 224.

©anftn, ©»aal«, unb 'Prioat*, btrtn *««»«&«. 205,

«Räumt btrtn SBtgfibaffung auf »ntrag btä

® b%'tr5 »?l*cm bur<b fit ber ffiiub tntjogtn mub. Uu. ,

»au.«!abtmir ju ©trlin, *a(btrag ju btn Sorfdjnfltn

«aufa* eraänztubt »tftimmungen ju btn Sorf^tfi«

Aber bit Suäbilbung unb Prüfung btntmgtn, mtlebe

fitb btraf. roibmtn. 29-

»tifungtn über bit ©eftbäfugung btrf. 3 .

Saubanbmtrftr, 3ufammtnftf>ung btr ^ufungö-Äom.

miffiontn für bitf. 50.

••fiüsÄ»ö»1

atn über bit ©efdläftigung btrf. 30.

®au%oliiti, Sorfibrifltn für btrtn Üiuöubung tm SRe*

gitrungd’Srji'f ©rtfllau. 10'

•

»•äSÄK'.ä
tS«««™ "»!»'. Mt M< »«”a""n»ät,t0rM *“•

ttr bei Bifnilwobnungen ouaiufübrcnten Sauten, 3ie.

varsiurtn unb lUtnfilitn»£frftfflungfn. 131,

»•TiSrtffSfättrssWv!
S"fSaartf»ttr Jtlafien, unb Tlaffifimltn Ginfom*

«SitrV - Strfabrtn bti Gnilaffung btr auf

3til’obcr ffiibtrruf ongffltUttn $ tam,f"
r^at

_
(f

S
an

kbleuniaung btr in Unttrfutbungtn wibtr ©««mit an

bit »orgefffte Ditnfibtbörbt zu macbtnbtn

nfn tq _ ^Irnicnofleae für ^Beamte. 148. an.\nQe

non Einleitung unb Sludfall btr £>i«}iplmar Unter*

3af)r0ang 1857.

® *

“Äun'atn gtgtn »tarnte btdianbmirlbfebafKidjtnffitffort«.

Äl - Stiiung non Anträgen auf ««Übung*

gtlttr für Äinbtr otrflorbtntr ©tamltn. Iu3.

Sergamt tu ©rtfHau. 34. - umfuit m SBtftprtuftn

nur°caö ©ttinfalj unb bit ©aljqutütn. 34.

»trn fit in, in ber ^rouin* ,

Prfu6tn '

Jtbürt äueb ferner jum SRtlTort ber Ä6nigli<b«n 9*'0>f*

rungtn. 31.

»tfiaüungrn. btr Inhaber btr polijtiobrigfeitliibtn 0e<

»alt, gorm btrf. 169,

»titlet. Äofitn ibrtd Standort« "»Ä btr ^mWon«*

Slnftalt in Unttrfu(bungd*©a(btn 22, — wutbtu 8

btr ©traf « Grftnnlnifft roiber fit an bie «anbe^clt*

»tibebürbe. 106,

©ettfitllen, »»«iftMäfrige , für bie Ginquarttrung ,
finb

nitbt mebr juläffig. 120.

Beurlaubung, »onSolbaten auf befiimmte 3«H i«®»*

pofition btd SRcgimtntö. 58.

»emäfftrungd.Slnlagtn, ©Übung bon ©cneffenftbofta.

für bitftn 3»«<*- ^ „„„

sz o 1 1

1

n f d> i t § f n neue ©emtrbtWeint jum auffltütn bon

I

8 °
Apparaten ju btmf. finb niftt ju ertbtiltn. 12.

»ranntmein, Grmit.lung btr wahren *“g<’Emuf
bei einer lemptralur oon mtbr ald lr^ Jiaaumur

Bremen, freie ©tobt, ^erfebröoer^altmfTe ber 0to

beö ^ er ^* ^
»rüden, in btn «bauffetjügeni, %ranöpert f<b»«tr un*

tbtilbartr ?afltn übtr bief. 1^6,

oon ©taatö.^rämien ju btrtn iluflfübrung.

Bbaufftfbau.©erwallung, Mbjtitbtn btr dbilMj«*

;unjdbtrt<btigttn Unteroffiziere »tl<be jur Drcbebitnü

leiftung bei btrf. lommanbut finb. al,

Gbauffctn, i,
Äunfifirafitn.

o„i«m«ttent

»orläufigtn ©iraf-gtfift&ung wtgen btrf. 1-0.

JDaguerroIpbit, inwieftrn bitftlbt gtmtrbrfitutrpfli^g

ig. 17. 160, . h,r

Äomprtffionö.'IRanomtltr. H6.
„

Dampff<b«fffabrt auf Äanültn, btrtn ©ttrleb.

Digitized by Google



— --

7

<5ad>regifler.

Dompffchiffe, Irandport tnorf4ifä{>igrr Iranoportaten auf
bcnf. 152.

Deicbbauten, lanbedpolizeiliche Refolufe über bergt., mit
fie abjufafTcn. 98.

0

Departementd.Grfaß.JIommiffionen. Vorlegung
unb Verabfolgung ber Äirchrnbücher an bief. 52.

Detention, Pon Sonbflrelchern »r. im «rbeifdbaufe, erfolgt
auf Verfügung ber Sanbetf-folijei* Bepörbe. 93. —
Verfahren hierbei. 93, — namentlich bei UeberfüDuna
bed »rbeildbaufed. 94. — Sludlönber. 93.

8

Detentiondfoflen, beten Vereinung unb Ginziehung bef
Sträflingen, reclche aud einer änftalt in bie anbere
berfeßt toerben. 94, — aud bem Vermögen bemideller
Sträflinge einjujiebenbr, beren Berechnung. 14.

Diäten, berRegierunnd.Refercnbarien bri ihrer 3uziehung
iu audroärtigen ®r?ebäfien. 12L - bei fommifTarifiher
Vertretung eon 9anbralheu. ML - t> tr «retfl-'Ilbpfifrr
unb Sreid.SBunbärjte für audmarlige geriibiliihe ®c-
fthafie. 123. — ber ©enbarncen, beim Jrandport oer-
urthcilter Verbieiber auf Gifenbabnen. 134. - bedgl
bei Verrichtungen außerhalb bed ©tlthöfldbejirfd. 192. —
bedgl. bei geriibtliiben ©efepäften. 202, - 3nblung unb
Verregnung ber Diäten ber ©enbarmen, »nenn folche
ben 9(egierungd*3dnbd zur ?afl faUen. 143. - f. Um-
Zugdfoflen.

Dienftbolen, f. ©eftnbe.

Dienflgebäube, Äönfaliche, Sicherung billiger greife für
bie Beleuchtung berf. mit ®ad. 39 — Reoifion ber
bei folchen audjufflhrenben Bauten, Reparaturen unb
Utenfilirn-£erflellungen. 132

.

Didjiplinar»$>of für nicht richterliche Beamte, Verän-
berungen im <perfonal berf. L

Didiiplinar- Verfahren gegen Beamle bed tanbioirth*
fchafllichen Refforld, Jlnjeige oon (Einleitung unb Sud-
fatl beff. 18L

Didmembrationen , f. 'parjeüirungen.

Domizil, f. Sßohnfiß.

Do rfgerichte, beren ®?ilgliebet finb ©enceinbebeamle. i

122 . — flehen aber bei ber Studfüftrung gerichtlicher

Aufträge unter Sufficht ber ©erichtc. 122 .

<8 .

Qfhrrn. Rechte, Verfahren, reenn gegen ^erfonen bed
Solbatcnflanted auf zeitige Unlerfagung erfannt ifl. 18.

