ßttniftmaUÖktt
für

gefammte innere &e*tt><t(tung
in

im 0ur*au

t>ert

Jttintf*

tium*

Ire»

3nturit

is*o*
(ffltt

einen ftrtnologifteii anb eafrmtffltt.)

©etlin.

3m

1860.

Berlage be6 £öni ö Itd><n 3<(tuna.« «Äpmtoir«.
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j.

aUfltmftne

II.

Ora,ani|ation3'6aa)en.

III.

93e

r rp

a

i

I

unb ©tarnte.

A.

93ef)örbcn

B.

(Staatefrauafralt, (Staigs,

3a|Us

25.

1

girälicftc «nqtltAfn{)cittn.

UntfrridMg'«ttfldtfltnl)fitf

VI.

3ttcbüinaUgnfl<l<fltnfttittw.
SBerroatUinfl

frtr

|üt)

53. 81. 129. 197. 217.

1.

Stafttn*

V.

©eU»

05.

unD

9tafrnuna,6rctftn.

Cerfrflltniffe ju augroärttgen Staaten.

IV.

VII.

Wt

»rifen auf

6 acrjrn.

3ttj>alt*»

1860.

^g^tflanfl

14.

2.

4.

129. 165. 198. 217.

15. 25. 67. 82. 106. 167. 199. 218. 233.

2. 27.

n.

1.

106. 166.

68. 87.

107. 132. 167. 200. 219. 234.

16. 113.

jtommunen, fforfrorationtn

unb 3nfHtute.

4.

16. 29. 69. 94. 113.

133. 169. 204. 221. 235.

VIII. jpolijci'gjtrrcqltung.
A.

IX.

3m

39. 72. 146. 173. 206. 224. 239.

«tlfltmttntn.

6. 20.

B.

(flfnbaimtne.

C.

flnfltUfltnfrtittn btr ffreffe,

D.

©werbt- ^oli.yri,

E.

Cau»«PotU<i

6.

3eitföriften

Drbnunag. unb

O.

ggf- unb

H.

Straften--

J.

3aa><goliiti,

K.

Stterinar^oliici.

tSitttn^olijti.

ftremben ^olim.
gSta,e.$oliiet.
1

176.

6.

75.

L.

^olijei flehen Urifllücf^fAHe.

IrawSportroefen.

N.

(ScfänflnitTOficn

21. 42.
,

102.

21. 42. 74. 102. 160. 174. 225.

18.

M.

242.

176. 208.

Strafe unb S?ffferunflg Slnftaltcn.

$anbel, (Bewerbe, ©auwefen unb
209. 244.

74. 118. 241.

207.

F.

unb

unb ©utfrfranbel

41. 101. 117. 149. 175. 226. 241.

76. 119. 151.

öffentliche arbeiten.

177. 243.

9. 43. 76.

122. 152. 177.

X.

gantftratlf n unb gfraufften.

XI.

giftnbabntn.

XII

®cncrqt'$ofttttf«><tUiinfl.

XIII.

SBtXQWtxiß' unb £ütttn»gBtftn.

XIV.

Strrorttonfl »er

47. 124. 210.

21. 78. 158. 227. 250.
10. 45. 123. 182. 210. 249.

Staat*'6tr»cr»

153. 190.

XV.

Romainen* unb gorft'gtrroaUuna,.

XVI.

ganbwirtfrfcfraftlicfrt »nflflc flent)tittn.

XVII.

SHilttair* unb SWarine *M«fltlta,tnbttttn.
231. 251.

212.

uwKttbflaben.
24. 49.

4& 7a

10». 128. 154. 192. 214. 228.

155.

157. 193. 214. 250.
12.

24.

50.

79. 104. 126. 158.

194. 216.

i
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ÄltnifUrtttl-Ölatt
für

gefa matte innere SBettoaltung

hie

in ton Ääniglkl) prntftifd)ett

BtaaUn.

£ erauö gegeben

im SBürean btü ÜRtttifieviumd ^e* ^nnern.
KS*
I.

1)

«erlitt,

1.

ben

31.

21«« dafyrgang.

3anuor 1860.

©taatäljauäfralt, (Etat&/ Waffen-

unb

9te$mm9$tt>efen.

9tegienmgen unb an ba« Ipolijet « ^räfjbiura
birrfelbfl, betreffenb bie (2rb>bung unb öerretbnung ber bei ber Aufteilung ausgefertigter
$äfie ju erbebenben 3nfinuation$*®ebn&ren, »oro 28. 2>ejember 1859.
(Tirtular * Srlafj

an

fdnimtlic&e

Söniglidje

SRacb §. 27. ber ©eneral«3nftruftion für bie 93erwaltung ber ?ßa(ipolijei foll, aujjer ben barin bejeiefc-neten $<afj'ilu$fertigunga>©ebübren von refp. 20 6gr., 10 6gr. unb 2j 6gr., von bem $a|5nebmer, wenn
nid>t ju ben unpermögenben ^erfonen gebärt, nodj 2j 6gr. 3nfinuation«*®rbubr für jeben 9?af
erlegt »erben, fofern ibm ba <J}a(j aufierbalb bee? Sofal« ber qjoltjei'SBebb'rbe bureb einen if>reT Seamten
eingebctnbiflt wirb; bie ©ebüfcr foll aber wegfallen, wenn ber ^ajj*ertrabent ben tßa$ perfönücb auf ber

berfelbe

empfang nimmt.
3n ©ejug auf bie Slnwenbung biefer SBorfcfcrift bot nach, ben auf ben (Srlats »om 26. Stugufi pr. pon
ben königlichen {Regierungen erftatteten SBerid/ten ein PeTfd>iebenartige$ 33 erfahren feitber ftattgefunben.
Sei einer gro&en 3 a b l von ^Jajbebörten iji bie (Srbebung ber 3n(inuationfl*©ebübr ganj unterblieben,
bei anberen ift fie in feltenen fallen erboben unb bem infinuirenben ©tarnten tiberlaffen, obne baß ein redb>
nuna.öm5fjiger 9tadj»ei<5 über biefelbe geführt »orben, »ibrenb bei mebren ©ebörben j»ar in gleicher SBeife
unb nur ganj weinjelt ift bie qu. ®t*
Peifabren, ber recbniingömdjHfle 5Racb»eid aber flcfürjrt »orben,
bübr erhoben unb jugleicb mit ben 5MudfettigungS»©ebübren an bie StaaW'Äaffe abgeführt »orben.
3ur ^erbeifübrung eineö gleicbmafjigen Sierfabrend bei ben mit ber t5r(bnlung »on $4ffen betrauten
©ebörben »irb bierturdj beftimmt, baß fortan bie 3nfinuationd-©ebübr in allen gdQen, wo ibre <5injiefeung
nacb 8. 27. ber $eneral<^ap'3nftrufiion juläffig, jur (Srbebung ju bringen ift, unb bie (Srrräge mit ben
Die Ucbcrlufiung beT ©«bübr an bie infinui*
Slu0feTtiaung0'©rbübTen jur €taate?-Äaffe abjufübren finb.
renben Söeamten bßrt fomit ba, »o fie feitber ftattgefunben, für bie golge auf.
Die Äönigliebcn Äegierungen baben bitrnacb ba« ©eitere ju Peranlajfen.
?|3olijei»©ebörbe in

—
—

—

Serlin, ben 28.

Dejember 1859.

Der
Mmf)..«.

SWinifter bt«

3nnern.

©raf

».

©cbwerin.

1860.
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2) ©erfitpng,

btc

Serethnung ber im 9lcffort ber 9HUitair*35ert»aliung ju beftetlenben 2tmt«<
Kautionen betreffend, vom 7. 2>e$ember 1859.

3ur £erbeifürjrung

«ine« gleichmäßigen Verfahren« bei $eftfe$ung bor im (Reffort ber TOtlitair* Verbeftellenben Wmt«» Kautionen wiro hirrbur* beftimmt, baß fortan allgemein bei ben bureh bie
Orbre rem 11. gebruar 1832 pos. 1. T. feftgefe&ten £aution«'«b|tufungen von 25 Iblr. ber*
Ibdl U* 2)ienfteinfommen«, von weldjem bie Äaution nicht 12A 5fc,ir. überftetgt, au#er Sflnfafc ju
beregnen finb.
ift, wenn aber bie Äaution über 12* Ifclr. betragt, 25 2f)lr. toll än Äaution ju

waltung ju
»u"erböcbf»e

jenige
lajfen

©erlin, ben 7.

Sejember 1859.
Ärieg«'3Rinifterium.

II.

3)

.ftirc&licfje

»om

!Roon.

3lngelegcn()eitcn.

Gtrtular:(Srtaß an fummtlicfcc Somgltt&t 5Red,ieruna,en

Sauten unb ftrparatnren an

».

Äirchens, pfarr*

,

bie Sterfling ber Soften bringenber

unb e<hula,cbäubcn

bttrerjenb,

16. 2>e,ember 1859.

6« ift neuerlich wieberbolt »orgefommen, baß einjelne Äüniglicbe [Regierungen nacr) (Srfcböpfung ihre«
etatmäßigen VaKonatbaufonb« jur Reifung ber Jtoften febr bringenber Neubauten unb «Reparaturen an
unb Scbul*Q)ebäuben, welche im Saufe beö (State -3al)rö in Antrag gebraut worben, ftcb
Vorgriffe in ba« Gtatö « Ouantum be« mieten 3abre« gemattet unb beti augenblitfluhen Vebarf * orfchuß»
weife au« bereiten Mitteln ihrer ^auptfaffe beftritten haben.
SMefe« Verfahren ift mit einer nach ben ©eftimmungen ber Verfajfung«'Urfunbe rom 31. 3anuar 1850
geregelten Verwaltung nicht »erträglich.
Unter Vejugnabme auf ba« Girfular*9teffript vom 9. SRärj 1820 unb unter Aufhebung aller bi«f>eri*
gen Verfügungen , meldte für bie bringenbften gille eine Äuönüfjme von ber Siegel geftatten, weife ;d> bie
königliche Regierung biftbureb an, jtch felcher Vorgriffe für bie ßufunft ju enthalten, unb in gäßen, reelle
burebau« feinen Auffcbub m geftatten febeinen, fcbleunigft an mich ju berichten, auch, fall« auf einen Vor'
fetuß au« ben bereiteßen SWitteln ber (Regierung« »^auptfaffe angetragen wirb, ben Veritbt an ben £errn
Verlin, ben 16. Xejember 1859.
ginanj'SWinifter mit ju Hebten.
Streben-, Vfarr*

Der

9J?inifter ber geiftl., Unterricht«-- u.

III.
4)

».

Vetbmann^ollweg.

Unterrichte * SlngcCcgcn^etten.

Crtaf an bie «ömojidje Regierung ju K, bie SRelToHfrrrhältmffc in ftreitigen €rf;ulbaus
Satben unb bie Seiträgc ber ©utßberren \n «Srfjutbauten betreffen^
com 24. Oftober 1859.

Huf ben

Veriebt

6cbulbau'2aeben über
fiebt

3RebijinaI*«ngelegenbeiten.

»om

28. p. 9R. erwtebere

ich

ber Äöniglicben {Regierung,

baß

3)iefelbe in

fireitigen

bie fjeranjiebung bet Vaupflicbtigen fclbftftänbig ju befincen bat, unb i* mit Äiirf*
SRinifterii al« «Refurfl • 3nftanj «nftanb nebmen muß, tia« inbipibueße Srmeffen

auf bie Stellung beö

ber einjelnen Ä6niglt<ben Kegierungeu bureb allgemeine Slnroeifungen ju bef(*rdnfen.
Uebrigen ma*e icb barauf* aufmeTffam, baß ba« SReffript t>. 19. Hpril b. 3-

3m

(Winift.'Vl.

6. 142.)

ben von ber Äöniglicben (Regierung barau« abgeleiteten ®runbfafc in folefcer HUgemeinbeit ni<bt aufftetlt.
35urcb baffelbe ift »ielmebr in einem SpejialfaU ba« Verlangen einer Oemeinbe, ibrem bereit« naeb §§. 33.
36. Zt). II Zit. 12. «ag. Sanbr. berangejogenen ®ut«berrn au* einen baaren Vaubeilrag aufjulegen, al«
unbegrünbet jurürfgewiefen.
«Rur eine folebe Äumulation ber Verpfticbtungen wirb in bem SReffript repre
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blrt.
firt

Ob aber ein ©utöbcfi0er alt £au«»ater ober alö ®ut«herr ju einem S tfiuibau beizutragen
nur im* ber befonberen Sage be« rinjelnen ftaüc« beurteilen unb entfebeiben.

hat,

I&ft

©erlin, ben 24. Oftober 1859.

Der

5)

SRinifter ber geifU., Unterricht«* u. SRebiiinaNÄngelegenheiten.

an

©efcheib

ba«

Bericht

vom

auftrage:

Äeller.

^rorinjialsSdjnltofifgium ju N., bie Seftbüfttgung
an dmjHid)cn privat* Schulen betreffend,
vom 20. 3uli 1859.

Äöiuglicbr

unb

gf^ter

Aufteilung jübifdjer

«uf ben

3m

17. ÜRai b. 3., Die jübifebe Severin 3R. belreffenb, erwiebere

?J)ro»injial»Sc&ulfoüegium golgcnbe«:
<£« mu(! tiorauögefcfct werben, baß

bie (S.fcbe

tef?

bem königlichen

für welche bie x. SR. engagirt
.Königliche ^rovinjiat * Schulfoüegium in

mittlere Jöchterfchulc,

warben iß, eine SPrivatfcbule ift. 3n biefem Salle tonnte ba«
Seinem $cföeibe an bie €$ul'£rputation nicht ©ejug auf ben §. 2. be« ©efefce« vom 23. 3uli 1847
nehmen, ba in biefem nur von „«nftcDung" ber 3uben an Unterricbi«anftalten bie {Rebe iß, worunter felbft*
rebenb nur bie SlnfteOung an öffentlichen Schulen verftanben fein fann. dbenfo wenig trifft bie 3nterpreta<
rion be« Strtifrl«

12. ber 93erfafjungtf^Urfunbe }U, bureb welche bie ablehnende ©efebetbung be« königlichen

$rovin)iaUScbulfoUrgium« hat motioirt werben folien.
S« fann bem ÜJnbabcr einer privat* Schule nicht untrrfagt werben, für feine Schule jübifebe $ri*
vatlebrer ju engagiren, wenn er dadurch nicht da« öffentliche Vertrauen ju feiner Slnßalt ju gefährden
glaubt.
Dagegen fann einem jübifeben «ßrivatlchm Unterricht« * (Srtljeiluna in benfenigen Di«|iplinen nicht
gefiatlet werben, gu beren SBehanblung i()m gerabe tvegen feinte religiöfen ©efenntniffe« bie ©efäbigung
abgeht, hierher ift nicht nur ber eigentliche {Religion« » Unterricht ju rechnen, fonbern auch bie ©ebanb»
lung be« beutf^en Sefebucb«, ba in biefem, abgefeben von feinen tyiftlieh eifufiten unb nationalen Söe--<

$infichtuch be« Unterricht« in
jiehungen, ein groger Jfjeil ted Stoffe« fpejififcb cbriftlichrn 3nf)alt0 ift.
fremden (Sprachen, foweit tiefer in gewöhnlichen Schulen betrieben wirb unb wefentlicb formelle ©Übung«*
trifft biefefl Sebenfen nicht ju.
hiernach rjnt ba« königliche ^rovinual-SebulfolIegium ba« weiter Grforberlicbe ju »eTanlaffen unb bie
auf ihre jurütffolgenbe Eingabe au befcheiben.
©erlin, ben 20. 3uli 1859.

jweefe erflrebt,

Ki

SD?,

Der

SRinißer ber

geiftl.,

Unterricht«- u. 2Rcbijinal'§lngelegenbeiten.

v.

©ethmann^ollweg.

6) 99cfd>fib an bie Königliche 9tca,icrung ju V, bezüglich auf bic Verpflichtung ber auf Sofien
be« Staat* in Seminarirn auagebtlbeten Scbulamt** Äanbibaten, drei 3ab" lang in bem
betreffenden ftegterungrtejirti ein öffentliche« Srhutamt ju befleiben,

Pom

5.

September 1859.

ich ber Söniglicben {Regierung, baß e« bei erlaß ber
Verfügungen vom 28. gebruar 1825 (Slnnal. 6. 110) unb rem 18. «pril 1835 (ttnnal. €.394) junÄcbft
nur »bfictit gewefen iß, bie auf koßen de« Staate« in Semtnarien au«gebilbeten 6ehulamtö « Äanbibaten
bem öfjentlieben Schulbienft ju erhalten unb e« ju verhinbem, baß biefelben fofort nach erlangter ftu«bi(bung

Huf ben

in

SBericht

^ribatverhiltniffe

für beren SSejirf
fie

wührent»

fte

vom

25. SRai

b.

3- enviebere

übertreten.
SBie biefelben baher brei ,Vi!ue lang berjenigen königlichen Regierung,
ausgebildet fmb, *ur iifpoittion ftehen foHen, fo roirb biefer gorberung genügt, wenn
in bem betreffenden SBejirf ein öffentliche« €chulaml »erwalten, mögen fie in ein

birfet 3eit

ober von einem privat • ^atron berufen iverben.
von ber Äönigl. «Regierung
«uch fann wÄhrenb
ben betreffenben Schulamt«'Jranbibaten bie Bewerbung um ein anbrre«, rrfp. ber Uebergang in
öffentliche« Schulamt nicht verfagt werben, wenn bem nicht anbere ©rünbe, alö ber Umftanb
entgegengefe^t werben fönnen, baß fte brei 3ahre lang jur Di«pofition ber königlichen «Regirrung ftehen

foldje«

,

biefer $t\t

ein anbere«
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Diefer gorbaung wirb Weimer, ber eigentlicben 3"tention ber bezüglichen ©aorbnungen (ittfpre^mb,
genügt, rocnn Der Äanbibat ein öffentlidje« ©a)ulamt in bem ©ejirf ber betreffenben Äönigl. Regierungen

foUtn.

Salin, ben

verwaltet.

5.

©eptember 1859.

3w

3)fr SRinißer ber geifH., Untnricbtd- u. 3Rebijina(<9nge(egenbeiten.

IV.

Auftrage:

8eb,nert.

3Kcbijinal'9(n9e(e9en&etten.

7) Srfd>eib an bie ffömgitye 9lea,ierung ju N., bie SBerfenbuna, Pon 2etajcn auf (Jtfenbabnen
betreffend, Pom 25. Eejember 1859.

Da

k. eröffnen wir auf ben ©eriefct vom 22. v. 5)f., ba§ wir Sfnftonb nehmen müffen, (ebiglid; auf
bem uorliegenben Stnlafj eine weitere Slbänberung ber 2IUfrr)öcf)fien Orb« vom 9. 3unt 1833, betreffen b bie
SludfteUung ba JJetebenpäffe, in Bntrag ju bringen, nactobem biefelbe erß im 3ab,re 1857 (!Rini(t.» siM. 1858

6. 2) bab.tn mobifairt worben iß, ba|j biefe %\ftt
@ina (olcben «banberung wirb eö aber au*

bureb bie tfanbrdlbe ausgefertigt »erben follen.
niebt bebürfen, ba e« feinem Siebenten unterliegen fann,
gebauten Sllkrhödbiten Orbre an bie betreffenben Regiaungen, bereu
Sc jirf von bem Sranäport berührt wirb, ergeben foClte, nunmehr lebigltcb unb unmittelbar an bie betreffenben
Sanbrätbe ju richten, in benjentgen gäden aber, in welcpen biefelbe ober bie baneben vorgetriebene 9t*
naebrtebtigung ba näd)fr beteiligten Cßolijeibefyörbe betf benachbarten Regierungä'Srjirfä, wegen ber burd&
93enu&ung ba (Sifenbabnen erfolgenben grojjaen SBefcbJeunigung beö Sranftportti ju fpdt eintreffen würbe,
um ben berüchtigten 3wed ju erreieben, fene ^Benachrichtigung ganj ju unterlaffen. ©ö barf inbeffen
unter feinen Umßanben bie SWittbeilung an biejenige lanbrätblicbe ©ebörbe, refp. an biejenige, einem 8anb»
bie ©enacbricbtuiung, welche nad> ber

untableiben, in beren $erwa(tung6bejirf ber Seichen*
fonbuft fein 3iel areieben unb bie anberweite ©eifefcung ber Seiche afolgen foQ.

ratbflarate niebt untergebene, ftäbtifebe 4}olijeibebÖTbe,

Salin, ben 25. Dejemba 1859.

Die SRinifia
ber geift lieben, Unterricht« u. $Webijinal»8ngelegenbeiten.
v.

V.

Setbmann^ollweg.

33ertoa(tung ut

be6 3nnern.

Oraf

v.

6cbwerin.

Äommunen, Korporationen

unb 3nftitute.

an bie Äöntgliaje 9ira,ieruna, ju N., bap efl einer (Seuebmifluna, ber Sufficbtö«*
bebörbe jur (Erwerbung von 3n»inobiiien (Seiten* ber Stabtgemeinbrn im Serrtd) ber ©labte*
Crbnuna, Pom 30. Sttai 1853 nidjt bebürfe, Pom 20. £e$rmber 1859.

8)

93efd)eib

$luf ben JBericbt vom 2. JDftobrr b. 3- erfläre ich mich mit ber Äöniglicben Regierung barin einva*
fianben, bafj bejügltcb berjenigen @tabtgemeinben , in welken bie Stdbte'Drbnung vom 30. 2Rai 1853 jur
anteenbung fommt, jur Erwerbung von ©runbfiürfen unb anberen ben 3mmobilien gefe^Iicb gleid^cftfütcn
©acben eine ©enebmigung ber 2tuffiet>tebet)drt)€ nia)t weiter für erforberlicb, unb bie beefatlfige ffiorfebrift
beö «Ug. 8anbr. $6, eil II. Sit. 6. J. 83. rüdjtcbüieb Jener ©tabtgemeinben mcr>t mebr für maaßgebenb ju
erachten

if}.

Den

in

bem

Sericbt

für

biefe

anfidjt geltenb

gemalten ©rünben

tritt

bie

Erwägung

btnju,

ba^,

bie rebibirte €tfibte»Orbnung vom 17. SRärj 1831 im f. 120. aueb ben Slnfauf, wie bie 9Jer«
Äußerung von ©runbftücfen ßeitend ber jrommunen an bie ©eneb,mtgung ber Regierung fnüpfte, bie ©tdbte»
JDrbnung com 30. STOai 1853 im 8. 50. bie[e« (Srforberni^ blo« in VÜnfrbung ber SBerdu^erungen beibe*
balten unb borgrfeprieben bot, wie folget bereit« im $. 45. ber ©emeinbcOrbnung vom 11. 9RÄrj 1850
ebenfalls nur gefcbeb,en war, fowie baf ba «. 85. ber ©tdbte»Orbnung von 1853 bie au6brüdlia>e Se-

itdbrenb
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Mn bem 3*fpunfte ber Einführung bicfef ©efe&eö an für bie betreffenben ©tdbte
unb SBerorbnungen über bie SJerfaffung ber Stabtgemetnben aufjer Atafi treten.
mag bemgemäfi ben Antrag beö Äönigjidjen Äreiögfrtdjtö ju N. auf ©enef}»
migung beö anliegenben, aud) oljne biefe Genehmigung für red)tögültig erachteten, Ä auf» ertrage« ablehnen.
ftimmung ent&M,

böf*

btc bisherigen ©efefee

25ie JtönigliaSe 9tegierung

SBerlin,

ben 20. Dejeraber 1859.
2)er SRinifter beö

9)

(?rlag

an btc

ftbnigli<r)e

3nnrm.

©raf

©djwerin.

».

Regierung }u N., bie 2Ba()l ber Setgeorbneten
bom 14. 2>ejrmber 1859.

in ben

Stäbten

betreffenb,

bem SBeTidjte ber Äönigltdjen {Regierung »om 2. b. 9R. bat bie ©tabföerorbneten»S3erfammlung
jum Seigeorbneten biefer Stabt nur für bie Dauer beö Kefieö ber SBabJ'^eriobe beö »or*
auö bem Ülmte geföiebenrn Setgeorbneten N. gewählt.
2)iefeö Verfahren rrfdjrint jebod) unjuläffig, ba §. 31. ber €täbte<Crbnung auöbrürflidj beftimmt, baß
ber Seigeorbnrte auf feefrö 3<>bre «u wdbjen ift. Sie Äöntgltdje Regierung wirb bntjer veranlag, iunäd;ft
eine entfpredjenbe (Srgdnjung beö SBabJprotofollö b,erbeijujü^ren unb fobann anberroeit ju berieten.
»erlin, ben 14. Dejembcr 1859.
97a<^

ju N. ben N.
jeilig

3)er SRinifler beö Innern.

10)

(Ethip

Umfang

bc*

an

fäiinnHidK Somgltdie 9fr.qirruniJ.cn (mit

itedrt!«

2(iti<fd)lup

Auftrage,

brr

\\i

gran$.

^iqmariiigrn

Nc iömintitiina, .aciiifiiifdjaftltdjcr ^agbbcjirfc
fem 24. re^ember 1859.

ber 5lufjtdjt über

Dnfl Sirfular.-jRcifript
lieber

3m

Pom

) ,

ben

betreffend

20. ?lugiift 1S56, betreffenb bie ?lufftd)t über bie Sßeriraltung gemeinfdjaft*

Sagbbejirfe, bat \o vielfach ju miftverftanbeticr Slufiaffung unb tu gefe&nnbrigen Uebergrifftn ber ©etjör*

btn Eingeführt, baö nur uns veranlagt feljen, baffelbe ivte folgt ju beflariren.
2)aS tu ber 3agb auf gemeinfd;aft(ieben 3agbbfjirfen beruhende 93ermögen ift fein Jfommunal-iBermögen,
fonbern 3mcreffenten' 2>ermcgen, Cie ^Benualtung beffelben ift barunt feine jtommunal-Vtngelegenbeit.
£aö gebaebte Dieffrtpt teilet ba* Slurücbjärccbt ber 9fegterungö Crgane unb bie gönn, in »reifer
baffelbe geltenb ju maetjen ift, nur au<» ber perfönlidyn Stellung beseitigen ber, iveldic baö Sagfc^olijei«
sf»u tur Vertretung ber tut 3agbbejirfe vereinigten 3mereffenten berufen bat.
gefefc vom 7. iVarj 1
ald erfor>
folgt baruufl, bat? bie Mufüd^'lH'bSrben ihre (SiimMifung nur ft> ipcil ;u üben baben
berltd), um tie ©emembebchörbitt jur orbnungömäpigen ISrfüllung ihrer ^fltebt anjuljalten, unb ben 2lbfdtluö gefe^wibrtger, unflarer unb gemeinfebäb lieber Verträge ju vergüten.
ffietin alio ba-3 fReffrtpt Pom i'U. Vluguft IS:'»») rorfdjreibt, b.t^ btc Wetnetnbcbefjörben angewieien
,

--

,

trerben feilen, nur fohte 3agepad)t--5?erträgf abtufdiüe^en, »veldie auf beCfallftgen Jlnttag bie ©eneljmigung
fo ift bamit ber Slufficbteit'ebürbc nur bat^ 5Hed)t
beö Üanbratbö ober bobere öknelimigung erhalten fcaben
,

»on ben Hecingung'en unb SWobalitülen ber tutenbirten In'riräge im Korau^ Aenntntp ju
nehmen, unb fcld)en Jicitlraft^-Crntirürtett, weliie Unvaftiinblidie^ entbatten ober feine 5Sütgfd)aft für »üuf-

mttbictrt irorbfit,

redjtbaltutig ber jagbpoli}eilid?en

Ü<orfdiriften geleibten, bie

Genehmigung

ju cerfagen.

©retten fann unb feil baö Sluftldst^reebt, nidir nur jur fijahrung ber effentlicben
fonbem aud) jum Scbupe beö betbfiligten *|inrat-(*igentbiim>? gereid?en, melebeö ledere ber G>e*
meinbebebörbe ron ?lmiöi»egen anvertraut ift, unb tureb Uttfunbe unb (Eigeumädjtigfeiten letebt gefäbrbet
»erben fann.
darüber binattJ barf aber bie Ueberwadiung ber rorgefe$ten SPebOrben niebt getrieben trerben, fhebt
flonlraftf von ihrer iPeftatigttng abhängig ju machen gewußt,
feiten haben Die i'anbröthe ben Slbfcbltip
inbem fic btc ©emeinbebebörbeii gelungen, tiefen Vorbehalt in ben Jtontraftt3-(Sntirurf aufjunehmeii. Xtcd
3-iefe finb
völlig untuläffig, binn ba^'Wefeu weift uidtfl von einein ©eftätigttng^recbt ber SJanbrälbe.
ift
unb biö ju biteften Ötnorbmtngen über bt: ^Itt ber Ukrpacbtung, bie aüahl beö *45äd)tcr<»
eft noch weiter,
J
u. f. w-, gegangen, pljne tu beachten, baß bie im 8. 10. beö 3agb. 4ioliieigeiepeö geßattete gretb,ett ber »e*
3nnetl)alb tiefer

3nterefffn,

M
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fdjlüffe

t>tn

bcfitmraen,

heben,

©muinbebdiörben qonj unbefcbrdnft
ben $acbtfd)ining feft^ufr^en unb ben

wenn

bie

«uffidiiebeWrte

fieb

bie SJefugnifj übertragen fat, ben 9)ervacf?tunq«i' sJD?obu0 ju
^dcfrtrr
wdblen.
bri&t, biefr ©efugnifc grnbem auf»

eigne

bie

Gntfcbtibung barüber

anmaßt

$ie« barf

nio)t

gefa>eben.

ferner
,

SBir manlaffen bte Äönigti^e Regierung bemnacb, tote Sanbrätfje 3bre« ©ejirW anjuweifen, fi* in
ber twrlirgenben «nßdfäcnbrit ber bezeichneten toirrft«n ftnorbnungen ju enthalten unb fieb bei
eurtfyeilung
ber ibnen jur ©eneljmigung vorgelegten (Sntmürfc ju 3agbpad)Wertrdgen nur t>on fola)en «Rüdftcbten leiten
)U faffcn, bic burd) ba* allgemeine ftaatliebe 3nterrffe geboten »erben,
©erlin, ben 24. $ejember 1869.

©

Der

VI.

SRinifttr be«

3nnern.

©raf

Schwerin.

t>.

g>oI^ei *93crit>altung.
A.

©cnbannetie.

11) aierfüguna, bca 3uflij*SD(imjtfr$, bic UnjuIafftAfeit ein« 2>enMifcianten*3lntbrii« btr Orits
barmen bei <3etwbeboit$ei=Uebertrrttind,eii betreffen*, bom '20. £e$ember 1859.

3m <Sint>erfiÄnbniffe mit ben £erren SHiniftern für £anbcl, fflewerbe unb öffentliche arbeiten unb be«
bereite früher fefigeftellt worbrn, baß in allen Unterfucbungen wegen ©mcrbfpoIijei'Uebertre»
ifi
tungen ben @enbarmen ein «nfprueb auf ©ewilligung eine« Senunjiantcn'antbeild nicht jufiet>t.
2>en ©eriebttbebörben n>irb biet) jur 9iaebaa>tung mit bem eröffnen milgftljeilt, bafi banacb auch in
ben fällen ein 2>enunjianten'8lntb,eil nicht gewdbrt werben faun, in welchen mit ber gebauten Uebertretung
eine ©ewerbefieuer<Aontravrntton verbunben, unb beöljalb gemäß |. 177. ber allgemeinen @en>erbc£>rbnunf|
rom 17. 3anuar 1845 bie bureb bie @rwerbe»oli}ci»£ontraT>ention verwirrte Strafe ju verfchdrfen iji.
©erlin, ben 20. Sejember 1859.
3nnern

^ ^^„^

B.
12) ©efajeib an ben N.,

6imonÄ

.

(bewerbt ^clijei.

bte ltn)u(äffigteit bee

Serfauf* ben 2f>eaterbiüet$ auf btn ©trafen

bom 25. 9?obember 1859.

betreffen*,

3bre ©orflcUung vom 20. Huguft b. 3. giebt feinen Slnlat jur »bänberung ber Gntfchdbung brt
ÄönigUc&en $ßolijei.$rdftbiuma, bureb welche 3bnen bie Grlaubnij» jum ©erfauf von Sbeaterbillet« auf ben
©trafen »erfagt ifi, weil SheaterbilleW nicht ju ben ©egcnftdnben gehören, weldbe auf Strafen feil gehalten
werben bürfen. Berlin, ben 25. 9tor>emb«r 1859.
S)tr SWinifler für £anbel

©ewtrbe

». b.

u.

$er

öffentliche arbeiten.

£e»bt.

SRinificr be«

©raf

».

3nnern.

Schwerin.

Strafen* unb äßegc-^olijei.

C.

13) Srtenntmf be$ $önia,lid)eit ©erid)t*bofcs jur Sntfd)eibimg ber Äomtetrnj» Sonflitte, bafj
, ö' rit
f ' nr *
über bie ®efc$mäfi ia,tett ober 3«'f* ,n
bf* fianbet^olijcibcborbe angrorbnrtrn

^

23riitfenbauf«

ber

Kea>t0ö?efl

bflit^tung ju einem folgen

nid)t

ffljeibiing

«uf ben »on

geflatlcl,

©au unb

ein

\3treit

unter ^priratparteten über bie S?er*

über ben Umfang beffelben aber ber
fei, bom 7. S?ai 1859.

ridjterliajen C?nt*

unterworfen

ber Äöniglidjen «Regierung ju 9Ränf)er erhobenen Äomj>eten}«Jlonpift in ber bei ber
ju Äedlingb,aufen antjöngigen *Proje0facbe it. jc. erfennt ba Äöitigl.

•Königlichen Ärei«geTid)t«*Äommif(ton
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für «Re*t: ba& ber SRe*t*weg in biefer <Sa*e für
@eri*tdbof
Son {Re*i« wegen.
juläfftg unb ber erhobene Äorapetenj-.Jfonßift baber für unbegrünbet ju eTa*ten.

jur (Sntf*eibung

ber Äompetenj-Äonflifte

©rünbe.

Dem

Gigentbümer bed in ber ©emeinbe ^einri^irnburg belegenen
17. Auguß 1837 (®ef.»®amml. ®. 142) bie fernere Grbebung
eint« Srütfengetbe« auf ben innerhalb feiner .fiofefaat übtr ben (Smi*erßu(j fübrenben Srütfen gegen bie
Serpßi*tung jur Unterhaltung ber SBrge unb Srürfen geßariet worbrn. Dur* eine fpdtere Äabiner«-Drbre
vom 3. April 1850 (@ef. • ©amrnl. 6. 297.) warb inbeffen ber von brn betrejfenben ©emeinben unter*
nommene Au«bau einer von SRünfter über ?ubingbaufen na* gaßrup fübrenben @eraeinbe«@bauffee, wel*<
au* rur* bie ©emeinbe j£>einri*enburg unb über 3 jener Brüden gebt, jebo* mit ber Seßtmmung geneb«
Demgemäß bat feit
migt, bajj bie auf biefer 6trape beßebenben Srücfengelber in Wegfall fommen tollten
jener Seit ba« flagenbe SBaifenbau« auf ben Srüdfen über ben Gmf*erba* fein SrütfengelD mehr er*
hoben, in golge beffen aber au*, ba Unterbanblungen ju feiner <Sntf*ibigung fru*tlo« blieben, ber ferneren
@lei*n>obl ift baßelbe bur* ein beeren Crtf betätigte«
alleinigen Unterhaltung ber Srüden ft* gemeiert.
{Refolut ber {Regierung ju ÜRünßer vom 1. jult 1857 für verpflichtet erfldrt worbrn, ben polijeili* für notb»
unb {Reparaturbau biefer
wcnbig erführen, unb auf mehrere üaufenb .5 ha kr veranlagten refp. 9leu
Srürfcn, bei Sermeibung ber Grefurion, au«jufübrrn. «fcicrju ni*t fi*, fonbern vielmehr bauptfä*li* bie
©emeinbe «6einri*enburg für vcrpßi*let baltenb, bat ba« SBaifenbaue gegen biefe ©emeinbe vorliegenbe
Älage erbeben. Daffelbe a;aMt barin jund*ß umfränbli*cr no* ba« vorßebenb angefügte 6a*vcrbältmfj
unb bie jwif*en ibm unb ber Regierung ftattgefunbenen Serbanblungen, bestreitet ferner, baf ein fo um«
fangrei*er unb foßbarer Sau, wie ber von ben 5Regierung«'93aubeamten geforberte, notbtvenbig fei, unb behauptet , unter Berufung auf anbere 6a*verßänbige, bafi 400 iboUx genügen würben, um bie fragli*en
Srücfen auf lange 3eit für ben Serfebr auf ber Grjaujfee in gehörigen fctanb ju fe&en. 3ur Segrünbung
ber behaupteten 93erpflt*tung ber verf tagten Gemeinte aber wirb in ber Älage im 2Befen»li*en angeführt:
Die SBerflagle habe fi* verpfli*trt, bie Gbauffee innerhalb ihre« Sejirf« }U bauen; jte habe biefelbe baber
au* nebß ben erforberli*en Srücfen ui unterhalten; ihr flehe ni*t m, wie fte e« in einem ©emeinbebe*
f*luffe gethan habe unb bur* bie {Regierung no* thue, von bem SÖaifenbaufe bie Unterhaltung ber Srütfen
giöfu« habe bei bem Auflbau ber geba*ten ^rivat'Gbauffee fein 3ntereffe; bie Ginmif*ung
\u verlangen,
G« fönne baher au*
ber Regierung in biefe privat -Angelegenheit fei nur golge tbred Auffi*t«re*t«.
jwif*en ben ftreiienben Parteien bie grage ventilirt werben , wer bie qa. ©rürfen bauen unb in wel*em
Sffiaifenbaufe

{Rittergut« iß,

ju

Mittle,

ivel*eö

»ar bur* £abinet«'Orbre vom

••

Umfange bitt gef*ehen folle.
Auf biefe Ausführung wirb f*lie(jli* folgenber jKage^Antrag aeftü^t „ju erfennen, bap bao SQaifenhau« ju Steele ni*t f*ulbig, ben in bem SRefolut ber Äönigli*en »Regierung ju aRünjier vom 1 3uli 1857
erforberten «eubau »weier »rüden bei ^einrt*enburg in ben Stationflnummern 121» a. unb 1220, unb bie
«Reparatur ber SBrürfe bei ber Siationönummer 1217 na* bem Anf*lage vom 29. Sejember 1852 vorju»
nehmen; unb eventuell nur verbunben, ju ben bedfalijtgen .Soften 40ü Zf^aln beizutragen."
Die ^Regierung ju ^IRüujter bot no* vor bem beginn ber geri*t(i*en 35rrbanblungen über biefe Älage
:

ben Äompetenj'Äonfltlt erhoben, ben inbeffen fowobl ber 93erlreter bed flagenben SBaifenbaufe« in feiner
f*riftli* barüber abgegebenen (SrflArung, alt au* übereinftimmenb bie bei ber <Sa*e betheiligten @eri*t<»
93ebörben, baö Ärei«geri*t ju Dorften unb baö Appellationflgeri*! ju ÜRünfier, für unbegrünbet era*len,

waö

berfelbe

au*

in ber

Zkat

iß.