Sithungd-angelegenheiteic, Studbehmmg ber *porlo.

freiheit in folchen. 128,

Ginfommcnfieuer, ffaffifiAirte, griff, binnen reeteber ber

Vorfißenbe ber Ginfchäßungd > Äommiffion gegen einen

Befcpluß ber leßtern bie Berufung an bie Bejirfd»Äom»
miffion einjulegen hat. 34, — Rebettfoßen ber Riit«

glirbrr ber Bejcrfd üommiffionen bei Reifen auf Gifen-
bahnen te. 92. — ®rmrinbe«Ginfommrnfteuern,
®runbfäße bei beren Grbebung. 189. — bie RJitgliebrr

ber Sinfcbaßungd-Äoinmiffion Fönnen nöthigenfaüd aud
ÄlaiTenfleuerpflichligtn gcroäblt toerben. 189. — 3“*
fcpläge jur @runb« unb ©ecnerbefteutr neben ber ©e*
meinbe-Ginfommtnffeuer. 201.

3af>rgang 1857.

j

Ginguartiruugj SßegfaU jcpeifchläfriger BettfleDen. 12a
® if

«JA*“«"'
Öinr‘^ unfl con 'Jiff’pnen » Sagen 4ter

«taffe. 33. — Srandport Pon ^hodphor auf benf. 34.— techmflhe Untermchungen ber ftehenbtn Dancpffeffel
.

ou. - 5>fcrbe.Gifenbahnen, Un^uläfiigfeit ber Verfem-
bung Pon öthteßpulper auf folchen. 55. - frei». unb
©clbpret- Srandport * «onfrolr. 132. - gortbauer ber
Sompeleni ber Regierungen für bie nach §• ii. bed®e eßea oom 3. Rooencber 183S zu regclnben Ver.

»i In'JIfc
ber RfDifion unb Sbnabme einer

Gifenbah n. L4L - Vcrfenbung gefetteter Sollen unb
\2)arne. ‘205.

1 Gifen bahn* @ efellf (haften, jur Äontrabirung ühree-
benber tochulben ©eiteccd berf bebarf cd ber torberiaen
©enehmigung. 96.

0

Gi'cnbahn» Vertpaltung, bie jährlichen Rachcocifungen
ber barin angefleüten Perforguagdberechtigttn RFilitaird
finb ben ©cneral.Äommnnbo'd etnjucci^en. 154.

Giferued Srcuz, Stiftung für unbemittelte 3nhaber bef.
felben Pom getbreebcl abcoärld. 14a

Glemenlar. fiebrer, beren Äünbigungdfrifl, wenn fie
bad Vmt oerlaffen. 69.

Gntreäfferungd. «Inlogen, Bilbung pon ©enoffen-
fchaften für birfen 3roec(. 18L

Grjichungdgefber, für Siuber oerflorbener Beamten,
»eurtheclung ber Anträge auf beren Bereinigung. 131

5 '
°
b tren^ Sc^fo'a

"* ö(ili(^fn ?r0Dinitn-

GreFutiond- Strafen, polizeiliche
, beren Verrechnung

fn ber Rhein.fropinj. 13a

Grpropriationa. Verfahren, in ber Rhein. OJrooim,
Snreeifung borüber. 14a

fr

gabref. Arbeit er, Ginrichtung oon Unlerflüßungd.Äaffen
für bie ald folchc befchöftiglen Seber. 132. — in ben
3ünbreaaren . gabrifecc, Schuß ber Arbeiter gegen bie
burch 'Phosphor bereirHen Äranfheiten. 199. — ln 3fe-
geleien, Verhältniffe berf. ju ben »rbeitgebern. 204.

S ähren, in ben Ghaulfeejügen, Urandport fchreerer un-
theilbarer ?aflcn übet blef. 178.

gefltage, barüber, ob bie Beflimmungen reegen fteilighal.
lung berf. burch Baubeamle übertreten finb, hoi bie
Verreoltungdbehörbe ju entfeheiben. üä

ginal.Rbfchlüffe, Behanblung ber Rtfl-audgabtn bei

folthtn. 163.

glüffe, lanbedpolcVilicbe Refolufe über beren Räumung,
reie fie abjufaffen. 9S. — f. >9rioatfiü(Te.

goren fen, beren Beiträge zu ben fogenonnten ftaudftanbd.
Grgänjungdfleuern. 69. — bedgl. zu ben «offen bed
fläbtifchen Schulrcefend, rcenn blef. ald ©emelnbtlafl
aufgebracht reerben. 4,

gorft-Verrealtung, f. ©cmrinbr-SSalbungen.

gubrfoflen, f. Diäten unb Reifefoflen.
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©adfjregifier. 3af>rgang 1857.

©.

©am, gefettete*, beßtn Berfenbung auf Gifenbahncn. 205.

©ad, ©itherung bttfiaer fPrrift beßelbrn bei Besorgung
brr Söniglithe« iHenßgtbäube mit foltern. 50.

©tfängniffe, (Einrichtung »on arbrttdbetriebd goubd in

benf. 27. — Bebänbtgung »ou Briefen unb ©ebrift*

ßüden an ©tfangene. 15L — temporär« Gntiaffung

»on ®«fang«nen. 152. — gerichtliche, Verfahren bei

btr Stufnabm« franfer ©efangentn in bief. 151» —
Soßen brr Steinigung ber mit Ungeziefer behafteten

'Polijei.@efangenen. 170.

©cbaltd*abjftge, f. $rnßond*abjügt.

©emeinoe. 2ib gaben, jur Ocdung »on Gefeiten ber

©emtinbe- (Einnehmer. 88. — ber Berßcbcrungd.©tfttl»

febaften beim ©efchäfidbetriebe aufierbalb ihre« Öomi*
jitd. 105. — Heranziehung ber Beamten im Sege btd

3uftbfaged jur Staffen • unb flaißßjirten 5intommen*
©teuer. 21_ - Unjuläfflgfeit fogenannter Haudßanbd*
(Ergänjungdßeuern. 69. — ©rmeinbr.Ginfommenßtuern,
©runbfäfe für beren Erhebung. 189.

©rmeinbe* Seniler, f. Rommmiat=Semter.

@emeinbe*6intommenfteuer, ®runbfä$e für beren

(Erhebung. 180. — Die Btitglieber ber (Einfcbähungd*

Sommiffton tönnrn nöibigenfatld autf ben Älaßenßtuer*

pflichtigen gemäht! werben. 189. — 3m’cbläge jur

©runb* unb ©ewerbefteuer neben ber ©rmrinbr-Gin*
fommenfleuer. 201. — beren SRrgulirung bei ber 3«*
ßüdelung »on ©runbßüden unb ©rilnbung neuer an»
fiebelungen in ben öfltichen 'Prooinjen. 12U.

©emeinbe» Haßen, babin gehörtauf bem platten üanbe
ber irandport unb bie Begleitung ber Verbrecher ober
Hanbßreicber. 02. 203. — H>cranjtcHung ber audlänbcr
ju ben ©emeinbe* haften. 104.

©emeinbe*SWitglieb(«baft, Unitrcbeibung berfelben
»om SBohnfif bet Beurteilung brr Brrpßicblung jur

Slrmrnpflrgr. 102.

©emeinben, beren Brrpßicblung jur Prägung ber Sofien

für lleberwadiung brr gewerbPmäbigen <proflilution.

38. — bejicben in ber 9ihfin*'Pro»inj bie polizeilichen

(Erefutiond.Strafen. 150.

@emeinbe*2Balbungcn, in ben 9trgierungd> Brjirlcn
Srndbrrg unb Btinben, 3nflruftion ju beren Srrwai*
tung. 103.

©emeinheitd*Ih*ilnngen, Urbrrßtbt ber bid ein*

fchliehlich 1851) audgefübrtrn. laß. 157.

©enbarmen, f. ?anb*@enbarmen.