Die {Regierung führt fein @efe$ )ur Segrünbung bti Äompetenj* Äonfliftö an; fie leitet benfelbrn
vielmehr Icbigli* au<} einer von ihr vorgenommenen Arüif ber Alage hr, ber üe ben Vorwurf ma*t, bai
Ale ein
ber JtlagcAntrag mit ben vorauegef*i<ften verf*ieoenen jtlage<gunbamenien ni*t übereinftimme.
fol*eö betrachtet bie {Regierung j\unä*ji bie Behauptung be« Sßaifenbaufe* baj mit bem bur* bie Äa»
binetd'Crbre vom 3. April 1850 angeorbneten ÜBegfall ttt Srütfengelbeft au* bie bamit verbunbene Sau«
laß aufgehört habe; ein jweiteö eventuelle^ Jtlage-gunbament foll in ben von bem SBaifenbaufe erhobenen
Cinwenbungen gegen ben Umfang unb ben Äoßenbetrag ber in bem {Regierung« »-{Refolute polijeili* ge*
,

forberten Srüdenbauten enthalten fein ; al0 briltetf gunbament aber bebt bie {Regierung bie am €*Iuffe ber
Älage in Seutg auf bie Srücfenbaupßi*t ber ©emeinbe ^einri*enburg aufgeßeüten, oben mitgeteilten Se*
hauptungen be« SBaifenbaufe* b«vor, unb fAbrt bann wörtli* fort : „SBüre an biefe le&te Ausführung ba«
Petitum gefnüpft, bie ©emeinbe ^einri*enburg jur Uebernahme beö von ber Slegierung angeorbneten 9?eu*
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refp. Reperaturbaue« ber qu. Vrütfen ju verurteilen, fo wäre ein fol$<r «nrrag eine fonfrquente golge be«
SBenn ft.nt beffen ba« petitara ber
unmittelbar »orhergehenben gunbament« unb voUfommen projeßfäfug.
vorliegenben Älage rein negativ bahin gerietet ift, ba« SBaifenbau« ju bem von ber Regierung angeorbnrten

Vrücfenbau nach bem «nf*laa,e Pom 29. £>ejember 1852 nicht fdjuln'g ju «Hären, mit bem3ufafce: beffen
8auppict)t eventuell auf bie ©umme »on 400 Sbalern ju befd^ränfen, fo gef)t ^ierauö f)ert»or, baß *i<fr«
petitum ftdj lebiglicb auf bie beiben früheren Älage • gunbamente f)ü$t, mit Per »nfübrung wegen ber ©r«
meinbe ^etnric^enburg in gar feinem logifcben 3 ÜUllumt ritvi:u V' "'ntt, bte legiere ©emeinbe baljer nur vor«
'

gehoben ift, um ba« Vau-Refolut ber Regierung in feiner technischen ©runblage anjugreifen unb einen
Purchau« bem ©ebiete Per Verwaltung angehörigen ©cgenftanP, Pie grage nach tsem Umfange be« polijei«
3)iefe« ifl unjuläfftg, fclbft
liefen Vebürfniffe« in SÖegefachen, ber gerichtlichen Erörterung ju unterwerfen.
wenn Pie Älage nicht gegen Pie VolijeibehörPe, fonbern gegen einen (Dritten gerietet ift-"
,

hiermit unb mit Ällegation eine« von bem unterzeichneten ©ericbl«bofe am 4. Oftober 1856 abgefaßten
(3uft.*Winift.»Vl. von 1857 @. 36), welche« jtcb inPeffen auf einen gaD ganj anPtrer «rt

ETfenntniffe«

fließt oie «Regierung. ©egen ihre «uöführung ift aber offenbar mit «Recht, tf)eil« von Pem Vertreter
be« flagenPen ffiaifenhaufe«, theil« »on »en ©ericht«bel)örben, unb inöbefonbere »on bem 8tppellation«gericht
iuSRünftcr eingewanPt tvorben: Per3»«f Per Älage fei, barjutfjun, Paß eine von ber Rrgterung al«8anPc«*
Volijei * Vef)örPe Pem flagenPen SBaifenbaufe jugemuthele ©au« Verpflichtung nicht Piefem allein, fonbern
I :«s ergebe ber >Ktit ber Älage, inbem
bauptfächltch ber verftagten ©emeinPe .Jpeinricbenburg obliege,
Piefelbe ftch barauf ftüfcr, baß mit ber erfolgten Aufhebung beö bem UBaifentjaufe früh« gematteten Vrücfen*
gelbe« auch bie bamit verbunbene Unterhaltungepflicht be« SBaifenbaufe« weggefallen unP nunmehr auf Pie
©emeinbe Aeinridjenburg übergegangen fei, »eil jte ben ©au ber Ebauffee tnnerhalb ihre« ©ejirfö übernommen KUt. (Sin folcper Rrchtöflreit unter Vri»atperfonen über eine Verpflichtung, Pie von Per Volijei*
VebörPe vorläufig einem ber beiPen ©treitenben auferlegt tvorPen, fei nach ber auftprücflichen QJorfdjrift t>e«
Ob Pa« Älage»VetUum ein
$. 5. Pe« ©efefce« vom 11. äRai 1842 jum Recblöwege »oOfommen geeignet.
Purchrorg glüeflich gewählte unP bem flar au«gefprochenen gunDamente nur» 3wecfe genügenP entfprecbenbe«
fei, ha&< Per (Richter >\: beurtheilen, nicht aber laffe ftch au« einem Einwanbe Piefer Vir! Pte Unjuläfftgfeit Pe«
Rechtswege« herleiten. Ebenfo wenig aber fönne hierju ber Umftanb Pienen, baf ba« flagenbe SBaifenfjau«
bie Rotbwenbigfeit be« ihm jugemutheten Vrücfenbaue« in bem von ber (Regierung geforberten Umfange
leugne, unb einen geringeren, nur 400 Jbaler foftenben Sau für grnügenb b.\',u. 2>tefe flägerifchen Ve»
hauptungen feien nur ber verflaglen ©emeinbe gegenüber aufgefüllt, unt> foUten nur jur Vegrünbung be«
eventuellen Älageantrag« Pienen ; ob fie hiwju autfreichenb feien
unterliege wieberum lebiglich ber richterbejiebt,

,

lichen Seurtheilung.
2)tefe

bem Äompetenj^Äonflifte entgegengefe^ten ©rünbe finb fo »ollftdnbig unb ben Haren Vorfcbriften
Paß e« faum eine« 3 l tfa 0^ Paju beParf. Woge
Pe6 ©efe^e« vom 11. SRai 1842 entfprechenP

Pe6 f. 5.
auch immerhin,

,

wie Pie Regierung beforgt, hinter manchen Anführungen in ber Älage Pie «bucht verborgen
von ber Regierung alö 8anbe«bet)6rPe getroffene ©ntfcheiPung über bie «rt unb ben Umfang be«
vorjunehmenben Srüdrnbaue« einer (Srörterung vor ©ericht ju unterwerfen, fo fönnte boeb I)icraud nur al«*
bann ein ©runb für bie Erhebung Pe« Äompetenj * Äonfhftä entnommen tverPrn, wenn Pie Älage gegen Pie
Regierung, in ihrer Eigrnfchaft al« ÜanPeäpolijei'SehörPe, gerichtet, unP e« ßwtd Perfelben wdre, Per 9te«
fein,

Pie

gierung gegenüber ein

richterliche«

Urtheil

über bie ©efe^mäßigfeit

ober 3<vecfmdßigfeit jener polijeilichen

Verfügung Per «Regierung h«beijuführen, wa« nach §. 1. be« ©efe^e« vom 11. 3Rai 1842 allerPing« nicht
3)a aber hi« wber bie Regierung, noch ber gi«fu«
fonbern vielmehr bie ©emeinbe cfpein»
juläfftg wäre.
richenburg verflogt if|, fo trfchrint e« gleichgültig, ob Pie ©erichte mc>glicherweife auf jene in Per Älage an»
geregte Erörterung eingehen werben, ba jePenfaO« Pa« von ihnen ju fällenPe Unheil nur eine Entfchewung
über Pa« jwifchen Pem flagenPen SBaifenhaufe unb ber verflagten ©emeinbe beftebenbe SRecbtflverbdllniß, nicht
aber über bie Vefugniffe unP Hnorbnungen Per Regierung ju treffen im Slanbe ift.
,

Verlin, ben 7. 9Rai 1859.

Äöniglicher ®ericht«hof jur Entfcheibung ber Äompetenj-Äonflifte.
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VII.

$cmM, ©emcrbc

unb

öffentliche Slr&eiten.

Srlaf an bie Äbntglidjc SRegirrung jn N. itub abfdprifUid) jur äemttnifnabmr unb SRad)*
adjtung an fämmtliajc Äömglidje Sanierungen unb an ba$ Söniglidje ^dtjei^räftbium biet,
bic re^)t3eiltgc Slnmelbung bc$ SSefttrfe* in gewerblichen Sonjcfftonö>21ngelrgent)eiten betrrffenb,
vom 13. 2>ejember 1859.
14)

SRefurtibefcbwerben tcö gabrifbcfi&erö N. ju N. über ba«, bie Anlegung eineö Siegel 'Ofen* fei*
beä ifalfbrennerei'SBeft&erfl N. bafelbft genehmigende 9tefotut
über wela)e bie Äcma,ltd)e Regierung
c. Bericht erftattet ijat, fönnen für reebtjeitig angebracht nidit angefeben werben, ba
bie Hnmelbung bcS JRefurfeö innerhalb ber präfluiwifcben grift von jeb,n Jagen
ber SJorfcbrift be« §. 33.
ber «werbe «Orbnung vom 17. 3anuar 1845 unb ber in bem «Refolut crtbeilten ou«brücflio)en ©elerjrung

Die

tenä

,

unterm 11. November

,

entgegen, bei ber $ß,oIijei«Cbrigfeit beö Ort« nicht gefa>eb.en ift, unb bie bei mir eingegangene 9?efur6fcf;rift
innerhalb ber Hnmelbimgöfrtß an bie genannte ©ererbe nicht bat befördert werben fönnen.
Die &öniglid?e

Regierung wolle

(jienad)

ben

unb wegen Huöb<inbigung

n., bejfcn

«JJorftcllung

ber Äonjeffton

vom

21. Oftober

c.

jurücffolgt,

an ben Unternehmer Verfügung

treffen.

mit Sefcbeib »erfeben,

Um

SBieberbolung

bie

nachteiliger gormfebjer in 3ufunft ju »erbäten, erscheint e« angemeffen, bie auf
btö 6irfular'©rlaffec? vom 24. November 1852 (SRinift..93l. ©. 323) in bie SRefolme aufgenommene

foleber, für bie 3nterrffenten

©runb

^Belehrung babin ju »ervollßänbigen , bafi ber JRefur* nur bei ber «ßolijei « Obrigfeit wirffam angemelbet
werben tonne, unb bie JRefurdfriß bureb bie Snmelbung bei einer anberen ©ebörbe nicht gewahrt werbe.
#ienacb ftnb bie gormulare für bie «Refolute für bie golge abjuänbern.

ben 13. Dejember 1859.

Berlin,

Der SRinißer

15)

für

£anbel, ©ewerbe unb

öffentliche arbeiten,

». b.

£e»bt.

ajerfügung au bie Äijniglidjc ^Regierung ^u N., bic ^eranjiebung ber 3"lx»ber gewerb*
Einlagen unb ber Arbeiter in lebleren $u ©rmcnibr«, Rüthens unb <2d)Uls93fiträgen,
vom l. Ofteber 1859.

lidjcr

Huf

bie Berichte

vom

20. Dejember v. 3., 23. SWärj unb 1. 3uli b. 3-,
6. ©tfenbülten-öefcllfcbaft ju ©eitragen für Äirct»en*, «Schul« unb ©emeinbe»

bie Verpflichtung ber

Scbürfnijfe betreffenb,
bafj eö nach ben beßebenben ©efefcen nicht jutäffig iß,
eröffnen wir ber .Königlichen «Regierung bierbureb
ben 3"babern gewerblicher Slnlagen altf fotdjen «Verpflichtungen in ber beregten ©ejiebung aufjuerlegen,
welche über bie ihnen alä «JRitgliebern ber ©emeinbe», Äircbcn* unb Scbulverbänbe obliegenben Stiftungen
hinaud gehen.
Slucb bie gefeUfchaftlichen Unternehmungen aller ärt laffen bavon feine Sluönabme ju unb
nur bei ben im 3nlanbe bomijilirten Vitien «©cfellfebaften iß bei ihrer 3nßituirung ober bei etwaiger Hbän«
berung ihrer Statuten eine ©elegcnfjeit geboten, für bie baburd) berührten kommunal', Äirdjeit' unb SchuU
3nterejfen gürforge ju treffen.
Die hierüber ergangenen ßirfular' Verfügungen vom 17. Dcjembcr 1855
0D?inift..?9l. 1856 6. 17) unb vom 10. September 1858 (üNiniß. • OL 6. 194) fönnen auf anbere aM
bie im 3nlanbe bomijilirten Vlftien<©efellfchaftett feine Hnwenbung finben unb fann beöhalb eine jwangä'
weife (Sinwirfung auf bie S. (»ifenbütien « ©efellfchaft jur Ueberna^me ber in ben angeführten Srlaffen
,

bejeichneten ^eifiungen

nieftt ftattfinben.

Die Äönigliche «Regierung hat inbejj unerörtert gclaffen, in wie weit bie bcfteljenben ©efefte bejüglich
unb ber «aturalifalion ber auö bem Hnölanbe anjiehenben «rbeiter ©elegenheit bieten,
3n biefer Söeiiehung er»
©efelifchaft unb bie Sflrbeiter entfprechenb ju ben ©emeinbelaften beranjujiehen.

ber Jlommunalfteuern
bie

3nnern, ber königlichen «Regierung golgenbcG:
©efe^ über bie ©emeinbe*UJerfüffiing in ber «Rheinprovinj vom 15. 3Rai 1856 »erpflichtet im
nur bie juriftifeben «ßerfonen, fonbern auch bie auswärtigen phvfif*en ^erfonen (gorenfen),
welche in ber ©emeinbe ©runbbeft& haben ober ein ftebenbed ©ewerbe betreiben, an ben Saften SbeÜ ju
öffne ich, ber SRinifter beö

1)

Daö

Hrtifel Q. nicht

VtmJBL

1860.

2
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©ewerbe ober

neftmen, meiere auf ©runbbrjü},

ba<3

baraud

fließenbe

(Sinfommen

gelegt finb.

Xur*

biefe

ifi alfo für bie ©emeinbe, möge fle «in« juriftifeben Q?trfon ober eineT einfachen £anbelögefefl»
föaft gegenüberfieben, ftete) bit 3J?dglidjfeit gegeben, buret) entfpreebenbe SRegulirung ibreö gteurrfbfiemö
8rt. 7. o. a. £>. unb betreffenbe 8luöfübrungd*3nftruftion
außer ben «Hüttenarbeitern aua) bie «§ütte be*
jiebewa* bir 3infen unb Dbibenben ber 36 jur ©efrtlfcbaft »ereinigten ^üitenbeftf er jur ©efteuerung ju

©efiimmung

—

—

jtejjen.

2)

Ob

bie

©eibe rjnltung,
niffe

©efh'mmungen ber §8. 14

bejie bentlicfc

bürften

fie

ron

ffiertb

jnb 18. brr ©emeinbe »Drbnung »om 23. 3ult 1845 über bie
unb <5infauf£grlbe0 auf bie SBerljnlt*
finb, layt fieb au? ben ©orlagen niebt crfer>rn.
ßwntuell

(5infül)rung ober 9leureguliruttg beö Sintrittö*

ber in 9tebe jiebenben ©emeinbe

anwenbbar

feilt.

welcbc tbeild föon an geiu-bdt finb,

tbcilfl nod> juwanbern werben, finb ganj über»
©emeinbewerbanb bewirfen, fo bebarf eö »orgdngig
unb würbe i<b ni.ft für unflatlbait erachten, wenn
bie Regierung beren ©ewifligung twn bem 9lacbweife abhängig machte, baß bie ©emeinbe *3nte reffen bureb
ein jwifeben ber ©emeinbe einerfeite) unb bem «rbeiter bejiebenllieb ber ©efeßfebaft anbererfeitö »rretnbarte3
Hbfommcn gegen ©efät?rbung gefiebert feien. Sueben bie Arbeiter bagegen ibre Hufnabme in ben ©emeinbe«
»rrbanb riebt nacb, fo fönnen biefclben nacb §. 14. 1. c jur Beibringung von £rimatbfcbeinen angehalten
werben unb würbe bie Surttfweifung in bie £eimatb niebt allein im walle ber Verarmung k. eintreten
jum 6cbu$ ber ©emeinbe felbft bie Jluöweifung be*
bürfen, fonbern icb würbe aua) fein ©ebenfen tragen

3)

5>ie Arbeiter,

rotegenb ttuftlanber.

Stoßen

ttr waturalifation (©eie$

fte

vom

iluc

aufnähme

in ben

31. Dejember 1842

§.

12.)

,

anwefenber Arbeiter eintreten ju (äffen, fade) bie ©efeßfebaft, welche auafcbließli* in ibrem 3ntereffe
fia) niebt bereit finbet, auf billige ©orfcbldgc einjugeben, welcfce geeignet finb, bie ©e»
,
ntetnbe vor entfdjiebenfter Ueberbürbung ju bewahren.
3Me Äßn:gli.-be Regierung Kit baljer na* ben »orflebenb angebeutrten ©ejiaitetyunften mit ber ®.
Gifenbütten* ©efeßfebaft weiter ju »er^anbeln unb ben ©emeinbe» Satb. ber ©ürgermeifteret SJJ?. mit ber ent*
©erlin, ben 1. Oftober 1859.
fprec^enben Gröffnung ju »erfeben, ac.
reite)

«rbeiter rjeranjieljt

Der SWinißer

©ewerbe

für £anbel,
v. b.

Der

».

£er 8inanj*9Mtnißer.
». *Uatow.

u. cffentl. Arbeiten.

$et>bt.

«Ninißer ber geißl., Unterriebtfl»

$>er äRinißer be« Dnnern.

u. a»ebijinal»iflngelegenbeiten.

©etbmann*,§ollweg.

VIII.

©raf

Schwerin.

(General ^oftoermaltung.

SJerfüguitg an fämmtUrtie Äöni^Udje Cbcr^oll'&trfftionfit, bif

16)

v.

2anbbutf|lrUuit^ obwaltrnbrn Ucbelflänbc brtrrfrnb,

tom

23cffitia,iina,

ber bei >rc

20. 3<> n uar 1860.

an Mängeln, bie bem Umfianbe juuifcljreiben
baß ba0 $erfona! ber Sanbbriefträgcr ben Vlnforberungen niefit entfpricfct, welche in ^Ibftcbt auf $ünft'
unb 3>wrrläf|tgfrit an biefclben geftellt werben müffen. Ramentlia) fommen IBerlufte ber ^oßfrnbungen,
Unterfcblagungen unb ^ortO'Urberfjebungen T)erb,dltnißm5ßig IjAufig t>or. S3ei ber SEiajtigfeit befl Sanbbrief»
©efteaung^«'3nflitute), bureb wel<j)e« faft ber gefammte ?Uofwerfef)r ter t3ewob.ner beö flauen Sanbed tjer«
mittel! wirb, iff eö um fo notf)wrnbiger, auf Befeitigung jener 3Ki\ngel Ijinjuwirfen
je fct>wierigrr bei ber
großen 3aW biefer fontraftlicben Sirner unb bei ber 6igent()ümlict;feit ifjrer 3)ienfiverria)tungen eine genaue
Ueberwacbung berfelben ift.
S)ad wirffamfie Wittel, ben gebactjten Ucbclfhlnben abjubelfen, beßefit neben fortwdljrenber firenger ©e*
aufttebtigung beö Sienjieö in ber Slnwenbung möglicbfter €orgfamfeit bei ber «uöwabl beT für ben 8anb*
©riefträgerbienft anjunebmenben ^erfenen.
liefern ©egenftanbe febeint biöfjrr nictit überall bie wünfebene*
weitbe «ufmerffamfeit jugewenbet worben ju fein.
Tic Jtöntglicben rt<r--»i cft-2 irefiiviun baben mit 6tTcnge barauf ju ballen, baß in 3»f>mft alö 8anb*
©riefträger nur folebe «ßerfonen angenommen werben, weldie alle biejenigen (Jigenfcbaften bejigen, bie jur
aufriebenfteßenben ©eforgung ber tbnen obliegenben 8eiftungen erforberli* jinb.
5>ie ganbbriefbefiellung leibet erfaf)rung0mdßig noct) »ielfacfe

finb,

liebfeit

,

J
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£ierju

gehört

junächfi,

unb benjenigen ©rab

baß

feie

aniunebmenben «ßerfonen

förperlichcr Äüfjiafeit beft$en,

um

ficr)

in

tintm folgen 8<6nt*?altcr beftnben
Suftrcngungen unb Befcbwerben

vorauöflcbtlich ben

ÜEtqelbcn muffen beö Sefenö, Schreiben« unb Siecbnenö genügen» hititig
Unordnungen unt> itfitjariffe bei bor Befüllung ber Scnttungen unb bei btr (Sinjiehung unb 93e»

ihre« Xienfte« gewaebfen ju fein.
fein,

um

reebnung brr ©ebühren ju vermeiben, unb burch Beibringung genügenber 3mgtiiffc über ihre biöhrrige
gä^rung au«reicbenbe ©arantie fär tf>rc ^rti^frit, ftücbternbcit unb davrrläfRgfrit bitten.
(Sin weiterer, für bir Sicherung eine« jufrirbenfrellenben Sienft betriebe« wcfenllicbcT $unft ift ber, baß
bie Sanbbrirfträger fieb in brr Sage befinben, ihren unb ber3h"S <n notdürftigen Seben«untert)alt ju befreiten,
unb baß fie nicht, wie bi«h'T letoer häufig ber föall gewefen, bem brücfenbficn SRangel au«gcfe$t jinb. 9$

baher wünf<ben«werth , vorjugäweife fclebe $erfonen für ben in Siebe fieb rnben Sienft ju gewinnen, bie
etwa burch Betreibung eine« Äebengcfchäft«
außer ihrer Söhnung noch anber« Erwerbsmittel befifcen.
benjenigen Dber^oft'SireftionS'Bejtrfen, wo tiefer Bunt"! Beachtung gefunben bat, ftnb barau« für ben
2)ienft günfrige 9tefultate hervorgegangen.
5Ba« bie £öhe ber ben Sanbbricfträgern ju gewährenben Vergütung betrifft, fo verficht ftcb ton felbft,
bat» folcbe ju ihren Seiftungen unb ju ben für anbrre ähnliche Befdbäfttgungen ortsüblichen Söhnungen in
richtigem Berhältniß flehen muß. Schon Mäher ftnb bie Ober«Boft'$ircflionen in ben «Kitteln ju ©ewäbrung
au^retchenber Söhnungen nicht befchränfl gewefen, inbem biefelbcn nach $• 88. f bf<bnirt 10 ber Boftbienfl»
3nfiruflion ermächtigt ftnb, unter befonberen Umftänben eine höhere Bergülung ju gewähren, al« ben in ber
Wege! al« SRarimitm feftjuhaltenben 3abre«betrag von V20 Iblr.
Sa inbefj bie unjUTeicbenbe ^öbe ber
Sölsiiung vielfach alt ©runb ber mangelhaften Bcfcbaffenbcit bc« SanbbricftrAgrr<Berfona(« geltenb gemacht
worben ift, fo will ich ben 3Äarimal.©etrag ber Sanbbriefträger Söhming hjMburcb auf 150 fyU. jährlich
ift

—

—

3n

fernen.
Eine Erhebung ber Sanbbriefträger » Sit)*
hierbei finb jeboeb folgrnbe ©runbfäfce genau ju beachten.
nungen barf überhaupt nur infoweit eintreten, al« folche im 3jnterrffe be« Xirrtficö unb ju bem 3wecfe
unumgänglich nöthig ijt, ein brauchbare« unb juverläfftgc« Sanbbriefträger'Berfonal herjuftellen.
Ser Umfang ber Seiftungen unb ber ortöüblicbe Jagelohn wir«» auch ferner hierbei ben richtigen
2)(ap(tab bieten.

Sie allgemeine Borfcbrift, nach welcher währenb ber Sauer eine« Äontt\ift« bie Stipulationen beffelbtn
ju ©unfrrn bc« Äontrabentcn nicht geänbert werben bürfen, bleibt auch in Brjicbung auf bie Sanbbriefträger
maßgebenb.
Eine höhere Bewilligung barf baher nur bann eintreten, wenn ber betreffenbe Aontraft bureh
Jtünbigung ober fonft abgelaufen ift.
Sie Borfchrifteti ber %%. 84. unb 85. «bfchn. 10. ber fßoflcienft>3nftruftion wegen »or.tugäweifer 8n»
nähme wforgungöberetbtigter SJlilitaire? ju ©efchdfttgnngen auf Aontraft bleiben auch in ®'4"8 auf bie
£a im ?IIIgemctnen ale? ©runbfajy feflgehalten werben muß, baß bie
Sanbbriefträger ferner in Äraft.
Vlu£gabe für bie Sanbbriefbeftellung burch bie Sinnahme an SBefieUgelo getreft wirb, fo fann mit ber Qr*
höhung ber Söhnungen nur nach unb nach, unb fo weit bie Ginnahme im ©anjen, nicht in einjelnen
Sie Bewilligung von 3u'<*gen ifi baher vorerfr nur in
jirfen, baju bie Wittel bietet, vorgegangen werben.

—

9c

wo

€oba(b
nach aßen Dichtungen hin vollftänbig motivirt if), jul^fftg.
eine Ueberfchreilung ber ©efammt> einnahmen an SanbbriefbcfteUgelD burch bie üudgaben fich htrauOfieQt,
$ür
wir» angeorbnet werben, inwieweit ferneren Söhnung« 'Erhöhungen vorläufig Slnftanb ju geben ift.

ben bringenbfien gäüen unb,

alle

Bewilligungen über

migung

150 Jblr.

ftc

jährlich

ift

nach je^iger Sage ber Berhältniffe vorerjt noch bie ©eneh*
€o weit inbef

mitteilt vollftänbig motirirter Berichle beim ©eneraI*?l<oß*9mte ju beantragen.
bergleichen höhere ©ewilliguttgen bereit« gewäh»' f<nb, fonn e« bei benfelben verbleiben.

Im

Äöniglict-Jn Cber-^oft-Iireftionen empfehle i*, brm vorliegenben ©egenftanbe bcfonbcTr Sorgfalt
unb »ufmerffamfeit ju^uwenbfn unb felje nach bem €<hluffe beö 3ahre« einem Berichte über ben örfolg ber
Maßregeln entgegen, in welchem bie ßai>l ber im Saufe be« 3ahrc« eingetretenen Äonrrafttl'Äün«
bigungen, ber Betrag ber bewilligten 3«l fl fl en üm *>i ( 3<»hl Dtr fl f fl fn Sanbbriefträger wegen Unregelmäßig*
feiten ober Unlerfchlagungen eingeleiteten Unterfucbungcn
fo wie t>tr vergefommenen Berurtheilungen unb
L5 nt(ojTungen, ben gleichartigen Grgebniffen auö bem vorigen 3at>re gegenübergeftellt, erftebtlicb ju raachen ift.
Berlin, ben 20. 3anuar 1860.
Ser SWinijter für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, v. b. £e»bt.
getroffenen

,

2*
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IX.

SRüitatrs&ndekgenfyciten.

17) Serfügung an fämmtUdje Sönigüct)e ©eneraU Stommanbo'a unb Ober* ^räjibenten, bte
$rüfuna,en betreftenb, welche bie Giranten be* riniä^rtgm freiwilligen SKilitair* Sienfte &u
bejte&eu haben, »out 25. Sejember 1859.

3m

»nfebluffe

an

bie

Girfular-Verfügung ber ÜRinifrerien tri Kriege«, ber geiftlicben Angelegenheiten
b. 3- (ÜWinift. * SÖI. 1859. S. 322.) beftimmen wir bierburch:
bafj von

unb beö Innern am 20. Cftcber

benjenigen SJfptranten be« einjä^rigm

freiwilligen Militairbicnfteö, welche ihre S9efär)tgung ju

tiefem Dienftc

ein Dramen naebguweifen unb (ich, ju biefem Jn'trf bie" (Snbe beö 3abrcö 18 59 tor bie De*
partementö«VrüfungeVÄoramiffion geftellt haben, beren wiffenfehaftliche Oualififation aber bei ber mit ibnen
abgehaltenen Prüfung nicht für befriebigenb erachtet unb benen auf ©runb einer in ben geeigneren gällen
ton bem königlichen ®eneral»Äommanbo unb bem königlichen Dber»Vräftbium ju ertbeilenben befonberen
©eneljmigung nacbgelofjen iv erben, Ret; einer 2Birberbolungö'V r "fun Ö in ben Diöuplinen ju untergeben, in
welchen fie nicht bepanbrn batten,
bei ber Nachprüfung nur berjenige ©rab feientiftfeber Vefäbigung
ju »erlangen ift, welcher bei ber erfren Prüfung auf ©runb ber bamald beftanbenen unb bit »im Schliffe
befl 3abre« 1859 gültigen älteren Vorfcbriften ton ibnen geforbert worben.
.^tnficbtlicb ber 3ulaffung ber in Siebe ftebenben 3nbwtbuen jum einjährigen freiwilligen SRilitairbienfte
ift fomit ton ber Erfüllung ber terfebärften Vebingungen Slbftanb ju nebmrn, welche bie mit bem 1. Januar
1860 in'« Sehen tretenbe (5rfa$*3nfrruftion tom 9. Dejember 1858
»orfcfcreibi.
%. 132.
Dem königlichen ©eneral* Jtommanbo unb bem königlichen Ober'fßrcifibium fteden rtir bie gefällige
»eitere Veranlagung biwburcb ergeben!» anb«m.
Berlin, ben 25. Dejember 1859.

bureb

—

—

Der

Der ÜRinifter beö 3nnern.
©raf t. Set/wenn.

3n

—

Äriegö-ÜKinifter.

Vertretung:

gering.

18) (Sirtular*(?rlaf an färnmtUaje Äöntfllid)t Cber*<präfibenten, bte dualififattcn ber bei ein*
ton brn Ciinlbe&örben ftir bie gflb « Iftininijlratien ju überweifen*
ben ^rrfonen betrefjenb, tom 26. 9?otember 1859.

tretenben aJtobilmar&ungen

s
Stach einer 9Jt*ittbcÜung tri .harn kriege" H?intfterd ift ton ben 3Hilitalr»3ntenbanturen auö Vlnla^
ber bei ber bieäjäbrigen Mobilmachung ber Ärmre gemachten (Erfahrungen barüber geflagt worben, bajj

ihnen jur Aufteilung im ge(b'$lbminifirationd<Dicnfie ron ben Gititbcbörben häufig junge, wenig gefdbäft^
funbigr (Sittl* Supernumerarien ic., überhaupt tielfacb folche ^erfonen jugewiefen Horben feien', welche faß
feine gefchäftliche Vorbilbung ober gar feine kenntnifj ton ben Vcbürfriijfen tri Solbatcn befafien, unb
Dem in golge beffen ton bem
fonach aujjer Stanbe waren, ber ÜHilitair * Verwaltung Dicnfte ju leiften.
terrn krieg* »SWinifirr atiögefprocbrnen SBunfcbe gemäfj erfuchen wir Gm. IC tcobalb im Anfchlujj an bie
irfular-- Verfügung tom 15. v. 5)}., in 3ufunft für ben gaü bed Siebereintritt« einer Mobilmachung barauf
ju halten, bajj jur Ueberweifung an bie gclb-Abmintfiration von ben divilbehörben nur folche Veamte be*

unb ausgewählt werben, welche ftcb im Veft^e ber jur Urbernabmc einer gelb'SSbminiftrationß«8tefIe
Vorbilbung befjnben, unb welchen guglcicb auch, wenn möglich, eine nähere Äennt*
ni§ ton ben Vebürfniffen ber Gruppen beiwohnt, wie fidi> bieö namentlich bei benjenigen Beamten torautf»
fe&en lä^t, bie längere Stil im SHtlitair gebient haben.
Verlin, ben 26. Wotember 1859.
Die Minifter
beö 3nnern. ©raf t. Schwerin.
ber ginanjen.
t. Voiow-

ftgnirt

erforberlichen grfcbäftlicben

3m

Serlage be* Jt9nf 0 l.

3fituiia«»Äctntpir«

Drud

ftierfelbfi.

B«l*ct

3u«fcafKit )u *«tlin

«m

8.

ötlt«<n

tnreb

3. ^. Srarcfe

im«(«

mtl »<•

6mUIHStt,

(cbanoit« etr.?: t .i9).
Pelm »M*«T«<t II.

m

1*60.
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MtntfUrtaMBlatt
für

flefammtf innere

bie

in Den fcömglid)

tung

&ertt><il

Pmifuf^en Btaaten.

$trau«gfgfbtn

öürea« bed

int

MS

2.

©erlin,

I.

19)

3£tnt jtertu ins
ben

unb

Skamte.

9?ffd>lup bcö ScniaHtfjrn Staat^^utiiftcriiniu', bttrefftrib

tairpflicultant

€ii>iW9ramlra,

«rmre au*

Wflcfjf

i»

Rolflt btr

Rattern.
21*« ^rgotiö.

1860.

29. ftebruar

?3ef)6rt>en

fccö

l>te

^enwärtigen

93rbanbluna

berjeniflcii mili-

ftorrnati0iw*93frbältaiffe bfr

gabnen einberufen
ober no* einberufen »erben, tom 31. fcejeraber 1859.

bcin 3teffr»r« ober 2anbWfbr*Cfrbältniffe \n ben

ftnb

9?a* bem Anträge be « ginanj » SSinifter« vom 5. b. 9JJ. erflärt ba« Staat« » SR iniftmum fieb bamit
eimmt'MuPcj^ui Orr Siaat<vaH[ni(ttrtal«$ef*lufi vom 18. 3uni b. 3. (OtiniMM. 6. 167) au* auf bie
jentgen giv^HLtten »u bejieben iß, »elcbe ingoigt btt ßtgenwÄrtigen, rinen dufianb foribauember Jcrirg««
jfoKi rtn gormation«>®erballniffe ber Slrmee au« bem «Referee* ober ?anbreel)r>Sfrb/ altntfff ju
btn gabnen^PWrufeii |tnl ober no* einberufen roerben.
ÜJon biefem Srfälufj aMtt jcber SRinijter (int beglaubigte »bfebrift, um bana* für fein JRejfort bat
Berlin, ben 31. 2)ejember 1859.
<Srforberlia)e ju wranlaffen.

bereitfaaft

3>a« Staatfl*9J?inifxerium.
gürft ju
».

«ueröwalb. ». b. -ftettbt. 6tmon«.
£oben jollern^eigmaringen.
*. ©ttbmann .$o( ln>t g.
örf I«t.
®raf ». €*»erin.
@raf ».
x>.

«Uato».

«JJ

b.
».

€ebltinifc.

«Roon.

20) eirtular^rlai an fämmtlifte Sbnt^li4»e KeaMMna^räftbieii, bie «nnabme be r Bögtinge
bcr SKralfdjuten al<5 Gir<iU£u|>erniimrrarieit bei ben $roMnjiaU?3ebörben betreffend
vom 22. Sejeinber 1859.

$a*
10, Stopbr.

ber(5ro.

1855

je.

unter

bem

4. gebr.

1856

(SJfin.'SM.

ballen bieber biejenigen tyerfonen, «»el*e

6. 57) befamtt gemalten ailerbö*ften Crbre bo»
jum 6t»il-6upernumerariat bei ben <ßro»injial»9Jer*

»altunge'SBebörben jugelaffen »erben wollen, jum 9<acbweife
OTin.ft..»I. 1860.

ifjrer

(Schulreife batf S^flnff» btr Seift entroeotr

3
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für bie erfie klaffe ritte« ©»ranafhtm« ober au« ber erften Ätaffe einer beeren Bürger* (Real') Schule
beijubringen. 3n}»tfcben jtnb bie lefctgebacbten 6<bulen, wie bie, in bem bic«iiibriflfn *Winifr.--Bl. <£. 262 »er»

%

nÄber nfe^en Idfit, mit Unterer ifung ber
öffentliche Unterricht«* unb ?ßriifuna6*Drbnunq eom 6. Oft. b.
„Seal'" Schulen »on „höheren Bürger*" Spulen einer Sieorganifation untertwfen roorben, nach reeller
nur noch bie 9iealfd?ulen 3 eM fl n *fT' bie jur äufnabme in ba« Giml'Supernumrrariat bei ben ^roeinjial*
Berwaltung«»Behörben befähigen, außfleBen fonnen.
Diefe Schulen jetfallen in «wrt Drbnungen, unb ifl
e« b,infic^tli<r} berjenigen ber jroeiten Orbnung babei »erblichen, ba(j ihre 3dqlingc Behuf« Her 8lufnob.me in ba«
<5it>il«Su»cTnumerariat bei ben $ro»in^Ben»fltiung«*Bebötben eine« 3 fU <l«»(Tf * ber Keife au« bfr reffen
klaffe bebürfen. Dagegen ifl burcr) bie abfcbriftlicb beifiegenbe SHierböcbfte Orbre »om 5. Oft. b. 3- (*0 geneb*
mint »orben, bajj bie Äeall'cbulen erffer Orbnung binfi*ili* ber 3ulaffung jum Gi»il'Supcrnumerariat ben
©»mnafien gleicbgeftellt »erben, unb baf? bemjufolge bie Slnnaljme al« G>i»il»Supernumrrar bei ben Bn>*
»iniial*Ber»n!tung«*Bcbörben »on ber Beibringung eine« 3«ugniffe« ber 5Keife für «Prima eine« ®ömna*
#

ftum« ober einer fRealföule erfier Orbnung abhangig fem foQ.
Stt» lc. geben roir auf, Sich fortan fjierna^ ju achten.
Berlin, ben 2-2. Dejember 1859.

©er

luf ben

sörriajt

Der

ginanj*9Riniflff.
».

Batow.

3J?inifter

®raf

beä Staat*. flcimfleriumJ

»om

29.

©tpttmber

b.

».

3- acnebir.iar

be« Snnern.

Schwerin.

3*

Sterbur*

,

mit SBejua auf bie
ber Bulaffung

Crbre »om 10. Slooember 1855 (<Winifi..S)l. 1856 ©. 57), ba§ bie 9fra(fa)u(m erftrr Orbnung btnfiajtli*
jum £foii<Guprrnumrrariat ben ©pmnafirn mri* flefteQt werben unb bafi bemjufolge bie Snnabme al«

(lioil

«

©uper-

ben 'prooin)ia(«$errcaUuRa,'*9fterbrn pon brr Beibringung eine* 3rugniffr* ber Steife für tntiui ttnr<
©omnaflum* ober einer 3?ealfa)ule erfler Orbnung abbänaig fein, für tte 3uloffung »um ©uprrnumerarfat bei ber -L c»allung ber inbirrftrn ©trurrn aber rrforberlid) fein foti , baf bie belrrffrnbrn Spiranten bie <»rima rntipfber eine«
(Bomnaftumö ober tiner üRralfftule erftrr Orbnung minbtfirntf ein 3«&* Ion«, mit gutem örfolg befua)t baben.
»aben-Caben, ben 5. Oftober 1859.

numrrar

bei

!

3m «amen

©t. Wafeftät be« Äönig«:

gering.

»on Greußen, SRegenf.
». ^atom.
@raf ». $ücfler.

©raf

©d)rorrin.

SBtlbcItn. Spriwj

©imon«. 3»

Sertretung be«Ärieg«.3SiniSer«:

».

».

©elbmann. £oll»eg.

«n ba* ©taaM-Kinifterinm.

II.

21)

^irc^)lidS)c

5lnöelegenf>citen.

an bie Äöniajidjc Kfiiicrutt« ju N., bie Snlegunji »on 2a3frbiid)fnt über
ba« «ermogen ber geiflU4)eit unb ettjul^njlitute bcirefjenb, »om 8. Sejrmber 1859.
93erfiiflun9

16. Oftober c habe icfc gern entnommen, bai bie Äonigti£r)e Regierung auf
€i$erfieQung be« Vermögen« ber geiftli<b,en unb €d)ul'3nftitute, tvelri^e« in golge ber häufig
ni^t feiten Berlujlen auögefept ift, burd^ bie Sluf*
nab,me be« «Plane«, für bie Jtird&en, Pfarren, JJüflereien unb Sdjulen be« bortigen 5}err»jltung«/93ejirf«
«agerbücber anjulegen, in geeigneter Iffietfe Bebaut genommen bat. (Sine Berdnberung in ber Organifarion

9Iu«

bem Beriete »om

eine größere

r)errfd&enben Ungenjifbeit über feine einjelnen Beftanblbeile

Vermögen« ber Ätrcben unb getfitlicben 3nftitute, bur* roeidje bie «Jiefultate ber beab*
unb ber aufjuroenbenben Soften gef*mdlert »erben tonnten, ifl \\n jnt niebt beabftdittgt.
Qxn ®runb, auf bie Sudfü^rung »or ber ^anb ju »erjicbten, ifl milbin »on biefer ©eite ber nidjt »orban*
ben.
Dagegen ift in Betreff ber Glementarfcbulen eine generelle 9Jegulirung ber Angelegenheit bureb ben,
ber königlichen Sfeiiierung unter bem 10. Oftober c. mitgetbeilten ®efet« (Sniwurf über bt< äu&eren Ber*
baitniffe ber Gtcmentarfcbuten, beffen $.11. bie «ufflenung »on ©*ulmatrifrln »orfebreibt, in nitbere «rwd«
gung gejogen. ^ierburtb ifl irtoeb feine Bcrantaffung geboten, »on ber «ufnabwe ber ffiorarbetlen für bie
ber Berroaltung be«
ftcbligten Arbeit
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Anlegung von Schul 'Sagerbüebern noch abjufeben, weil baö Qrgebnif»
Aufftellung btx Scbulmatrtfrln wohl }ii benupen fein wirb.
projeftirte

3nbem

event, für bie

berfelben

baber brr Äöniglieben Strgierung bie innerhalb 3brer ©efugniffe liegrnben Anortnungen
für bie Au6fübrung 3b«e? »)}Iane$ anheimfielle, erwarte ict> fetner 3eit weiteren Bericht über bte gewonnenen
JRefultate unb über bie etwa aufftoftenben Scbwimgfeiten unb .ßemmmffe.
ich

©erlin, ben 8. Dejember 1859.

Der

in.
22)

SWebijinal'Hngelegenbriten.

SJiinifler ber geifll., Unterrichts* u.

SfföriD an ben

v.

©ctl)mann*.§ollweg.

Unterrichte Angelegenheiten.

9ültera,Mt$s$efttjer N.

maltgrr Sirbiatberten ju ben

ju N., iu ber ^rotunj ^ofeit,

gfijluttflf»

t>oin

7.

bie Stellung e&e«5

füt bte elementar* ea)ulc brtrrjfenb,

3anuar 1860.

<§rv. ic. eröffne idj auf bie ©orflellung vom 25. September v. 3- , bafi ict. 3bre £eranjiebung ju ©eitrigen für bie evangelifebe S^ule in ber Siabt 9t. mdn für ungerechtfertigt erachten fann.
Warn abgefeben bavon, bajj in ber »Jtrovin} *ßofen bie SRebiatberrfcbaft über Stdbte bereite) wäbrenb
brr ^erjocjlicb S&trfebaufcbrn 9lrgirrung0 » Sßeriobe allgemein aufgehoben unb fpätrr niefct wieberheraejteQt

worben i|t, legt batf Allgemeine ganbreebt bie auf bem Jtonbe von ben ©uteberrfehaften ju iriftenben haften
unb Pflichten bei ftäbtifdjen Schulen ben SWagiftraten, refp. bem £ämmerei-©ermögen auf. Da ba« «Uge*
meine ^anbrecht in biefer ©rjieljung feinen Unterfcbieb jwifeben 3mmebiai* unb *D?ebiatftätten macht, fo fann
ben ehemaligen SRebiatbenen ber Stätte eine guiphcrrlicbe Stellung jur Schule nicht eingeräumt werben.
Demnach werben 6w. k. von ber ©erpflichtung betf $. 36. Sit. 12. 2b. IL Allgemeinen ganbreebtS nicht
betroffen unb finb in (Semäfjbeit becJ $. 29. 1. c. oerpflichtet, jur Unterhaltung ber Schule beijutragen.
Auf biefe ©eitragepflicbt ift r6 ohne (Sinflujj, wenn bie jidbtifche Schule für dt. Pom 3ahr 1827 bi«
1840 in einem angeblich auf 8'cr lemtorium belegenen $aufe gehalten worben ift, ba birt für ben Sbarafter
ber Schule unerheblich ift, überbir« auch bie Verlegung ber Schule nach ber Stabt, bevor Sie 8. erworben
Die freigebigen ^uwen»
haben, ohne SBiberfprudb be« bamaligen ©eftyerft ber ^errfchaft 9t. erfolgt ift.
bungen, welche 3bre ©orbrfi&er ber eoangelifchen unb ber fatholifchen Schule in SN. gemacht haben, befreien
Sie von 3br« ©eitragepftiebt nicht, unb finb überhaupt nicht geeignet, Stechte für Sie ju begrünben, ba
Sie nicht Univerfal'Succeffor ber ©efchenfgeber ftnb.
@(auben Sie beffrnungeaebtet jur Dlevofation be* von 3brem ©orbeftfcer ber Schule übereigneten ganbet
berechtigt nu fein, unb bie greibeit von Schulbeitrügen burch SScrjäbrung erworben ju hoben, fo fann 3bnen
nur überlajfcn werben, biefe Anfprücbe im Dtecbtciweg geltenb ju machen, ©erlin, ben 7. 3anuar 1860.

Der

23)

(?rlag

aSinifler ber geifU., UnterriehWr

u S?ebiiinal'Angelcgenbeiten.
.

v.

©etbmann»£oUweg.

an ben Dber^räfibenten ber $rot>inj N., be^üglid) auf bie (Srjiebuna.
Unterricht ber SBlbbfmntgen, »ein 24. 25ejember 1859.

uiib

ben

ba§ über ben $lan unb
(5w. ic. erwiebern wir ergebenjt auf ben gefälligen ©cricbi »om 3. ». 3R.
dinrichwag von Aeil« unb erjicbung*»8n|talte» für ©I6bftnnige fpejielle ffiorfc&rifte« nicht gegeben
werben fönnen. 3m allgemeinen ftebt inbeffen in biefer ©ejiebung golgenbe« fefi:
,

bie

Die 3bioten, welche überhaupt noch bilbungdfäbig

erfcheinen, jeigen in ihren gdhigfeiten entwebrr bei

angebomer, mangelhafter Anlage ein Stehenbleiben auf einer früheren dntwicfelungOftufe, ober ihre Qeiftetf'
3n
fchwäche ift alä ba0 Siefibuum einer in ben entert £cbcn6jat)ren überftanbenen Äranfbeit anjufeben.
beiben gällen pflegt

fich

bie arjtliche

Sehanblung

bereite"

ohnmd*tig erwiefen ober

haben.

Die

<Srf«br«nfl

W

baher gelehrt, Pap nur bie forgfäliigfie

pb&fil'cbe

unb

wab»
Momente mügewirft

erfchopft ju haben,

renb mangelhafte Äultur unb iUernachläfilgung jeber Art gewöhnlich al« verfchlimmembe

moralifche

$P'9«i unter

3*
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Anwendung

geeigneter £ült?mittel brr Srjietiung

unb ttt

Unterrichte}

im Stanbe

(inb,

3biofen biefer State

gorte allm^tilig tuieber ju einigermaßen brauchbaren SRitgtiebern ber mrnfcblic^en ©efeUfchaft beranjubilDen.

2>a bieÄ (Srflebmp aber nur bureb befonbere, für feiefen 3w>erf eigenG berechnete ©orfebrungen uno burch
feie uneigennüfrigfte Aufopferung befonbere? begabter ©erfönlichfeiten eTjielt werben fann, fo oütfrn ©i(tung6*
unb (5rjicl)un^ö'3nft itute für ©lörfinnige ntd^t etwa mit fa)on bcfteben&en 3rrrnhei(anf)aUen vereinigt wer*
bebürfen einer felbjtftänbtgen Einrichtung unter Teilung eineÄ ptoagogifa) burcbgebUbeten
jte
(SrjierjerÄ »on befonberer ©orliebe unb ©cfähigung für feine Aufgabe.
ben bisherigen Erfahrungen em&ftehlt e$ ftc^ , r>ie (Briinbung btrartiger Auffalten »orjugäweife
feer $rbat<Sb;dtigfeit ju überlaffen unb bie iRirnwfung ber ©romniial'Stänbe, foroie wohltbätiger ©creine
ju biefem 3*»«** «I* ©eit)ülfe event. jur 93ea.rünbung »on greifteUen in Anfprucb ju nehmen.
3n ©erlin finb unter brr Direftion ber Jaubftuinmen'grhrer Dr. $e»er unb ©öfeb. bereit* jwei

fonbern

fern,

Sichrer«

unb

9?aeh

welche nach ihren butterigen Setzungen ju günfjigen Erwartungen berechtigen, in» (eben
,
Seiben ERannern ift nach Prüfung ber von ihnen bem b,ie(igen .Königlichen ©oli}ei»©rÄfit>ium ein«
unb Erjiebung0<©läne bie Äonjeffion jur Errichtung ber betreffenben Anfallen erteilt roorben.
SBenn Ew. it. über biefe genauere Au«funft ju erhalten wünfeben, fo ftetlen wir ergebenft anheim,
Sieb lieferWb an ba* r>teftgc Ä önt^lidbe ©oli]ei<©räjtbium ju wrnben, welcbeä jur SRitibrilung ber©rricbte
über bie ©rüntmng unb Einrichtung ber Anhalten bereit fein wirb.
Eine gleiche Anflalt ift neuerbiiigO auf
Anregung befl »Rfjeuüfcberi ©rovinjial » ©erein* für innere SRiffion ju SR. Glabbach, ftegirrungtf * ©ejirfe)
£crrn £)ber'©rdftbrnten ber 9fbrin<©ro»wi jur
Düffclborf, gegrünbet werben, über welche bem ©eriebte

3bioten'Anfialten
getreten.

gereichten 8ef)r*

M

3eit noch entgegen gefef)cn wirb.
Auficrbem bietet aber bie umfangreiche Literatur über ben in Äebe Rehen*
ben ©enenftanb, au* welcher namentlich ein «uffar> be« Dr. Jtern in Damerow'« 3«<f*»f> f"«" ©fo*ia*
trie
©anb XII. £eft 4.
alö beachtenöwcith ju bejeichnen ift, genügenbee SRaterial jur Information
Aber ben
unb bie Einrichtung befonberer 3bioten*Anfialirn bar. ©erlin, ben 21. Dejember 1859.

—

—

ßmd

Der

SRinifter ber geiftlicben,
».

IV.
24) Girf ular >

if.

Der

Angelegenheiten.

3m

©etr)mann*$©l[weg.

(Srtaf

£eiigrbülfen

iRinifter beö 3«"«rn.

Auftrage:

Suljer.

^eNjmal*2ln0eleöenf)etten.

an fammHitt)e Äömglitte Regierungen,

jum »u^itben bon 3äbnen

betreffend

bie Sefugnijj ber fonjeffionirten

bom 27. Januar 1860.

3« $olge mehrfacher Anträge befHmme ich biftbureb im SInfcr>tuffe an bie Eirfu(ar'©crfügungen vom
27. SRärj unb 17. SRai 1852 (9Rinifr.»©l. 6. 80), ba§ fortan auch ba« ®efchdft be« 3ahnaufljiebrn«, je*
Die ©er*
hoch nur auf jebeömalige Ärjtliche ©erorbnung, ben fonjefftonirtrn ^eilgehülfen ju geflattert if).
gütuitv] bafür if) in berfelben SBeife ju beftimmcn, in »reldjer bie lare für bie übrigen gunftionen ber ^eil*
gehülfen nach bem ©erhäUntj} ber Sntebi)inal'©erfonen>Xare vom 21. 3uni 1815 im bortigen ©erwaliungft*
©ejirf feiigefiellt Worten ift.
2)ie Äöntaltche Regierung hat hitrnaa> ba« Erforberliche auch wegen ber ©rüfung ber ^eilgehülfen im
3ahnau«jiehen ju »erfügen, ©erlin, ben 27. 3anuar 1860.

3)er SRinifier ber

V.
25)
tätf^e

geifll.,

UnterrithW» u. SWebijinnl'Angelegeuhf't«.

».

©ethmann*£ollweg.

Scrmaltung b« Kommunen, Korporationen

33cfthtib

an ben SKagiflrat ju

Nv

in SBeftyfjalen, bie <3tettung ber

unb 3nftitute.

Regierungen unb 2anb*

ju ben $oUjei*»nflelea,enbeiten ber ©täbte, unb bie Sluöubunfl be« »uffttbtiJ'Ketbtö ber

Beverungen über

bie

Äommunal-Mngelegenbeiten

betrejftnb,

bom 25. 3anuar 1860.

Die Stellung ber Regierungen unb ganbr&the ju ben ©olijei'Angelegenheiten ber Stdble hat im All«
gemeinen »eber bureb bie €tdbte*Drbnung »om 30. 9Rai 185J, noo) bura) bie mtfamfät StaMe*
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Drtmung vom f9. äRdrj 1856 eine SJerdnberung
SorfteUung vom 3. v. *JR. eröffne, bie bezüglichen

unb finb baber, wad ta> bem SJcagtftrat auf bU
dlteren ©eftimmungen in Äraft geblieben.
SBad fobann bad Suffichid' Recht über bie &ommuna(<Sngelrgenbeiten betrifft, fo ftnb naa) J. 76. ber
SBeftvbälifcfcen Stäble-Ortnung aÜVrbingd bie Regierungen für bie ©täbte von mehr ald 10,000 IStnroofjnem
Sied fa)lie£t jebod), fefct ebenfowenig ald unter ber £frrfd>aft
bie unmiitrlbare nächfle Sufßd>id»3nftanj.
ber Revibirtrn 6idbte>Orbnung aud, baf» bie Regierungen (ich bei Sudübung bed Suffid)iö«iRecbtd ber SRiu
wirfung ber £anbrätbe ald ihrer Organe bebienen unb indbefonbere aud) bie jtorrejponbenj mit ben D?a»
gifrräten bei ben 8anbrati)d • Srmtern burcblaufen laffen.
Itabinflegen würbe bie gdnjlicbe ober aud) nur
ibcüweife Uebertragung bed ben Regierungen jugewiefenen Sufftdjtd'Red)td an bieSanbrdtbe jur fclbfiftän«
bigen Sudübung na* 3nbalt unb Sbfidjt bed ©eftßed vom 19. aRdrj 1856 für juläfßg nidjt ju er»
aäten fein, fflenn ber Artifel XIV. ber 3nßruftion vom 9. 3Wai 1856 (:Winiß.»©l. 6. 144) ßd) in ben
betten Scb!ufi|>i&en hierüber nia)t benimmt audgefprodjen unb vielleicht fogar einer anbeten Suffafjung Kaum
erfahren

ficht bod) anbrerfeitd weber ber Sortlaut ber obigen Auffaffung bircft entgegen, noch finb
befannt
abmeidjenbe Snorbnungen getroffen worbrn.
baber jur 3'" ein ©ebürfnifj jur Aufhebung, bejiebungdweife jur rrlduternben (Ergdnjung ber
erwähnten <£d&e ber 3nftruftion vom 9. 2Hai 1856 nicht cor. ©erlin, ben 25. Januar 1860.

gelüffen

hat,

—

feither

Sd

fo

—

foviel t)iex

liegt

2>er SRinißer bed 3nnern.

26)

Gtrttilar*(?rla«

rungfi! ber ffdjd

an bie £trren Obtr^räftbenten unb
öfllicfcfn

«pror-injen (excl.

tont 26.

<2tralfunb),

®raf

v.

Schwerin.

bie famintlidjm Äi>nia,ltd)cn

Äea,u*

benfelbcn ©egenflanb btttejfenb,

3anuar 1860.

an bad .£>au(? t>er Abgeorbneten gebrauten ©efd)Werbrfj[Je unb Dem
baniber gefaxten ©efdjluffe bed $aufed nehme ich ©eranlaffung
unter Aufhebung bed Antfeld XVI. ber
3rifrrufiion vom WO. 3uni 1853 (SRiniß..©!. 6. 138) jur Sudführung ber ©tdbte»Drbnung vom 30. 2Jiai
1853 golgenbed audjufprea)en
1) Xie unmittelbare ndebße Aufßcbtd'Snftanj für bie Äommunal* Angelegenheiten berjenigen Stdbte,
in welchen bie etdbie*Drbnung vom 30. SRai 1853 gefeftlicfce ©elrung bat, hüben bie Regierungen gennip
|. 76. biefer Stdbte.Drbnung;

Sud einem im SBege

ber Petition

,

2) bie Regierungen ftnb nicht ermächtigt, bie felbfifidnbige Ausübung bed Auffid;tö»Rea)td ganj ober
ben Sanbrdthrn ju übertragen, wohl aber befugt, ßd) ber SJiiirpufuttg ber leiteten ald ihrer Drgane

ibeilmetfe

Sudübung ibred Aufficbid'Rrcbtd ju bebienen. Gd behält in biefer $infld)t indbefonbere bei
Kimmung, wonach bie ®emeinbe»©eb$rben ber Gtdbte von nicht mehr ald 10,000 äinroobnern ihre
bei

ber

©e«

©rriebte

Regierung burdj ©erauttetung bed Sanbratbd ju befirbern haben, fein SBeroenben;
3) bie Stellung ber Sanbrdtbe ju ben qiolijei- Angelegenheiten ber Stäbte iß biefelbe wie vor
»erlin, ben 26. 3anuar 1860.
ber 6tdbte«Drbnung vom 30. SRai 1853.

an

bie

2>er SRinißer bed Snnern.

27) ©efdjtib, bad

©raf

v.

(Sriafi

6 a) wer in.

$ctitioitd S »tcbt ber «rfidflänbt in aUgfoirinfn flncjelfcjfnbeüen brtrefftnb,

vom

19.

3anuar 1860.

(Sw. it. unb ben übrigen ^errn Unterzeichnern ber (Singahe vom 10. v. SR. rrwiebere td) auf biefelbe
ergebend, bafj bie Serfügung bed 4perrn Ober«$räfibenten vom 10. Augufr pr., burd) welche bie von bed
$rinj. Regenten Ädniglicrjer Roheit mir ohne befonbere SUerhöchfie ©eftimmung überwiefene Smmebiat^t»
tition vom 23. SKai pr. aud bem formellen ©runbe ald jur SJerüdildttigung nicht geeignet bejeiefcnet wirb,
weil brrfelben ein naa> ÜRa^gabe ber S(Ierhdd>ßen Äabineid'Orbre vom 27. 3anuar 1830 gefafiter Äreid*
tagebtf*luf nicht jum ©runbe lag, foUftöneig gered)tfertigt ift.
3)a(j cd, wie (Sw. k. je^t anführen, in ber
Sbftcht ber «Petenten gelegen h«b*.
niebt ald Äreiöftdnbe, fonbern ald «injelne ju geriren, war aud ber
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Petition

ju entnehmen,

ntcfet

t»a

ftd>

bie »ittfteller in biefer auSbrüfflirh „bie unttrjeichneten

Stinb«

brfl

N.

Äreifeö" genannt Ratten.
Senn (Src. K. wiebtrbolt auf biefe Angelegenheit jurütffommen unb bie Anficht, baß bie ÄreüJfiänbe
wohl befugt feien, Petitionen in ©ejug auf bat) (ttrfular-SReftript vom 17. April o. 3- OlMtmft.^M. 6. 96)
abjufnffen, ^auptfdd)lia> auf bie Äabinetö'Drbre rom 27. Januar 1830 ßüften, fe bewerfe ich ergeben«, baß
<9rfe$ weber in bem $. 4., noefe in feinen fonftigen Srftimmungen einen Anhalt bierfür bietet.
Siefer AHerbicbiie (Srlaß regelt bafl freieftanbifefee petittontlree&t nicht naa> feiner maUrirllen, fonbern
nach feiner formellen Seite,
(ir bat, rote in bem (Singange auöbrücf liefe hervorgehoben ifi, aut«
fehltcßlicfe ben 3wed, ben aue) ber Nichtbeachtung ber JJorm entfpringrnben 3Hiß brauet) -u befeitigen, unb inbem

toiefet)

lebigli*

er

Sejugnabme auf

unter

bie

in

gef etlicher Jtraft befiebenben £reie)'£)rbnungen,

ale bie allein juläffige

fär Petitionen beren ©efö'u&nohme unb SJeratinutg auf bem ort>nungömäßig fonvojirten Areiätage
Der %. I. enthalt bie nähere
anerfennt, fcfeließen fieb bie (Sinjelbeftimmungen aueb lebiglicfe biefem Sa$e an.

gorm

Ausführung biefer Porfcferift unb in ben SS- 2. unb 3. finb Pefiimmungen getroffen, um hie ßonvofation
bce &reie)taget) in fcMcunigen gellen unb felbft bann ju ermöglichen, roenn rntweber brr ganbratf) auf biefe
3ufammenb<rufung einzugehen Anftanb nimmt, ober wenn et) fta> um eine JBcfcbmerbe über ben ganbratr)
unb roenn er befiimmt, baß et) ben SNitgliebern
Sit birfe Porfcbriflcn fcbließt ftefe ber g.
felbft banbelt.
ber Äreiövcrfammlungen unb biefen felbft in aQen gaDen gemattet fein foü, ftcr) an bie Allerhöcfefte Verfon
Sr. SRajrfiat bet) Äönigö unb an bie ©efeörben ,ui roenben, fo wieberbolt er rinerfeitf), wie aua> auücrücf
lia> im (Singangt hervorgehoben ift, nur bie allgemeinen gefe&licfeen ©eftimmungen, unb maa)t anbererfeitt)
baß er nur bie formelle Seite ber Sache hat normiren wollen.
fpegiell baTauf aufmerffam,
Aue) oiefem
©runbe ift auf ben vorgrfebriebenen ©ang, in welkem ©ef tiefet unb Anträge biefer Art ftefe ju bewegen
haben, Pejug genommen, unb aut) biefem ©runbe ifi am Scfelufje auöbrücflicb wiebert)olt, baß et) bei biefen
Petitionen k. tn ^inftebt ber Unierfcferifl bei ben vorher enteilten Porfcfcriften lebiglicfe ju bewenben bat,
b. h. baß bie Jtreiewtrfammlung a(6 folefee an bie ©efiimmung im $. I. gebunben ift, währenb et) ben 3Hit<
g liebern be6 ÄreiOtaget) fretfteht, ale) Singuli, nicht im Wanten be« Äreietaget) ju petitioniren.
Sic materielle (Sntfebeibung ber grage ift nicht minber gefefclicb geregelt.
Die Äreife finb gefefcltefe alfl Korporationen anerfannt, bie Perrjdltniffe unb Secbte ber Jtorporationen
aber finb naa) S- 26. Sit. 6. Übl. 2. AUg. ganbr. nach ben bei ihrer Ginricbtung gefcbloffenen IBertrdgeH
ober ertbetlien rStiftungtfbrirfrn, no* ben Privilegien ober Aonjefftonrn, welche fte erhalten haben, uib enb«
li* naa> ben von ihnen gefaßten unb vom Staate genehmigten Sefcblüffen jtt beurtbeUen.
£ie @tiftung6'Urfunben refp. Privilegien unb jtcnjefftonen für bie itreife finb bie Jtrfiä'Drbnungrn,
aber

in biefen

übereinfiimmenb ber SBirfungdfreid ber Areitfverfammlungen, ale) brr Organe ber it reife,
bie Areidoerwaltttng ber) Vancratbe in Kommunal'
ftrirt, baß fte (ebiglteb berufen finb,

ift

babin
Angelegenheiten

audbrtlcfttcb

m

m

begleiten.
unterfiü^en unb
hat jtwar bureb bie Serorbnungen

vom 3at)re 1841 unb 1842 eine nicht unwc
für berechtigt rrflärt worben, Au««
unb bir Jtreideingefeffenen ju belajten, allein ti ift auch hier bie ursprüngliche in ber
ben
allgemeinen
begrünbete
©renjc
©efe(en
feftgebalten worben, baß biefe 9efa>lüffe
Watur ber <5act>e unb
fia> nur auf ben Stxtii unb bie fpe)ieQen 3ntereffen bcffelben befchrilnfen bürfen.
$olgt f.-hon bieraue), baß bie £rei0'Prrfamm(ungen nicht befugt finb, allgemeine Angelegenheiten ju er*
ertent
fragen biefer Art waren nach bem
fo ergtebt u* biet) an* aue) pofttiv gefeflichen Sefttmmungen.
®efcß vom 5. Juni 1823 (®efe$ * Sammlung S. 129) nur ben provtnjialftiSnben vorbebalten, unb au*
Durch bie ®efe^e
biefen nur fo lange, ald bie allgemeinen SReicbdftdnbe nicht inö geben gerufen waren.
1847
unb bur* bie Perfaffungd'Urfunbe vom 31. 3anuar 1850 f>at biefe« 3nterimtftifum
vom 3. Sebruar
unb wie früher vor ben vereinigten ganbtag, fo gehören fefct legttflatortfche unb aDge»
fein Gnbe erreicht
ffienn hiernach bie
meine, bie gan;e ÜRonarchie betreffenbe gragen auäfchließlta) vor bie ganbetfvertretung.
Aomprten) ber Provinjial'ganbtage in biefer Schiebung gefeflich erlofcheR ift, fo fann biefelbe für bie Kreit)'
Xtefer iBirrungdfreid

Erweiterung erfahren.

fentltebe

gaben ju

3)ie jtreid'33erfammlungen ftnb babureb

beftfcließen

,

,

tage

um

ftanben

fo

wtnigtr anerfannt werben,

alt)

fte

für biefelben niemalt),

auch nia>t einmal

interimiftifcb

bc

t)at.

weit fJnnen bie Ärciflverfammlungen Angelegenheiten biefer Art in ben ÄrtwJ ihrer Serathutc
gen jiehen unb biefelben jum ®egenf»anbe von 3mmebiat» unb fonftigen Sorftellunge« unter Beobachtung
ber in ber Äabinete) * Orbre vom 27. 3anuar 1830 vorgefchriebenen gormen machen, ald bit befonbrrn

9?ur

fo
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beö Äreifeö, n>el*en fit Perirden, bferju Anlaf geben, unb alö btefe 3ntereffen in na*uweifenben
lbat|'ä*li*en Serbdlmitfen beruften.
3n biefera Sinne bat 6* bereitö ein 9teffript vom 16. SRai 1831
(Ann. XV. 342) au«gefpro*rn unb in bemfelben Sinne ift baö «Reffripf »om 17. April p. 3. erlaffen, bieö
au* in ber Si&ung beö #aufeö ber Abgeorbneten com 9. 2Rat p. 3- in golge ber 3nttrpellation befl ©rafen
». Hüffler, fo wie bemuä*ft in einer an mehrere *ProPÜtiial*©ebörben unter bem 30. SRai pr. erlajfenen
SSerfüaung pon meinem
Amtaporgänger anerfannt »porben.
An biefe mit ben ©efefcen unb mit ber 93erfajfung im (Sinflange ftebenbe Auffaffung bin au* i* gebunben.
Sntereffen

$mn

©lauben

€i*

hierbei ni*t beruhigen ju f5nnen , fonbern bei bem Ärriatage bie 8ef*reitung
beö ®ef*»erberpege« Aber meine Auffaffung unb Ämoenbung ber Aflerbö*fien Äabinetö'iDrbre Pom 27. 3a*
nuar 1830 beantragen ju muffen, fo mill i* 3bnen hierin ni*t entgegentreten, ubnlaffe 3bnen pielmejjr,
bie auf Anberaumung eine« Ärrfötageö abjietenben Anträge bei bem fianbrartie ju fteden, »pd*er benfelben
golge ju geben fernerhin ni*t Anftanb nehmen rotrb. SJerlin, ben 19. 3anuar 1860.

Sn toi

Ifip. je.

$>errn

® tx

N. jn N.

SWiniPer beö 3nnern.

©raf

p.

6* »er in.

'28;

eirtular* (Erlaß, betrrffrnb bie 3ulaffuu.ii jübiföer ©laubcnagenoffett
€d)ul$en*5lmt
unb ber jübiftfeen Sotmnialbeftfeer jur yrrfonlifrit Ausübung ber ^olijeiobrigteitltdjen ©ei»alt,

vom
Aua

3. Februar 1860.

bem jübif*rn Äaufraann N., alö ©rwerber beö ?ebnf*uIjenbofea ju N., beantrag«
ten SJereibigung alt 6*ulje bat bie Äönigli*e [Regierung ju N. mittelft beö von einer 5Ra*f*rift (Stier
x. begleiteten 3Jeri*tö vom 25. Sunt 1859 angefragt, ob jübif*en ©lauben* genoffen bie 3ulaffung §ur
«Benoaltung beö Dorf^uljen-Hmte« um *reö religiösen ©efenntniffeö willen gefepli* ju per tagen fei.
Anbere Spejialfälle
ber Antrag beö jübif*en Äaufmannö N. ala ©eitler be« ©utea N., tbm bie per»
fönti*« Ausübung ber mit biefem Oute Perbunbenen £>rtapoli}ei»58erwaltung ju geftatten
tjaben bie
Anlaji ber Pon

—

—

Äönigli*e «Regierung ju N. peranlafjt, unterm 9. 2)ejember p. 3- meine <5ntf*eibung barüber na*jufu*en,
ob na* Sage beT ©efefcgebung jübif*e £omfnialbefi&er jur Auaübung ber gutaberrli*en ^oliaeigewalt
jujulaffen feien.

3n

Uebereinftimmung mit bem J?6nigli*en Staatö *2Rinifterium eröffne t* (Suer ic. hierauf, bafj in
beö Arlifeia 109. ber Serfaffungö-Urfunbe bie, ben Eefitmmungen berfelben, namentlt* beö Ar»
unb 3. beö ©efe&eö com 23. 3uli 1847 (©ef.-Sammlung
S. 263) ber, im Uebrigen na* ben beftebenben ©efeßen julaffigen perfönli*en Auaübung ber polijeiobrigfeU»
li*en ©eroalt auf bem Sanbe unb beö £orff*u(jcnamtrö bur* jübif*e ©laubenagenoffen, nicht entgegen«
fiebert, tpie benn au* in perf*icbenen 3(-eiie!t ber £fili*cn ^rovinjen jübif*e IRittergut0befr$er unb €*uljen
fi* nurfli* bereitö in biefen gunftionen befunben unb fie PöUig pflli*tmä6ig Perfeljen baben.

©ema^eit

lifel

12. jurpiberlaufenben 33orf*riften ber 8§. 2.

Unter Aufbebung ber fonfiigen, ber porfiebenben Auffaffung ipiberfireitenben früheren Srlaffe beö 3Rint'
be<3 Innern, namentli* Per (Jirfutar^erfügung Pom
3uli 1856, betreffend bie Äuöübung ber
-ff.
«^oli]ei, unb beö JReffiiptö pom 17.3uli 1853 ($fmift.«3M. 6. 160), betreffenb bie 3ulaffung
ber 3uben jum €*uf$enamt, erfu*e i* Guer k. rrgebenft, bie Jtdnigli*en Regierungen 3bred Ißerwaltungöbejirfö bierna* mit ÜJcittbeilung gefätligft ju perfeben unb babin ju inftruiren, ba| fomobl in ben ju metner
(5nlf*eibung geftellten alt in ben fünftig Porfommenben einf*lagenben SpejialfdQen ben porbemerften ©runb«
fd&en gemüfi perfabren »erbe. Berlin, ben 3. gebruar 1860.
fieriumd

guteberrü*en

3)er ÜRinifter beö 3»nertL

a„
ben ÄSnigttiten Ober ^räfCtenten 4>erm Stfiterrn

Ovo.

Bommern

K.

laffe

jur

i*

bie

gefälligen

».

©raf

^itfaa) 4>oO)»obIaeboren

P.

6*»eri».

ju etettin.

an ben £errn Dber'^rd^benten ber $ropin|
33ea*tung unb glet*mäpigen lIRittbeiüing an bie Jtönig(i*en
»erlin, ben 3. gebruar 1860.

abf*rift(i* beifolgenbe Skrfügung

Jtennlnifjnabme

,

Segierungen ber *Propinj ergeben!* jugeben.

in

eenfft

3)er SRinifter beö

3nnern ©raf

bie «anlatiajen Ober^räiHienten ber IJroBinjcn Bronbenburg, ©aa>fen, 6d)lepfn, IJofen

p.

6*n>erin.

onb ^teufen.
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oai ÄönigtiAc ^DH^rt^räftbium

29) Eeföfib

jtt

^rtufifdjer @effcbiff*Uute bttreffenb,

auf ben Pon bem
bomit einperfianbrn,

N., bif SBriiftbeförbentna, »erungtürflct

Pom

31. 3an«ot 18G0.

.Königlichen $oli|ci '^JräFibium unterm 17. b. SR. erflatteten ©ericbt erfldre

baj? bie perunglücften

ich mich
^rrugifc^rn Srefcbtff«leute, wie bie« auch in ben hier jur Sprache

Erbrachten einjelfdflen Seiten« be« flRinifrerium« t>e« 3nnern t'kis gebilligt worben if), mitielft ber (itfeit«
abn in brr le|trn QkffagirT'&laffe na* if>rrr £rimatb netter befördert roerbrn. 2)e« beantragten (£rl affr4
einer bieAfälligen <£irfular'93erfügung bebarf e« inbeffen nicht, weil
ja

and jenen Ginjelentftbeibmigen

bie äRei)r«

ber jtöntglicben Regierungen Aber bte 3ulä7fifli<it be« fraglichen Verfahren« bereit« aufser 3>veifel ge»

Iii

mb

bte verauslagten öifcnbabn»
iß, wie benn auch ba« .Königliche $olijei«<Präftbium felbfi anführt,
gaqrgelber, a>id> wenn biefelben ben in bem Sirfular' ßrlaffe Pom '25. ÜRai 1841 (2Rinift.'9l. @. 1-25)
fefct

2j Sgr. pro beeile überfebritten, biflher unweigeriieb erflattrt worben feien.
wo bie« femer erwa niebt gegeben foQte, wirb bieffeit« Remebur getroffen werben,
ben 31. 3anuar 1860.
3)er SRiniflrr be« 3nnem.
3m Auftrage: Suljer.

porgrfebriebenen Safc pon

3n

(SinjelfdUen,

SSerlin,

VI.

$>oli$ei*Serroaltung.
A.