©eneraUSommifiionen, beren Sompeteiu jur ©nt«
fcheibung »on 9techtdflreitigfeiten über bie grage, ob
bie auf einem SWühlengrunbfiüde haftenben Abgaben ge*
Wtrblicbtr Balur unb trdhalb aufgehoben ßnb. 18 —
bedgleichen jur (Sntfcheibung über bie gortrnlricblung

»on Aircbrn*, <pfarr« unb ©chul*Sbgaben wäbrenb ber

etfiirung bed ’hblöfungd*Berfahrend. 18. — bedglefchen
über ben Umfang ber ©cbonungobefugnih bem ffieibe*

berechtigten gegenüber. 59. — bie portofreie Berten*
bung »on ©ebühren ic. an Beamte, Sacporrfiänbigr le.

ift nur nach bem SBohnorte juläfftg. 20. — Sehonb-

©eneral»Sommifiionen,
lung ber noch eingebrnbrn 'ProooFationen auf SRegu»

lirung jum 3wed ber Sigenthumd^Berleihung. 09.

©efinbe, ju Berlin, reoibirtrd ©tatut brr Belohnung**
unb Unterßübungs-anßalt für baffelbe. 22.

@eßüt*Be rwattung, Aufnahme »on Botfjen über bie

»orhanbrnen 'Prioalbefchäler. 63. — Begrünbung »on
Bereinen jur Brtbeßcrung ber 'pferbrjuebt. 225.

© e werbe* 3 nfHtut, Söniglitbed, Befchränfung berStaald«
©tipenbien jum Befutpe teßelben. 95, — Honorar
ber 3öglinge ber Chemie. 136.

©ewerbefcheine, jum SnfftrOen »on Spparalen jum
Boljenfrhie&en ßnb ferner nicht ju ertheilen. 17. —
jum Hnnbel mit ©ehmiere jum ©chwärjen unb ^)o*

liren bed Heberd ic. ßnb ohne befonbere minißetitfle

©enehmigung nicht ju ertheilen. 117. — fteuerfreie,

für Honbeld'Steifenbe, Behörben, welche mit Sudfiettung

berf. in Huremburg, Sippe unb ffialbed, änbalt-Oeßau,
Aöthen unb Bernburg beauftragt ßnb. 16.

©ewerbeßeuer, für bad Berferlfgen »on Hitbfbilbent.

17. lßü. - für ben Berfauf »on SWilcb in ©labten

and feßen Hofolen burth eigenbd bazu beflimmte per*
fönen. 132.

@ewerbe*Berwal tung, halbjährliche (Einrtitbung ber

Bbfchiüße »on berf. Ü.
©ewerblicht Anlagen, Bebingungen, welche bet brr

Qrthcitung btr Sonjeffion jur (Errichtung »on Stoß*

Oeftn für Bidelfptift ju ßeltcn ßnb. 177.

©ewichte, bei ben Sehörben bcßnbliche, beren jeilrotife

Berichtigung. 108.

©räbtn, lanbtdpclijtilicbe Befolult über beren Siautming,

wir ße abjufaßen. 98. — f. 'Pri»at-glüßr.

©runbßcucr.Sataßer in ben wcßlichen 'Prooinjen,

Brrfahren bei Btumrßungen. 206.

©uidbejirfe, in Bejug auf Berpßichtung jur armen*

pßege. 102.

©pmnafien, bie 3öglinge ihrer obrren Sfaßen ßnb »om

(Eintritt in bie jurißifebe Laufbahn abjumabnen. 101.

&
Hanbetd» 9teifenbe, Sludßeltung ber Hegitimalioneo für

bief. im ©roftberjogthnm Huremburg, ben gürßenthü*

mtrn Hippeunb JBalecd, unb ben Hrrjogthümern Snhalt*

Oeßau, Aöthen unb Bernburg. 16.

Ha ttbeld. Berwoltuna, halbjährliche Ginreichung ber

Sbfchlüße »on berf. 72.

Hanbwertrr, jübifche, beren Brrhättniße bei SHtit« nath

Sußtanb. 26.

Ha ufirtn, f. llmherjitben.

Haudßanbd-Grganjungdßeuern, fogcnanulc, beren

Unjulätßgfcit. 60.

Htimatbdfcheine, nach Sranfroi<b beßimmle, müßen

mit bem Bifa ber Rranjößtchen ©efanbtichaft »erfehen

fein. 46.

I
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WS^» ,
5*l,,nlfr«' btr<n ®W* unbBeffrrungS-

Äaun8 renlmfntn 3nWo<6utn
' *«" «WjriHse

5,Ol
i
b/Lt

?i <0Unflen ' ®f»fairtn bei ber im Sri 4m ©efeßeS Pom 2. 9»ärj 1850 gebuchten «brr*"™

IrnSn" KT
™3*™"' 1 btt ^«ethtig.m

^ Ol&?aKr

l^°
n ‘ r0le ' 6trfn auf

|>üiun(jö.SRf(6i fl brr bie Cinfihränfung brfTrlbrn burch

IrtSrt« j!!*!?
eÄOmpflen» btn »“«'inanberfreunfl*

^U"&Är

SI
r,f ' ?oIild ' Sfrorbnun0 «« bereu

3 -

3n»alibrn-9)enfion, foK ben Äombaltanlen ber gelb-
juflf non 18l| jugeßanbrn werben, toHcbr als halb-
inoaitbc anrrfanm, in bie £rimatb gegangen finb 12.

^rrntr b.tn fn > welche als gan 4inoafibr obnr bie burch
Ian

j
,tr
fA-?

,cn ^*fl brbiiiflfen VerforgungS - Slnfpriiche
auSgefchtrben unb grohfrntbeils erwerbsunfähig finb
autb eine gemißt beftimmte fcienßjeit erreicht habtn.

@tn,äbrung ber 3n»aliben-'))tnfion eines linier-
cfRverS an bie tn brimafblichen Vrrbältniffrn (ebenben
3nbaber betf ttftrnen «TrujeS oom ©tanbr ber ©rmei-
nen. Xb. — 2Horine«3nBaliben. 180.

3uben, Cribeiluna »on 8uSgangSpäffen an bief. jurSReift
na<& SRußlanb. 2h. — beren borllge Serhällniffr 2fi, -

KÄ'fa ,u wn w*"-’1»" 1 -”.

».

Äabeflrn.ÄorpS, neu rebigirle Brflimmungen über bie
Aufnahme Bon «naben in baffelbe. 25. — üchrplan. SO.

Äalenbtr- ^Deputation, beren Böflige Vereinigung
mH bem ßatißifchen ©üreau. L 0

Äanäle, Betrieb ber SDampffchifffahrt auf folgen. 12.

«affen-abfehlüfft, Bon ben gonbS ber £onbrlS-, ©e-
werbe- unb Bau-Berwaltung, bereu halbjährliche Gin-
rrtchung. 22.

Äaffen-Serwaflung, ©efchäftS-anmeifung fßr bie
megierungS » $auptfaffen. 185. — f. au* 3Rüni-®e-
Wohl unb SReß-äuSgabtn. 185.

*oofttuU, jübifche, beren Serhältniffe bei Seifen naih
Kußlanb. 2b.

Äanlion, iß für ftbe fautionSpßichtige 3eilung befonbtrS
ju beßeßen. 152.

Äinber, 'Ktcflenburgfcbrr Unlerlbanen, Vereinbarung über
bie ©taatSangebörigfrit berf. 2b. — folgen bem neuen
unterßüßungs-fflobnRßt bet SRulltr. 43.

b 'f ®n,f# fibung Über gortrntrichlung ber «Real-
abgaben ßebl, auch roährenb ber ©ißirung b t s Sblö-
iungS- Verfahrens, ben auSelnanberfepungs» Behörden

0ad)regifier. 3n&rgnng 1857.

|
«ircbrn,

ju 18. — ©Ireiligfeilen über fRafural« unb ©elb-Rlrä,

fn(ri*f
n
'(:'

D
h
4 t

K
0n ® tifUi** ober «ircptnbeamle n

iÄ'L "
6

' linb 0U $(rfommrn beruhen, ßntlum SrchlSwtgr nur unler benf. Vorausiteunaen eitia.
ne. unter welchen er über bie SBerbinb Se"t »ur

9
«!»richlung aßgememer Sbgabrn juläfffe iß bS.