30)

erb reiben unb Crlaf ,
rtfj>.

it.

bif gfflfffcunc)

©cnbarmerie.
unb änwrifuntj ber OfiibaTmrrir^rrfr^itn^toftcn^

btr baju gf&brigfn SWift(i«beträgf bflrffftnV,

vom

16. Skjeinber 1859.

Gm. ic benachrichtige ich
gefällige ©treiben Pom 8. b. SR. ergebend bafj bie General- Staat«»
Äaffe angewiefen worben ifi, bem am 1. SRai b. 3- im 3ntereffe be« Dienfiefl pon K. nach D. perfekten
berittenen ©enbarmrn R.
welcher in gotge biefer IBerfrfcung bie aRirlqe für feine friibefe ffiohriung in K.
periragömijjig noeb für bie ßtit Pom I. 2Rai bi« ult. Rooember b. 3., wäbrrnb welcher bie Süobnung ma)«
auf ba«

,

onberweit bat Prrmietbet werben fönnen, bat entrichten muffen, w%enb er für biefelbe 3ett aueb bte 9Rietbe
für feine neue SBobnung in D. ju bejafjlen gehabt bat, ben 3Rietb«brlrag pon 17 Ibirn. 15 Sar. bura>
Ia feboeb bie berartigen 3Rietb«betr<Sge al« ein ibeil ber
bie Rrgirrung«..§aupt?jtaffe in N. ju rrftatten.
S3erfe$ung«foflen anjufeben ftnb unb au« bemfelben gonbtf gejablt werben, auf welchen bie 5$erfe$ungefoffen
felbft angeroiefen, unb ba bie (enteren nur für {Rechnung ber ®enrral»i£tflal«*£ajTr, refp. jene« gonb« au«
ben betreffenben Reaierungö »£aupt*£affen gejablt werben, fo rrfudje ich (Sro. jc. nur ^eTbeifübrung einer
SBerminberung be« Scbreibroerffl unb eine« gleichmäßigen Verfahren« ergebenft, gefäUigft flnorbnung treffen
ju wollen, baß bie be«faü|1gen 3Rirtb«brträge unter Beifügung ber erforbrrlicben Srläge fortan in bie ber

Regierung einiureichenbe lßerfe^ung«>Jtof)en'Siquibation mit aufgenommen werben, wflchemnelchft
Regierung biefe ^ietb«berrdge fowobl wie bie Q3erfe9ung«'J(oßen felbft jur Sablung anweiien unb ber
©eneral Staat«. Äaffe in Aufrechnung bringen laffen wirb.
I>ie Regierungen ftnb f>iernacb pon mir mil
«nweifung oerfeben worben. ©erlin, ben 16. Eejember 1859.
betreffenben

bie

2>er SRinifrer be« 3nnern.

®raf

p.

Schwerin.

Hn
ben

Inletimiflffibeii

$errn

tf Jef

ber ?anbflenbarmerie blefelkp.

SIbfebrift vor fif heuten Schreiben« erhält bie königliche Regierung mit Sejug auf bie 6ir!ular«®er*
fügung »om 15. SRärj 1810 (4Rinifi.-»l. S. 101) jur Racbricbt unb »eachtung.
»erltn, ben 16. Dejember 1859.
3>er SRinifier be« Snnern.
©raf p. Schwerin.
In
«
fammilicbe »bniqUQt Stegieruneen (excl. ber jo eiflraaringeii).

*
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B.
31) Befreit» an

$afj* unb ^remben^olijfi.
N.,

bie Äöma,li<fce 9lra.ieru.na, &u

bie

3lu*fertia,una.

»on ^affarten burdj bie

jur CMbeiluna, pon 9uölonb«»^äfftn ermaebttaten Sebörben betreffend
r-om 9. gebruar 1860.

8uf ben S«ridt>t fom 25. t>. 3W. eröffne ich bor Jröniglicbcn {Regierung, baf i* e« für unbebenflieb
erachte, benjenigen ©efjörben, welche jut <Srtr>rilung »on «uölanb^^iffen ermutigt finb, auch bie «uöfor*
tigung »on ^ajifarten ju übertragen, tc SBerltn, ben 9. gebruar 1860.

Der

C.
(Srlaf an

32)

brö Snnern.

«finifter

®raf

».

©Katrin.

.

£rantyort.3Befen.

bie ffimtglitbe Stegieruna, ju N., bie

Berreajnung bet (SibiWJranty orttofiett für
vom 24. %<xmat 1860.

ausjuliefernbe frembe Seferteurr betreffend

Der

flöniglicfiat

15. ». SS. unb 3.,

{Regierung

baß

bie

eröffnen wir auf ben

ßwil' iranftyortfoften

für

an

batf

ginanj

*

9Rinifterium erwarteten Seriell

autfjuliefernbe frembe Deferteure ferner n;*t

com
mehr,

auf ®runb ber Verfügung befl SRinifterii be« 3nnern unb ber $o!ijei »om 15. 3u(i 1833
(«nn. ©. 837) gefcbefjen, beim %\X. VI. ber aDgemeinen 8jerwaltungöfofien ju herausgaben, fonbern auf
ben gonb« ju allgemeinen poliieilicben 3n>eden, welkem fte ib,rer Äatur na* jur iaft fallen, }U übernehmen
finb.
»erlin, ben 24. 3anuaT 1860.

wie

feither,

Der

9Rinifter be«

Der

3nnern.

3m

®raf ».Schwerin.

vil.

£orn.

<£ifenba(>neiu

33) $olijei - SSerorbnuna, für fämmtlidje jum Unternehmen ber
febaft flebbrigen

ginanj»3Rinifter.

«uflrage:

(*ifenbabnrn,

bom

9t&einifcf)rn

5. SRobetnber

(Eifenba^n*®efett*

1859.

gür fammtltcbe jum Unternehmen ber 5Kb einigen (Stjenbabn*®efellfcbaft gehörigen ßifenbatmen wirb
ber @rgünjung unb Hbanberung folgenbe ^oltjei'SSerorbnung hiermit erlaffen:
1.
Die JReifenben, welche bie t>orbejeid>neten ßifenbatjnen benu^en, muffen ben allgemeinen 8n»
orbnungen nadjfommrn, welche »on ber Direfiion ber JRbeinifcben Sifenbabn * ®efeUfebaft Belnif« Hufrecb>
Haltung ber Orbnung beim Jranöport ber lJ3erfonen unb (Sffeften getroffen werben unb haben ben bienft»

ttorbebaltlicfa

%.

liehen

gejiemenben äufforberungen ber verewigten, mit Uniform

refp. Dienftabjeicben

serfehenen

ober eine

befonbere Legitimation füb.renben ®efellfcbaftö«?Jeamten unweigerlich golge ju leifien.

DaO planum

Eichungen, Dämme, ®rdbrn, SBrücfen u. f. w.
bürfen nicht befcfcäbigt unb auf er ben Stellen, bie \u Ueberfabrten unb Uebergängen beftimmt finb, nicht
betreten roerben. JBon bem (enteren Serbote finb nur bie Öabnbeamtcn unb bie tn Huöübung ihre* Diente«
befinbliehcn SJjoIijeU unb uniformirten ©teuer »Beamten aufgenommen, ingleicben bie Sßerfonen, welche mit
§. 2.

ber ©at)nen, bie baju gehörigen

ttrlaubniff arten ven ber Direftion verleben finb.

SSer bie ihm obliegenbe Beaufftcbtigung von gieren in ber 9täb> ber Bahnen vernachldffigt, ift, wenn
babureb eine Uebertretung ber obigen Sorfcbriftrn herbeigeführt irirb, ebenfalls? firaffällig.
9Kit «uflnabme ber 6hefö ber betreffenben SRililair» unb ^}oliiei»©ebörben, bie am Orte be«
§. 3.
Sahnljofö ihren €ip haben, unb ber in «usJübung ihre« Dienftee? erfebeinenben erefutiben ^olijei', ©teuer*
unb $o^<$3eamten barf 9{iemanb ebne (Srlaubnififarte bie Bahnhöfe unb bie ba)U gehörigen ®ebäube aujjrr-fyilb berjenigen SRaume betreten, welche ibrer Seftimmung nach bem *ßublifum geöffnet finb.
SRinift..»l. 1860.
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Die 8eftung«'£ommanbanten,

ftortififatioii«.-Otftticrc

unb $ortififation«'S3eamten, welche biir*

ihre

Um*

form dö folebe fcnntucfc finb, fielen ben SRiIilair»@befe; in fo fern gleid>, al* ti ihnen gemattet ift, ben
betreten.
©abnf6n>er unb bie Sabnböfe innerhalb beö fjeftungö*9ia»on«
Die SBagen, »rieb« Oleifenbe
jur ©ahn bringen ober von baber abholen, mOffen an ben von ber Dtreftion im Einvernehmen mit ber
Drtöpolijei'SJebörbe bterjii beftimmten '.Blasen unb in ber von ber Direftion feftgefefeten 31 rt unb SBeife

m

auffahren.

Da« eigenmächtige Oeffnen ober Ueberfjeigen beT Karrieren unb fonftigen (Sinfriebigungen, be«*
ba« Durcbfcblüpfen unter jenen »bfperrungen, i|) unterfagt.
Die Ueberfcbrettung ber 8a hi an ben baju beftimmten Stellen (S. 2.) barf nur Statt nuten,
Kurieren geöffnet finb, unb nrnfs o(;.nc allen unnötigen Serjug gefcbefjen.
Daß ^inüberfebaffen von pflügen, Eggert unb anberen ©erdtbfcbaftrn, foroie von Saumfidmmen
f. 6.
unb febweren ©egenftdnben barf, fo fern folebe ntebt getragen werben, nur auf SBagen ober untergelegten
$. 4.

gleichen

f. 5.
Wenn bie

Schleifen erfolgen.
Die blo«
%. 7.

»um <Brivatgebraucbe beftimmten Uebergdnge für bie (Sigentbümer ber von ber 8abn
von ben Berechtigten unter ben befonber« bafür beftimmten SJfobafi*
flnberen ift beren Bcnu&ung verboten, e« fei benn, bafi fit f»tb in Segleitung ber

burebfebnittenen ®runbftücfe bürfen nur
taten benufct

werben,

Berechtigten beftnben.
§. 8.

Sinb

bie Ueberfabrten

gefcbloffen,

fo

möffen gubrwrrfe,

9?eiter,

(ßferbetreiber

unb Sieb^eerben

Bahn

freujenben SBcgen in ber bureb, WarfpMble ju bejeiebnenben Entfernung von ben Ber*
ba« SBiebcröffnen berfelben abwarten. Daffelbe gilt für ben gall, bajj bie an ben mit 3ug*
tarieren verfebenen Uebergdngen angebrachten ©locfen ertönen.
§. 9.
SRtemanb barf ji* vorfdblicbe Befcbäbigungen ber Bahn unb ber baju gehörigen Anlagen, mit
(Sinfcbfufj ber Telegraphen
fowie ber Betrieb« mittel nebfi 3u°<bör, tngleichen ba« Einlegen von Steinen
ober fonftigen binbernben ©egenftdnben auf ba« planum ber Bahn ju Scbulben fommen lajfen.
|. 10.
(Sbenfo barf Siiemanb falfeben HUarm machen, Signale nachahmen, 8lu«weicbung«»Sorricb'
tungen verfteflen ober foldbe ßanblungen begehen, bureb welche eine Störung beö betrieb« veranlaßt wer»
ben fann.
g lt. (S« ifi verboten, feuergefährliche unb folefee ©egenftdnbe, wobureh anbere Dran«port'®rgenfldnbe
ober bie Jranöportmittel felbft befebdbigt werben fönnten, tn ben ^erfonen* ober ©epdefwagen mitjttfüb,ren
ober in ben ©ülerwagen ohne «njeige ju verfenben.
.fiinficblltcb ber Serfenbung chemifc^er Präparate finben bie Serorbnungen vom 27. September 1846
(27(inift.*8i. S. 188) unb 29. SWdrj 1848 (SRinift.'BI. S. 134) mit ben biefelben ergdnjenben befenberen
Beflimntungen fowie bie Sorfcbriften be« Betriebö^SReglement« Änwenbung.
©elabene ©ewebre bürfen unter feinerlei Umftänbrn mitgenommen werben.
Die Schaffner
f. 12.
finb befugt, vor bem (Sinfteigen bie von ben SReifenben geführten Schießgewehre ju unterfueben.
Da« Jabacfraucben in anberen SBagenflaffen ober ßoupee« al« benjenigen, in welchen baffelbe
f. 13.
nach ben von ber Dirrftion getroffenen ttnorbnungen geftattet wirb, ift verboten.
3n ben «Berfonenwagen bürfen bie fteffenben $unbe unb anbere Ifjiere ntebt mit ftch führen,
|. 14.
eben fo wenig folebe ©epdcfftücfe, burch welche bie SRüteifenben beldftigt werben.
Ürunfene Sjerfonen bürfen jur SRitfabrt nicht jugelaffen werben, öinb folebe unbemerft in bic
9. 15.
SBagen gelangt, fo werben fie au« biefen au«gewiefen.
(Sin ©leicbeö ftnbet Statt, wenn fie in ben Ser»
fammlungefdlen ober auf ben Sahnhöfen betroffen werben.
Dergleichen ^erfonen haben feinen ünfprueb
auf (Srfa£ be« etwa gegablten $erfonenge(be«.
SBiaführlicheS »uöfietgen unb Ginfteigen in einen anberen SBagen a(6 ben angewiefenen, foroie
g. 16.
ba« Älettern über bie Seitenwctnbe ber offenen SBagen ift verboten. 9tur auf beT Seite ber «u«« unb Sin«
ftrigebühne ift baö flu«' unb (Sinfieigen erlaubt, einjufieigen, wenn ftch ber SBagenjug fchon in Bewegung
gefegt hat, ober gar bem SBagen^uge nachzulaufen, ober bet ber Vtn fünft auäjufteigen, ehe ber 3"3 P» B bält
unb bie SBagenthüren geöffnet finb, ift verboten.
SBer bie vorgefchriebene Orbnung nicht beobachtet, ftch ben Sfnorbnungen ber $abnpolijei<$e'
S. 17.
amten nicht fügt, ober fieb unanfidnbig benimmt, wirb gleichfalid jurüefgewiefen unb ohne tflnfpruch auf ben
(Srfafc be« bejahlten gabrgelbe« von ber SRit« unb SBeiterreife nu«gefcbloffen.
8. 18.
Sichtlich Äranfe, fowie folebe *Berfonrn, welche bureb ihre Sfachbarfcbaft ben SÄitreifenben äugen*

auf ben bie

fcblufj.Barrieren

,

,
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werben würben, bürfen nur bann jur SDtitfahrt jugelaffen Werben, wenn ein befonbere«
goupee für fit gelöft wirb ober alle »eifenben in btm betreffenDen Goupee fia) filr bie 2HUnaf)me erflären.
©in »bbrucf ber SS- 1 bt« 18. bitfe« Bteglement«, be«gleichen bie ftaljrpläne, fotvte bie ga^r»
g. 19.
unb %tai}t'Zaxift ber inlänbifa)en (Sifenbarjnen finb in ben ©affagieriimmern aßer Stationen au«juhinaen.
fdjeinlich

läftig

20.
3)ie }ttr Ausübung ber ©abnpolijct berufenen unb verpflichteten ©cfellfchaftö* ©eamten fmt>
ieben llebertreter ber obigen ©orfcbriften
fofern er unbtfannt ift unb fta> über feine ©erfon
au«juweifen vermag, ober im lederen gaDe niä)t eine angemeffene Äaution erlegt, beren .fiöbe ba«
SRarimum ber ©träfe jeboa) in feinem galle überfieiaen barf, wenn er bei ber Sluöfütjrung Her ftrafbaren
£anb(ung ober gleich nach berfelben betroffen ober verfolgt wirb, ju arretiren.
©erhaftete tft al«bann
ungefäumt an bie nächfte *JJolijei*töf t)örbe abzuliefern,
Enthält bie firafbare ^aublung ein ©erbrechen ober
Vergeben, fo Fann ftcb ber ©djulbtge burch eine Jtaution«»©eftellung ber foforrigen ©erbaftung nicht entziehen.
3m gaBe eineT «rreftation ifl bem ©iihnpoIi}et'©eamten gemattet, bie arretirten ©erfonen burch
§. 21.
SKannfchaften au« bem auf ber Eifenbahn befinblichfii 8lrbeit«>©erfonal in ©ewachung nehmen unb an ben
©eftimmungflort abliefern }U laffen.
3n biefem galle bat ber ©afjnpolijei' ©tarnte eine mit feinem 9?amen
unb feiner Tu-Jtftqijaiit.it bezeichnete 8lrrrtirung«farte mitzugeben, welche vorläufig bie Stelle ber aufzuneb*
menben J?onlravrntton«*©erhanblung vertritt unb in ber Siegel an bemfelben Sage, an welchem bie Aon«
travention fonftatirt würbe, fpäteßen« am Vormittage be« folgenben Jage« an bie fompetente $oli)ei'$erjdrbe
$.

ermächtigt,

,

nicht

ringrfanbt werben mufj.
Tic «Königlichen
S. 22.

unb ©emeinber©olit,ei< ©eamten finb verpflichtet, auf (Srforbern ber ©ahn*
poIijet«©eamten biefelben in ber .jjanbbabung ber Safjnpolijei )u unrerßüften. Eben fo finb bie ©abnpolizei»
©eamten »erbunben, ben übrigen ©olijei' ©eamten bei ber Äu«übung ihre« Stinte« ftfftßenj ju leißen, fo
weit Die« ber Umfang Huer 8mt«ivirffamfeit unb bie ben ©ahnbearaten obliegenben befonberen pflichten
julaffen.

Ida« Safjnpolijei^ «Reglement für ben ©etrieb auf ber «Rfjriniföen Sahn vom 10. 3uni 1847
S. 23.
(ÜHiniß..©!. €. 174) unb jene« für ben Verrieb auf ber ©onn»Eölner ©ahn »om 17. Oftober 1849 werben
hieiburch aufgehoben,

Der

©erlin, ben 5. SRovember 1859.

SWinifler für

£anbel ©ewerbe
». b.

n, öfjerulicbe «rbeiten.

£epbt.

Der üRinißer be« 3nnrrn.
®raf v. Schwerin.

34) Girtular*Srla^ an fäntmUiftr SEönißlit^e <Stfrnbar>n s 2>trcf ttoneii, bie ÜJorfic^tömaf rfflfln
bei Scrfcnbujig von Surga=2?{aterial auf gifeubafruen betreffend, com 8. gebruar 1860.
©eim ©erlaben be« im verfloffenen 3afjre »on N. naa) ben 9ibein«geßungen per Gifenbabn beförberlen
brennbaren Jtrieg«'Wateria(« würben, nach einer sDiittbeilung be« königlichen &rieg«'3J(imfterium«, Eifen«
tabu 3üge ber Ner ©ahn burch 8ofomotivfraft ohne irgenb welche ©orfebrung in unmittelbarer iVähe be«
Slu|jerbem befanben fleh in einer geringem Entfernung al« 400 (Schritt
©erlacung«ortr« vorübergeführt.
»on ber üabefteüe <Soaf«-Cefen, welche bie ©eobachtung befonberer ©orficht«maprrgeln erforberten.
<E>a bura) bie au«geworfenen gunfen au« ben Sofomotiven bei ader ©orficht bennoch groM Unglucf
hätte entftehen fönnen, fo wirb bie königliche Jiircftion jur ©ermeibung ähnlicher ©orgänge Ina Durch ver«
anlaßt, in 3ufunft bie in gefährbeter 92ät>< be« ©erlabung«orte« befinblichen 9}achbarbahnen von bem ftart«
pnbenben ©erlaben ber Munition K. ju benachrichtigen, bamit biefelben ihren ©etrieb fo einrichten, ba§ jebe
--

@efat)r baburch befeitigt wirb.
35a e« ferner für bie Sicherheit be« ©etriebe« nur erwünfeht fein fann,
fofort
fo

nach ftnfunft

am

©efiimmung«orte burch

wenn ©ulver*,

bie SRilitair'Srrmaltung abgelaben

unb

je.

£ran«porte

fortgefchafft

werben,

für bie golge jur Einleitung ber Ii-ierut nothwenbigen ©orfehrungen bie betreffenben Äommanban*
von ber wahrfcheinlichen 9nfunft«zeit be« $ran«porte« minbeßen« 12 €tunben vorher auf telegra*

finb

turen

Ph'f^em

fflege ju benachrichtigen,

Der

©erlin,

SRinifrer für

ben 8. gtbruar 1860.

^anbel, ©ewerbe unb

öffentliche

arbeiten,

v. b.

$evbt.

4*
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Romainen*

VIII.
Sefdjeib

35)

an

fce*

Setrageö ber Serfefcungö«

Huf btn

»om

©triebt

3.

Dejember
G.,

terimifiifcbtn 9cetHerförfter*r5- ju

N. unb

aM'rfuntlt* vir Äeitntnißna&me an
©igmaringen), bie geftflellung
Um\ug$tof1en für gorflf(bu$beamte betreffend
t»om 2. 3anuat 1860.

ÄbnigUay «Regierungen

fämmtlidje übrige

gorffoemaltung.

unb

SRegitrung

Aönigftc^r

bie

\\i

(auöftbltefiUa) ber *u

unt>

bie

berrefftnb

b. 3.,

in btr Dberförfterti

(Seroäbrung »on Urnjugafofien für ben in*
btr Jtönigl. «Regierung erroiebert, baß bie

6. wirb

SRewerförfler', fowie bit <5teUen<3u!agen bti gtflftellunfl bte? event. ju ge»iSr>renben ©etrage«

unb Umjug«'£often nach «Waaßgabe beö
Jbtilt

,u

bte)

Dagegen

$. 2. b.

ber aDerböcbften

»on ©erftfcung«*

©erorbnung »om 26. 2RÄrj 1855

alö

bnürfficbttgenben iiienfleinfommenö ju betrachten jtnb.
bit ^cgemtifltr

auf
lauftnbtr ©ertrag jum «ßtn|lon«-gonbö
©erlin, ben 2. 3anuar 1860.
bie«

finbet

*

,

gorfifcbuO' unb

nicht entrichtet wirb,

^ftrberjrtltung«

*3ulasen , »on btntn ein

«nroenbung.

feine

35er ginanj-SWinifier.

IX.

o.

qjato».

$?üitair- Angelegenheiten.

bie luöbebnung ber
36) Berfugung an ben ÄönigUajen Ober*$räjibenten ber ^robtnj N.
ben bulfebebürfügen gamitien jutn 2>ienfte eingebogener Referee« unb 2anbv»ebr*2Jlaimfcbaften
Don ben Ärrifen ju gewäbrenben Unterjhi&ungen auf bie gamilien ber £ratns(2oibaten
betreffend t-om 1. 3anuar 1860.
,

3n

einem an ba«

Jtöniglicfce

Jrrieqd'Wtnifiertum

erftatteten

93erid>te

Aber bie »Äbrenb ber SRonate

wn

ben Greifen gejagten Unterftü&ungen an bülfÄbebürftige gamilitn jum I unfte
2Rai, 3uni unb 3uli b. 3<
eingejogen gewefener fÄeftroe* unb 8anbwthr*<Drannfcbaftfn bat baö 5tcntglt*e ©eneral'Äommanbo bte)
«rmee'jfor})« t)fr»org* hoben

baß

im militairifcbrn Snterefft ntc^t rtcbtftrtigcn laffe, bie hülfest'
$rain«eolbaten von ber beregten Untcrftüfcung auöjufcbltcßen.
in welchem auögefprocben
Grlaß vom 19. 3ult 1851
worbrn, baß eint ©erpfliebtung btr Jtreife jur UnttrfnlpuiH btr r)ülf0btbürfrigrn gamilien eingebogener Jrain*
©oloaten gefeftlicb nicht m begrünbtn tft, ba ledere wtbtr ju ben 9itftn>e« noch ju btn 8anbrotl)r< sIRann'
febaften gehören, baß biefelben tHelmebjr nur gleich btn ftefrutrn ju berjanbeln finb.
pr bie Damaligen ©erbdltniffe traf biefe Gntfcbeibung ju; feitbem jeboeb bie ÜjahfSolbattn im grüben
autfgebtlbet werben, befinben fieb eine nicht geringt Slnwbl btrfelben im Sieferce* unb 2anbwebr'©erb4ltmffe
unb bemnacb mit btn übrigtn SWannfchaften
©eurlaubtrnftanbe« in gleicher Sagt. 2Rit 9türfft*t hierauf
baß bie irreife bie {ßtrpfiicbtung haben, bie bülf^bebärftigtn gamilien jum
unttrlirgt e* feinem 3"vntcl
^eere einberufener Srain-Solbaten, inforpeit bie Ittteren ber Sfteferue obtr Sanbrothr angthörtn, gleich ben
gamilien btr übrigtn Äattgorittn btr äRannfcbafttn beö ©eurlaubttnftanbe« im ©inne bee? ®efe$e« »om
27. Februar 1850 ju unterfiüßen.
1.

jum

bürftigen gamilien

£>iefe Huei'ebließung

,

etf

fich

SJicnfte einberufener

grünbet

ftcb

auf btn

bitffeitigen

,

m

,

(Sro.

k. fteDe

©trlin, btn

ich

1.

hiernach bie weitere gefällige 33eran(affung ergebtnft anhtim.

3anuar 1860.
S)er 9»inifier be« 3nnern.

3«

Sertogt

fct« ÄSniflt.

3tituna«<jtomtoir«

Uni fcurd)

bterfelbft.

Hulfl»»«!'«

|u

©rtlin

»m

I.

3m

auftrage.

3.

ff.

•tttrr milri« Bit

I«

TOifl

etareft

Suljtr.

(ginri»ttni etr.9Jr.i»),

6>tjUIktMlt fit

etrKn

tcnftrait W.

U*0.

Digitized by

Google

25

-Ölatt
für

(lefammte innere Verwaltung

fcie

in fern

Äamglid) prruftifdjm Staaten.
£erau0Qtgtbfn

im öüreaii
Äf£-

&

free

Sttttifterium* be« Innern.
21*»'

*«rlm, ben 31. ÜJWtj 1860.

—

^rgflnö«

SlUdememc Scmaltungä* ©ackern

I.

ÄönigUäjc Regierung ju N., unb abfdjrifllicb jur $a<bri<fet an fäuimtlidjt
übrige Söniglicbt ^Regierungen, bir Sufnabme fron flnfünbigungen mebijinifcber ©ebtim*2JiiUel
in ben öffentlichen Snjeigrr ber amt<5blätler betreffend vom 18. gebruar 1860.

37) ßrlaf an

3n

bie

SJtTanlaffung ein« ffiorfttDung,

meiere ber ftebafttur ber

N.

3 f Mu n

fl>

N

-

I»

N -/

in

8«%

einer

Wtpn

gerietet Ijat, »tife ia)
beöfaflfißtn (Sntfcbtibung ber Äöntflitcben ftrgitrung vom 17. «Erpltmbtr ». 3SWinifler btr arifitid^rn, Untrrriebtd' unb Wtbijinal<8ngriegrnb>iten bie
Dem
im (Sin&erftanbnifi

^ntn

mü

Äönialiijf Mtgierung bitrbur* an, btn «nfünbiguna/n be« Jtrüf9'3ntf>err'f<ben *Pflaßerö, forofe aller
anbern mebi)inifd)en @fbeim«$liüf l, brren Vertrieb ma)t »on btr SRebijinaUCtbAbe gentbmigt ifl, bie 8uf«
nobme in ben mit bem 9ifgierung0'Vint6blatte sxrbunbenen 5fftntlid)en Ülnjetger gu »trfagen, ba e« für ein
offtjitQfd Statt ni<bt angtmeffen iß, Bnjeigen }U verbreiten, melcbe, mag au* tbr 3n^alt nia>t gtrabe ftraf»
bar fein, boeb b<m 3nt<reffe ber Q3m»<iUung, in«befonbere btr SBobJfaljrta.ipolijfi juwibetlaufm, eine äBerjjflidbjung jur

«ufnabme

berfelben aber niebt btfitbt.

Serlin, ben 18. gebruar 1860.

Der

DJinißer

befl

Snnern.

©raf

».

6a)u>erin.

38) Srlaf an ben ffönigUdjen Cbers^räftbrnten ber SHbctn^rcinnj, bie Anfertigung ber
£eberoUen für bie fatbolifa)en Sircbeniteuem auf brra Unten 3?bein=Ufer betreffend
t»om 31. 3anuat 1860.
<Sn.

au

ie.

übtrfenben

wir in btr Slnlage ergebend 9bf<brift eine«

N. vom 25. September

Wt»i|»..*>l. 1860.

». 3., bie

tB<ri<*t6 btr ÄöniqliAfti 9ft ]ieTuna,
«nfertigung ber £tbtrolIen für bie faüjoliföen Äircbenfteuern auf bem
S
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be« Be merfen, baß wir bie BüraeTmeifter mr Uebernabme biefe* ©efcfcifW,
jumal roenn folefcetf unentgeltlich verlangt werben foflte, für cerpfiicbtrt nid)t erachten fönnen.
Dur* ba<5 SReffript ber ÜSiniftrr ber geifHw$en «ngrlegenbeiten unb be« Innern com 23. «uguft 1855
baß eine
ift unter Billigung be« in bem JRegierungöbejirf Düffelborf üblichen Berfabrenö beftimrat worbrn
befonbere Umlage 'Solle für bie Hinjiebung berjenigen fircblicben Bebürfntffe, weldje von ben betreffenben
^farrgenoffen, unb ntc^t von ber (Sivilgemeinbe aufjubringen finb, aufjufteQen unb folcfie tahin ju VoQ)ieben
fei, baß ber nacb bem Gtat ber ,tfir*enfaffe erforberliebe 3 u fä>u6 tUT * ben ©emeinbe'Borftanb, ald Organ
ber Regierung, auf bie Pflichtigen aue" gefd)rieben, eingejogen unb an bie Äircbenfaffe abgeliefert werbe.
Gö würbe fiterburcb jwifiben ber SHuffteflung ber Umlage **RoHe unb ber jum Be{>u! ber Giiijiebung
be« 3ufcbufje« erforberlidjen Umlegung unb ber Beitreibung felbft untertrieben unb ber ©emeinbe'Borjtanb
nur ju biefem lederen ©efcfcdfte, unb »war in feiner Gigenfcbaft al« Organ ber «Regierung, nicht aber ju
bem erfieren für verpflichtet erachtet.
Sied entspricht ben Brftimmungen ber SS- 2. unb 6. be« ©efefce« vom 14. SRArj 1845, na* welken
linfrn SRrjeinufer betrrffenb, mit

,

|UT Aufbringung ber au« ber ftirebenfaffe ni*t ju befhreitenben fircblicben Bebürfniffen ber Äegel nach nicht
fonbern unmittelbar bie £onfefjionö*Bcrwanbten ber betreffenben $farrfir<be verpflichtet
ha>7 r bunal in ber fßrojefjfac^e ber ©emeinbe N. N. gegen bie fatbolifcbe
ftnb , wie au* ba« tfimglicfre

bie (Sivilgemeinbe,

C

i

Tic ©emeinbe «Bebörben
Pfarrgemeinbe N. N. Mir* Grfenntniß vom 25. Oftober 1859 eiilfcbiepen fjat.
al« }old)( fönnen alfo be«r)a(b nicht in Jlnfprucb genommen unb in«befonbere nicht für verpflichtet erachtet
werben, fleh unentgeltlich bem in manchen gäiirrs mübfamen unb jeitraubenben ©efdbäfte ber Hufftetlung ber
betreffenben SeberoQen ju unterteilen.
Diefe liegt vielmebr ben fatbolifeben Airchen *Borftdnbrn rbenfo wie
ben cvangelifcfeen $re«bpterien ob, unb fann von benfelben, wie bie (Regierung ju N. nachweift, unter
Uebernabme ber babura) erwaebfenben baaren Hudlagen auf bie ÄirAenfaffe auf ©runb ber ic)nen von ben
Bürgermeiftern mitjutbeilenben Steuerliften, in gleicher SBeife au«gefubrt werben.
Sßir fönnen baber ben bieflfatligen tlnfprucb be« fatbolifcben Jtirchenverftanbe« ju N. gegen ben Bür*
germeifter ju N. im JRegierungflbrjirf N. niebt für begrünbet erachten, unb erfueben Gm. ic, ergebenft, ben»
felben \}ivma^ burd) bie «Regierung ju N. befeuerten ju (äffen.

Berlin, ben 31. Sanitär 1860.

Der

SRinifter ber

».

39)

CirfularsCrrlafj

Der

Unterriebt«' u. SRebijinal^ngelegenbeiten.

geiftl.,

Setljmann^ollweg.

an fammtlidje

2(>rologte

im

Äönia,ltd)e Äotififlorien,

ÄabfttensSEorpiJ

SRinifter be« Snnern.

©raf

belrcjffitb,

v.

bon ^anbtbatcn
gtbruar 1860.

tnt HnfUttuna,

bom

8.

Schwerin.

Ux

9?acb einer 3Riti&etlung ber Äöniglicben ®eneral*3nfpeftion be« SRüitair * <5r jiebungö« unb SWbung«»
SBefen« ^ierfelbft werben bie Bewerbungen ber Äanbibaten ber Ib^logie um drjieberfteflen im Jtabetten«
Stoipß immer feltener, ungeaebtet in neuefier 3«i ib" änfteDung in ber {Regel fcbneO erfolgt, ifenen burt^
Hbfeben von ber ^weiten tbeologifd)en Prüfung erleiebtert unb ba« ©ebalt von 308 $fjalern außer freier

SBofynung, 9latura(>@molumenten nebff bem ^onorar be« etwaigen äRebr'UnterricbM für einen jungen Sin»
fdngeT ntebt ganj unbebeutenb ift.
3nbem tcb noeb bemerfe, baß je$t fein einjiger «nwärter mebr notirr ift, veranlaffe i* ba« Äoniglicbe
Äonfiftorium, bie Äanbibaten 6<üieö Beitrfe, namentlicb bie bort geprüften ober noeb ju prüfenben,
barauf aufmerffam au maeben, baß ü* ipnen eine balbige §lu6ft*t auf HnfieOung im Äabelten » Äorpö
eröffnen fönne, wenn fie fi* baju bei bem äommanbeur Uß genannten 6orp« melcen.
Berlin, ben 8. gebruar 1860.

Der

2Rinifier ber

geifll.,

Unterrid>t«' u. SRebiiinaUwngelegenbeüen.

v.

©etbmann^ollweg.
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III.

40) Sef*eib an

beit

Unfertig t$ * Angelegenheiten.

N., bie (Jigenföaft alt £au«vater in Sejttg anf <3*ulbeiträa,e betr.,
t>om 27. 3anuar 1860.

Sorfleßung t>om 29. September v. 3., cie Seiträge jur Untergattung ber evangelif*en S*ule
t* 3bnen, bafj von bem Gingeben rinrr öbe bie Gigenf*aft als -fjauöoater ni*l
«De biejenigen iu Ten Jpauöoätern gehören, wel*e felbjifhinbig Sertrage }u
faliefen berechtigt ftnb.
3bre $eranjirbung ju ben €*ullafien i(t bab« na* 8. 29. lit. 12. Xi}. IL be*
atlg. Sanbre*tö gere*tfertigl. K.
Serlin, ben 27. Januar 1860.
Vluf bie

in

N.

betreffenb, eröffne

abbangt, ndnifbr aefe&li*

Der

SRinifieT ber geiftli*en,

Unterri*W*

»e.

angelegenb«iten.

3«

auftrage:

8 ebner!.

41) (Jrlaf an bie £önia,U*e Weajeruna, ju N., bie ©Übung neuer <2*ulgemeinben unb bie
Beiträge jum 33au unb jur Unterhaltung ber e*ulen bcrfelben betreffend,
t>om 25. 3anuar 1860.

%

alt eine $iSrte an, bajj
Die J?5niali*e Regierung erfennt ti in bem Seri*t vom 23. Dejember v.
ju beitragen an Sau* unb Steparatur-Äoften »on jwei 6*ulen, namli* berienigen, ju welker
unb berjenigen, welker fie na* Sollenbung eine« bef*loffenen 6*ulbaue$ jugewiefen

ruto&nt

bieder gehörten,

»erben foUen, angebalten werben.
Der Sau einer neuen <S*ule fefct ba« Sorbanbenfein einer neuen <S*ulgemeinf*aft, mithin bie Huä'
Blutung berjenigen ®emeinbetbetle, wel*e biöber ju einer anberen <S*ule gebort boben, vorauf. Diefe
2Wit ber<
u«f*ulung ift baber au* au6jufpre*en che mit bem Sau ber neuen 6*ule begonnen wirb.
felben f>6rt bann au* bie Serpfli*tung auf, jum Sau unb jur Unterhaltung berjenigen <S*ule no* ferner
Die &inber berfelben finb
beijutragen, ju n>el*er bie SWitglieber ber neuen €*ule bietjer gebort baten.
aber bis jur Sollenbung bed neuen 6*ulIo!a[6 in ber bieberigen 6*ule gaftweife ju beioffen.
<£>ierna* fönnen bie fatbo!if*en Sftitglieber ber <S*uIe ju St., wel*e in N. wobnen unb t>i6ber ju
ber evangelifdben €*ule bafelbß gebart haben, ni*t anhalten werben, au per ben Sau * Seimigen für bie
€*ule gu &. au* no* Seiträge ju ben €*ulbauten tn N. ju leiten.
Die Ä6niglt*e «Regierung bat bi«na* bie Srf*werb< ber (a*olif*en Sinfaffen a« N. »om 2. Degember v. 3. gu «riebigen. Salin, ben 25. 3anuar 1860.
,

Der

42)

SDlinifier ber geifili*en,

93cf*eib

an ben N.,

Unlerri*tev jc angelegenbeiten.

ben

®ebrau*

r-om 12.

be* Sitels

3m

auftrage: fiebnert.

„Sebrer"

betrcfjenb,

3anuar 1860.

3b" Sef*werbe vom
Dur* bie im SBege
»Hie

ni*t

allein

20. Dejember p. 3- fann t* ni*t für begrunbet era*ten.
ber Dtöitplinar'Unterfu*ung gegen 6ie au0gefpro*ene Dienfienrlaffung baben
3br bamaltgetf amt an ber evangeltf*en €tabtf*ule ut N. verloren, fonbern au* auf«

gebärt, affentli*eT Sebrer gu fein.

gebrer bejei*net

ju werben,

Wur

baben ein 9te*t barauf, in amtli*en (Srlaffen al*
wie Sie »ermeinen, bie Oualififation |um 8ebren,

öffentliche «etjrer

ba „SebreT" feine^weged

,

Demjufolge finbet S. 19. ber
fonbern ben amtä*araffer eined Präger« beä öffentli*en gebramttf be<ei*net.
ffierorbnung »om 11. 3ult 1849, je$t §. 16. bee OJefe^e« vom 21. 3uli 1852, wona* bie Strafe ber Dienß«
entlaffung ben Srrluft be0 Jtklp von 9ie*t0wegen na* fi* giebt, au* auf Vctrer anwenbung. Die Stb*
N." 3br «Berbdltnif
niglicfce »egierung gu N. bat baber bur* bieabreffe: „an ben »ormaligen gebrer
ganj ri*tig
gu bem 6ffentli*en gebramt
unb nur biefeö fommt ben Sfbörben gegenüber in Serra*t

$mn

—

—

nabe getreten )u fein. Da @ie fi* jebo* bur* biefe abrejfe grfränft
fühlen unb aQerbingd ni*t ver»fli*tet ftnb, jene Sejeicbnung ju fübren, fo habe i* bie 4tomg(i*e Regierung
be;ei*net, obne bamit 3brer

15

in

5»
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tu N. veranlagt, fortan Die ffierfügungen an Sie unter ©eraeibung einer SBejugnahme auf 3hre »c
amtliche Stellung ju abreffiren unb bemgemäfc bie «treffe auf Kamen unb ©ohnort ju bef*ranfen.
Dagegen fann 3b* VJinpm* auf ben Sitel „toirer" n ein t anerfannt werben. SEBenn Sie ft* be«balb
i

auf ba* Grfcnnlnif» ber bortigen .Rrei«gericbt«vJlemmiffion com 26. 3uli 1856 berufen, fo erfebeint ba« ni*t
jurreffenb. Diefe« (Srfenntnijj febüfet Sie nur gegen bie im %. 105. be« Srrafgefefcbucb« »orgefeljene Strafe
wegen unbefugter 8nnabme eine« üitel«, wenn Sie ft* Se^rer nennen, vftpflt*irt aber nicht bie ©ebörben,
3hnen biefe« ©räbifat jujuaefleben unb in amtli*en (Irlaffen beijulegen, refp. in bem 33crfebr mit unfreiwillig

Beamten beren frühere« amtliche«

entlaffenen

3*

mi* hicna* m*!

©rrrjältnifi ju ignoriren.

bie Äöniglicbe {Regierung ju N. anjuweifen, tfcre (Srlaffe
ju abreffiren, muß vielmehr 3hre Steigerung, bie an Sie al«
vormaligen 8ehrer abreffirtrn drlajfe anjunehmen, fär unbegränbet erachten.
Sie haben bemnacb au* bie
cur* btefe Steigerung entfianbenen Soften ju tragen. Berlin, ben 12. Januar 1860.

Befinbe

an Sie unter Beachtung

Der

43)

jeneö

SRinifter ber

»efebetb

an

bie

in ber Sage,

(Srfenntniffeö

geiftl.,

Unterriditf. u. SRebijinal«8ngelegenheiten.

ffonigtidje

faulen ^weiter

Regierung iu N.,

Orbnunq

betreffenb,

v.

Betbmann*«§oJlweg.

ben Unterritfjt im 2ateinifd>nt an Real*
3. gebtuae 1860.

Pom

Huf ben Stricht com 28. Dejember v. 3., bie bortige {Realfcfjulc betreffenb, erwiebere ich, ber Jtöniglicben
{Regierung
bafj an {Realfchulen {weiter Orbnung au* »cl*c Stüter jum Abiturienten « Gramen jugelaffen
werben fönnen, welche am Unterricht im Sateinifcben nicht 2htil genommen haben. 3n
Unterricht«* unb
5Jrüfung«*Orbnung vom 6. Oftober v. 3- ift ber gafl in ben Grläuterungen ju II. §. 8. (3Rintft.'Bl. 1859
S. 279) vorgrfeben.
Die betreffenben SebüteT finb aber bei 3eiten barauf aufmerffam ju machen, bafj bei ben meijien auch
ben {Realf*ulen {Weiter Erbnung jugefianbenen Berechtigungen Äennttu|.i ber lateinifcben Sprache ju ben
vorfcbriftflmdfigen (Erforberntffen gebart,
©erlin, ben 3. gebruar 1860.
,

Der

SRinifier ber geipl., Unterricht«-- u. SRebisinal«Hngelegenbeiten.

v.

Betbmann*£oIlweg.

44) Srlaf an bie 3wraairifuiatipn$5Äommiffipn ber Universität ju ©erlitt, betreffenb bie
3mmatritulatton ber $&armacruteii, welche eine über baö gaebftubtum t)in au* gebe nbe wiffen*
fcbaftlicbe SBilbung jiä) erwerben wollen, vom 15. 35ejember 1859.
Der ©harmaceut N. bittet in ber abfehriftlich anliegenben SJorfteflung vom 2. b. SR. unter lieber»
reichung ber beigefügten 3">gniffe, auf ÖJrunb be« barunter beftnblichen vorfcbriftflmäfigen 3">gniffee* ber
Keife, bei ber fiieftgen Äomglicben Unwerfudt al« Stubirenber ber ffiilofopbie immalrifulirt ju werben. Die
3mmatTifulation«*Äommiffion hat nach ber Ängabe be« Bittfiefler« feine 3mmatrifulation au« bem ©runbe
abgelehnt, weil berfelbe bie »pprobalion al« «potbefer erlangen will, unb ihn beflhalb an bie Direftion be«
pharmaceutifchen

Stubtum«

»erwiefen.

Diefer ©runb ift nicht auelreichenb. Die Borfcbrift, bafi $h«rmaceuten ba, wo eine befonbere Direftion
pharmaceutifchen Stubium« befteht, bei biefer inferibirt unb ni*t al« Stubirenbe immamfulirt werben
folien, beruht auf ber SorauOfe^ung, ba^ üpothefergehülfen, welche nur ben ben geglichen Anforberungen
an einen «potbefer *8ehrling entfprtchenben <Brab ber Schulbilbung erlangt Kibcn, nicht bie Befähigung be<
ftpen, mit SRu&en felbftftdnbig UnwerfUdWflubien ju treiben unb beöhalb hierbei befonberer Seilung unb 8tn*
be«

Weifung bebürfen. Sie bezieht ftch aber nicht auf folcbe fßbarmaceuten, wel*e ba« jengni^ ber Steife fär
bie UnweTfitdt brisen unb auf le^tmr eine über ba« gaäfiubium htnau«gehenbe wiffcnfcbaftlicbe Sil*
bung m* erwerben wollen. Sei tiefen ift fein @runb vorhanben, fie einer: befonbern Seilung bei ben
UniwrfitdWflubien ju unterwerfen unb »on ber 3mmatrifu{ation au«juf*liefien, fowie benn auch anbererfeit«
ihre bereinige 3ulaffung jur Staat«prüfung für «pothrfer nur von bem Kachwei«, baf fie fdmmtliche ben
^barwaceutrn »orgefchriebene SJorlefungen wdhrenb eine« minbeflen« einjährigen JBefuch« ber Univerftldt
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gehört hoben unb von ber Beibringung eint« ©ittenjeugniffeei, nic^t aber von
üon be« pbarmacfinndien Stubiumö ab^dngtg gemacht werben fann.

ber 3«ffription

6«

ber Diref»

Die 3nnatrituIanone<'(§ommiffton veranlage ich baljer, tcn N., fallt? fcnft feine Vebenfen entgegengehen,
pur 3mmatrifu(ation jujulaffen. Da berfelbe aber bereite bei cer Direftion be« pharmaceutifeben @tubium«
mffribirt ift, fo rrf<r)eint e« angemejfen, bap er wdhrrnb be« laufenben ©emefler« in biefem Verbdltnifc t>er*
bleibt unb erfi jum (Sommerfcmefter bei ber Umcerfitdt immcttrifulirt wirb.
(Sin iJtacbtbetl für feine fpatere
Laufbahn, namentlich für bie beabfjcbtigte Bewerbung um bie Promotion jum Doftor ber {ßfjilofopfjie foD
ihm barauä tu*t erwachfen, ba, wie ich fjiemit befhmme, ihm ba« laufenbe ©emefler auf ba« afabemifdje
iricunuim angerechnet werben foD. Die Sromotrifulation« ' Äommiffton wolle ben N., an meldten con fjter
auö nicht »erfügt worbrn, bemgemdfj mit Vefcbeib verfehlen unb feiner 3eit feine 3mmatrifulation bewirten.
Sollten bagegen anbete Bebenfen, al« ba$ oben ermahnte obwalten, fo erwarte ich beöbalb Bericht.
Dem Direftor bed pharmaceutifeben Stubium* fjabe ich «bfeprift biefe« Grlaffee? mit ber Veranlaffung
mitgetbeilt, ben N., fobalb er feine 3mmatrifulation nadjweifr, in ber 8iße ber ?J}f)armaceuten ju löfeben.
©erlin, ben 15. Dejember 1859.

Der

aKinifter ber gei|tlid>en, Untenia>tö*

je.

«ngelegenljeüen.

3m

auftrage:

Sermaltung tn Kommunen, Korporationen

IV.

fiehnert:

«nb 3nftitute.

45) ©efdjeib an ben aJtaajflrat ju N., bie 93ermebruna, bet 3a&l ber !D?ai}iilrat6=SDTitatiebcr
o&nc »orderte flatularifa)e Snorbnunfl betreffen*, Pom 7. SWärj 1860.

%

Dem 3Wagijrrat wirb auf bie Borfteüung vom 1. Dezember v.
eröffnet, bafj ich au« berfelben feine
Veranlaffung habe entnehmen fönnen, bie @ntfa>eibuna be« ^ercn Dberpräfibenten wegen beT von ber bor*
tigenStabtverorbneten.Vfrfammlung vorgenommenen VJabl eine« fünften unbefolbeten Äatcjdtjerrn abjudnbern.
table *£>rbnung entfjdlt im »linea 1. bie »orm, bafj ber SRagiflrat auö einer befiiram»
Der §. 29. ber
ten ;]db\ von ©tröffen neben befolbeten Witgliebern m befielen Kit.
ÜBenn bie Vorfebiff im 9Iinea 3. I. c. bie bi«herige ßai)l ber !DragifUat«*3Kitgliebcr fortbe»
flehen Idfrt, fo ift bamit ber wefentlicbe UnteTfa>irb jwifchen unbefolbeten SKitgltebent unb befolbeten Witglie*
bern nicht aufgehoben; eö foD vielmehr ebensowohl bei bet 3<"hl ber unbefolceten wie ber befolbeten ÜWagi*
ffrata-ÜHitglteber bt« )U anberweitiger fjalutarifa>er «norbnung bewenben, unb f)irrau« fofgt, ba$ bie Jtömgli$e
Regierung üu N. ber Vermehrung ber unbefolbeten Stellen (@a)5ffen) ol)ne ttorgdngige Patutarifa)e 5lnorb»
nung mit JRea)t entgegengetreten ifi. Serlin, ben 7. SWdrj 1860.

€

Der

46)

©eftbeib

an

bie

Jtöniajttfce Äeflieruncj

bejirte betreffend

2»ini|ler befl 3nnern.

»om

3m

Auftrage.

6uljer.

Serpadjtung aemeinftfjaftlidjer
15. gebruar 1860.

ju N.,

bie

%a$*

SÖir tonnen ber ünfta^t, welche ber ©ürgermeifier ju N. in feinen l'eriducn vom 6. Oft. unb 6. Stuguft
bad 93erfab.ren ber bortigrn @emeinbebei)örben bei Verpachtung ber 3«gb verttjeibigt, unb wela>e
laut 3t)reö t)ierher erflatteten S3eria>t« »om 19. Dejember ». 3. in ber 2Hajoritdt

«. 3- über

bie Äöniglithe «Regierung

3b,rer »birjeilung ^e(^

Der

3nnern

aboptirt

l>at,

burebau«

»om

niefpt beitreten.

1850 t)at, inbem er bie 3«W ber Vdd;ter tin<6 gc«
unzweifelhaft eine @cnoffenfa>aft von r)öa>ftentf brei
im Sinne, welche gemeinfcbaftlict) bie 9iu(jutig üben unb gemeinfcbaftltch für bie (Erfüllung be«
Äontraft« unb für bie Beobachtung ber gefe^lichen Vorfchriften verhaftet fein foflen.
hiermit im graben SBtberfpruche fieht bie offenbar mißverfidnblia)e Sludlegung ber ©emeinbebehörbe,
ba& mit gleicher grfe^licher Vefugni^ auch ba£ 3«gbrecht auf ein unb bemfelben 3ogbbejirfe brei Vial an
§.

12. be« 3ogbpoliiei>@efe^e«

meinfebafilichen 3agbbe)irf«

auf bödbften« brei

7.

i'ian,

nrirt,

Verfetten

brei einjelne

$erfonen verpachtet werben fönne, welche fonaa)

feine

©emeinfehaft unter einanber hohen.

Da«
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Verpachtung an Drei gemfinfc^aflli<^; bem entgegen fleht cit Berpacbtung an flrn
2>enn, bajj btefe brei ihr« (*mu'lnK*te auf «in unb bem»
felbfifiänvige, von einanber unabhängige ^ärttrr.
felben 3agbbejirfe ausüben fotlen , begrünbet feinedmege« eine ©emeinf<|afi unter ihnen, flrOC »id mehr bad
©ffrfc geftattet

efned

3ntereff«

nur

bie

jeben tSinjelnen

Wotiv

jur 3agbbet>af)ation

fprt*t.

ic.

ic

btm Sntereffe ber betben anbern grabe gegenüber, unb fchlirjjt fomit tu«
wäbjenb bie »efttmmung bed ©efefred bem *J3rinjtpe ber 3ogt)»fCege ent«

in '1*,

Berlin, ben 15. gebruar 1860.

3>er SWinißer bed 3nnern.

35er «Winißer für bie (anbrt)irrt}f*aftt. «ngelegenljeiten.

©raf

47)

(Jrfrnntnijj

v.

®raf

«Pücfler.

bed £önigH<&fn ©frithtdhofed jur (Sntfrhtibung ber

».

(Schwerin.

$ ompctrnjs Äonflifte,

ber $robinj 9J5fftybalrn bie ©rjliinmung barüber, in »tiefer Keife
Srbingungrn bit »enu&ung bed ©emfinbtglitbmScrmögfnd flatt^itfinbrn
fdjlnfff ber ©fttifinbe»S5trfammhmrt abhänge nnb gegen bie »on berfelben
ber »orgefrfcten Regierung genehmigten Bnorbnungen ber StcdjtStocg
Vom 12. 9?iärj 1859.
in

baf
unb unter welchen

habe,

fron

getroffenen

unjuläffig

bem ©e«
unb von
fei,

auf ben von ber Äöniglichen {Regierung ui arndberg erhobenen Äompetenj'Äonfüft in ber bei bem
königlichen appeflariondgeriebt ju arndberg anhängigen $ro)e6i'ao>e k.k. erfennt ber ÄcnMlu+e ©mcr-hMiof
}ur Gntfcbeibung beT Jtompcteni<jtonfIifte für Siecht: bafi ber 9?ecbt*weg in bieftr €ad)e für unjuläfRg unb
Sßon Äea)W wegen.
beT erhobene Äompttenj'Äonflifi baber für begrünbet ju erachten.

©rünbe.
Äläger iß Ginwohner von 9?. unb bafelbft mit ©runbftücfrn torrfebiebener 8« anfäfftg, gebort aber
ben bortigen fogenannten alten ©o^lfti'itten-SBeRftern. Stach feiner Behauptung forbert bie ©emeinbe
von ihm für bie feithertge $ubebenu(ujng auf ber gelbmarf ein jäbrlicbed Seibegelb von 1 1| Sgr. pro
Stütf JRinbvieb, unb für ein ju liefernbed jtlafter Srennbolj einen jährlich ju arbitrirenben (ßretd, ber pro
1852, 1855 unb 1856 refp. 2 Ihlr. 21 €gr., 2 $hlr. 25 €gr. unb 3 Xtyr. 1 6gr. betragen bat, »äb'
Äläger fcAU ftcb }u biefen abgaben
renb bie ©eft&er beT allen Sohlftälten »on folgen abgaben frei finb.
Gr geht »on ber annähme aud, ba§ bie fragilen gorberungen ber ©emeinbe fia> auf
nicht verpflichtet.
bte Äurfölnifcben 8eiliegrr«Gbifte vom 1. 3anuar 1752 unb 12. 3anuar 1795 (Stotti I. abtt). II.
<3. 772, 1224) fiüfern, roelche )u einer ^cit erlaffen, wo bie fogenannten ©eilieger noch fein ©runbvermögen
befeffen, je&t, um« ganj veränbrrten IBeThültniffen, nicht mehr maaigebenb feien, weil burch bie ©rojiberjog'
lieh ^»fffifche ©erorbnung über bie Sheilbarfeit bed ©runbvermogend unb bat) freie Gigentbum an bemfelben
bie früheren ©eilieger, fobalb fte ©runbbefifc erwarben, ju ben mit bemfelben »erbunbenen allgemeinen Saften
wie bie übrigen Surger verpflichtet, unb hierburch, fowie burch bie ©emeinbe-Orbnung vom 11. «Kärj 1850,
worüber auf ein Sßrüjiibij bed .König«
ben übrigen ©emeinbegliebem gleia>geftellt Worten feien, fo bajj
jwifchen biefen fßerfonen fein Unterfchieb in Senkung
liehen £)ber>$ribunal6 Sejug genommen wirb
Gr begrünbet hierauf, ber ©emeinbe 91. gegenüber, ben
be$ ©emeinbe* Vermögen« mehr vorhanben fei.
antrag: ihn für niditfchulbig ju erflären, ber ©emeinbe 9?. ein jährliche« SSeibegelb von U| €gr. pro
€tücf «ßieh ju entrichten, unb ju erfennen, baf iBerflagte fchulbig, ihm ben wirthfcbaftlio>en 53ebarf be«
QrennholjrO gleich ben übrigen (Sinfaffen verabfolgen ju laffen, bem Jtläger auch bie SrefHtution bed früher
nia>t ju

—

berichtigten vorzubehalten.

—

.

—

—

von ber Äöniglichen ÄrciÄgericht6'Äommiffion ju %. eingeleiteten
2)ie SBerflagte fe^te ber
Älage
ben «ßräjubijial'Sinwanb ber Unjuläffigfeit be« 9techtö»ege6 refp. 3nfompetenj be« OJericht« entgegen, weil
auf feinen fpejiellen 9techtötitel grünbe, e« fid) nach 3nhalt berfelben vielmehr lebiglicb um eine

biefelbe fieb

alö 9Ritglifb ber ©emeinbe beanfpruchte $enu$u*g be« ©emeinbe - ^«mögenö , alfo um eine
51 bit 56. unb 81. ber 8anbgemeinbe<Drbnung für SBeftpbalen vom 19. SHärj 1856
(®ef.@amml. 6.265) unb burch bie %%. 105, 106, 44, 138, 139 ber vom Jtlägrr felbft in Sejug genont'
menen ©emeinbe»Drbnung vom 11. 9J?ärj 1850 in ben abminiftrativ»©eg verwiefene ÄommunaI»ängele*
genheit hanble.
3ur Sache felbfi beftritt ffierflagte, ba$ baö fragliche 9Beibe» unb refp. ^oljgelb auf ©runb
@ie bemerfte in biefer ©ejiehung junäo)P in ©etreff bed SGBeibegelbed,
ber SeiligeT.dbifle erhoben werbe.

vom Äläger

innere, burch bie %$.
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bafc bie

Unten

öinfaffen, Die nicht, wie bie alten ©ohlftätten-iBeftljjer, hubtberechtigt feien, um
ihr SBief)
nöthige §ube ju »erfc^affen , bie ©ebülung ber ©emeinbe*©runbßucfe gegen ein«
114 €gr. für jebc Stüh unb von 5 ©gr. 9 $f. für jebe« «Rinb fretgrßellt, Äläger von tie-

©emeinbe benjenigcn

bie

für

Vergütung von

fem Anerbieten ©ebrau* gemacht, unb für Da* 93ebüten ber @emeinbe*®runbftürfe biefen betrag entrichtet
Die Entrichtung be« SBeibegelbe« fei baber von ber «fienu&ung ber SBeibe abhängig, bie Kläger,
habe.
wenn er fein SBeibegelb entrichten wolle, unterlajfen fönne, wäbrenb naa) ben früheren Seilteger-dbiften ein,
unb |War viel höherer @aß reit jebem Stücf Üietj habe entrichtet werben muffen, welche« ber Setlieger

gehalten.

£ube
wa« Äläger

SücfiichUich ber

beliebe alfo jwifchen

ben Parteien «in

©emeinbe für ba«

lebiglich obligalorifcbe« «ßerbältntf.

beren «Salbung belogene Älafterbolj jahien
ba« (Entnehmen von Sranbh&lj au« bem @e*
meinbe«2Balbe habe entrichten muffen.
Sei ben «Beiliegern habe e« fta) um eine für bie 3Ritbenu|ung be«
c " ein* für allemal auf 3 Sblr. feßgefe|te Abgabe gehanbell, bie, ohne
fogenannten „unfebäblichen SB r anb o
«Rücf ficht auf ba« jQuantura be« empfangenen £oljec), auch bann habe gejablt werben müffen, wenn gar
lein $olj au« bem SBalbe entnommen worben, währenb Äläger nicht einen, ein* für aOemal finrten, fonbern nur bann, wenn er ftch <§olj von ber ©emeinbe verabfolgen laffen, ben jebe«maligen «Jkei« ober jar*
Kur bie fogenannten Altbauern, bie «Befi&rr ber 12 alten 6obl*
Werth ber empfangenen Ätafter entrichte.
(ritten
feien jure servitutis jum freien Sejuae tbreö öranbbolirö au« bem ein reine« Aerarial-SOcrmögen
3m Uebrigen habe pie ©emeinbe biefe «Salbung ftctö beliebig ge*
barftrllenben ©emeinbewalbe berechtigt.
nufct, barin Äoblbolj jum Erlauf fcblagen unb barau« Älafterbolj an ihre ntchtfervitutbereebtigten aRitglie«
ber für einen ermäßigten, balb höheren, balb geringeren «JJrei« in ganj verfebiebenen Quantitäten verabfolgen
3nbcm fte über biefen feit 40 fahren befiebenben 3ufion& auf Rennen unb auf bie ©emeinbereeb«
laffen.
nungen ftch berief, beantragte Serflagte bie Abwrifung ber Älage.
bie Äöniglicbc Äreiögericbt«»
(£« würbe rcpltint unb buplijirt, worauf ber »Richter erper 3nfian|
in ber Aubtenj vom 15. 3uli 1858 bie (Sinrebe ber Unjuläfflgfeit be« «Recbtöwege«
Deputation iu g.
für unbegrünbet eraehtrnb, erfannte:
baü Äläger ein jährliche« SBeibegelb von 1 1 6gr. 6 «JJf. für jebc« 6tücf «Jünbvteb, nur infofern ju
jahien fchulbig, ai« auch bie übrigen (Singefeffenen von SR. baju berangcjOfien werben, aua> bie
SBerflagte unter «ßerurtljcilung in bie Äojlen für fchulbig ju erflären, bem Äläger ben wirtbfebaft«

(Sbenfowenig

foQe,

fei

ba«,

ibenttfeh mit ber

ber

Abgabe, welche
t;

aufl

ber alte ©eilieger für

\

,

—

—

liehen «Bcbarf be« ©rennboUc« gleich ben übrigen dinfaffen von SR. verabfolgen ju laffen.
@egen biefe« ben Parteien am 24. Augujl 1858 inftnuirte Unheil legte bie ©eflagte inter fatale bie
Appellation ein, worauf bie königliche Regierung ju Arnsberg burch ©efcblufj vom 16. September beff. 3.
Die verfiagte ©emeinbe
ben Äompetenj-Äonflift erhob. Da« 9iecht«verfar)ren würbe vorläufig eingeteilt.
hol (ich iufrimmenb jui bem Äompetcnj-Äonflift geäußert «8om Äläger ifi feine (Srflärung abgegeben. Da«
Der von Abfenbung ber Alten
.Königliche Appellation«gencht ju Äm«berg hält ben 9ledjt«wcg für juläffig.

benachrichtigte

#err

^»inifrer be«

3«nern hat

ftch

nicht

geäußert.

Der Jtomprteni'&onflift rrfcheint beg^rünbet. Die königliche Regierung macht, unter Berufung auf
ba« ^räjubifat vom 7. 3uni 1856 (9Rintfr.<$(. 6. 255) jur Segrünbung be« ütompeteni'Jtonflifl« geltenb,
ba^ ber Äläger ftch auf feinen fpejieflen JRechWtitel ^üfie, vielmehr einen lebiglich auf bie SRitgliebfcbaft jur
©emeinbe fta) baftrenben Anfpruch auf unentgeltliche Senufeung be« ©emeinbe-lBermögen« ju verfolgen be»
jweefe, e« (ich baher beim votliegenben «ßrojejte lebiglich um eine innere, bem Siejfort ber SBerwalrung«'
behörben anheimfaUenbe ÄommunaUAngelegenheit hanble.
Der «Richter erfter 3nf)anj hat bie unter bemfelben ©riicht«punfte von ber Serflagten aufgefiellte ($in*
rebe ber gerichtlichen 3nfompetenj mit fRüdjtd>t barauf nicht al« $la{i greifenb erachtet, bat bie in (Rebe
(iehenben Abgaben, hinftchtlich beren Äläger ©leichfteUung mit ben übrtgen (Sinfaffen von 9?. verlange, nicht
auf bem ben Äommunen |ur JBefireitung ihre« ^au«halt« verliehenen öffentlichen S3ef»euerung«rechte, fon*
bem, Wie bieScflagte felbfi behaupte unb jugebe, auf einem in golge ber ©eilieger*(£bifte |uh ftiUfcbweigenb
auögebilbeten obligatorifchen ober Äontraft« - Söerbältniffe beruhen unb be«halb ber richterlichen Äognttion
unterliegen.

königliche Appetlation«gcricbi ju Arn«berg bemerft *ur Segrünbung feiner Anficht über bie 3"'
be« Diech^roege« golaenbe«: „Die (Snrfchetbung be« erjien «Richter«, in welcher mit £injufügung
bem Älageantrage erfannt worben, erfläre ben Äläger ein jährliche« SBeibegelb von
11 6gr. 6 «4}f. nur infofern ju jahien für fchulbig, al« auo> bie übrigen ttinfaffen von «R. baju herange»

Da«

läfftgfeit

einer SRobiftfaiton nach
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jogen »erben, unb bie »erflagte ©emeinbe fei für fdjulbig erflärt, bem Äläger ben mirlhfchaftlichen Bebarf
©thon ^ierau« ergebe fich, baji
an Brennfwlj gleich, ben übrigen (iinfaffen von SR. verabfolgen ju (äffen,
wenn anberen (Sinfaffen von 9t. eine Skilnarjuie an Wildungen
t$ fi* l'-.cr wesentlich barum bände, ob
,

Kläger
be* @emeinbe«Bermögen« unentgeltlich gewährt wirb, bcr jt läger nicr>t bavon auögefchloffen werbe.
Isar feine Älage barauf geftüfet, baf er jur 3 dl?' un 8 be« 2Ueibegelbe« auf ®runb ber Beilieger'ßbifte h er *
e« ft.t. ebenfo mit bem jährlich, ju arbitrirenben greife für eine Älafter Brennbolj
Bauern ober ;2obU'tätten 'Beftyer »on biefen Abgaben frei mären.
Älage ©leicbfietlung mit ben übrigen Ginfajfen, namentlich mit ben ©oblltättern , unb
baher eine Befreiung von jenen abgaben ba von anberen Ginfaffen, nämlich »on ben ©ohlftättern fold)e
abgaben m*t erhoben würben.
n -Klage fönne er allerbingt? nur ald 3Jtitglieb ber ©emeinbe be3"
rechtigt fein; er grünbe feine bon ihm alt SWitglieb ber ©emeinbe erhobene Älage aber eigentlich barauf,
bafj bejüglich biefer abgaben bei ber fiattgefunbenen Beränberung ber ©emeinbe<Berhältniffr bie befonberen

angejogen »erbe,

baf»

»erhalte, bafi aber bie fogenannten alten
<5r beantrage in ber

W
,

,

Berpfticbtungen ber Beilieger, ju benen er gerechnet »erbe, foroie bie befonberen SBorrecr)te ber ©ohljtätten*
Beft&eT weggefallen mären."
3)at? appellationcJgericht bemerft hierauf unter Bejugnahme auf ba« Urttjeil bce< königlichen Ober»

üribunal« vom 15. 3anuar 1850 ((Sntfeheibungen Bb. 19 ©.397),

bafj ber

gebaute ©ericbtöhof ben 5Beg»

abgaben auSgefprochen habe, bafj feitbem
anmenbung gefommen feien, ohne
baß babei bie 3«läfftgfeit be« 9Red)l«mege« in frage gefteOt morben. (S« mirb bann ber Inhalt bcr Älage*
beantwortung, in welcher bie (Sriftenj etneö btoö Obligatorien Berhältniffe« jwifchen ben Parteien bef>aup*
tet, unb beftriiten werben, bafj bie qu. abgaben auf ©runb ber Beilieger
(Sbifte erhoben worben, erwähnt,
bemerft, bafj Dagegen ber erfte {Richter aufgeführt habe
bafj nach ber Sachlage ber 9techt«grunb , au« wel«
ehern Kläger bie erwähnten abgaben, von benen er befreit fein wolle, bejahlt habe, allein in ben Befiim*
f-.ei|;t
e«
weiter in bem Berichte: „3n bem über ben
mungen ber Beilieger »(Sbifte ju 'in ben fei. ©obann
fall

berartiger befonberer,

an

bat? Beilieger'Berbältnifi gefnüpfter

bie in biefem Urteile fcjtgeftellten ©runbfäfce in 6ioi('$roirffen öfter« jur

,

Äompetenj'Äonflift abgefaßten Befcbluffe wirb gefagt, ber

erfte

dichter

halte bie (Sinreben ber

3nfompetenj

nicht für begrünbet, weil bie in «Rebe fiehenben Ginreben auf einem fich fttüfebweigenb auögebilbe*
2)ie königliche {Regierung ifi aber weiter auf bie
ten obligatOTifchen ober Äontraftöperriältniffe beruhten.

be«wegen

Gntfcbeibungögrünbe be«

erfjen «Richter«

nicht

eingegangen.

2>cr

erfte

dichter

hat

jeboch

in ben (Sntfehei«

bung«grünben burch richterliche Cognition feftgeftelU bafj ein folche« obligatorifche« iüerbältnifi nicht erifhre,
baran hat er bie auöfüfjrung gefnüpft, bafj, weil Berflagte felbft ba« £afein biefeö Berhältniffe« behauptet
unb jugegeben habe, bie Ginrebe ber 3nfompetenj nicht ^lafr greife. 2>ie »on ber Beflagten in Serreff
eine« obligatorifcr)ett Berljältniffe« aufgefteüte Behauptung hängt aber noch mit berjenigen, bafj bie ©of)l*
ftätten'Sedfcer ©eroitutberechtigte wären, fo jufammen, ba(i, wenn bie le&tere richtig wäre, ^rivatrechte dritter
tiorhanbrn fein würben, bie nicht blotf ben änf prüfen beP Jtläger6 entgegenftänben, fonbern auch bie S9e»
unb über welche im !8«waltung6wcge gar nicht entfehieben werben
fdilufjnahme ber Oemeinbe befebränften
fönnte.
anbeTerfeit* wirb aber baburch
wenn burch richterliche «intfeheibung bem Äläger biefelben «Rechte
beigelegt werben, wie ben übrigen 9Ritglirbcm ber ©emeinbe, bie ©efctjluf nähme ber Oemeinbe über bie
Fügungen be0 ©emeinbciBermögenft an fich nicht befchränft. £ier hat bie Älage, in welcher Jt läger bie
Befreiung ton befrimmten abgaben in anfpruch nimmt, jugleich auch einen negatorifchen Aarafter; inbeffen
bie ©ibfrfprüche, welche ber Älage entgegengefetl worben Rnb, beruhen auf prwatrechtlichen ©eftchWpunften
unb rtnt »on ber art, bafi barüber, ob fte begrünbet finb, fomit im gegenwärtigen gaOe auch über bie
eigentliche Statur unb Bebeutung jener abgaben unb ben bat>on abhängigen anfpruch bet? itlägerö
nach
,

,

,

,

unferer anficht ber SRichter ju entfeheiben haben wirb."

1

audführung fann bie ßu'affung be£ «Jtechlfweged nicht begrünben. Bei Beurtheifung ber ©ache
baß tt jtch im toorliegenben ^re^fe um Jhetlnabme-Kecrite hanbelt, welche jtläger
ift bavon ausgehen,
in feiner (Figenfchaft al« ÜÖtitglieb ber ©emeinbe »om Äommunal-Bermögen beanfprucht, refp. um bie Be»
bingungen btefed 3 hainahm m-ebt«. 'ü i<fl waO auch in ben (Sntfcheibungägrünben bed erfren Unheil^ unb
in bem Berichte beä königlichen appeliationfgerichtd anerfannt wirb, fann hinftebtlich be« einen ©treitgegen«
u*<e

,

^

Jliagrantrage« feinem ^m\Ul unterliegen, weil hier
ßanbetf, be6 Brrnnholjetl, fchon nach ber Haftung
gerabeju bie ©ewährung be« wirthfchaftlichen Bebarf0 an Kläger, gleichwie an bie übrigen (finfaffen be-antragt wirb,
treitgegen ftanbeö, wo ber 8ntrag ber Jl läge bahin lautet:
aber auch hinftebtlich befl anberen

©

Jtläger für nichtfa)ulbig ju erachten, ber

©emeinbe

ein jährliche« SBeibegelb

pro ©tütf Sieh von

1

1| ©gr.
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)U entrichten, ergiebt ft* aut im, ma« rar SPeftTüntun»; btffelben geltenb qrmocht wirb, bap cö bit Hbfidbt
von ber bit verf tagte ©emeinbe bie Ibeilnabrae ttt
fcer Jtlagt tfl, (int ©ebingung im SBtgfall ju bringen,
Kläger* al6 vD?ttglieb ber ©emeinbe an ber ©ebütung ber ©tmcinbegrunbftücfe abhängig ma*f.
I enn bic
Klage, pon ber ©orauöfefcung ausgeben», baß ba« gunbament be* geforberten SBeibe» unb refp. £olzgelbetJ
au« ben ©eilitgtr'ISbiften entnommen werbe, flüfct ft* auf bie ©ebauptung, bap bureb bie ©rophrrjogli*
Aefftf*en ©erorbnungen , refp. bie ©emeinbe-Drbnung rem 11. War* 1850, bie früheren ©eilieger, fofern
allgemeinen Saften ben übrigen ©urgent
fte ©runbpermögen erworben, in betreff ber bamit perbunbenen
glei*geftellt worbrn
unb baf beöbalb fein UnterfAitb in ber ©enufcung tt* ©emeinbe»©nmögena jmif^en
biefen ©erfonen mehr porbanben fei.
fiebiglt* hierauf, unb ohne baf ein 6erpitut* obtT fonfi ein auf prmatrechtlichen Site! »i* begrünbrnbe*
SRe*l behauptet wirb, funbirt ft* bie Klage, unb ed bewegt ft* alfo ber Streit um bie «rt unb fönfe ber
©enu&ung brö ©emeinbe «©«mögen«, )U bem na* älinea 2 $. 1. ber $eflaration Pom 26. 3uli 1847
(@ef.*6amml. 6. 327) au* baö fogrnannte @emeinbcglieber*©rrmögen gehört, nämli* tat* in ber ©enugung
ber ©emeinbcSWitgtieber, ald «i?i*cr, tld> beftnbenbe ©eroögen ber ©emeinbe.
fia* 8. 51. ber 8anbgemtinbe»Drbnung für SBeftpbalen pom 19. üDiän 1856 (®ef.«6amml. 6.265)
hängt bie ©efiimmung barüber, in welcher SBeift, alfo auch, unter welken ©tbingungen, fol*e ©enufcung
,

Pom ©efcblujfe ber ©emeinbe *©trfammlung ab, welche na* 8. 53. 9?r. 4. bafelbft unter
©enebmigung ber Regierung ©eTänberungen in bem bidf^erigen ©rnuffe treffen fann, unb ber
2anbgemeinbe»Orbnung ie&t für ©ef*werben gegen fol*e von ber ©emeinbe getroffene ftnorb«

ftatlzufinben habe,

binjutretenber
%. 81.

ber

nungen einen in beftimmten ©räflufipfrifien ju betretenben abminiftratipm änftanjenzug feft.
f>ter maafigebenben, foworjl in ben 8ntf*eibung6grünben beö erßen 9ti*ter«, al« im {Berichte
Ditfe
bt* £önigli*tn Wppellationegericbtö mit 6tiUfebweigen übergangenen
©orf<briften bef)anbeln bic ©t»
nu^ung beö ®emeinbegliebcr--©ermögena
bem Segriffe beffelben völlig entfprechenb
al0 eine innere
Jtommunal=8lngelegenlicit, bie ihrer Slatur na* allein zum Sieffort ber ©ent>altung6bebörben gehört, unb ber ndi»
terltdien Jrognition nicht unterliegt.
S)ti ®tri*Wbof bat bie« bereit* in einem (Jrfenntniffe Pom
1. Xciem*

—

—

—

—

1

1858 (äRinift.«©!. 1859 6.296), wo ebenfall« bie Sanbgemeinbe»Orbnung für SBeftpbalen zur «n*
wenbung fam, in prinzipieller Ueberrinfiimmung mit ber früheren (Sntitbtibung Pom 7.3unt l856(3JJin.'©l.
6. 255), auf welche ber Äonfltftöbefchluy ©ejug nimmt, anerfannt.
2>ie .Klagt erweifl fic* bafjer na* ber Slrt, in ber fte funbirt tfl, nach bem fflrgenftanbe, ben fte betrifft,
ber

naefe ber 9?atur

be« «nfprucbeö, ben

fie

geltenb

machen will, att eine jur ©erfolgung im

MeäWwege

nicht

geeignete.