Äirihenbütbrr, beren Xtuplifate ßnb ben ©epariemenls.
Äommiißoncn oorjulegen. 52.

«rpariemenw.

Äloffenßeu er„beren Veranlagung mit SürfRAt auf Be-
oölferungS - Verbältniffe unb BtßeuerungS- Werfmale.
224. - peranjirpung ber OTililair-Büchfenmachtr. 224,

Kommun oJ • 3 e m t e r , ßäblifAr, mit Berforgungöbrrrch.
* ,0

i
f

"h
1 ,a 3n 0 a I ib en ju befeßenbe, bahin

9

geb5renÄ5ÄST *• 8 wt

Ä0m
feVe!n

ft

n"
Ä * 5W0n0me<er

' bm" ®tbrau* * Dampf-

nn* bem ®«fe* Born 13. gebruar 1854, beren

«\«rf
b0

k
0 l’^öffig bei SnlfihäbigungSHagen wiber

Jlolijetbeamle ipegen ©efchlagnahme oon Sffiaaren je

ÄliS5

n
»i

e
rS“.2

r"fba
V &anMun0 »rlißfr« nijt

b^r T i
trntr

' ®fn “ fin Sfamier Bonber 'ßolneibehorbe bureb ein BorläufiaeS ©Ira^manbat

SUC
“ebf

V"‘
u"8 fßr fchulbig erflärt worben unb gegen

Bodrt^at hi
P ^Un0 0Uf 8"i<b,,itbf<5 erftnntniß pro-

Äonfubinale, öffentliche, anflof erreaenbe ae««i hfe
bergleichen aufhebenben poIi4e((fchen ©Waf/serWaunaVn
iß ber ßiechismeg nicht jutäfßg. 4h.

’ ®rr,u8un0*n

Äoßen, ber Serbanblungen über bie »erwenbung Bon 8b-

ter

U
ffi*iffa(

PI,
f

lf

—

?„
rnntfborlS Derungtflcf.

ler toWiffsleute. kh. — ^nr geflßeUung oerflbler Ser-
brechen unb Verfolgung ber Ihäter. SIL

Xrt
%nhltV.uü.

ta ' 2BfflfaD bfrf‘ in btn ft<tö 5fH,*fn

ÄreiS-Äommunal- gaßen, 5>eranjiehung brr Beamten
3ufchlageS jur «laßen - unb

flafftfytrtnt öinfommfn*6ifucr. ii.

Äre
i&%Siff/iÄ

n m,tn {är flUörcär,ißt

«reiS-Straßen, Beßimmungen wegen auSiahlung unb
fernerer Bewilligung oon Staats- ‘Prämien jur 8uS.
fflbrung berf. 53.

°

ÄrefS.ffiunbärjfe, beren ©iäfrn für auswärtige ge-
rtchlliche ©efchäfte. 128.

a ö

Sreu 4 banb-©enbungen, beren granfalur burch Brief-
marrrn. 13,

ÄriegS . OTinißerium. überfomml bit Verwaltung ber
Stiftung für unbemittelte 3nbabrr beS Sifernen ÄreuieS
Bom dflbmebel abwärts. i4a

Äunflßraßcn, 2ranSport untheilbarer fcßwerer 8aßen.

Äurfoßen, f. armenpßege.

2
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ga^regijUr.

nb«armtngclb, torif für btffen Hebung in

gjtumarf. 122.

Jahrgang IS57.

•'irÄS?iw** “
btfonbtre ber Äinbtr. 26.

Ä < r
- -af jsssspa

gtlragtn rctrbtn müfftn. lü.

nbrätb t ,
IMättn btr Segitrungö • SRtftrtnbatitn

btrtn Strtrclung. UÜ-
,

ntHrtldltr M«n jJbÄk»IuMP«»

©traf.Grftnntntfft an btt «onbt ’ 5?

^ oerbü§ttt
_ bit Simptrrungim *^‘^»« 5» *„„**«,

ES»feV‘-'is

77;

apir, untbtübart, fibmtrt, btttnjrandbott üb« ©tütftn

unb gäbrcn in btn Gbauffetjügtn. 1«...

ebranfial t tu, tonb»irtbf($aflli<$e ,
grtqutn} « .

SJintfpStmtflcr lt^? ^
. «,*.

1 i^lbilbcr, btrtn gtrotrbtiotift Anfertigung iff G

JUXÄSu6ng^TfflL
btauflragt finb. Ui.

m.

TOaiftbbotliibe, ntbtntinanberfltbtnb gemauerte ,
Unju-

töffigftit oon erböbungtn jn>if<btn tbnen. j

F orint. 3noaltben, btrtn 'penffonö.Setbattmfft. 1'

OTarf^.Servfltgung für
ft

tlnb"“|fn ' 8

btrtn (Srbtbung bti Strluff btfl Unfprutb .

(HJorftb. Julaatn btr ©tnbarmtn, btrtn 3af>lung unb

Säcrrttknung, foroeit foldje oon btn Stgierungtn g

gtn rotrben müfftn. U3.

W«*t, bti btn Sterben btf«nbli*e, btrtn ptriobif^e

SRcmfton. 198.

pciuni'tit in

Wildj, tintm Mi» <»“SÄ Ä* 'Pttfontn »..«»

**x2SSSS!S»SS5?^^

OT iUUiT.©ltn».
Sortegung b« Äigti»W*n»?üg

©tpatttmtnlit'Crfa^'Äomtmfi «.2 Januar 183

1

bti ©taaMminiftetial*LTtafft3 00m
einfle-

auf bie in btn 3*brtn l»rJ
S, taubung oon ®ol*

flcüttn «ioU-Öeamttn. 37. - 2"
0
.

un& _ ein-

battn jur ©i«PO»}®« ** fS„a btt 35gtinß<: btr

re&,CeubaU«n . ©ttücn *nJ«J- €gj8f .

btrtn Ermittelung unb Utb« 1^«“"« “ ^ainttifungtn

hörbtn l3ä. — (Sinreidmng tabrli®« n w
fln tlt

btr bti btr Ciftnbaftn^Sttwöltung an^B
{

D
{talRa.

©ontrat-Sommanbo <J. IM. — 2 «oa

rinti3nbnlibtn. 181).
«Mbart, bic

®tUtair»^f nfioncn, natfe btm Aujtla
fcit g{ .

Duittungtn übtr fol<$t müfftn b*Ü ,
.

a
’? 0

ffin riL —
gtaubigung «efonbti*af«li* bereinig« (««• ^
.„‘„Ä s-sasÄ»«

. . _ . r;fA t1 M4orlt>nnm tn tCT '
bic ©cncrflwÄommanpp ». •

. Ptbrctii

®iti.«irbfli«bt,Preu6if4erUn.er«ba»tn.ubere^

(Kimait.^frforgungtfbtrcjtißtt. f. ®‘“la,r 3

oalibtn unb SK.hlair.Dtrfontn

^obitmacbung, anmenbunfl beö etaatömi ^
tafftü 00m 22- 3onnar l8.fi out

l(<Sgtamitn. 3».

18"* in bit ItrtiUerie tingtfttattn «»« -

fljübl tn «Sb

ß

a btn , btt gntfAtibung '°®n^ et gtatur

^
fci tn übtr bit gragt, ob bitftlbtn gemerbW«

„nb btübolb für aufgt^obtn ju trad)ttn, fltbt

ncrai*Äou mURontn ju. 1-
ff infübrung

btffetbtn

®ün}«@tmi4t, ntue« oon ^7 '®/n,_™btr Gifen-

bti btn Äöniglitbtn Äafftn- 2A2-
gjtrgleiitunft bt3

babn- unb 8au.®frn>oltung.

alttn Ttünjgetoiibt« mit btm neutn.

Digitized by Google
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2W ünj- (fiorff.)

Uon wegen Ginfüßrung bed nturn 3Künjgeroi#ld. 17

9*.

^'“gclii!j'j^
u(a,i0 für Ue ®r^fcu"8 bed ?anb»3rmenr

®c
|
uf* ®rnfU(ruH0 ber Sorten unb

Kinjcn'
r^®runtf,tUfr ' Äa,fl f>tr(, *'n ben rorftli#en

Kirf elf »eife, Grri#iung »on Söft.Oefrn für bergl. 177.

JO.

Oberförfter, f. Äommunal-Oberförßer.

Ober.3nfpeftoren, bei brr Steuer- unb ©ali-Ber-
«altung, berrn Qualififalion. 10Q.

,

tfnfflbfn AfW bie 'Prüfung unb
Beßaligung flatulnrif#er Beßiiitmungrn über bie Sud-
Ifibunn »on ©parfaffenbeflänben, gegen bloße ©#ulb-
ftpemc unb Bürgf#aflen ju. 71

Defonomie-Äommiriariud, ©ebrau# birfed präbi-
raltf bur# boju unbcre#tigte perfonen. 84.

$äffr, ju Seifen, bürfrn für längere 3ril ald ouf bie
Eautr ein«! 3aßred ni#t oudgeflellt roerben. IST. —
na# Sußlanb, beren Grtßeilung an fübff#e Äaufleule
unb panbroerfer. 26. — na# ber lürfei on ©enterbe-
treibende. ISA. — na# granfrei#, müfTen mil 'Mo
ber franjoßf#en ®efanblf#afl »erfeßen fein. 46. -
f. Paßfarten.

Parcclirungen, in ben fe#d 6flfi#en Prooinjen, Segu-
Itrunft fcft ©rmeinbr • ?af)rn unb bed 'Siimmrfc^fö bei
foic&fn. 140.

Poßf arten, Grßößung bed greife« berf. 203.
^ °

«blöfungen 9S
tn ' 6frfn ® Ptläuf '9 ' ©^«ßettung bei

^lenf ionfl.abjüge, (Jj abjüge) ber «OTilitnir-aerjte
Äufrudm in ein pmfiondbtrr$tiafnbrd (5infoni»

mm. 37.

Penfiond-Beifräge, finb »on ben ?anb-©enbormen
m#t ju jaßlen. 67.

Pfarr.abgaben, gorberungen einer pfarre für beflän-
bige b(ng(i#e Abgaben, roel#e an oief. »u enlri#(en
unterliegen ber Gntf#eibung im 3te#tdmege nur ald-
bann, wenn bie angebli#e Befreiung ouf Slerlrag,
3JmUegium ober Bewäßrung berußt. 2. — bie Gnf-
f#eibung über ßorlen(ri#tung »on Sieal-abgaben Reßt
au# roaßrrnb ber ©udpenlion bed äblöfungd.iÖerfabrrnd,
ben audrinanberfreungd-Bcbörben ju. 18. _ p fran'
jießung jübif#er ©runbbefifrr ju paro#iat-8aßfn. 134.

5>ferbe, ber 8anbrocßr.Äa»aüfrir, Borfeßrungen roegen
SBartung unb pflege berf. auf bem TOarfdie

3
ISA

pterbeju#!, Sufnoßme »on Sotijen über bie »orßan-ra?Ä

<Sad?re
fii|ier. 3af>rgang 1857.

9 b o d » ß o r, beffen irandperl auf inlönbif#en Gifenboßnen. 34.
WotfOgr^e, inwiefern biefelbe geroerbefleuerpfli#tia

^ 0l
i
A ' W” roal te, beren Beßellung. 7. 8. if.s,

Aufbringung ber mit ben biedfäügen gunftiomrToeN
bunbenen Äoflen. 7 H. 109. - audübiing ber »oft,»«
annmltficbm gunfiionm @fitmd tcr 3n&abrr Der do*
Ii^etobrtgfrtlfic^rn Gkmott bur$ 0tcÜDtrfrflcr. 1%

*

mtn (0‘*' '»Wn Sef#Iag.nnßme »on SSaaren je. nud bem ©runbe, weil fpät«eine flrafbare panblung bed Brfiperd ni#t feftgeftelltworben ifl, »on ©eilen bed üeßiern eine ölnn» nnf
Gnlf#äbigung nl#( flott. HL

P *'a9f fluf

V °
‘JM.u ®

[

a

n

« f " ' ftäbli f#e , mit Ungejfefer be.
ßafteie, Äoften ißrer Steinigung bei ber Ginlieferunn
in bie gen#t(i#en ©efängntffe. 17Ü.

Ö

^olijei-Äontraoentionen,
f. Uebcrlretungen.

folijei.Obrigfeit, f. ^Jolijei-Serrooftunp.

^^^•rofea Me, beren Berre#nung in ber

'polijei = Serroattung, ju beren 8udübung finb 8ud«
lanber ni#t befugt. IM. — SBaßrnrbmung bcr poliref.
anroatili#cn Runflionen ouf bem platten 8anbe. 6. l£S.— biefelben finb ald ein Ißeil ber 'Polijei-Berroaltung
»on benirmgen ju üben, roel#en bie Politei-Berroal-
turifl überhaupt jufleßt. 7. s. - mritere Beftimmungen
ßierüber. 163. — SBaßrneßmung berf. bur# Steüoer=

iTf
,
.

er
- ^«Partition unb Sufbringung ber bied.

faltigen Äoflen. 7. 8. 169. — gorm ber Befloaungen
für 3nbaber ber poltjeiobrigfefl(i#en ©eroalt. 169. -
'Porlofreißeit in guldßerrli#en 'Polijef • Berroollungd-

le
fl

rfüg

n

un^n
_

9
ÄO,nPt 'tnJ 'Ä0nffif'' ® riUfl auf

porlofreißeit, beren audbeßnung in gutdßerrli#en Po-
lijei«Berroa(lungd>Sa#en. 52. - brogl. in Gi#ungd.
angelegenbeiten. 178, - ber ©Iraf.anftalten, bei aud-
roarliger Bei#äfligung ber ©efongenen. LL — ber
audeinanberfepungd.Bfßörben bei Berfenbung »on ©e-
büßren tr. an Beamte te. erflrerfl fi# nur na# bem
©oßnorie bed Gmpfongerd. 20.

Poflbeomtr, »erßorbene, Beurlbeilung »on anträgen auf
Grjiebungdgelber für beren Sinber. 153.

Poft.GIeoen, reoibirted Reglement über annaßme unb
Btförberung berf. 117.

Preußen, Prooinj, Berroaltung bed Berg.Segafd in berf.
bur# bad Bergamt ju ffialbenburg unb bad Ober-
Bergaml ju Brcdfau. 31 — ßinfi#tli# bed Bernfleind
»erbleibt ed bei ben befleßeoben Seflimmungen. 31 —
in Srflpreußen gebären nur ©teinfalj. unb ©aliaueOen
jum BergiSegal. 31

prieat-glüffe, bie anorbnungen über beren Säumung
ließen ber Polijei.Beßörbe mit audf#ließung bed 9?e#td.
roeged ju. 1U. - »nroeifung jur Bilbung »on ©e-
nolTenf#aflen für Gnlroäfferungd. unb BeroafTerunad.
a»Iogen. 181. 182.

proflitution, geroerbdmäßige, bie Äoften für beren lieber-
roa#ung finb »on ben ©emeinben ju trogen. 33.