9fur hierauf, nicht wie ba« .Königliche HppellationögeriAt in feinem ©eriebte anzunehmen febeint, auf
bie excipiendo in ber AauptfaAe von ber »rrflagtcn ©emeinbe porgebraebten (Sinreben fommt e* bei ©eur*
Teilung ber .Kompetenzfrage an, unb ebenfowenig barauf, ob bureb bie ricbterlicbr (Sntfcbeibung be6 Porlic

genben ©rojeffed eine ©efebränfung ber ©emeinbe in ber perfafTungtmäfsigen ©efcblu^nahme über bad
©emeinbe» ©ermögen folgen würbe ober nicht, unb ob über bie pon ber ©erflagten bebaupteten 6erpitut'
bere*tigungen ber fogenannten alten eohlfiatten^eftper nicht im ©erwaltung«*, fonbern nur im ÄecbMwege
£enn wenn bie* lefctere au* al-J ri*iig zuzugeben wäre, fo würbe barauä no*
entfebieben werben fann.
nidbt folgen, baß ber ganj Perf*ieben funbirte 8nfpru* be« gegenwärtigen Älägerö jum Äechtöwege geeignet fei.
©erlin, ben 12. Würz 1^59.
tt* war baher, wie gef*eb/n, ra erfennen.
Äönigli*er ©eriebtöh^of jur ©ntfebeibung ber Äorapetenz'Äonflifte.

48) Srtfnntmji bt& Äönifllir4>tn ©frirljtC'fjoff« jur SntföttbKRg ^tr Äom^flenj = Äonflitte , H$
in 2Bffl|!balfit Srrfiigungtn in <&tmtixftt « S3rrfammluitij über t»tt ©tnuljunö bfö 0emfi^^f
ä"mm\if>n' u: ben innrrtn ^ominitnaU'SIngelegenbrttrit ^örtn unb gegen bergt tt^cn ton ber
9ltgterung genebmigte SJeftblüfft baber nur btr 9lefur5 an bie por^efe^le abminijlratipe 3nflanj,
nicht ober ber 9irctt*weg suläf|ig iji, vom 7. SDtai 1859.
?luf ben »on ber Äöniglicben Regierung ju SHinben erbobenen Äompetenj«ÄonfIift in ber bei bem
Äönigli*en Äreiögeri*t zu ©. anhängigen ^rozepfa*e it. it. trftnnt btr Äönigli*t ®eri*tab«>f i"t <tnt«
S?lnifJ..»l. 1860.

6
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fcfcribung ber Jtompetenj*£onflifte für *Red;t:

bafj

ber 9trc^t0nxq

erhobene Äompetenj'Äonfhfl Datier für begrünbet ,m erachten,

in

©on

Sache für unjuläfftg

biefer

unb

ber

wegen.

£Red;t«

©rünbe.
Tie ©emeinbe
bic fte burch. Vertrag

ift

(Sigentbümerin ber in ber Steuergemeinbe

»om

1836 vom königlichen giafuö

.£>.

für

belegenen ©runbjtücfe, nämlich

einen

Jtaufpreü?

ic. it.,

ton 8385 Jbalern

erworben bat, unb bie auf ben Kamen ber ©emeinbe im ^ppotbefenbucfce verzeichnet fteben.
•Tati (Sigentbum ber ©emeinbe an bieten ©runbftücfcn ift unflreilig.
Die vorliegenbe jtlage ber (Sin*
gefcjfenen ju
Äolon Sl. unb ©enojfen, wiber bie politifcbe ©emeinbe
betrifft bie 0rt unb SBeife ber
©enugung tteter ©runbftücf. unb foll, wie bie6 in ber Älagcfcbrift autJbrürflicb crporgeljoben wirb, bie
grage jur richterlichen (Sntfcbeiburig fteUen: ob bie erwähnten ©runbftücfe «erar« ober ©emeinbe*
glteber*©ermögen ftnb? Da« ?e&tert, baö ©orbanbrnfein von ©emeinbeglieber« ©ermögen, bejwecfen
Jtläger im vorlirgenben ©rojeffe feftjufteQen, inbem fte jur ©egrünbung ber Älage golgcnbrt anführen.
©or bem Anlaufe ber qu. ©runbftücfe
fei bie grage entjtanben, von wem unb
fo behaupten fte
wie btc £aufgclber aufgebracht werben foDen?
Tie königliche {Regierung, alö bie ber ©emeinbe vorge«
ber Stnfauf nicht auf «Rechnung unb
fcfcte «ufftebtöbebörbe, fei bamalö von ber Anficht ausgegangen, bafj
©efabr ber ©emeinbefaffe, b. b. be« ®emeint>c*58erar0, fonoern auf {Rechnung unb ©efahr ber
(Sin wohner von
Tic @inwobner von
gefebeben rmrffc, weil er nur Sedieren jnm SRu&en gereiche.
hätten biefer anficht golge gegeben, unb bie ÄaufgelbcT tljeilU burd) Seiträge, tljeilö burd; ein fontrabittc«
Darlebn,
wie bie ©runbaften erge6en, burd; ein Darlehn ton 6000 JEfjalom, welche* bie ©emeinbe gegen
..hvpNhif ber qu. ©runbftücfe unter ber ©ebingung ber ftmortifaiion burd; halbjährliche ärnortifa»
ttonöraten bei ber ©rovinjial»£ülföfaffe von ©Jeftpbalen aufnahm, unb welche« nach «folgt« £il*
gung per decretum vom 9. November 1854 wieber gelöfcht worben ift,
aufgebracht, für welche* lefttere bie angefauften ©runbftücfe vcrjpfänbet würben.
Demnächft feien bie
©runbftücfe für Rechnung ber (Sinwobner verwaltet, ju bem (Snbe eine f. g. gorftfaffe, welche von ber
©emeinbefaffe gelrennt blieb, errichtet worben.
Die SR u&ungen ber ©runbftücfe feien Iebiglich ben Gin*
wohnern von
nicht ber ©emeinbefaffe ja ©Ute gefommen.
Diefe Ginrichlung habe feit 3uli
1836 biö jum 3abre 1852 beftanben. 3m 3ahre 1852 habe bie Äöniglicbe Regierung wiber ben
l

—

—

—

—

SDillen beö ©emeinberatbö unb befl ©orfteberö bie ©runbftücfe alö aerar*©ermögen ber
©emeinbe £. angefprochen , bie gorftfaffe aufgehoben, biefelbe mit ber ©emeinbefaffe vereinigen unb bie
©runbftücfe für {Rechnung beö ?lcrarö ber ©emeinbe verwalten laffen.
Die von ben (Sin wohnern ber
©emeinbe, namentlich auch von bem ©orfianbe unb ©emeinberath gegen bie Verfügung ber Aönig'
liehen «Regierung erhobenen unb Wieberhollen ©roteftationrn unb «Reraonftrationen, in benen auögefübrt
worben, bafj bie fraglithen ©runbftücfe ©eme inbeglieber«©er m ö gen feien, bieSRufcungen alfo ben

©emeinbegliebern

gebührten, feien ohne (Srfolg geblieben.
wirb jum ©eweife theüö auf bie £anbaften ber ©emeinbe,

lieber biefe Sbatfacfccn

theiiet

auf bie «ften

bcö 8ant>ratböamtö ©rjug genommen.

Die Äläger fahen

ftch

bjerbureb veranlagt, ben «Recbtötveg ju betreten;

fie

ftü&en ben 8nfprucb, bafi bie

©runbftücfe für ©emeinbeglieber -©ermögen erflärt unb alö folebeö behanbelt werben
nähere, burd; bie in ©ejug genommenen triften ju erweifenbe Behauptungen:

foOen,

auf folgenbe

92u^ungen babon ben ©e*
meinbegliebern unb nicht bem Slerar jufiehen foOen. Diefer 3»ecf fei vor bem Slnfaufe nicht nur
von bem ©orfianbe ber ©emeinbe unb ben ©emeinbegliebern au*brücflid; erflärt unb feftgeftellt,
fonbern auch von ber königlichen Stegierung genehmigt worben.
bie königliche JRe*
ber Jtauffontraft gefchloffen, habe
am 12. September 1836
2)
1)

Die

m

fraglichen ©runbftücfe feien angefauft

)u

—

bem B^ecfe, ba$

bie

—

bc

entfehieben, baf ben ©emeinbegliebern ju belaffen fei, burch Stimmenmehrheit ju
fdjltef en wie bie Aaufgelber von ihnen aufgebracht unb bie Lüftungen vertheilt werben foOen.
3) Diefer Gntfcheibung jufolge feien im 3ahre 1837 bie ©emeinbeglieber vom Sanbrathe mit ber
«ufforberung verfammelt worben", über bie ad 2 angegebene grage ju befchliefen. Die ©eratbung fei
erfolgt, unb burch Stimmenmehrheit entfehieben worben, baf» alle ©emeinbeglieber ju ben Äaufgel»
bem, foweit biefe tut* ein aufjunebmenbed Darlehn nicht gebeeft würben, ferner ju

gierung

,
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Sofien unk abgaben

Kugungen
»on
von

brr
ber

f>aben;

—

gleißmtr&ig

ferner,

bafi

beitragen,

bagrgen

auß gleichmäßigen Hntbei! an ben
weiße ben Seitrag verweigerten,
fein folllen; unb biefer ©efßlufj fei

aber

biejenigen ©emeinbeglieber,

Jbeilnabme an ben Kugungen gan) au«gefßl offen
Äöniglißen Kegierung genehmigt worben.

4) 3n ©cmäpbeit biefe« SBefßluffe« feien bie Äaufgelber, fowett ba« aufgenommene Darlefjn ad
6000 2l>aler fie nißt berfte, von ben ©emeinbegliebern aufgebraßt, von ben ©emftnbcgliebern bie
gorftarbeiten geleffiet, für if)re Keßnung bie ©runbfiücfe verwaltet worben, bie jäfyrlißen <8r*
träge feien in bte eigen« ba ju errißtetegorfifaffe gefbffen unb ben ©emeinbegliebern gut gefßrtr*
ben »orten.
5) Diefe« 6a*» unb KeßWverhältnijj habe feit bem 3ahre 1836 bi« 1852 ungeftört unb mit @e*
ber äöniglißen Regierung gebauert, weiße bavon bura> bie Serißte be« Sanbratt)«
fortwabrenb in Äenntniß gefegt unb gehalten würbe.
(Die Äläger finb ber Meinung, bap" bie jtönigltße Kegierung im 3ahre 1852 nißt befugt gewefen, bie
fo fonftiluirlen KeßuJverhaltniffe, naßbem fte 16 3aljre beftanben, ohne (SinwiDigung ber ©emeinbeglieber
ju befeitigen unb ba« ©emeiiiDeglieoer'lBermögen in Serar ju verwanbeln.

nehmigung

„Darauf"

—

bebujiren

fo

weiter

fie

—

„bafi

ba« (Sigenthum ber

©ubfianj

auf ben

Kamen

©emeinbe <£>. im .fivpothefenbuße eingetragen fei, fomme nißt« an, benn bie ©em einte
etwa blop in ihrem ilerar, fonbern in ber ©rfammtheit ber ÜB itglieber.

ja nißt

ber

befiele

Diefe
anfpreßen, nißt wie Servitut*

inbem fte Fügungen von ben fraglißen ©runbflücfen
berechtigte, fonbern wie Sigenthümer refp. Üftiteigenthümcr. Die Kugung«*anfprüße
feien bafjer auch nicht al« @rroitutreßte )U beurteilen,
fonbern al« Keßte, bie fia) auf bie
©emeinbe'SBerfaffung refp. auf bie ffleftimmung be« 3>t>etfc6, )u weißem bie ©runbfiücfe tju. an*
gefauft feien, grünben.
Seiücffißtige man nun noß, bafj jur 3<»t be« Srwerbr« ber fraglißen ©runb*
ftütfc bie SEBeflpbälifßc Äommunal*Orbnung brftanb, ledere jeboß über bie grage:
ob im 3wetfel ©emeinbe*23er mögen für Äerar, ober ob e« für ©emeinbeglieber*
verhielten fiß,

SJ er

mögen

ju halten fei?

enthalte, folgliß ba« allgemeine Sanbreßt jur «nwenbung fomme, biefe« aber im
3$. II. im Bweifel fiß für ©emeinbeglicber*93er mögen emfßeibe, fo fönne ber »n*
fpruß ber Äldger feinen erbeblißen 99ebenfen unterliegen."
<S« wirb bann noß bemerft, wie ber Umfianb, bap ba« Sterar fiß feit 1852 faftifß im 9rfige ber
9iiifcungen befinbe, unerljebliß fei, unb bahin angetragen, ju erfennen: 1) baß bie fraglißen ©runbflücfe
(«emeinbeglieber* Vermögen feien, beren Kugungen olfo nißt bem IHerar ber ©emeinbe, fonbern ben ®e*
gefom*
meinbegliebern ju gleißen ^bellen jufterjen; 2) baß bie feit 1852 in ba« «erar ber ©emeinbe
jur gleißindpigen 93erlb.ei*
menen, in separato au«jumütclnben Kugungen an bie ©emeinbeglieber von
lung unter biefelben herau«jugeben , unb 3) bie Äoften biefe« ü)rojejfe« bem äerar ber ©emeinbe
jur
feine

SJrftimmungen

%. 28. Sit. 7.

£aft ju fegen feien.

Die Älage würbe
»Regierung ju SRinben

vor ©eantwortung berfelben aber burß *ßlenar*93efßluß ber Äöniglidun
Oftober 1857 ber Äompetenj*ÄonfIift erhoben unb ba« 3feßt«verfab,ren einP*

eingeleitet,

vom

1.

weilen eingeteilt.

Kläger f>altm
unbegrünbet,

—

in

ber

von ibrem SReßt« anwalt abgegebenen (Srflärung ben Jlompetenj

Jtonflift für

eine Sfnftctt, ber ba« Jtönigliße Ärei«gerißt ju $aberborn in feinem gutaßt*
Hßen ©erißte beigetreten ifl. 2?on ber SBerflagten ifi feine (5rfMrung abgegeben worben. 2>a« Äönig*
liße 9tppellation«gerißt ju ^aberborn eraßtet, abweißenb von ber Snftßt be« Äöniglißen Ärei«*
Der ^err 3Äinifler be« 3nnern bat fiß nißt gedußert
gerißt«, ben Jfompelenj'Äonflift für begrünbet.
3n bem 9?(enarbefßluffe ber Äönigfißen Regierung wirb
35er Äompetenj'Jtonfiift erfa>eint begrünbet.
berfelbe, naßbem furj ba« gaftum angegeben worben, auf folgenbe Huflfüfjrung gefiü«:
Unter ©emeinbeglieber-ffiermögen fei naß ber Defloration vom 26. 3uli 1847 (®ef.*€amml. ©. 327)
basjenfge ©emeinbe*$ermögen ju verfielen, beffen Kugungen einzelnen ©emeinbegliebern vermöge
biefer it)rer Qigenfßaft jufommen.
lieber febe ©emeinbevermögen«'!Benugung babe aber naß S. 51. ber
Sanbgemeinbe'Drbnung vom 19.9J?drj 1856 bie ©emeinbe<93ftfamm(ung ju befßließen, unb iQerdnberungcn
Die 8e*
bartn naß §. 53. Kr. 4. ebenbaf. bie Megierung
alfo bie 83eTwaltung«beb,örbe, ju genehmigen.
fiimmung über ba« ©emeinbe*iBermögen, woju auß ba« ©emeinbeglieber'Sermögen gehöre, fei alfo ber riß*
6*
,
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Äompetenj entjogen. Die Jtldger grünbeteit, inbem fie bie Cigenfdjaft be« ©runbftücfö al« eine«
ber ©emeinbe gehörigen anerfennten, ihren «nfpruch auf einen in Der ®emeinbe'3}erfaffung lirgenben Site!
beö öffentlichen SRecbt«, unb wenngleich, ihrer Behauptung nach, bie flleidjmdfnge 93ertf>eilung ber Dußlingen
eine restliche golge ber »or unb naa) bem «nfauf befl ®runb|tücfö getroffenen Sßereinborung unb ber ge*
Wählten «rt bei Aufbringung ber Äaufgelber fein foDr, fo bleibe ber Älagegrunb bod) immer eine 3Raafjrrgel
ber inneren Jtomraunawerwallung, beten Ausführung, ©eurtbeiluncj unb eventuelle Abänbening lebiglid) ben
Äommunalbebörben juftebe.
terlichen

Diefer Ausführung
totalen

tft

im SBefentlidjen

beijutrelen.

Der

f. 5t.

ber

8nnbgemeinbe»Orbnung für Sßeft*

benimmt

„Sie ®emeinbe»93erfammlun

g

befa)!teßt über

bie

93enu$ung beS

©emeinbe-SSermö«

»om 26. 3uli 1847 in ©etreff beS
e« bleiben
nu&baren ®emeinbe'$eTmögenS maafjgebenb
unb ber §. 53 SRr. 4. bafelbfi erflärt, wenn bei folgen 93efd>Iüffen SJeränberungen im ©enuffe ber
®emeinbenufcungen »orgenommen werben follen, bie hinjutretenbe Genehmigung ber Regierung für erfor«
ju bem nach f. 1.
-jpier wirb alfo bie Sefiimmung über SBenu&ung beS ©emeinbe* Vermögens
berlid).
Alinea 2. ber im §. 5t. allegirUn Defloration »om 26. 3u(i 1847 (®ef.»€amrrln 6. 3-27) aua> baS fo*
genannte ®emeinbeglieber»93ermögen gehört,
refp. über barin ju treffenbe Aenberungen, als eine
innere .Kommunal »Angelegenheit »om SBefdjluffe ber ©emeinbe * Berfammliing
refp. ber ©ene^migung ber
Aufftcrtiaber>örbe abhängig gemacht.
lieber bie Art unb SBeife, wie {Remebur gegen beTartige SJerfügungen »on Snterejfenten, bie fta>
im Anfdjluffe an ben §. 80, ber von
baburd) beeinträchtigt glauben, nachgefudjt werben fann, perorbnet
ber §. St. ber 8anbgemeinbe'Orbnung wörtlich
ber Aufftcht beS Staate übeT bie ©emeinben banbelt
„®egen bie <Sntfcheibun,g ber ©emeinbe» unb AmtSbebörben finbet ber Sierur« an
ben üanbratb, gegen bie (Sntfcbeibung beS ?anbratbs beT {RefurS an bie {Regierung, unb
gegen bie Gntfd)eibung ber {Regierung ber SRefitrS an ben
Afibenten ftatt.
I([ {RefurS muf» in allen 3nftanjen binnen einer *J3räflufipfrift »on Pier SEBocben
nach erfolgter 3 u ftellung ober ©efanntmadjung ber 6ntfd;eibung eingelegt werben, fofern nicfjt für
einzelne gätle burch befonbere gefe&lidje fflorfchrtfren eine anbere grifi befhmmt ifh"
(Sr fdjreibt alfo nicht nur einen geregelten abmtniftratiPen 3nftanjcnjug por, fonbern binbet auch bit
3uldffigfeit ber als „{RefurS" bezeichneten ©efebwerbe an eine beflimmte präflufivifebe grifi, »er»
leiht alfo ber (Snlfcheibung, wenn biefe <u:ft verabfäumt wirb, eine Unanfecbtbarfrit, eine Art von {RecbtSfraft.
®ne auflbrücfliche SBeflimmung, bajj ber «Rechtsweg, fofern ber befÄwerbefübrenbe 3nterefferU
ftch nicht auf einen fpejiellen pripatrechtlichen Jitel fhl&en fönne, auSgefcbloffen fein folle, wie
genS;

jecod) babei bie SBorfo)riften ber Defloration
;"

—

—

,

—

—

Oberer

•

folche in älteren berartigen ©efefcen,

revibirte

©täbte'Drbuung

P. 17.

SWärj 1831

§. 139.

(®ef.»6amml. ©.10); 8anbgemeinbe»Orbnung

vom 31. Oftober 1841 §. 124 (©ef.<6amm(. €. 321); @emeinbe«Orbnung für bic
Pom 23. 3uli 1845 §. 19. (®ef.--6amml. S. 527),
jwar ber 8. 81. ber 8anbgemeinbe»Drbnung für 2Beftph<"l<n Pom 19. SRärj 1856 nicht.

für SBefiphalen

«Rheinpromnj
ftch

finbet,

enthält

bavon, ba§ ed naa> bem oben bargelegten 3« alte beO §. 81. einer auftbrücf'
beö {Rechtswege« beburft hätte, wenn e« in ber ?lbücbt be« ®efe6e« gelegen hätte,
angeorbneten abminifiralipen Snfianjeniuge refp. gegen bie barin gefällte fentfetjeibung aud)
ba, wo ber permeintlich 93erle$te auf feinen privatrechtlichen fpejiellen Sttel fta) begrünbet, ju geftatten,
auö bem €tinfchweigen be« ®efejeö alfo nach feinem inneren 3ufammenhange auf Siichtgeftattung
beö {Rechtswege« gefchloffen werben müfite, fo war aber auch eine au6brürf liehe, ben Kecfataweg
auöfchliepenbe €pe}iafbeftimmung in bem ®efe(e um beäwiden nicht erforbrrlich, weil bie inneren
Jtommunal'ttngelegenbeiten, um bie e« fid) hanbelt, a(« reine $Berwaltung«fad)en ihrer fRatur nad)
Allein

Iio)en

ablieferten

Ii

3ulaffung

ihn neben bem

lebiglid)

bem

{Reffort ber

9pminiftratip'33ehörben anheimfallen.

Tifö hat ber «MeridjWhot f.ton früher in einer ähnlichen €aa>e, wo e« ftch ebenfaO« um iBerwanb'
lung von ©emeinbeglieber * Vermögen in Äämmerei » Vermögen hanbeite, im Anfcbluffe an bie Sorfd)riften
im
ber «Stäbte'Drbnung »om 30. SRai 1853 (@ef.*6amml. ©. 261) angenommen, welche in ihren

—

2ßefentlid)en

i

mit ben hier fraglichen ber S»anbgemeinbe*Drbnung für SBeftphalen Pon 1856 gleidjlauitnben
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—

$t. 49, 50. Wr. 4. unb $. 76. ebenfalls feine
Huöfchlicfjung be« ^Rechtswege« getroffen h«t

auöbrücfiic^e »efltmmungen über

(Sgl. grfenntnip" vom 7. 3uni 1856, 9Kinif4.«©L. S. 255.)
3n bem vorliegenben fßrojcffe ifi nun bte Älage gegen eine baS

93erwaltungS»3Waafir«gel gerietet unb

auf einen

bte duldfftflfett refp.

®emeinbe*93ermögen

berreffenbe

fpejiellen crit-atre d>t!id;en Xitel md>t

$>afj eö fich fo verhalte, wirb von ben Älägern felbfi nicht befiritten, e« wirb bieö vielmehr von ihnen
auSbrüdlich jugegeben, inbem eineStbeilS fowohl bie Älaae, al0 bte flägerifchc (Srflärung Aber ben ^ompe*
tenj*£onflift bie grage, bie jur richterlichen (Sntfdbetbung gebracht werben foQ, felbfi bahin präjifiren:
ob bie fraglichen ©runbftüde Aerar* ober ©emeinbeglieber'Sermögen feien? anberentheilS in ber
Jtlage von ben burch birfelbe geltenb ju machenben Siufcun gerechten ber Jtläger auSbrüdlich gefagt wirb, fic
feien „nicht al« Servitutrechte ju beurteilen, fonbrrn al* fechte, bie ftdj auf bie ©cmeinbe-SBerfaffung grün*
ben, refp. auf bte SBeftimmung be6 3>vcrf^, ju bem bie ©runbfiüde angefauft tvorben."
{Damit ftimmt e$ auch übrrein, wa< in ber Älage über bie hißorifche (Sntficbung beö fraglichen ©e*
meinbe*93ermögen$ thatfächlich angeführt wirb, bajj nämlich bie burch bie neuere, jrßt angefochtene SRaajj»
regel gcänbertr urfprünaliche Einrichtung auf einem wegen »ufbimgung ber Äaufgelber für bie von ber
Äommune erworbenen ©runbfiüde gefaßten, von ber Regierung alö aufftc^tdberjöröc genehmigten ©emeinb»*
befchluffe

beruh«.

@<J erfcheint baljrr als eine burchauS irrige iHuffaffung , wenn baS königliche SreiSgericht jn ^Jabcr*
born, in feinem ^Berichte baran anfnüpfenb, baß nach bem oben ermähnten ©emeinbebefchluffe jur 3Witbe«
nufcung ber ©runbfiüde nur biejenigen tDfifglicber ber ©emeinbe berechtigt waren, bie jur Aufbringung
ber Äaufgelber ^Beiträge geletfiet, unter Sejugnabme auf $. 2. ber $eflaration vom 26. 3uli 1847 ben
DiechtSweg um beSwiüen für juläffig erachten will, weil eS fich nicht um @emeinbe»aiermögen,

fonbern um ^rivat»l$igent&um berjenigen Gtnwohner von £. hanbele, bie ben Beitrag ju ben Äauf*
gelbern nicht verweigert.
ISS ifi biefe Auffaftung eine irrtümliche, fowohl in SBejug auf ben %n\)a\t ber vorliegenben Älage,

als

in 93ejug

auf

bie

Auslegung ber

allcgirten Defloration.

— 3n

SSejug auf bie Jtlage:

benn, wie fchon

behaupten .Kläger felbfi nicht, tap" ihnen bte Scnufcung aus einem fpejiellen privatrecht liehen Xitel
3n 93e*ug
gebühre, vielmehr, bajj eS fich um ein auf ber @emeinbe»SBerfafjfung berubenbcS Stecht hanbele.
auf bte £)eflaration vom 26. 3uli 1847: weil ber allegirte §. 2. berfelben gerabe im ©egcnfajje jum
metnbeglieber- Vermögen von folgen SRii&ungSredjten banbrlt, bie ben ©emeinbeglievcrn nicht ver*

bemerft,

—

©c

biefer (Sigenfchaft, fonbern aus einem anberen DtecbtStifcl jufiehen, wäbrenb ber f. 1.
Alinea 2. im jweiten ©afte auSbrüdlicb erflärt, bafi ber barin erläuterte ©egrijf beS ©emeinbeglieber*
Vermögend unb bie fich baran (nüpfenben SBorfcbriften beS ©efefceS:
„aua> bann Anmenbung finben, wenn bte ben smitgliebern ober dinwohnern al* folgen ju»
eineä ©runbfiücfd ober burch be»
fiehtnben 9?u^ung^rechte noch außerbrm burch ben 33 ef
hier bie Uebernahmc von Beiträgen jur Huf*
fonbere perfönliche SBerhältniffe"
„bebtngt finb."
bringung bed von ber ©emeinbe ju jahltnben ^aufgelbed für bie ©runbfiüde
3>atf königliche Jlreidgericht ju $aberborn hat ben Imt vorliegenben gall bed §. 1. Sülinea 2. £a$ 2.
her Seflaratton mit bem im §. 2. berfelben behanbelten gatle, ber hin- nicht vorliegt, verwechfelt.
3n ber flägrrifchen (Srflärung über ben Jlompetenj>Jtonfli(t wirb nun für bie 3 u a ffun 0 tfö 3?f*fö«
Wege« noch behauptet unb refp. geltenb gemacht, 1) baf nach 8. 51. ber Sanbgemeinbe'Crbnung für SBefl*
phalen von 1856 in Serbinbung mit ben 8eftimmungen ber £rf(aration vom 26. 3uli 1847 bie ©emeinbe*
ÜBcrfammlung nicht berechtigt fei, ohne 3ufiimmung ber interefftrenben ©emeinbeglieber baö ©emeinbeglieber*
Vermögen in Herar.lBermögen umjuwanbeln, unb ba§ eine Verleitung einer fclchen 93efugniß au0 bem §. 51.
ber £anbgemcinbe<Drbnung bie Stfitmmungen ber barin allegitten Xeflaration von 1847 iOuforifch machen
Würbe 5 2) baß bie Regierung bie angefochtene äRaafirrgcl ohne Sefchluf ber ©emeinbe^lBerfammlung, unb
fogar wiber bie Anficht berfelben angeorbnet habe unb hierju nicht befugt gewefen fei; 3) bafs ber Sicchtöweg
bie Kegel, bie »uefchliejjung beffelben bie SJuönahme btlbe, welche le&tere burcr) fpejielle
hier febjenbe

möge

—

i

—

'

—

—

©efe^e audbrüdlich befiimmt fein müfie.
Die leptere (sub 3. erwähnte) Behauptung finbet inbeffen fchon in ber obigen Ausführung ihre drle*
bigung. 3)ie heiben anberen (ju l. unb 2. erwähnten) ^Behauptungen bagegen finb für bie Äontpetenj»
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frage von

Vebeutung,

feiner

Verfammlung

bie

refp.

causae, unb ti fann barüber, 06 bie ©emctnbt«
Regierung in ber über baö ©emeinbe* Vermögen getroffenen Waafi regel

betreffen bte materialia

fie

Äöntglicfee

ihnen in ber Sanbgemeinbe'Drbnung für SBefipbalen erteilten Vefugniffe Übertritten feaben, nur in
bem georbneten abminifirativen 3nflanjenjuge entfcfeteben Werben, »eil ber ffiegenftanb, um ben et' it*
Ter tfompetenj Äonflift war
feanbclt, atd innere kommunal »Angelegenheit bem Dtecfetaroege entzogen ift.
bie

bafeer für begrünbet ju eracfeten.

Verlin,

ben 7. 9Rai 1859.

Äcniglicfeer ©eriefeWfeof jur (Sntfcfeeibung ber Äompetenj-Äonflifte.

©efcheib an ben SJta^iflrat ju N., bap bie 5tur> unb Ser£jleflmia,*feftrn für in jjolijei«
öewabrfam befinblirbe, naeb ber Sefferuna,* = Hnftalt abjultefernbe 3nMvitafn ate eine

49)

liebem

brtlicben 5poli$et*23erwaltuna, ju betrachten feien,

2a|l ber

Sem

vom

25. gebruar 1860.

auf bte Vcfcbwertie vom 6. 0. 3Jt\, baß ren* von ber Äöniglicfeen Regierung
ju V°1 fn unterm 8. Dejember v. 3. eTlaffene JRefolut bte Commune G. mit bem gegen ben Orlöarmen*
Verbanb W. erhobenen Anfprucfe auf (Srffatiung ber Äur« unb Verpffegungefoftcn für bie unverehelichte S.
mit ÜReefet .»urücfgcmiefen hat. Denn ba bie Arjtlicbe Vebanblung ber S. im G'er Äranfenbaufe aufl volijei»
SRagiftrat eröffne

iefe

Örünben, unb naefebem biefelbe von ber ©ertefetäbehörbe bem bortigen .fierrn £anbratt)e befeuf« ber
Abführung naefe bem Jcorreftionöhaufe übergeben n>orben, alfo, wäbrenb fie fiefe in polizeilichem Vertvahrfam
befunben, notfemenbig geworben ift, unb fomit nur einen 'S heil ber, jwifefeen ber Slrafverbüfjung im ©e»
riefetagefangnifj unb ber Intention in ber Vefferunge «Anfielt jur Sicherung ber lederen ergriffenen polijei«
liefeen SJlaajjregeln gebilbet bat, fo ftnb bie Stm> unb Verpflegungöfofien tm vorliegenben gaüe allerbingfl
eben fo, tote in ben Spezialfällen ber fteffripte vom 28. Auguft 1843 («IRinift. » fei S. 301) unb Pom
welche naefe $> 3.
9. Auguft 1856 OBlinift.*Vl. S. 228), alö eine Saß ber örtlichen ^olijeir Verwaltung
beö Volijet* Verwaltung« '©efefce« com 11. 3ÄÄrj 1850 von ber Commune G. |u tragen iß, ju betraefeten,
liefern

,

niefet

aber

alfl

5Benn

Äoßen

ber Armenpflege, tvofür ber flXagiftrat

bie Äöniglicfee «Regierung ferner biefen,

burefegreifenben

®runb

wanbed

einjulaffen,

(Sntfcfeeibungen
Verfeältniffe«

Vererbe

eine

eben

fo

fo

von

ber abtveifenben (Sntfcfeeibung

von ber

bte Veurtfeeilung be$

hat

fie

aüfeitige,
fehr

in

Commune W. auö

§.

fie

angefefeen tviffen wiH.

ber Stabtgemcinbe

vom

8.

5. ber

W,

niefet erjipirten,

aber materiell

Dejember v. 3- untergelegt feat, ofene ftefe auf
RoveHe vom 21. SHat 1855 hergeleiteten (Sin*

bamit feineöwegec. außerhalb ihrer Vefugniffe gefeanbelt, ba bei (Srlajj folefeer
niefet an ba« Vorbringen ber karteten
gebunbene SBürbigung tec Recht«*
n>ie in ben Verpflichtungen ber entfefeetoenben Verwaltung«*

ber Äompetenj,

liegt.

Der gorm

naefe hätte bie Äönigl. Regierung allerbingfl riefetigrr Verfahren, wenn fte bie (Sntfcfeeibung
ak< einfache Verfügung hatte ergefeen laffen, ba naefe ber von ber Jtöniglicfeen
Regierung felbft aboptirten Auffaffung beö SaefeceTbältniffe« e« ftefe niefet um ben Streit jweter armen»
Verbdnbe wegen ber Armenpflicfet fonbern um bie grage feanbelte, ob bie reflamirten Äoflen alt Volijet*
Q6 trifft benn auefe bedfealb bie Semerfung am Scfeluf be^ fRefolutd,
ober Armenpflege 'Sofien anjufefeen.
ba$ gegen biefe (Sntfcfeeibung nur ber 9recfet6tveg julAfftg fei, niefet iu; vielmehr ift bie fhrritige grage
eine folefee, bie ber Srfcfewerbefüferung an bie vorgefeßte Verwaltungd'3nffan) niefet entzogen ift.
fann inbeffen bierauö ein jureiefeenber ©runb jur Aufhebung bed fraglichen JKefclutö, ba bte ge>
rroffene 3)eciRon, wie oben bemerft, materiell fönig gereefetfertigt ift, niefet entnommen werben.
niefet

al« 9{efo(ut, fonbern

,

Der

vorliegeitben SBefcfewerbe beö 9Äagifrrat«

war

feiernaefe

eine weitere golge

niefet

ju geben.

Verlin, ben 25. gebruar 1860.

Der

STOinifter betf

3nnern.

3m

Auftrage:

6 u 13er.
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50) Serfügung an bie Äömglit&e Regierung ju N., betrrffenb bie Äompetenj jur SuöfleUung
ton Sttrflen über bie ©efugnip einjelner 3nbi»ibuen, jio) im 2lu*tanbe ju berfceiratjien,
bom 2. SRärj 1860.
Irr Jcöntgltd)en Regierung eröffne ich auf ben Qericty vom 2. Januar b. 3-, bafj bie alleinige ©e*
Regierungen unb beö büftgen $oü)ei>$räffriumd jur äuöferttgung ber in
jum ©otbaer ©ertrage vom 15. 3u(i 1851 ergangenen S*luß > ©rotofetl« d. d. (itfenad),
©emäftöeit
ben 25. 3uli 1854 (aRiniß.-©!. 1S55 S. 24) unter 13 ju ertbeilenbrn «ttefle über bie ©efugnifi, rieft im
«u«lanbe ju »erf>eirott>f n ntc^t füglid) einem ©ebenfen unterliegen fann.
3>ie Beibringung Derartiger ©efefteinigungen tvar bereite vor »bfcftlujj ieneö ©ertrage« von au«länbifd)en
©ebörben geforbert, unb e« tvar be«balb cur* bie Sirfular* Verfügung vom 13. Oftober 1847 angeorbnet
roorben, bat» biefelben ben ^eimat^'c^einen einzuverleiben feien.
3 tu Srtfteilung von £eimatf)fcbeüten ftnb
aber fiet« nur bie ©rovinjiaWRegierungen unb ba« b,ieftge ©oltjei*©raTtbium berechtigt geroefen.
Xap biefe, mitbin aua) auf bie Hu«fertigung ber gebauten ©efefteinigungen ftd) erflrecfenbe, au«*
fcblietilicbe
^efugnifi berfelben, naebbem injwifdjen ba« gormular ber ^etmatbfcbetne unb ber qu. attefte
abgeiinbert tvorben iß, nach wie vor fortbeßebt, ergiebt fich au« bem 3nba(te ber ßirfular»6tlaffe vom
10. 3anuar 1853 unb vom 26. «pril 1855, welcher ledere wörtlich benimmt:
,,oai» «tteße obengebadjten 3nbalt« von ber Äöniglid)en Regierung nur an ©tnwohner 3breö ©e*
fugnifi ber bieffeitigen ?JJrovinjial«

M

„jirf« ju erteilen finb."
iü baber aud), in Sfu0für)rung ber ©eßimmung ad b be« ber .Königlichen Regierung mit bem
vom 23. «pril v. 3. jugeferttgten ©rotofoll« d. d. (Sifenacb, vom 29. 3anuar 1858, ben
fontrabjrenben Regierungen eine bem ©orßebenben entfpred)enbe 3J?i«r> eilung gemacht roorben, ohne baj? e«
bat für erforberli* gehalten werben fönnrn, bie ©rovinjial» Regierungen unb ba« bufifje ©oltjei«9?räfibium

<S«

Girfular»Re|fripte

auf ihre

bereit«

früher

au«gefprod)ene ©erpfHcbtung

uu

@rthei(ung jener ©efebeinigungen noch

befonber«

binjuweifen.