2 *
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€act>Trgif}er.

Sfrooin jial*Slrthiöt, ©ebührtn für Ueberfeijungen, Sh»
nentafeln. 12L — Äopialitn. 12L

yrflfungd-Äommiffionen für 3au*£nnbmtrfer, btrtn

3ufammenfepun0 unb Berfabren. 5U. 31.

^rüfungd^eugnifft für Elementar» unb ©chulamtd*
Hanbibaten, Borfchrifttn über btrtn Sludftrligung. Hü.

ö.

Duittungen über Zahlungen aud btlegiricn Haffen, brrtn

gorm. 123. — über 3ahlung son 9J?ilitair . 'Ptnfiontn

nach bem Sludlanbe bebürfen noch indbtfonbert ber ge*

fanbtfchafilichen Beglaubigung. 123 — über Slllerbötbfl

bewilligte ©ttchenfe, beten ©tempelfreihtit. Ml

5».

Keal*Scbulen, f. Schulen.

Rejefft in Sludeinanberfepungd'Sochen, beren Gnlwtrfung,

'Prüfung unb Betätigung 10U beicpleunigt werben. 100.

SRechtdweg iff .^uläffig bei ‘plärr -Slbgaben, wenn bie

angebliche Befreiung auf Vertrag, 'prioilegium ober

Btrjäbrung beruht, 2- — über bie Berpflidbtung bed
Befiperd rined ©chuljenhofed, bie mit ber Btrwallung
bed ©cbulAenamtd oerbunbentn baaren Auslagen aud
tigenen Mitteln ju Iragen. 44, — bei bem Anträge
auf SBegfcbaffung oon Bäumen, bureb beren Slnpflan*

jung einer SHühle brr nälpige 210nb cnUogrn wirb.
143. — über bie £erunjtebung jübiieher ©runbbefiper
ju 'Parothial* Üaflen. 194. — ifi unguläffig gegen
Slnorbnungen ber Regierung, burch welche ber geue*
rungdbebarf für eine ©chule anbrrwrit normiri wirb.
3. — wrgen ber Beitrage ber gorenfen ju ben Äofltn
btd fiäbtifrben ©chulwefend, wenn biefe ald Hommunal*
?afl aufgebracht werben. 4. — wenn gegen eine

polijeiliche ©trafotrfügung auf gerichtliche Gntteheibung
probojirl unb in bem barauf eingelritrlrn Unlerfutbuiigd*

Berfabren ler Ginwaub ber 3nfontprtrn^ btd ©erieptd
recpldfräiiig berworfen wirb. 2, — bei Gnlfcbäbigungd.
filagen gegen 'Polijtcbeamtr wegen Bcfibiagnahme oon
SBaaren ic. UL — über bie gragr, ob bie mit ber
Berwallung tined Schulienhofed berbunbrnen baaren
Süidlagrn notbwenbig gewefrn. 44, — gegen potiiciliche

©trafberfiigungrn wegen Slufpebung riued Jtonfubinatd.
46. — über bie grage, ob ein Baubrnmirr, welcher
in einem bringenben gaUe am ©onntage Bau*Srbritrn
bornrhmen lägt, fiep bat-urch einer Uebcrlrrluitg ber bc»
fiebenben Borfchrifttn über bie $>eiligbaltung ber ©onn*
tage fchulbig gemacht. 03 — bie ©treitigfeiten über
9lalura6 unb ©rlb.'präflationen, welche an ©tiflliche

unb Sircbenbeamte ju entrichten finb unb auf allem
Berfommtn beruhen. 88. — gegen Slnorbnungen ber
Btrwaltungd.Btbörbe, burch welche, jur ©refung einrd
hon bem fflemtinbt»Ginnrbmer gemachten ©rfeftd, Bei*
träge auf bie einjelnen OTitgtieber ber ©tmtinbe nach
SBaigabe ber oeranlagten Hlaffrnfiruer reparlirt unb
tinge^ogen werben. 88. - gegen Slnorbnungen ber
*]5olUci' Behörbtn, welche bie Räumung eined 'Prioat*
giufTrd betreffen, unb barübtr, ob bie Räumung orb»
nungdmöhig erfolgt fei. 114, — gegen bie im Sßtge

3af>rgang 1857.

Rechtdweg,
ber ©ofularifotion erfolgte Ginjitbung oon ©liftungd*

Änpitalien. 124. — über bie grage , auf welche 'Per*

fontn fich btr ©cpuUBtrbanb erflrtcfi. 121.

Regierungen, finb für bie nach §. 14. btd ©tfebed »om
3. Rootmber 1838 ju regulirenbtn Btrhällniffe auch

nach ber Rtoifron unb Slbnabme einer Gifenbabn noch

fompetent. 179.

Regierungd-^auptfafftn, ©efcpäfld

-

SlnWtifung für

bief. 183 — halbjährliche Einreichung ihrer Slbfchlüife

oon ben gonbd btr $>anbtld*, ©twerbe* unb Sau*Ser*
waltung. 72.

Rtgitrungd-Refertnbarien, ©iäten unb Keife*

fofitn btrf. bei btrtn 3tuiehung au audwärligen ©e*
fchäften. 12L — bei ber fommiffarifchtn Berlrelung

oon ?anbrälben. 141,

R e g ul i r u n g, ber gutdherrlichen unb bäuerlichen Berbältniffe

behufd ber Gigtmbumd*3rrleibung, beren 'Prällufion.

99. — Behanblung btr noch eingthenbtn 'prooofationen.

29, — Refultatr btr bid rimthlithlich 1856 audgtfübr*

len Regulirungen 156. 152.

Keiftfoflen, btr OTitglieber ber GinfommtnAeurr»Gin*
fepäpungd» unb BtAirfd-Äommiifiontn, beim Slb* unb

3ugange ju ben Gifenbabnrn. 22. — ber Regitrungd*

Reftrenbaritn. 12L — f. Üanb-Stnbarmtn.

Rcfruten, recblAeilige Grhebung bed Wfeiltngtlbed bei

beren Einberufung. 139.

Kemonte*Äommanbod, Berfabren bei Grihcilung oon

SWarfchrouttn für bief. 24.

Kenien * Briefe, Äofitnanfap für bie ©epofilion btrf.

35. — fönnen Behufd 2ßieberhttfltüung btr gefchma*

Irrten ©icherheit für nicht eingetragene öffentliche Saften

nicht mit Bcfchlag belegt werben. 99,

KeftrofSWannfchafien, rtchlAtitige Erhebung bed

Sfcilengelbed bei beren Einberufung. 139.

Kefolute, lanbedpolijeiliche, über fireilige Käumungd»
Pflicht oon glülfen unb ©räbtn unb Uber Deichbau*

Pflicht, ©cfichtdpunfte bei btrtn Grlafj. 2S.

JReff *?iudgaben, btrtn Behanblung. 163.

5Rb*t n ''P roD ^ 11 J» Erpropriationd-Berfahren baftlbfl. 146.

— Berrtchnung btr ooliAtilicben Grefutiond - ©trafen.

150. — ©runbfäpt für bie Erhebung oon ©rmeinbt*

Ginfommenfleutrn. IM, — Berfabren bei Keumeffun*
gen, Behufd Grntuerung btr Harten unb Bücher «d
@runbfltuer«Äaiaflerd. 2u6.

9?öft»Oefen, für Bicfelfptife, Btbingungrn btr Honjtffio*

nirung berf. 177.

SRuflanb, Berhältniffe ber borlhin reifenben jübifchtn

$>an6werfcr unb Haufleute. 26.

®*

©achfen, Äönigreich, ©taaidangthörigftil audjuwtifenber
'Perfontn. 87.