3a) veranlaffe bie königliche Regierung, auch 3bjerfeü« fortan hiernad) ju verfahren, unb bie <Sr*
mieftrtgung, rrrldtf nad) bem vorliegenben ©erid)te anberen, 3be unteTgeorbneten, ©ebörben jur felbftftan*
bigen 8u«fertigung fold)er Sltteße ju 2beil geworben, um fo mehr jurücfjunebmen
al« ein gleichförmige«
©erfahren in biefer Wngelegenbrit erforberlid) unb e« überbie« wertmäßig tß, bie in einjelnen gJDen auf«
tretenbe grage, ob ba« STttefl ju verabfolgen ober ju verfagen fei, ber ©eurtljeilung ber ^ropinjial - Regierungen vorjubrbalten. ©erlin, ben 2. SRJrj 1860.
,

Der «Rinißer

A.

%m

betJ

Snnern.

Die
unb

r.

Schwerin.

3(Ugemetnrn.

51) (Sirtular*S3erfügung an fammtlid)c Söntglid)e Regierungen
an ba« Söniglithe ^oiijci*$räjibium ju ©erlin, ben grlufj
©d)u| für bie nü$licf>en Sögel belreffenb, bom

(incl. ber ju
|joliieiltd)er

4.

<3igmaringrn) unb
Cerorbnungen jum

gebruar 1800.

»eiche ber ^anb* unb gorfiwirthichaft in ben legten Sohren burd) 3nfeften
unb anbere« Ungejtefer erwachfen finb, haben SBeranlaffung gegeben, aud) bie frage in 6r*

erheblichen SBerlufle,

<Uiäufefrafi

»dgung

©raf

ju nehmen, »eiche SWaafjregeln

jum 6chuöe

ber burd» 3nfeften»

unb Ungejiefer-Sertilgung

nüßlid)

wirtenben Jhiere ju treffen fein möchten.
Um ben Sinn für Schonung folcher nüft1id)en Jlucrc aud) in
ben unteren Jtlaffen ber länblicben ©evölferung ju förbern, hat bie €taat«'Regierung r« ftd) angelegen fein
laffen, auf eine möglicbft au«gebehnte äJerbreitung ber biefen ©egenftanb betreffenben €d)riften, namentlich
be« Dr. ©loger, in«befonbere aua) burd) «ertheilung an bie lanbroiribfd)aftlid)en Vereine unb an bie die«
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mendu'

-Jiullffyrtr

3ur (Srrei*ung

binjumirfn

be« wichtigen 3*verff*

muß

jebocb

au*

eine polijeili*e

(Sinrptrfung für ratbfam erachtet werben.
2üefe im S3ege ber ®e|ie(gebung f><rf>ci)ufür>rrn, fd)eint aber nicht
tu
ba« O'cfcq Pom 11. 9J?<5rj 1850 au«rri*enbe
Ittel barbirtet, um Mir* (Sriaß poItutli*er

erforberlicb, int>e

Serorbnungen feilen« ber JRegierungen für ben ganjen Umfang eine« jeben JRegierungöbrjirf« einen wirf*
famen Schuf für bie nü&li*en ©ögcl }u erjielen. SBenn bemgemiß bur* SoÜjei'Serorbnung
1) ba« S*ießen, gangen unb Jonen geroiffer, fpejieÜ ju benennenber Sogelarten, beren überwiegenbe
9tü$U*feit bur* Sertilgung von Snfeflen unb anberem Ungejiefer außer 3«>eifel ifr, unter Strafan*
brobung für bie SRonate Sejember bi« rinfaließli*. September, alfo mit greilaffung ber für ben
ärammrttoogelr unb £er*rnfang geeigneten $tit,
2) alle Vorbereitungen jum gangen ber genannten Sögel, namentlich ba« auffallen von geimrutben,
Sogelne&en, Sulingen, 5>obnen, Sprenfeln, gangfäftgen ic. wäbrenb jener €*on»eit unterfagt, eben fo
3) ba« Viuoitfhiifn ber (Sier ober ber ©rut, fo wie ba« 3rrftören ber »efter biefer Sogelarten unbebingt
verboten unb
au* ba« geilbalten folcbcr Sögel auf ben £Bo*enmärften unb beim £aufirbanbel ir.*t
4) bellet*
t

ferner gemattet mürbe,
fo

läßt Ii* entarten,

baß bierbureb ber 3mecf jum 9?ufcen ber 8anb» unb
merben roirr-.

gorftroirtbfebaft,

wie im allgemeinen

3ntereffe überhaupt, roefent i* geförbert

3u

ben Sögeln, beren Schonung in

fol*.-r

SBeife ju erzielen toäre, bürften

ju rechnen fein

Raubvogel, ®ra«mücfe, Steinf*mä$er, 2Biefen«
9ia*tigall, ©lauf el)(*en
f*müjer, ©a*fielje, Pieper, 3aunfönig, tyixol, iroffel (ilmfei), ©olr>bäbn*en, SWeifen, 2er*e, ftmmer,
Dompfaff, gtnf, £anfling, 3eifig, Stiegln), ©aumläufeT (.Kleiber), UBiebefcopf, S*walbe, Staar,
,

»irthfc hlditn, 9totbf*n>an;,

0>oble, SRacfe (SKanbelfräbe), gltegenfcbnäpper, SBürger, Äurfuf, Specht, SJenbebal«, ©uien, mit «utf»

f*luß oe« Ubu, unb bie ©uffarbe (lauter ober flRaufefalfen).
bie Siufmerffamfeit ber Aönigli*rn Regierung auf biefen ©egenftanb leiten, em<
mir ü)rrfelben, biefe Angelegenheit einer weiteren @rroägung ju unterließen, unb na* Maßgabe ber
obwaltenben Serbiltniffe innerhalb 3b»t reffortmäßigen ©efugniffe für 3f)ren ©ejirf birfenigen ?lnort»nungen
ju treffen, wel*e Sie jur Herbeiführung eine« wirffamen Scbu&e« für bie bejei^neten Übiere geeignet er*
©erlm, ben i. gebruar 1860.
achtet.

3nbem mir bierbur*

pfeb,!en

$er

flJiinifrcr

für bie lanbwirtrjföaftlidjen Angelegenheiten.

©raf

v.

Südler.

Der

SWinifter be«

©raf

v.

3nnem.

Schwerin.

52) Girttitar?(Srla§ an fammtUrhe Jtöniglicbf Kc.qifritna.cn (excl. (Solu, Sachen unb Sricr) unb
an ba« Söniglir^e $olt}cW$räfibiuin fcitr, ba* »erfahren bei ^audfutbungen betrefjenb,
Pom 28. 3<",u , f 1S60.
*

bem (Jirfular » (Srlaffe vom 13. 3uni 1819 (SWinifl.-Slatt für bie innere Serwallung 1849
6. 132) ünb bir©runbfä^e fefigeftedt worben, welche bie S«>lijeibebörben bei Sornabme von ^auöfucbungen
ju beobaa)ten baben, unb e« tfi in biefer Verfügung namentli* beftimmt, baß in ber SRegel bie Solijci>©e'
börben eigenmda)iig, unb obne Seranlaffung Seiten« ber Staat«anwaltf*afl <&au«fucbungm überbaupt ni<bt
vorjunebmen haben, fo wie tan eine Bu«nabme Iiutvch nur bann eintreten barf, wenn bur* bie jlommunt*
fation mit ber ©taanJanwaltfebaft eine fol*e Serjögerung ju beforgen fiebt, baß ber 3wed ber £au«fu*ung,
©ereil«

in

bie SufFlärung ber Sache, mutbmaftlicb verfehlt

werben mö*te.

9u«nabme ift nid;t feiten jur Kegel gemaa)t worben,
Regierung aufjuforbern, bie 3br untergeorbneten
Soli}ei«©ebörben jur firengften 3nnebaltung biefer Sorf*riften anjuweifen, al« vielfach mit ^au«fua>ungen
vorgegangen worben ifr, wo fie entmeber überbaupt entbehrli*, ober bo* iebenfaQ« ni*t fo brmgenb gewefen
ftnti, um ni*t juvor bie nötige JTommuniration mit ber Slaat«antvaltf*aft eintreten ju laffen, unb beren
©eftimmung abjuwarten. <i« ifr bie« befonber« hervorgetreten bei ber Verfolgung von Übertretungen. 3fl
au* bei biefen bie ^au«fu*ung an ft* gefeflich juldfftg, fo wirb biefetbe bo* hier feiten fo bringenb fein,
©egen biefe Sorf*riften ift
unb t* ftnbe mich um fo mehr

baß

fte

vielfaä) verfiofleit, bie

beftimtnt,

bie itönigli*e

ohne Serjug vorgenommen weröen muß, unb e« wirb baber ba« Sorgeben in

biefer ffieife hier fiet«,
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unb

wie j. 83.
«nbere« beftimmen, rar* befonbere Umftänbe
bie ©efefre

(Sbenfo

tv.i

fid;

nic^t

fpejiefl,

bei $oljbie6fifiblen,
flerccbtferttgt »verteil

gejeigt, baji bie ^olijei-Öerjörben bie bei

©teuer« unb 3oflfontraventionen ic, ein
muffen.

£au«fuchungen vorgefd;riebenen gormen

nidit

immer beobachten,
Gr« fommt in biefer Sejiebung junädjlt auf bie ätarfdjriften be« ©efefte« vom 12. ge*
bruar 1850 jum cdiutjc ber perfönlichcn gTeiheit (©ef.'Samml. 6. 45) an, unb e« ift nad) benfelben nl$t
nur barauf ju galten, ba(j bie SBoifc^rtften be« $.11. erfüllt werben, fonbern aua) barauf, bar) über jete
#auflfud)ung eine bem ^ntdt entfpred;enbe SJerhanblung aufgenommen wirb, au? treleber hervorgehen mufi,
in weffen Seifein biefer Slft ftattgefunben I)at, unb weld>e ©egenftinbe vorgefunden, unb refp. mit 33efd>lag
belegt worben ftnb.
$iefe ©egenfrinbe ftnb bebuffl geftftellung itjrer 3dentitat in ber aufjunehmenben 93er*
banNung genau m betreiben ober wenn bie« wegen Äürje ber ßeit ober au« fonftigen ©rünben nid)t
durchführbar fein feilte , ju biefem Swtdt mit erfennbaren ^tic^tn ju verfehen, biefe 3<i<bM in ber 93er*
bandlung ju vermerfen, unb bie ©egenfiände felbft wenigfren« ihrer ©attung unb $aty nach in bem $roto*
tu- SWothwenbigfeit biefeö 93erfafiren« wirb au« boppeltem ©runbe bebingt: einmal, um
folle auftufübren.
bie ©taaWanwallfcbaft unb ba« ©eriebt von bem Sorgefunbenen volIßAnbig in Äenntnitl ju fernen, unb bann,
,

um

bie (Eifferenjen bei ber fptjteren JRctrabition ju befeitigen.

(Snblid) iß bie bereit« in bem Sirf ular • (Srlaffe vom 13. 3uni 1849 (9Rinifh»93l. S. 132) auf bie
vom 3. Januar 1849 geßütjte 93orfd;rift einjufdja'rfen, ba§ bie *JJoIijeibeb,örben au* wenn jte
au« eigenem 8nlaffe $au«fud>ungen abgehalten haben, jebenfalltl verpflichtet ßnb, bie beftfaäftgen Serlianb*
lungen unb bie mit ©efebjag belegten ©egenfiänbe ber ©taat«anwaltfd;aft unverjüglia) jur »eitern 93er*

«öcrort nun.]

,

aniaffung mitjutbeilen.
3)ie königliche Regierung hat hernach bie nötigen »nweifungen
Berlin, ben 28. 3anuar 1860.

m

erlaffcn,

unb barauf ju b«Ken,

bafj biefelben befolgt tverben.

3>er s]Jlimßer be« 3nnern.

B.
93efd)eib

53)

an

bert

in

bem $aufe

v.

Schwerin.

©werbe *$oKjei.

N. ju N., bie (Erörterung per Sebiirfniffrage bei (Srthetluug pon
ffonjrfftonen betrejfettb, Pom 22. gebruat 1860.

Sluf bie JBor^efJung
fchaft

©raf

9fr.

<2cr)«nr>

vom 29. ÜJejember v. 3./ belreffenb bie 3ulaffung jum betriebe ber ©a}anfmirtb*
226 bafelbß, wirb 3bnen unter fRücffenbung ber Anlagen eröffnet, baji ti bei

fein SJcwenden behalten mufj, ba beßtmmung«mäfug bie (Srtbeilung einer
neuen Sd)anf',Jtonjcfjton nur bann erfolgen barf, wenn ftct> bie Scherte von bem Sebürfnijj ber Anlage
überjeugt hat, ein foldje« »ebürfniß aber für ba« von 3h»<n in'« «uge gefaxte 8ofaI nicht anjuerfennen
auch iß e* feineöwegee gefcijliche 93orfchrift, batj ©ewerbetreibenben , welche ein fiofal »erlaffen , für
ifi.
welche« jie bereit« jum «ußfehanf fonjefrtonirt waren, bie Äonjeffion aua> für ba« neue ?ofal ertheilt werben
muffe; vielmehr hat in folajen gällen bie (Erörterung ber ©ebürfni^frage ebenfo einjutreien, wie wenn e«
ftd) um eine erfie Aon)efftoniruug hanbelte.
9Ba« enblich bie von 3hn<n für dergleichen gäDe in «nfpruch genommenen Silligfeit«rüdilchten anbe*
ber betrejfenbe ©ewerbetreibrnbe bi«her in
langt, fo wirb in bem galle, wo, wie in bem vorliegenben
einem blop gemietheten ?ofal ben 8u«f*anf betrieben bat, aud) bnr (gigenthümer be« feitherigen, jum Sluö^
fchanf bereit« eingerichteten Sofal« in ber Siegel nicht minber beachten«werthe 93iHigfeit«rücffichlen bafür in

ben

abfebjägigen 93orbefdjeiben

,

Slnfprud)

nehmen fönnen, baf

in feinem

^aufe ber ©chanfbetrieb wo möglia)

erhalten bleibt.

»erlin, ben 22. gebruar 186U.

Der

WtM'VL

SOTinifier

be«

Snnem.

3m

auftrage:

©uljer.

1860.
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C.

an fämmtUtbe ffönigurbe 9le gierungr it

<2trfular<<£rl<i$

54)

gönigtitftfit

$a§* unb grcmb<n^o!ijeL
,

ba« $oU$ei*$räfibinm unb ben

bie flu*fleflung t»on Wtife* unb SSanberpäffen
^irrfrlbfl ,
für militairpflicbttge $erfonen betreffen^ »out 6. SJlärj 186«.

SDWitair * ffommtffariu«

Sie Girfular» ©Haffe ber SRiniflertcn be« Jtrirge« unb be« 3nnern refp. vom 12. unb 16. IBqcm&rr
1825 («nnl. S. 1122), betreffenb bie «u«fteuun8 von SBanberpiffen für $anbwcrfer, obwohl ben Äönig«
Regierungen wteberbolt in Erinnerung gebracht, finb bennoeb erfabjung«mäfiig Seiten« bor betreffen»
ben ^cltjet.Sctjörbcn
W«Pfl unbeachtet geblieben.
3um Jbeil f^tint bie« in bei Sluffaffuna gelegen ju haben, bag ba« fBtfa ber &rei«<(§rfafe'Aommifßon
niebt unbebingt, fonbern nur für biejenigen .ßanbmerfer erforbert fei, benen mit ber SSanber-Grlaubnif» ju»
gleich ein Slu«jranb jur Stbleißung ber SDWitairvfitcht bat bewilligt werben foOen, jum ülfyeil in bcrUmfianb*
Itrtfeit unb bem 3eitvcrlufte, womit bie Schaffung be« ©ifaö ber Ärei«*(5rfa6*Äommiffion vertun«
ben iß.
£>ie ©eftimmungen ber gebauten Seffripte finb bar/er im §. 57. sub 3 bi« 5 ber Grfa&«3n|huftion
vom 9. ©ejember 1858 (SRtmft..©!. 1859 9tr. 3.) babjn mobifijirt, bog e« nicht blo« eine« ffiifafl, fonbern
einer förmlichen SJutfiianM» Bewilligung unter ben SBanberbücbern bebarf, büß biefelben, fowie bie aua>
aufer bem gaBe ber 8tu«fianb«bewiUigung ftet« erforberlicbe ©enebmigung ber ©tanberbücber Sötilitairpflidy
lieben

ftger

jeboa)

nicht

von ber Ärei«*(Srfa6*£ommiffion, fonbern nur von bem $ivil'©orfi&enben

berfelben ju ertbeilen finb.

sub 2. 1. c. fia> auch auf bie (Srtljrflung von *KciftpäfTen an
wirb bie jtoniglicbe Regierung jur genauen ©eaebtung unb um auf
Seiten« ber mit ber ©afhSrllKilung betrauten ©ererben 3r)refl ©crwaltung««
©erlin, ben 6. SRarj 1860.
©rgirf« ftreng ju bauen, bierbureb befonber« bingewiefen.
?luf biefe Sfnorbnung, welche nach g. 57.

militairpflicbrige

©erfonett

bereit

süc folgung

pünftlidje

erftreeft,

Der Wimper

D.

be« 3nnern.

®raf

v.

Schwerin.

Sratrtport-äBefen.

55) 6irfu(ars(?rlaß an fdmmt(id)e £önigticb;e Stegimingen unb an ba« $olijeis$räfibium bie«
felbft, bie ©djub'SrandjJorte, weU&e burrb ^reufifaje« unb ©äajftfdje« Gebiet naä) britten
(Staaten btrigirt werben, unb ben Stfafc brt bafür ertvarbfenben Soften betreffenb,

vom
vom

1.

SDIärj

1860.

1852 0Äiniftcriat*8lall für bie innere ©rrwaf«
rung S. 294) unb vom 9. September 1858, unter 9fr. 5. (ÜRinift.<33l. 6. 194) ift vorgefebrteben
bafj jebe ©eftorbe, welche einen $ran«port einleitet, in bem £ran«portjetteI ju bemerfen habe, auf
35urcb bie Sirfular- Serfügungen

14. ÜWovembcr

weffen Äofien berfelbe erfolgt.

Such beftimmt ba«

erfrgebaa)te Äeffribt:

@rcnj«©olijcibe^örben einen Xran«portatrn au« bem $!u«(anbe jum £)urcbrran#porte bureb
Staaten nur bann ju übernehmen baben, wenn au« ben Sranflport* Schriften &er*
vorgebt, ob ber 2ran«port auf Weguifition ber auöldnbifa>en annabnie'Celjörb«
welcrjenfaD« biefe
bie Äoflen ju jaulen bot
ober auf ©runb be« §. 11. be« ®ott)aer Serfrage« vom 15. 3«ü
,
t>a#

bic

bie itonigtieben

—

—

1851 (®ef.»6amml. ©. 711) eingeleitet worben ift.
21 uf Serfouen, welche au« einem ju ben fontrabirenben Staaten niefet gehörigen 8anbe bureb bic Äönig*
Ii4en Staaten binbureb in einen britten Staat, ober au« einem iBcrein«ftaate bureb ißreufjcn nach einem
Staate, beffen SRegierung jenem ©ertrage nidjt beigetreten ift, tran«portirt werben foflen, ftnbet ber §. 11.
@« ift bab^er auch
biefe« ©ertrage« unb ba« Sirfular>9ieffript vom 9. Dejember 1858 feine Stnwenbung.
ba« ©erfahren einer bieffeitigen ®renjbet)irbe gebilligt worben, welche einen au« Örftcneieb fommenben,
nacb ^annooer beftimmten, Sran«portaten von ber königlich Säcbfifcben ©renjftotion ju überneb,men ftcb
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um

br«willen geweigert hatte, »eil in brm Jraneportjertel bie 3uftcberung
©ebietr entftebenben Jloften nicht enthalten war.

Die au*

M

(Srfafre« btr

auf $reußtfcbcm

gepflogenen SJerbanblungrn haben jur golge gehabt, baß, naa> einer
SWittbfüung ber Äöniglich 6da>jt|djcn Regierung, bie Äaiferlicb. Defterreia>ifa>en »ebörben angewiefen-wor»
«ni.iy

birfe*

galle*

ben finb:
„bei

Sa)ub'Xran*porten, welche burch Säcbfifcbe« unb *Breußifcbe« ©ebiet na* brüten Staaten bewerf'
werben follen, bem Scbubpaffe Pete bie 3nftcherung be4 Jtoftenerfa&r* an bie Äöntglia)

ftelligt

unb

Säa)fifcben

«ßrrußifcben

Serben

beijufefcen,

ibrerfeite

aber bei

ähnlichen gälten bie

©egen*

ju beobachten."

feitigfeit

minber ift ben Jtäii^li* Sächfifcben ©rrnibebörben bie Hnweifung jugegangen:
Transporte Bon Sluegewiefenen, welche tm* Sagten nach Ceftermcb grfcbafft »erben follen, nur
bann ju übernehmen, wenn bie 3ufia>trung bee (Srfa&e* ber Äoften bee Durcbtraneporl« mheilt

Stiebt

worben

ift.

bie Jtömglirbe Regierung hiervon benachrichtige, um nach biefen ©runbfä^en in ben bejeiaV
gäUen ju verfahren unb verfahren ju laffen, erinnere ia> baran, baß nur
Transporten foleber Sluegewieienen, welche au* einem Sereineftaate in einen anberen Sereineftaat birf«
unb ju bem 3»erfe burch ^reußifche* ©ebiet paifiren muffen, bie Sorfcfcrift be* §. 11. be*
flirl »erben,
©olhaer Verträge* jur «nwenbung fommt, unb baß biefe SJorfcbrift, iniofern jte bie £älfte beT Äofien be«
DurcbtTaneporte bem auSwrifenben Staate jur 8afl legt, nach bem Sirf ular * Äeffript com 9. Tejbr. 1858
für bie 3'i< t-om 1. Januar 1859 bie (Snbe 186-2 babin mobifijiit worben ift, baß bie Äoften bee Iura)»

Snbem i*

neten

unb

in

allen gleichartigen

bei

rraneporte ju reinem Sbeile

bem gonbe 3b"t
»erlin, ben

erfiattet,

alfo

wenn

berfeibe burch

-frauptfaffe ju allgemeinen polijeilichm
I.

Der

VI.
56)

Greußen

3mdtn

geberft

ftaMfinbet, bieffeit*

unb jwar au*

»erben.

TOarj 1860.
SHinißer be« 3nnern.

£anbel, ©emerbe

unb

3m

Huftrage:

Suljer.

Saumefen.

jum frlbfttlänbiflen ©rwerbfbetrifbc
pon bfin 9?a4»Wfife ber gewerblichen Stfähtdung nicht abhängig ju machen fei,
rom 22. gebruar 1860.

(Eirtular=(?rlaf, bog bie 3ulaffun^ ber gluffdjtffbaucr

3n

beT Verfügung

vom

10.

Dejember 1850,

belreffenb

ben ©ewerbebetrieb ber Äabnbauer,

ift

au«

„6

*iffö*3imm erleute" ben felbftftän*
ber Sorfchrift be« $. 45. ber ©ewerbe-Orbnung, naa> welker
bigen Setrieb ihre« ©ewerbe« erft bann beginnen bürfen, wenn fte bie erforberlichen Äenntniffe unb gertig'
feiten naebgewiefen haben, bie Annahme hergeleitet, baß ein foleber SRachwci« auch von benjenigen ju führen
ober anberen glufi<gabr jeugen befa>dftigen woDen.
fei, welche ftch mit ber «£erftrllung von Si ."ihnen
(Sine nähere Erörterung ber eintägigen thalfäa)lichen ffierhältniffe hat jeboch ergeben, baß bisher in
Monarchie bie glußi'diiffbauer .jur Hblrgung einer Prüfung nicht angehalten worben
im Sinne beä $. 45. a. a. O. nur bie mit ber AerfieDung von
©ewerbetreibrnrrn angefehen hat.
Xiefrr Huffaffung flehen auch oeachtenämertbe
©rünbe jur Seite. Denn nach ben, tn bem ^Rinifterial-Qrlaffe vom '22. Dejember 1815 erwähnten SBor*
fchriften be« ©ewerbepolijei » ©efepee vom 7. Sepiember 1811 ftnb ju ben „Schiffe *3immerleuten", welche
baß bort im $• 94. rrforberte Sefäbigunge'3 ( uflm(i ber ^rovinjial* Regierung beizubringen halten, bie

bem größeren Sbeile
finb,

inbem

Seefchiffen

man

ber

ald €chiffe)iminet(eute

befebäftigten

Strom>gahr)euge ohne jtiel anfertigen, nicht ju rechnen, unb bei ber Uebernahme ber
Seftimmungen in ben $. 45. ber ©ewerbcOrbnung ift bie frühere ®ejeic$nung ber prüfunge«
©ewerbetrribenben beibehalten.
®ie banacb bie fernere greilaffung ber glußfcbiffbauer von ber Prüfung mit ber gaffung bee @efe$ee
im @inllange ficht, fo führen bie eingegangenen Berichte über bie hi eberige ©efrallung ihres ©ewerbebetriebe<
ju ber Urberjeugung, baß bie naa> Seifünbigung ber ©ewerbe>Drbnung in grage gefommene Hnorbnung
einer «Prüfung für biefen ©etrieb aua) burch polijeiliche 3ntereffen nicht geboten ift. ßinerfeite finb bie burch
jenigen,

welche

betrrffenben
Pflichtigen

7*
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bie Grfabrung

feflgefifQten {Regeln,

na* benen

bie

Jtäbne unb

glujifcbiffe fonftruirt

ju werben pflegen, in

ber beigebrachten Beichränfung auf befummle (Ballungen von gabrjeugen, fo einfach, bafi e« im öffentlichen
nicht eTforberlicb eridu-mt, bir jtenntnifj berfelben bureb eine Prüfung ju fonffatiren, anfeererfeittf

3nlereffe

wirb- eine genügenbe ©cwäbr gegen bie Benufcung fcblecbt gebauter gabrjeuge auf anberem SBege geieifUt.
$at)r$euge, mit welchen bie <S<*ifffarjrt auf bem {Rhein, ber 8abn, ber ÜBefer ooer ber (Slbe betrieben werben

muffen einer vorgangigen faebverßanbigen Unterfucbung ihrer Sauglicbreit unterroorfen unb auf bem
unb ber £atjn alljährlich, auf ber SBefer unb (Slbe nach jeber wefenlli*en Beranberung ober {Repa»
ratur von Beuern jur Unterfucbung gefteOt werben. Auf ben anberen größeren B3affcr|rrafien ber SRotiarebie
nebmen bie Affefuranj'@efellfcbaften nur für folebe gabneuge Berfidjerungen, von beren Jauglicbfeit fie (ich

SD,
km

60 ift benn au*, na* ben vorliegenben Kacbricbten von feiner Seite bargeiban,
vorber überjeugt haben.
Pur* ungefederten Setrieb be« glufjfcbiffbauer » ©rivabc« Sfacblbeilc ober ©efabren für ba« «liublifum
Soweit enblicb bei einzelnen Wartungen ber gabrjeuge, j. B. bei ben offene»
überhaupt enlflanben feien.
liefen gäbr»Anfralten, polizeiliche {Rücf flehten eine befonbere Ueberrvaebung ihrer Befcbaffenbeit hintt*tUcb
be« gefabrlofen ©ebrau*« notbwenbia, machen
bie erforberlicbe Sidberrjcit lebiglicb bur* eine ange»
ift
meffene Äontrole ber gabrjeuge ju erreicben.
Abgefeben von ber (Sntbebrlicbfeit jener Prüfung freUt fteb berfelben noeb ba« Bebcnfen entgegen , baß
,

bajj

,

unb Bebürfniffe fowenig eine überall jufreffenbe Abmeffung ber
Abgrenzung ber Verrichtungen juläil, welche feen geprüften n u
ohne nachteilige (Singriffe in befiebenbe <Srwerb««Ber»
Au« biefen ©rünben ift von ber gebachten SRaafjreget au*
haltniffe unb 3ntereffen vorjubebaften wären.
ba Abffanb \u nehmen, wo bie nach Borftebenbem nicht auftecbt)ubaltenbe Auffaffung t-e« §. 45. ber ©e*
Werbe »Drbnung Anlajj gegeben ho», bie Sulaffung ber glu&fcbiffbaucr jum felbfrftänbigen ©erverbebetriebe
von bem SKaebroeife ber gerverblichen Befähigung abhängig ju machen.
Semjufolge veranlaffe ich bie königliche {Regierung hierburch, bie Borfcbrtften be« 8- 45. a. a.D.

bie Berfcbtebenbett

ber örtlichen Berbäitniffe

Prüfung« »Aufgaben, wie

eine

haltbare

I

febiffbauern gegenüber ben nicht geprüften Arbeitern

fortan
bie

in

Begebung auf ben

©erverbebetrieb ber g(u#fd;tffbauer aufjer

Amvcnbung

\u

laffen,

unb bona*

©ebörben 3bre6 Berwaltung««Bejirf« mit Amvcifung ju verfeben.
Berlin, ben 22. gebruar 1860.

©er
8n

fcie

2Rinifier für £anbel, ©eiverbe

Ä5nigHa)e »eafermifl

in

unb

öffentli*e Arbeiten,

Abfcbrtft be« vorfrebenben (Srlaffe« erbalt bie königliche {Regierung mit

vom

©rlajj

10. April 1851

©er
Im

57)

v. b.

£epbt.

granffnrt.

jur Jtenntnifinahme
9Rinifter für

unb 9racbachtung.

£anbcl, ©ewerbe unb

Bejugnabme auf ben

(lirfular*

Berlin, ben 22. gebruar 1860.

öffentliche Arbeiten,

v. b.

£epbt.

fämmtttcbe übrifle ftonlaticbe 3te fl ierun 8 tn, cxcl. Hitlio, «rfurt, Sacjea.

(Sirtuiar*€tiajjj

an fämmtlifte

S?önia,l.

Regierungen unb an ba«

Sorna,!.

$olijei*$räfibium

bitr, bie ©tbüfjren für bie Unterfuajuna Pon Sambfteffetn betrejfenb,
Pom 15. «DIärj 1860.
8. 13. be« «Regulativ« vom 23. Augufl 1856 (SRinift..®!. 6. 210) jur Ausführung bti ©efepe«
2Rat 1856, ben sBetrieb ber ©ampffeffcl betreffenb, febreibt vor, ba^ ber Äeffelbefiper für jebe orbent«
Unterfucbung eine? ©ampffcffele' biß auf weitere Beffimmnng eine ©ebübr von brei ShaU-m ui enU
richten bat3>ie (Srmiltelungen , welche barüber veTanlafit ivorben finb, ob biefer €a$ u* ald angemeffen
bewährt habe, haben ergeben, bafi in gällen, ivo mehrere Dampffeffel innerhalb berfelben gewerblichen An»
läge ber Unterfuchnng ju umeriieben finb, bie 5Revtfionö'©ebübren eine Aöbe erreichen, wel*e ju bem Auf»
wanbe red «Reviftontfbeamtcn an Seit unb 3Hübe ni*t in angemeffenem Berbälmifi fleht. ü)a e6 bei (Srlaf
bed {Regulativ« ebenfowenig in ber Abficbt gefegen hat, ben mit ber {Revifton betrauten Beamten auf Aojten

©er

vom

7.

liehe

ber 5teffelbefl(er eine @innahmeque(Ie ju
äffen, alö, bie Ie()teren Aber ba« wirflichr Bebürfnif» hittau« )U
habe 1* befchloffen, eine jur ©efeitigung beö 'äRifverhalrniffe« geeignete Abfhtfung be« ©ebühren»
'

:

belafien,
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fafce« eintreten

1856

)u (offen,

^cftimmuinicn

tu.tftcl'cnte
S-

unb beßimme,

Ser

13.

bafj

an «teile ber SS- 13. unb 14. b<6 Regulativ«

v.

23. «uguft

treten.

Jteffelbeftb«

für jebe orbentlicbe Unterfucbung eine« Sauipffe ffe 16

fjat

,

fie

mag am

Sßohnorte be« Sachverftänbigen ober außerhalb tiefe« Wohnorte« vorgenommen werben, eine @e»
bübr von brei Jhaiau ju entrichten. (Gehören mehrere Sampffeffel ju einer gewerblichen Stnlage, fo
für bie orbentlicbe Unterfucbung be« erfien Äeffel« brei j^aler, für bie be« »weiten nur jwei
ZiiaUx, unb für bie jebe« folgenben nur ein Jbaler an ©ebübren ju jaulen, auch wenn bie JRevtfion
an vertriebenen Sagen beiffelben 3ahre« bewirft wirb. SRehrere gewerbliche Anlagen beffelben 53e*
ft&crö werben, fofern fte innerhalb eine« unb beffelben ©ut«* ober ©emeinbe * SBejtrf« belegen ftnb,
als Stne Anlage angefeben.

fhie

gür

jebe aufjerorbentliche Unterfucfjung eine« Sampffeffel« r)at ber tfeffeibeftyer bie @e*
unb wenn bie Unterfucbung außerhalb be« Sßohnort« be« Gaebverßänbigen
bem lederen reglement«mäfiig jufommenben Reifefoßen ju entrichten.
3t"t jeboer) bie
aufjerorbentliche Unterfucbung auf ©runb ber Seßimmung im §. Ii. vorgenommen unb b,at ftcb bei
berfelben ein Langel nicht ergeben, fo iß ber Äeffelbcfieer jur 3ab;lung ber ®ebür)r unb ber «Reife»
S.

bülir

14.

von

brei Hfyalern,

ftattfinbet,

foften

bie

nicht verpflichtet.

bie vorßer)enben Äbdnberungrn be« Regulativ« vom 23. Huguß 1856 in
3bre« Amtsblatt« beratint ju machen.
Siefelben finben auf alle orbentlicben Unter'
welcbe nach, bem Jage ber «uögabe be« betreffenben Hmt«blarte«
fuchungen von Sampffcffeln Hnwenbung
Vorgenommen werben.
Sie Äoniglicrjen Ober*5Berg»\mter haben »bfchrift biefeö ©rlaffe« erhalten,
»erlin, ben 15. <JRarj 1860.

Sie Äöniglicbe Regierung bat

ber nächßen

Kummer

,

Ser SRinißer

VII.
58)

für £anbel,

©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten,

v.

b.

$e»bt.

&enera('$ojbcroaltimd*

öetanntmadjutta,, br^ü^lic^ auf bie *portofrcit>ctt ber <gd)Mt1)xtv*WMwtm unb SBaifen*
Untfrilü(junfl««*iiflaltcn, \>em 23. gtbruar 1860.

Sie in ben verriebenen «Provinzen unter Leitung ber königlichen Kegirrungen ßehenben Scbullehrer«
SBittwen» unb 2Baifen*Unterßü&ung«'flnßalten genießen $ortofreir>rit:
für bie äorrefponben)' unb ©elbfenftungen , welche )wifcr)en ben betreffenben Verwaltung« * ©efjörben
ober ben [Regierung«'.£>aupt* unb 3nßituten«Jtaffen einerfeit« unb ben £reifl«Organen ber unter ihrer
Leitung ßehenben Unterflü&unaö'Hnßalten anbererfeit« votfommen,

wogegen bie Jtorrefponben* ' unb ©elb» (Senkungen jwifcben einjelnen 3ntereffenren unb ben Ärei«'Drganm
ben 23. gebruar 1860.
Serlin
«ber Verwaltung«' unb Äaffen'Vebörben ber Vortojahlung unterliegen.
,

Der

SRinißer für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten,

•

59)

Serfüguno,

an fämmtlitrjc

v. b.

$eöbt.

'.

Äönifliit&t

Ober* ^oji^irfttortn,

(Jrptbicntfn ju ^ojltfSfpentCll bftrtfenb,

bie

Prüfung ber ^ofl*

t>om 29. Jcbruar 1860.

©on

ben $oß«(Srpebienten hat bidt>er nur ein verhältnifjmäfHg fehr geringer Jl-cil von ber SBergünßi»
ui bem Voß'Hfftßenten'(Framen verßattet nt werben.
Siefer Wahrnehmung muffen
«um ©runbe liegen, gür einen fhebfamen Beamten fann e«, in »bftcht auf feine Wirf»
famfeit unb 8teQung in Vera Veruföleben , fein nähere« unb bringcnberr« 3ntereffe geben, al« mithülfe
feiner Äräfte vorwdrt« ju fommen unb ii* eine erweiterte unb Iohnenbere Saufbahn aufgefchloffen tu jchcn.
«üerbingfl bebarf e« baju ber größeren «nfhengung ber Ärüfte, beö entfcbiebenen ®iOen«, ni^t flehen }U

gung ©ebrauch gemacht,

allgemeine Urfachen
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bleiben

,

fortjuentwicfeln

fonbern füi

Äenntniß unb Uebung
)u erbeben.

(Sa

barf

fich

uub tcr

erforberlidjen

Spannfraft,

um

SWanche« nadnutiolen unb an

über lai gewöhnliche SDiaß ber tdgtidjen Anforberungen bc« laufenben 35ienM
baß ee» bei einer viel größeren An*abl von $oß < (Srpebienten,
,

angenommen werben

a!ö bie%r .jum Soß«A|fißenten--(Sramen gelangt ünb, an bem Äeime für jolche Beßrebungen m*i fehlt, baß
aber Langel an Bertrauen, vielleicht au* dunere Umßänbe, fo wie eine unzulängliche Beachtung ber SntmiaV
üie Boßbebörbe fann natürlich nur bejroecfrn, baß wirflieb
[ung biefrt Äeimeö bmcerii* gewefen finb.
bienßtüebtige, bem Berufe mil Sifer ergebene, umfiebtige, von bem Serlangen na* gortbilbung erfüllte UWänner
ju ber $oß*Atfißenten«Brüfung breiten, um bura> baö Beßeben berfelben bie Ueberjeugung ton bem
@rabe ber erlangten Qualififation zu gewähren unb fieft bie Auflfidit auf ein weiterem Sorrücfen
eröffnen,
wobureb näcbfi ben äußeren Sortbeilen in ber Beförberuug bem eigentlichen Berufsleben um fo größerer SBerib,

m

verlieben wirb.