©alj^ Berwallung, Oualififation ber Ober*3nfpeftoren
bti btrf. 16U.
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@a<£rrgiffcr.

©i$ifffa&rt, buri$ bnt ©unb unb bfr ©ritr. i.y>,

6
*ffttrn.

e

Sa'
DftUn° rü(f't ' Äof,fn Uä brr.

©(Jul.abgaben, übrr bir ©trpßiifilung iu brrrn gort-

brä
n

ab“is?.
ou* reäj,tfnb bfr ©udptnßon

S^örbf^is
00 ' 33" atrCnÖ 6i£ ^'‘"«"»trffßungd.

® (

^«>a
^

l

r-f'?"
,1 ^' bfl,en

' ® (‘mtnfar., «rüfungd. unb
SMlfabigfriis^rugnifTt L II. m. für fcirf. ö.

e
%7rtofl!nTr^

ar
.V

Ä“ nbi8»ng«fnft brr St&rrr bri btm
S'lf,n "9

:

- 'Prüfung^, unb ffiablfäbig-
frfltf.3rugni(Tr für Äanbibaitn. 85. - WtcPfdiptg fle

J?n

rungö-ötbarf einrr -rcbulr anbrnorit normir» wirb. 3,- »titragr brr gorcnfen jum ßäbiif#« ©ibuliptfrn. 4 .“ **“/''• <Lf0r
=
tm,

L
r btr Kt‘f'-3cugnifTt in ©t-

iug auf [attinifcpr ©praipr. 128. — tiniäbrigcr frei-

en ?S(nm ir
a,rt,lr

^
ft bfr 3öglingr brr Mral.ablbrilung

brö ©pmitaßt ju Sorgau. iM, - brdgi. brr ffital-
©(bulr in l'ippßabt. 181.

“

e
*ttl!S^

ro® f
?i

n
?
r ‘ en ' Wungtf. unb SBabf-

1ÄV ^“.8nlfTf fur b,e in bfnf- l’orgrbi(brlrn unb
gtpruflrn abilurirnttn. 85,

©itiuI.Srrbanb bir grage, auf rotier ^trronm ß<$
brri. trnrrrfi, tß pon btn ©trreallungdbr&örbrn ju tnf«
Mvetoen. 191.

©<$ utjrnamt, bir gragr, ob brm Stfiptr tintd ©ibul.
jtnboftd btr ©rrbinbii$ftit oblirgr, bir mit brr ©tr*
roaltung bri ©ibuljrnamld Ptrbunbtnrn baarrn aud.
lagrn aus rigtnrn ©litttln ju Iragrn, iß brm 9?rd>itf.
borgt untrnoorfrn. 14. - bir gragr, ob bic gtmaibftn
audgabrn nol&»tnbig grretfrn, gr$ör( jur (Snlfiiribung
brr ©trroaltungd-örbörbr. 44.

ö
I

3af)rgang 1857.

I
©‘““‘«'^ränmn, jur audfübrung Pon ^rip'al., aflitn.,

Uf *r*fo*©ta*ßrn, ©rßitmnungrn megtn
I 2lufya&fung unb fernerer 93en>tfligung berf. 53.

ö

©Jaafd.©trurrn, oon btn ©uidbrrrfaafltn ibrrrSoirfe
tr&obtnt, brrrn portofreie (Sinftnbung jurÄrridfaffr/üß.

©lablmaurrn Ibürmt, JBäCIt, ©trfa&rtn, mtnn birSblragung obr: Srranbtrung btrf. nac$gtfut&i wirb. 14A

® ta ' u
.L'"

2tfIien0 cftCrfcf>af(rn , floßtn btr ©rfannt-
ntaipung btrf. in brn amtdbldltrrn. 131.

<SU
ni°JM\!,

t

l
r ' te

r
Qnbabrr btr potijeiobrigfrütitbrn

®ripall in btn poltjttanroaUiitfirn gunffionrn. 196.

^'«Äölbtn“ ?,
f|lä,i3Un8Cn bfr ®«(rägt btr Äommunal.

® l'aÄÄ;i“ 0“i““8'" ’,“"‘54# h -

&.*£* ® ,!','‘”onä k»
©trurr = Srripaltung, Cuatififation btr Obtr-3nfptF-

torrn bri btrf. 100,
°

S 1 ‘ f ‘ “ " 0f• Ä a p i I o I f t n , grgrn brrrn, im SSrgt brr
©afulartfalion trfolglr Sinjirfrung iß brr JRtipIdiprg
unjuiafßg. 121. 0

©timm.gjribt, in btt ©tmrinbr, btfftn SRrgulirung btt
^arcrlirungtn unb ntutn »nütbrlungm. 129.

©iräfltngt, gtHfitOung i^rtr $rimat&d.?}tr&ältnifrt. 4Z— brmtittdr, örrtibnung btr aud btm Srrmögtn brrf
rtnjuvt&rnbrn ©rirnliondrjloflrn. 14. - ©tbanbigunn
oon örirfrn unb ©tbrifißörfrn an birf. 19L ~ irm-
porarc emiaifung btrf. lh±

©i^iprii, »rrbäitnilTr btr im Äanton ©ibaffbauftn ß*
aufbaltenbrn Unttn^antn in ®t,iug auf borligr SWÜi»
(airpßii^f. loü,

©erfi^ifffabri, f. ©ipifffobrt.

eic
‘L

ic,k Äöni«rti* bcib,r ' Urfprungd.3rugn(ffr ba&in
ubrr SBaarrn, für rcrlibt bir SrrjoDung ju rintm tr-
mäßigim ©a^t in anfprui^ grnommrn wirb. 49.

©olbalrn, Strfabrrn lornn grgrn birfclbrn auf Arilige
Unlrrfagung brr Sudübung btr bürgtrli^tn C6rtn.
Steiblt rrfannt iß. 18.

©onnlagt, tarübtr, ob bir Srßimmungrn rorgm brrrn
Ptiligbatiung bunt» SBaubramlt übrrtrrtrn rcorbrn, Jai
bir Srrrcallungd.Sf^örbt ju cnlfötibtn. 65.

©parfafftn, 9ia^rctifung flbrr brn ©rföfiftd * aJrlritb
btrf. pro 1S56, ©rilagt ju ©. 168. - bir Prüfung
unb ©rßäligung ßaluiarifiptr ©rßimmungrn über bir
audlrtyung pon ©parfaffrn.Srßönbtn, grgrn blobe
©ibulbfibtinr unb ©ürgfitafltn ßtbl btm Dbtr.^räß.
brnltn ju. 1L

©piritud, Ältin^anbrl mit brmf. 135,

©taatd-antonfte, babrn bir in Unfrrfutbungrn »ibrr
»tarnir an bir oorgrfrpit Dienßbtböibt ju riittrnbrn
SHiti^rilungen ju bt^ltunigm. 3A

©Iraf. 3n flail rn, brrtn ^orlofrribril in Srjug auf aud.
roärld btfibnfliglr ©tfangrnt. 13. — (finriitlunn oon
Jlrbrildbrlritbd-gonbd. 22. — geßßcllung btr |>rimalbd.
©trpaitninr brr 25rtrnir<rn. 42. — ©rrt^nung brr ©r*
Jtnliond Äoßrn bri ©iräflingtn, reti^t aud tiner an;
“all m bic anbrrr Prrfrßl iprrttn. 94. — ©t&änbigung
Pon Srirfrn unb ©ibrifißütfrn an ®tfangtnt. 15L -
Srmporärt Snllaffung oon ©cfangtnrn. lai — Jrand*
porlfoßtn brr ju 3m5i5audflrafrn prrurl^tiiitn ©tr.
brrtfitr in bief., brrtn Srrrribiiung. 12ü.

©traf.Qrrfrnntnifft, ipibcr ©ramlr, ©rfc^irunigung
brr birdfaüigtn OTilibtilungrn an bir ©irnß-Sebürbrn.
3S. — »ibrr ©rllitr, Janbßrtiiptr unb arbrildfiprur,
in wriiprn gaUrn ßt brr ?anbtd.'poIiiribtbörbr birtfi
miljul^tiftn ßnb. luü.

©iraf-gtßfrßung, oorläußgr, »rgrn btrgpolijtiiiibtr
Utbrrlrtrungtn. 148. — »rgrn 6{iaufT«*^oli}ti.Äon.
irootnfionrn ßrbl btr Cnd.^oIijri.©tr»a(tung auf
btm pialltn ?anbt nii^t ju. 17®

©trafpr rfflgung, polijriliitr, 55roPofaiion auf grri<$ili$t
«ntfdiribung grgrn bief. 9. - Somptftnj.Äonßifl, »tnn
brr 6in»anb brr 3nfomprlenj brd ©rriijld rrd&tdfräftig
Ptnporfrn wirb. 9.

©Irr ffbnnb.Srnbungtn, brrrn granfatur bur* ©rief«
marltn. 73.
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ubÄÄ
lilflir« ju befefcen. '30.

VPJiti«, f.
^rofHtution.

©adjrfflifiet. 3af)iflon8 l8:)6
-

na* ©icitieu übtt Saaten, für

u,l’Ä#Vi?»Ä', i“ ™™ e“# ' 10

Slnfpru* genommen »Itb. 4».

25.

%•

*.w- *«»““•
j

»iber baffelbe. 203. ,

bierquäleret, f.
$unbe.8ubt»erfe. l

h if rf*au, bi* S«!ofun« btt *{* »“f*“
*'m'n

1

’ etjtugniff* finbel m*t »eit« fr»H. 2».

r andpor», mari*fäbifltr 2 ran«portaten auf ©MW'

fcbiffen. 152.

**»!& ®“WÄ - M"n
Sßa&rnf&munH auf Ctltnboblifn. 137.

-sgeggsHS72
. rJÄ„ acbören ju^ben @cmeinte»?aflrn. 92.

anb
h8 .

- bertn V«rre*nung

wÄn«port Pa ju 3u<btbau«tfjraf*n bcrurtbeilten

Verbreiter in bi« ©Iraf-SlnRalien. 170.

ttan«P0Tt.3ett«I, b« ©ro« ber ßrbört

ju ben Ort«potijtf*W«t»alhinflifoB*n. 198.

Xürl'i, ta(in fallen pff* an ©etoetbelreibenbe nur mit

gewiffen <Sinf*ränfungen ertbetlt werben. 134.

It.

ii.fi.rtrr lunaen. bcrapolijeili*«, bie »orläufjge Straf-

fteflfeöung »egen berf. (lebt ben ©ag * ©ef(b»orenen

«nh wera * ^nfofftoren in. 148. — c^fluffccpolijfili^fr

Ä!ürbl! Drtd.'Doluei*©etörben auf oem platten

»egen ber*

nnb ©era > ynipeitoren jn.
— w—n.-r—

•

Onfompetenj ber Ortd.'polijei.Seborben auf oem

Sanbe lur »otläufigen ©traf • geftfe&ung »egi

mL.m 4 7A
felben. 170. ,

nb*T rieten, mit ©ibmiere jum ©<b»ärjen unb $0- I

liren be« ?eberfl. 177.

„luaöfoften, bei ber Verlegung auf'
«Entfernungen

unter eine Vierlelineil* unb barunter. 122.

nterbeamten-Stellen, ftäbtif*e, mi * ® crf° rfl

,hSrfn
baeibtiaten Hliilitairö ju befefjenbe, babm geboren

au* bie ©ubattern*©tellen, namentli* bie ber «efre-

tariatö*91ffifttnten. 130.

utero? fixiere, cibiloerforgungöbere*tigte, ®bjei*en

berf., »enn fie jum ^robebienft bei bet CEbauffeebau-

Verwaltung fommanbirt finb. 54.

Interftütung«. Staffen für bie aU gabrif-Slrbeiter

bef*äfligten ffieber. 152.

Urlaub. iue 3>Upojition beö Regiments sc. 58.

Seibrt.in, »Ä™»,, 105 £*S1!
SB,ää:äw. «• -

«'SÄTi”: Ä'SUÄ"
SÜSTSä» *»«•" **"' ln

bie ©traf-Snftalten. 170.
h

45RW <*

Verträge, ber Sammunal-©eb6rben, beren ©eflättgunB

if» flcmpelpRitttig. 73.

2S.

Salbungen, f.
©tnteinbe-Salbungen.

»ef»pt°»««' f-
©runbfleuer.Äatafler.

sw"'*

mung auf öifenbabnen. 137.

»» sssrts ».5.sa-- *•

iSSÄ'Ä
eÄrssfe s
IfSC'Ä'Ä«.« «“««»“ !U' *'

menpflege. *48.
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3.

<Sad>rcgiffrr. 3<J&rgang 1857.

3* (tun am, fonHon*»>fff$jfee , für iebe betreib«,
tint beionbere .Kaution ju beßenen. 197.

3(*gel» arbeitet,
gebern. ^04.

iß

brrtn SierbätinifTe ,« ben artr(f.

3o II- Ser ein, Serfebr btr Sanbeldreifenben in brmfei

ffifliberf“ '

m

frf
T
a ‘ ®,aa,f" ?uremburß , ?ipp f

'

SBaibetf, änbalt-Sernburg unb Hnbalt-Götben-DeffaiL

ÄÄÄ11aj-« - !<
mgreiibt beibet ©»((kn «Xi „ 5e "a<$ bfn' ÄS-Äk 5r i»«ä £

3fl<bt(inge,
f. ©träßinge
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$lit$ct£c.

^ie j d f> r 1 icf> e Pränumeration auf baö Pfinißerial «• Platt ber gefammten innern Perwaltung betrögt

2 Jljaler. Der Debit beffelben wirb burd; baö «ftönigl. 3<tlungfl'.J{omtoir Ij^rfelbft unb burd) bie mit

bemfelben in Perbinbung ßefjenben «Rönigl. Poß«Anßalten ohne Preiserhöhung beforgt. Die auswärtigen

«Herren Abonnenten wollen if>re PefteHungen bal)er junädjft an jene rieten. — Um ben Debit beS PlalteS

für Perlin ju erleichtern, iß ber Pud)brutfcrei * Peß|jer £r. Starrfe j)i<fe!bft (S^rlottenftraße Pr. 29.)

beauftragt, Pränumerationen auf bajfelbe anjunehmen, unb bafür Sorge ju tragen, baß fold>e0 ben^enren

Abonnenten f>i«rfelbß, ohne Pebenfoften, in ben einjclnen Pummern pünftlid» jugefanbt »erbe.

gür bie erßen 12 Jahrgänge (von 1840 bis einfdsliejjltd) 1851) iß ber Preis auf bie £älfte, alfo

für jeben biefer 3al)rgänge auf ©inen Dealer f)erabgefe$t, wofür bie ju befteUenben Gremplare auf bem

angebeuteten 2Bege, fowie burd) ade S9uct)f)anblungen bejogen werben fönnen.

Der Preis beS .f>aupt»PegißerS »on 1840—1849 beträgt 26 Sgr., wofür bajfelbe auswärts

burcf) alle Poß*AnßaIten unb in Perlin burd) ben PuchbrutfereüPeß&er £rn. Starrfe bejogen werben fann.

Die Pebaftion beö Piinißerial-P lattS für bie gefammte innere Permaltung.

©ruef »on 3. StarcTc in Serlin, (Cbai lottrnflrae« «Kr. 29.),

tstkbtr jugltirti mit !)<m £pt|ialbtbitt für SB rrl in beauftragt ifl.
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