(fm. «. werben aufgeforbert, in biefem ©inne auf bie Soß * (Srpebienten 3^reö Bezirfe? fowoljl fclbß,
au* bur* Sermittelung ber Auffi*töbeamten unb ber !flmte5'Borßeber in anregenber 9Qeife einjumirftn.
Wegen 6nbe Jlpnl b.
wünf*t ba« ®enrral<Soß'Amt 3bren Beri*t ju erhalten, ob unb wieviel Soft'
(Srpebienten bee) bortigen ©<jirf« vorau«fi*tIi* im Saufe be$ 3abreö 1860 ju bem Soß»Affißenten'(5ramen
von 3l>nen werben angemelbet werben fönnen. Berlin, ben 29. gebruar 1860.
Äönigli*eei ®enera(<Soßamt.

al6

%

60)

€rlaf,

bie

Sßorfdjriftfn

»ffltn

bclrrffenb,

trmporaircr

vom

Unterftü^unflcn
25. Februar 1860.

au

ber

$ojt

*

Irmtnf äffe

im f. 292. Äbf*nitt X. ber Soßbienß*3nßruftion enthaltenen Sorf*riften über temperaire Unter*
ber Sofl'Armenfajfe ftnb in folgenber gaffung anberweit feflgeßellt worben:
„Jemporatre, auf jebeSmalige Anweifung gabibare Unterßü&ungcn (§. 284 sub 4) fönnen an in*
valibe Beamte unb Unterbeamte, fo wie an SJittwen verdorbener Beamten unb Unterbeamten bewilligt
werben, wenn bie im §. 283 sub 1 unb 2 angegebenen Bebingungen im Allgemeinen erfüllt finb.
unb inöbefonbere bie ^ülftfbebürftigfeit unb Shtrbigfeit ber betreffenben $erfon außer 3weifel ßetjt.
An aftioe Beamte, Unterbeamte unb fontraftlicbe 5>irner, welche von ihrer Befolbung ober Söhnung
fortlaufenb Abtrag jur Soß.Armenfajfe entrichten, fönnen jwar in unverf*ulbcten Bebarff)fäUen rem*
poraire Unterßü&ungen aue> ber Sofi'flrmenfaffe bewilligt werben.
^Dergleichen Unierfiüfyitngen ftnb
jebo*
um nicht bie Wittel jum 9?a*tbeil invaliber Beamten unb Unterbeamten, fo wie bülfei*
bebürftigeT SBittwen unb ©aifen unverbältnißmäßig ju f*wä*en
auf bie gÄtle wirflieb bringenben
Bebürfniffeö ju bef*ränfen unb im Allgemeinen ni*t weiter al0 auf foigenbe 3«>ecfe jujubtUigen:
1) bebufa (Srlei*terung bebeutenber Äur* unb 3Rebijin*Äoßen, welche bur* bie Äranffjeit be* Be*
amten ober Unterbeamten u. f. w. felbß, ober eine« feiner gamilien*3Ritglieber enlfianben finb; ober
2) ald Beibülfe jum 6<f;u(aelbe bei einer großen jtinber)ab(.
Diefelbe Beriicfltchtigung
ftattbaft in Betreff foldber ^oft^rptbienlen, welche jwar, weil fte in
penftoneJberechtigenben Stellen fungiren, nicht mehr jur Soß'Slrmenfaffe beitragen, jeboch noch nicht

2)ie

ßü&ungen auö

—

—

jur penßonfiberecbtigten «nftellung gelangt finb, unb beflbalh jeberjeit in eine fünbbare «|3oft.©rpc«
bienteu'SteOe wieber einrüefen fönnen.
3u temporairen Unterflü^ungen an aflive Beamte, beren Befolbung über 400 £b(r. jährlich beträgt,
iß vorher bie Genehmigung ber oberßen Soß'Bebörbe einjuholen.
Bon ben aue} bem Boßbienße gefapiebenen fontrafilicben Wienern bürfen benjenigen, welche von
ihrer üöbnung ben fortlaufenben Abtrag jur Soß» »rmenfajfe entrichtet hohen, unter ben im §. 283
sub 1 enthaltenen allgemeinen Bebingungen, temporaire Unterfiü^ungen bewilligt werben, wenn ße
bureb Äranfbett ober AlteT^fchwäche genöthigt worben Rnb, ihren Xirnft aufjugehen, unb }u anbrr«
weitem Broberwerb unfähig finb.
Ten üBittwcn folcher fontraftlichen Siener, welche von ihrer Söbnung ben fortlaufenben Abtrag «ur
5)oß • Armenfaffe entrichtet unb bid ju ihrem üobe im afltven 2)ienße geßanben haben, fönnen unter
ben im S. 283 sub 2 aufgeßeOten allgemeinen Bebingungen mäßige temporaire Unterftü&ungen ge»
währt werben.

Digitized by

Google

47
3nvalibe ^ofHBoiu, welche ncd> md;t jebn 3<>f>re gebient haben,
innen Unterftfi&ung au« ber
$oft « «rmenfaffe nicht empfangen; baffelbe gilt von tun SBiitwen unb Angehörigen folebrr $ofii(Ione.
hingegen fönnrn $oftillon«*äBittwen, beren äR&nnrr na* einrr längeren al« jebnjäfcrsnen, burebau«
labelfreien 2>tenfifür)rung verfiorben unb bi« ju tbrem Sobc aftive ^ofullone gemefen ftnb, im gaHe
bringenber SBebürjftigfeit mäßige temporaire Unterftü&ungen gewährt werben.
SBiitwen penftonirt ge<
wefener *ßoftiDone bleiben von ben Uuienlüpimgen auögefcb (offen.
f

$Poft»«fftfienten,

*(JofJ-<Sl«»en

$ofi« «Giranten, fßoft<(Srpebientrn'9nwartrrr privat* ©ebülfen unb

,

5ßrivat«3)iener fönnen (einerlei Unterftüßung

nuö der ^ojt^rmenfaffe empfangen.

Beamten unb Unterbeamten, welche wegen eine* Dienftveraeben« bweh richterliche« Grfenntnijt,
ober im Diöjiplinarwege au« bem ^oftbienfie entfernt worben ftnb, fo wie ben SBiitwen unb 8nge*
hörigen brr vorbenannten ^erfonen, ftnb Unlerftü&ungen au« ber ^oft'Srmenfaffe ju Verlagen."
hiernach ift in ber *Uoftbienft*3nfiruftion bie Slacbtragung mit ber geber, unter Streichung ber bi«»
gaffung be« §. 292. abfcbnilt X. ju bewirfen.
SBa« bie Dienft»3nftruftion für «Poft-örpePiteuTe betrifft, fo ift bafelbft bie bi«berige gaffung bc« %. 102.
Slbfc^nUt X. ui ftreidjen.
3n beren Stelle ift bie obige gaffung einjutragen, jeboeb, mit folgenben 8b*
Weisungen: Der erfie, brüte, vierte unb achte »bfafc, fo wie bte £inwetfungen im fünften unb feebften
t)erigen

wogegen hinter bem ftebenten Slbfape ftnjufdjalten ift:
„Sin ^ojtiflonö < ffiittwen jeboeb, beren tWänncr im *Boftbtenfte vrrunglütft
an beftimmten lerminen jablbare Bewilligungen jur Snweifung gelangen."

Slbfa&e bleiben fort,

ftnb,

fönnen fortlaufenbe,

Berlin, ben 25. gebruar 1860.
.Königliche« ©eneral-^oftamt.

VIII.

£ant>fttaf?en unb ffbauffeen.

Girtuiar*erlaji an fammtlidjc Söniglidje «Regierungen

61)

^eifcenftrauch-9iuc}una,en an ben G^aujfeen

vom

,

bie Soften ber SSerpachtima, r-on

unb glüffen betreffend t>om

9.

gebruar 1860.

September 1855 (SWimft.'Bl. S. 214) getroffene «norbnung,
wonach bie bei ber Verpachtung ber ©raönu&ungen in ben ©räben unb auf Pen Böfcbungen ber Stjauffern
enlfrebenben Sijitationöfoften m*t ben "Pachtern aufzuerlegen, fonbern vom fjitlut ju tragen unb bemgemdf»
wirb bierbureb auch auf bie Verpachtung ber 2Bei*
von bem Srtrage ber ©radnubungen abjufejen finb,
benftraucb'Wu&ungen an ben ^ haujT--:n unb glüffen tc. au«gebebnt. Berlin, ben 9. gebruar 1860.
3>tc in ber SirfuIar«5Berfugung

13.

—

Der

SRinifter für

£anbel ©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten,

62) €irtular*€rlaf, ben Betrieb be« <2d>aitta,ewerbe$ bnrrb.
rem 21. Januar 1860.

bie

v. b. $etot>t.

ebaufjregelbsSinnebmer

betr.,

Der .Königlichen «Regierung eröffnen wir im Verfolg ber @irfular*Berfügung vom 8. September 1858,
baü ber Scbanfbctrieb ben <£b«uffeegelb'(Sinnebmern in ber Kegel nicht ju gefiatten ift unb Slu«*
nahmen hiervon nur au« ganj befonberen ©rünben nachgelaffen werben Dürfen. 910 eine folebe 2Iußnatme
erachten, wenn eine Gbauffeegelb » @mpfang«1 fteDe weitab von fonfitgen \nm Schanfbe'
ift namentlich ju
triebe

eingerichteten

gen ©egenben,

ober geeigneten

eine

gtabliffement« liegt,

gro^e «nftrengung

beö

3ufl»tel)<*

bie

lerrain«, wie in gebirgi«
ba« ©eflehen einer Schanf»

Schwierigfeit beö

erforberl,

beeJhalb

unb ed an ©elegenheit
bemfelben auf anbere 9Beife, a\6 bureb ßon^rffiomrung beei Shauffeegelb ' @mpfdnger« )U grnügen.
ftnben wir feine genügenbe IBeranlaffung, Schanfmirlbe von €hauffeegelb> Pachtungen auf Staat«'
unb anberen StTa^en gdnjlich au«jufchlie^en, thfil« weil ein 6h«uffeegel»»?13ächter nicht, gleich ben ßhauffee*
ßelb'@rbebcm, ju ben Beamten gehört, tbeile? weil mit «Rficfft^t barauf, bafi ba« <5$ouffeeflelt in feine

tvirthfehaft

in

ber

©egrnb

ber (Smpfangdftelle

ale?

bringenbe« SBebürfni{!

erfcheint

fehlt,

Dagegen
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Vrivatfaffe

piefct,

in Der ÖTfjebung

au ber Veforgnifc weniger ©runb vorbanben ip, bap er ,m
(Shauffregelbc« unerlaubte SRachtfchl üben »erbe.

2Bir erachten bat)er ba«
üi:»)lid)

polijeiliche, pnanjielle

unb Verfebr«'3ntereffe

ber Verpachtungen von 6i)auffeegelb'©rhebungen

©unPen

feine«

Srtanfgewerbe«

genügenb gewahrt, trenn be»

für

aU< Kegel beobachtet wirb,

1) bafj Scbanfwirtbe nur bann al« Wduer angenommen werben bürfrn, wenn fte bureb, ihre Herfen*
lichfeit unb burch bie 8age ir>rer SBirthfcljafteMofalien eine orbnungflmäüige unb mit feiner Unjutrig»
lichfeit für ben Strafjenverfebr vefbunbene Verwaltung ber £ebefteUe in «u«pcht Pellen,
fte aufjerbem
wäbrenb ber Vacht gesurfter Ueberwachung bejüglich ib,re« ganjen gephäftlichen
Verhalten« }u unterwerfen bleiben.
Sollten gleichwohl in einzelnen gällen bei verpachteten ^ebcftellen au« ber Verbinbung ber @baujfee*

2) bafj

gelb « Erhebung mit bem Schanfwirthfcbaftö - Betriebe pet) Uebelftdnbe ergeben, fo hat
rung an mich, ben mitunterjeichneten SRiniftrr be« Innern, hierüber ju berichten.

3)er SDliniper für ^anbei, ©eroerbe u.
v. b.

«n

öjfentl.

»rbeiten.

v.

Sbfcbrift hiervon erhalt bie JTomgliche

Vatow.

©raf

v.

Schwerin.

Regierung jur Äenntni^nahme unb »acfjachtung.

3anuar 1860.

2>er SWiniPer für £anbel,

©ewerbe

u. öffentl. Arbeiten.

£er

v. b. <£>epbt.

Vatow.

©raf

v.

Schwerin.

unb SSIn.

33ertpaltung »n

©taatö Steuern

an bie Äönt^liitr ^egteruna,

SBerfiicjuna,

3)cr SRiniPrr be« 3nnern.

ginanj-aWinifter.
v.

bie Ä5ntgliä)en SRcgierungen ju «acfcrn

IX.
63)

2>er SXiniPer be« 3nnern.

2>er ginanj«3»iniper.

^epbt.

fammilicbe Jtöniglicbe 9trgtcrungen, excl. bcr )u Satben unb Sein.

»erlin, ben 21.

In

bie .Königliche SHegie*

3anuar 1860.

Verlin, ben 91.

\u

N., unb

unb

abfdjrtftlidb;

Abgaben.
jur Stenntnifnabme unb

an fämmtlicbc übrige Sönigltdje 9tea,teruna,en, au$fcbltejUicb ber \u ©igmarintjen,
93ehanblung bec )it ben Sanbwcbr * (StammbataiUonen tommanbirten i'inien * Offiziere in

yiadiadituiui,

bie

Sejug auf

3m

bie Staffen*

unb ©ntommenpeuer

betreffenb,

vom

7.

£ejembcr 1859.

%

Verfügung vom 26. Oftober v.
eröffne ich ber Äßniglichen Regierung auf ben
Vericrit vom 8. September b. 3-, bafj nach ber ü)littheilung be« .harn Ärieg«*3winiper« ber in golge ber
jefct Pattgehabten Umformung ber fogenannten Sanbwehr'StammbataiOone eingetretenen Äommanbirung von
Jinien^Offijieren jur j>ienRletPung bei biefen VataiUonen nur berßbarafter eine« vorübergehenben Auftrage«
beigelegt werben fann, ba bie jepige Ürupprnformatton abhängig von ben politifchen Verhdltniffen unb ba*
Verfolg

ber

her vorau«ftchtIich nicht bauernbrr Statur ip.

IDanach ftnb bie gebachten Ofpjiere, fofern ber Ort, von welchem pe abfommanbirt worben, mahl' unb
wäbrenb ber I>auer be« fraglichen Äommanboö jur ÄlaffenPeuer nicht ju veranlagen
foweit pe etnfommenPeuerpPichtig pnb, bie ben rinfommenPeuerppichtigen Vewohnern mahl'
fchlachtpeuerppichtiger Orte juPehenbe Vergütigung von 20 %^\\. jährlich nach wie vor
gewähren.

fchlachtpeuerppichtig ip,

unb
unb

ip ihnen,

m

Verlin, ben 7. 5)ejembcr

1859.
3)er ginanj-SKiniPer.
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X.

Romainen*

unb 3orftt>erfoaltung.

64) CirtularsCMafj an fämmtliefjc Söniglicbe Regierungen excl. ber ju <3tgmaringen, bie 9lua*
ftellung ber gorltwforgungsftbeine für 3ägrr uitb ba* Berfabren bei StniMung ber
lederen betreffenb, r-om 31. 25ejember 1859.
beren Anwärter giften für ben gorfifd)u&bienfi überfüllt fmb, beobaeb*
bie neu fid) anmelbenben gorftverforgungöbereebtigten
vor beren Stottrung
obroaltenben ungünfiigen au«fid)ten jur funfügen «nftetiung aufmerffam machen,

(Sinjelne Jtonfglicfce {Regierungen,

ba$ SBerfabren, baf

ten

fte

auf bie für ihren ©ejirf

m

unb

irrten jugleidi ben SRatb, fid) in anberen SBejirfen
melben, mit ber äRajigabe enteilen, ilire Reibung
}U wiederholen, wenn fie bennod) bei ber SBabl ifjrcö 5?ejirf«3 beharren foQten.
6o jtoetfma^ig an unb für >id> eö ift, baü bie fia) melbenben gorft»erforgung6bered)tigten von etwa
obroaltenbtn, für fte ungünfügen iBerfjältniffen in Äenntnif» gefegt werben, fo bat jene« ©erfahren bod) btr*

beigefügt, bafj einjelne gor|t»erforgungdbered)ügte bie «Rotirung bei einer «Regierung binnen 3ab"*f«ft
empfang beö gorftwforgungflföein« nia>t erlangt haben unb babura) 3»eifel entfianben ftnb, ob bie Sin»
fei ober ntd)t.

ftellungö'©ered)iigung verwirft

Sur ©ermeibung foldjrT ^nmfi'i unb ber barauä erwaebfenben Weiterungen wirb bie £öniglid)e 9?««
gierung angewiefen, ben ©orfd)riften ber Gtrfular*©erfügung vom '25. 9tovember 1843 OlRinüt'©!. 6.341)
entfpred)enb, jebeflmal fofort auf bie erfie «nmelbung eine« gorfrverforgung«bered)ügten benfelben in ber gorft»
vrrforgungd' gifte
Bejirf« unb jwar unter bem Tamm bed Gingang« ber SRelbung ui noüren unb bic
SRotirung auf bem gorfrverforgung«fd)eine tu vermerfen.
ober tt&
SBenn »leb im 3ntereffe be« 2)icnM
S»rfaerforgungöbeTed)tigten felbfi ©eranlaffung finbet, brmfelben über bit obwaltenbrn äuflfiebten jur ©e*
»aftigung refp. Slnftellung in bem getu*5t)Ilen ©ejirfe ÜRittbeilungen ju raad)en, unb nad) ©eflnben ben
atb ber Slnwelbung in einem anberen ©ejirfe ju erthctlcn, fo mutji foldjc« nad; erfolgter Sorirung entweber
gletd) bei ber iRücfgahe beö 2)ienftverforgung«fd)ein6 ober nad) ©efinben fpdter, fobalb fid; eine ©eTanlaffung
baju ergiebt, grfd)eb«n.
Sofern Übrigend burd) ©erfäumnifj recbtjeitigrr Slnmelbung ober aufl fonfügen ©rünben eine burd)
ben gorfrverforgung*fd)ein verliehene §fnftelluiig6'©erecbtigung verloren gegangen ift, fann biefelbe nur burd)

M

,

Seüen«

eine,

ber Jtonigltdjen SRinifierien be« Äriegeö

nebmtgung auönabmömeife wieber baQtfttÜt »erben,

unb ber ginanjen

gemeinfdjaftltd) ju erttjeilenbe

©e»

©erlin, ben 31. Dejember 1859.

Der

ginanj*2Rinifter.

V.

©atow.

65) Allgemeine Serfügung beö 3ujHj * SJiimfterö , bie öe&anblung ber ben £oljbieben obge*
itemmenen 25?erfjeuge betreffend »om 28. gebruar 1860.

66

unb ©erroaltungdber)Srben jur Jtenntni^ betf
ic- gelangt, betreffenb bie gtage: we!d)e von ben, ben $o()bieben abgenommenen unb fori flirten
nad) Waafigabe ber burd) bie aOgcmeine Verfügung vom 6. Oftober 1853 ben ©erid)t$bebörben
jur 9rad>ad)tung befannt gemalten Girfular * Verfügung be« ^errn ginan^aRinifter« »om 1. September

3 u n\

\--

i'i

ift

i

ir.

eine ÜRctnungäverfcbiebenb'it ber ©erid)t0ber)3rben

\u

5ffierf)ieuflen

1853

(SRinifi.-SBI.

6. 255)

©erfauf unb Kütffebr in ben ©ebraueb ohne überroiegenbe
bie baber an ba* ©crid)t )ur Serroertbung abjuliefern,
unb Stücrtebr in ben ©ebraueb au« polijeilia>en ©rünben
nid)t angemejfen, beren 93ernid)tung »ielmebr ratbfam ifi.
3Jon einem ©eriebt i^ bie «n(td)t aufgeiteOt roorben, ba$ nur fold)e ©egenftinbe altf unter bie Äate*
gorie )U b. fallenb, in bie letbtbeilung B. ber von ben DbeTförfrern einjureia)enben ©rrjeiebniffe ber Äonfiöfate
aufzunehmen feien, welcbe vermöge ihrer Aonftruftion unb ©eftimmung für gorftfrevel fp<)i<ll gtaad)t ftnb,
refp. bemfelben roefentlid) ©orfd)ub leiften.
Diefer anfid)t fann nidjt unbebtngt beigetreten »erben.
9?ad) einer sJRittheiIung beö ^errn ginani*
SSinifierö liegt eö im 3ntereffe be« gorftfd;utefl, baf fid) bie ®erid)te in ©ejiebung auf bie obengebaebte
«. ald

wertbvollere

9?ad)theii

b.

;

©rgenftdnbe,

beren

für jiildfftg ju eraebtrn,

unb

alö fold)e ju bebanbeln finb, beren Berfauf

Winifl..»!. 1860.

8
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Unterfcbeibung nicht einer ju engen »uffaffung Angeben, melmehr in biefer $tnftcht fleh möglichft ben «n(tyten
unb SBünfcben ber gorfibramten anfchliejien.
3u ben au« »oüjnJubrn Sücffichten für bie Vernichtung ju beftiramenben, in SBefchlag genommenen

SBerfjcugen

ftnb auch anbere |u

rennen, al«

ober bemfelben wefentlich Vorfchub

fertigt firtb,

genommenen

Sffierfjeuge

We fichWbunfte au«

bie,

welche nach ihrer Äonfiruftion fpe|iefl für gorfifret>el ge»
@« fommt tn«befonbere barauf an, ob bie in Sefölag

Ieifrert.

93eger>ung t>on ^oljbiebftabl fernerhin gebraust »erben fönnen.
Von biefem
nicht« bagen erinnern, bafi j. 8. bie »om Gericht al« fonfiöjirt rrflärten Sägen,

jur

Id&t ftch

flbreiftrn ber Äefte, ©eile, Sterte, Rippen, 6i«hrln, Äechen «nb auch anbere SBerfjeuae,
in ben 01, brau* au« befonberen Grünben ober na* lofalen Serr^dltniffen bebenfltch
ba« Vcrjricfcm«; B. aufgenommen unb al« ;ur Vernichtung geeignet erachtet »erben.
Der Erfahrung nach ifl ber Verlufl ber jum £oljbiebflabl gebrausten SBerfjeuge ben $oljbieben fehr
ober greibeil«|rrafe.
oft empfinbli<*er unb fehreeft ton ber Söteberljolung mehr ab, al« bie geringe Gelb*
Diefe Sßirfung ber Jtonftefation wirb aber aufgehoben ober boeb, erheblich gefchmdeht
wenn bie £o!iciebe
bei bem t>on ber Vererbe angeorbneten Verfaufe ber ihnen abgenommenen SBerfjeuge Gelegenheit finben,

SWcffer,

wenn

^aefen jum

bereu

9tücffchr

erfcheint, in

,

um

biefelben

einen geringen Äofrenprei« wieber ju erlangen.

Der 3«fNj*SRinifter erachtet e« beöhalb für angemeffen, bafi bie Geriete, fall« nicht ganj befonbere
®rünbe obwalten, in Vetrrff ber grage, welche fonfi«}irte SBerfjeuge ber gebachten «rt jur Vernichtung ju
befiimmen feien, möglichfl bie Gutachten unb «nträge ber gorfibeamten berürfftchtigen.
Serlin, ben 28. gebruar 1860.
DeT
@er!We&5rben, mtt «8«fa)l»f

fftmmiticte

XI.

berteirigen

im

SejM

«tmonö.

3u|tij'9TOimjrer.

brt JU>p«Ootion<.©e.ii»Wbefrt

tu

«ÖIb.

g)?ilitair^2(n9clc9cnf)cttcn.

66) eittular*(£rlaf an bie oberen $ror-injtals2Jtiiiiairs unb StoUbcbörbrn, bie 93erbältmffe
be* ^rt>9t)rnnaftum« ju fteuftabt im 3teauruna,«be$trfe 2>anjia. in Bejug auf bie fDtilitair*
Pflicht fetner 3öaUna.e betreffenb, rora 13. SKärj 1860.
Sinrr Benachrichtigung be« königlichen iRinifreriumö ber

Vrog^mnajium

legenhtiten jufolge, hat ba«

(Sefunba erhalten, welche nach bem für

naftumö

geifllicben, Unterricht«»

2 jum

Dem

feit Oftober t>. 3- eine
Sehrplan ber (Sefunba eine« »ollftdnbigen Gmn*

m

tritt ba« ^rogbmnafium
Keujtabt in bie Reihe berjenigen Bnftalten, welche in ber Anlage
§. 131. ber 3Rilitair<(§rfa$<3nfrrufti0n (Sftinift.'SI. 1859 92r. 3) unter B. aufgeführt ftnb.
königlichen ©eneral' Äommanbo unb bem königlichen Ober < $räfibium fi eilen wir bic gefällige

»eitere iBeranlaffung hiernach ergebenjt anbeim.

»erlin, ben 13. fStiti 1860.

Der

5)er 9Rinifrer be« 3nnern.

Graf

67) 3IUerhochOer Srlaf

b.

,

Schwerin.

bie

3n

(Eintritt«

Äoon.

unb SSunbärjte in
SKärj 1860.

apfcrobirter Sterjte

Dom

1.

Mir gehaltenen SBortrage« will 3<h genehmigen, bap abprobirte Serjte unb 23unbdrjte
(Je mtweber ihrer SWilitairpflichi mit ber ©ajfe genügt haben, ober überhaupi nicht mtli»
im gaOe eine« beabfichttgten Uebertritt« in ben »ilttairdrjtlichen Dienfl ju «fftfrenj'Werjten
«orfchiag gebraut werben bürfen, unb »war
golge be«

Älaffe, infofern

tairpfltchtig

in

Ärieg«.2Rinifter.
t>.

Seförberung be«

ben militairärjtUdjen »tenjl betreffenb,

1.

unb SWebijinaNHnge»

im 9tegierung«bejirf Danjig

gleichfteht.

demnach
9ir.

ju 9?eufiabt

biefelbe fefigefiellten

ftnb,

A.
1)

wenn

jie

bem

im grieben,

SBaffenbienfle be« 9tef<rt>e- ober Sanbwehr'SJerhdltniffe« angehörig, in betreiben

ba«
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3<ugni$ guter gü&rung unb Dienftaptolifotion erworben r>aben, unb entweber bereit* Sanbwebr ' Cfftjiere
obeT boer) im ©rfifc be« Oualififation«.3eugniffe« ^ierju finb, foglefch bei i^rer Hnflellung al* aRilitair«Herjte}
2) wenn fte überhaupt flar nia)t ober boa> nur in ba <Srfa&< «Referee bienfipflichtig ftnto, nach 4 monatlichem etatmäßigen 3>ienfte bei einem Sruppentbeil mit bem «Range oW einjährig freiwillige Werjte, bei
guter gübrung unb Siienftapplifation
B. in Äriege unb naa> auflgefproebene r Mobilmachung
e« mögen bie belrejfenben »erste bereit« bleuen ober erft in ben Uienft treten.
fogleict),
33ie im etat«»
mäßigen S)ienfte angefteOten 9erjle werben SRir jur (Srnennung »u affiflenj'llerjten, bie »erjte be« beur»
laubten ©tanbe« jur ©erleibung be« @barafterd al« Slffiftenj'Äerjte, melier ihnen, wenn fie in
ben etatmäßigen Dienfl übertreten, gleite [Rechte mit ben wirflieb ernannten «Äffifienj'Herjten fiebert, bor»
gefangen.
2)a« Ärieg«*9Rimftfrium bat hiernach ba« weiter (frforberlidje ju veranlagen,
©erlin, ben t. SRdrj 1860.

—

3m

Warnen ©einer SRajeftit be« Äönig«:

8Bür)elm, Wtini von <$reu$en,
».

«n ba«

68)

«Regent.

IRoon.

Ärif 9 <J.Wmflfrium.

an fämmtlic^e SCöntaJttJje 91c gie rtntgeit , Mc flnwenbung einiger Sefltm*
©eft^cö wedelt ber Strtegdleiflun^en tom 11. fDtat 1851 betreffend
tont 3. SDtärj 1860.

(Sirf ufar < CPrtaf

munden

bctS

Huö Slnlajj ber vorjährigen Mobilmachung ftnb unö naebfiebenbe fragen jur emfebeibung vorgelegt
worben:
L »on weitem 3«>tpunfte an bie ©eftimmungen be« ©efe$e« wegen ber Jtriegöleiftungen unb beren
Vergütung vom 11. «JRai 1851 auf bie burch bie HUerböcbfte Orbre vom 14. 3unt pr. befohlene
Mobtlmacbung

)ur

«nwenbung

ju bringen;

ob bie «Vergütungen für biejenigen Äriegcleiftungen, welche im |. 10. «linea l ber Snftruftion vom
3anuar 1854 OWinift..©l. 6. 60) )ur Wu«fübrung be« ®efefceö com 11. 2Rai 1851 nicht au««
brücflia> genannt worben, bei ben ©rooinjial<«J(rgieTungen, ober bei ven 3ntenban!uren ju liquibiren ftnb.
©ejüglieb ber {frage ad L eröffnen wir ber Äöniaiiojen «Regierung golgenbe«: ©ei einem erfien ©lief
auf bie SBortfaffung be« f. 1. be« ©efefce« »om 11. ÜRai 1851,
nach welchem bie Verpflichtung be« ganbe« ju ben Äriegöleiftungen von bem Sage ab eintreten foO,
an welkem bie Vlrmee auf ©efefjl be6 Jtönig« mobil gemao>t wirb,
febeint atlerbing« bie von einer £ cito gettenb gemachte fluffaffung, welche bie Hnwenbbarfeit be« ©efe^eö nicht
fefcon mit bem 14. 3uni pr., al« bem Sage be« (irlaffe« ber SlUerf). «JXobilmaebungö'Drbre, fonbern erft mit
»Dein ein 3urücfgeb<n auf bie
einem fpäteren 3eitpunfte eintreten laffen will, bie gegrünbetere ju fein.
Materialien be« §. 1. ergiebt, bafi biefe ttuffaffung ber ber angeführten ©eftimmung jum Orunbe liegenben
«Abliebt bfö ©efcijgeber« nicht entfpriebt.
§. 1. ift in feiner gegenwärtigen ganuncj am ben ©era*
jungen ber Äommiffion ber bamaligen 3weiten Kammer hervorgegangen, unb bemnäcbft im Plenum beiber
Jtammern ohne S>i«fuffion unverändert angenommen worben. (cfr. (Stenograpbif<be ©erid)te äber bie ©er*
^anblungen ber II. Jtammer, ©anb 11. 6. 679, unb €tenoa.rabt)ifd>c ©tria>te tc ber I. Jtammrr, ©anb II.'
6. 1312). (g« ift baha ber ©ebanfe, welchen jene äommiffton buro) ben S. 1. bat au6gebrücft wiffen
woOen, a(« ber eigentliche 3nr>alt beffelben atuuifl-cn.
Xtx bejüglicfee Jcommiffton«<©eria>t (9tr. 28 ber
®e*
Srueffadjen) ffiriebt nun auf (Seite 11 unb 12 un^weibeutig au«, bafi ber Sinn unb bie 9bftct>t
II.

8.

Ia

M

Slnfang nehmen foQen, wenn bie Slrmee bie JTrieg«»
mit bem Sage,
ift, fonbern «dien
an welchem bte 9Robilmaa>ung ber ftrtm-c befohlen wirb.
Xaß hiermit nur ber Sag gemeint fein fann,
an welchem an Mller böchfler ©teile bie 2Robilmactiung befohlen wirb, ergiebt nicht nur bie Srwfiaung,
fe^e«

fei,

bafi bie Jtriegäleiftungen nia)t erft

Operationen begonnen bat,

bafi

nach

wenn

bann

ifyren

ein wirtlicher £rieg«jufianb eingetreten

unferer ^eere««©erfaffung

ein

©efef)I iur

SRobflmachung ber «rmee ober eine« Sh«le« berfelben

8«
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überhaupt nur von bem «derböcbßen Äriegöbtrrn ausgeben fann, fonbern auc^ ber 9. 1. beö ©efefce« felbfi,
wekfeer auöbrüdlieb »01» einem ©efeblbe«,ffönig«fp riebt.
3n Uebereinßiinmung ^irrmit fe&t bann aua) ber §. 34. be« «Reglement« über bie ©elbverpßegung ber
Sirmee im Kriege vom 8. 3uni 1854 feß,
bajj ber mobile ßuftanb mit bem Stage be« Grloffffl beö Siliert). SD?obilmacbung«'2)efeble« beginnt,
unb ebenfo ber §. 3. be« {Reglement« über bie Satural «©erpflegung ber Braue im Äriege vom 17. 3Xai 1859,
bajj ba« mobile SBerbältnifj vom Jage ber «flerböd;ßen 3RobiImaa)ung«*Orbre bi« jum Jage ber
SDemobilmaebung bauert.
Diefe 93orfd;riften enthalten hiernach nid)t eine «bdnberung be« $. 1. be« in Siebe ßebenben ©efefce«,
fonbern infofern ber (entere ben S'itpunft für ben ©eginn ber Änwenbbarfeit be« ©efe&e« in feiner SBort*
faffung nicbt binlänglidj beutlieb bejeia)net, eine ber abßa)t be« ©efefcgeber« enifpredunbe nähere Seßimmung,
beffelben.

Sine nähere Grwägung
itcfc

hoben.

©efer>I«

Denn

eintreten

wirb, ober

wo

I

ferner erfennen, bap alle biefe 3wrfcbriften gewichtige innere ©rünbe für
bie Slnwenbbarfrit be« ©efepe« erft mit ber 9lu«fübrung beö «JRobilmadjung««
etwa mit bem ^eiipunfte wo berfelbe ben Xruppcntbeilen befannt gemalt

UiKt

wollte

man

äffen,

alfo

,

bie Iruppentfecile

—

fofern

bie«

nieht

fdjon früher

gefd^en

—

iß

burd) ©injieben ber

wo ber 9u0marfcfe au*
fonbern fdwn für bie ein*
jelnen Äreife verfa)iebene 3'itpunfte für ben eintritt ber 93erpßid)fung jti ben Äriegöleißungen ficf> ergeben
unb bei biefem Langel eine« feften unb einheitlich für ba« ganje 8anb geltenben Stermine« vielfache Schmie*
JReferven ober bura) (Sinberufung ber

ben ©arnifonen

rigfeiten

unb

erfolgt,

fo

würben

8anbmebr auf Äriegößärfe
nicht

nur für

bie

gefegt werben, ober

verfdjiebenen ^rovinjen,

Unjuträglidjfeiten hervortreten.

(S« unterliegt fomit feinem Zweifel, bap" in Hnfebung ber vorjährigen SRobilmadiung bie Seftimmungen
be« ©efefce« über bie Äriegöleiftungen ic. vom 11. 2Kat 1851, wie tote« aud? fchon in bem unter bem
23. Sovember pr. an bie oberen *}3rooiniial'©ebörben ergangenen Girf ular * (Srlaffe beiläufig au«gefprod>en
worben iß, vom 14. 3«ni pr., al« bem Jage be« Grlaffe« beö aUerböcbßen sJ»obilmaa>ungfl-»efefel«, an
jur Slnwenbung m bringen finb.
3n SBetreff ber grage ad II. bemerfen wir in näherer ©ejitmmung unb ©rgänjung ber SJorfcbrißen im
§. 10. ber 3nftruftion vom 8. Januar 1854,
1) tap biefe grage, infoweit biefelbe bie burdj bie lefrte «Mobilmachung hervorgerufenen 8eißungen
betrifft, burd) bie bereit« erwähnte, unterm 23. Stovbr. v. 3. an bie oberen ^rovinuaUSebörben erlaffene <5ir*

fu(ar«93erfügung ihre (Srlebiguiig gefunben bot, wonach btnfidjtlid} ber Jliquibirung, gcßfe&ung unb 3<>blung
ber ju leißenben SBergütigungrn baffelbe Verfahren, wie e« in grieben«jeiten in Hnfebung ber Seißungen für
bie Struppen ßattßnbet, inne ju halten iß, alfo aua> bie Siquibationen über bie qu. ffiergütigungen in ge»
w5bnlia)er SDeife von ben Sanbrdtben unmittelbar ben aRilitair'3ntenbanturen ju überfenben ßnb; baß inbeft
2) im ungemeinen unb im $ade einer wieber eintretenben 3Robtlmad>ung bie SBergütigungen für alle
in ben %%. 4 bi0 12. befl ©efefycä vom 11. Mai 1851 beneidenden jtriegtfleiftungen
wetl für alle biefe
Seißungen naa) ber Seßimmung im %. 13. ebenbafelbß SBergütigungd'lHnerfennrniffe au^geßeOt werben, unb
bie HueßeOung biefer «nerfenntniffe nadj ber SBorfcbriß im %. 10. SUinra 2 ber 3nßrufrion vom 8. 3an«ar

—

—

1854 burdj bie ^roviniial* Regierungen erfolgt
bei ber Äöniglicfeen «Regierung ju liquibiren, refp. von
Derfelben bie belegten Siquibatwnen, nad,t erfolgter Prüfung unb $efrße(Iung, mit Sludfeblu^ ber bem Äönig»
lieben 3Ri(itair'Oefonomie 'Departement vorjulegenben ^iquibationrn über V3ef6ftigung«' unb gourage^er«
abreiebungen an bie Struppen, bireft an ba« Äönigliebe ginanj-aWinißerium mit einer 3ufammenßellung ber
ertbeillen 3Jergütigungj9»ülnerfenntniffe einjureidjen finb.

SDie Äöniglicbe

Regierung wirb beauftragt, naa> SBorßebenbem baö ©rforberlio>e in
aKobilmacbung banaa) ju verfabren.

3b«m

Seffort

m

»eranlaffen, aud> bei einer etwaigen fünftigen

»erlin,

ben 3. SHärj 1860.

3)er ginanj'SBinißer.
v.

«ßatow.

3»n Serloge br« ÄSniol.

Der SRinißer bed 3«n«n.
©raf v. Schwerin.

3*»tunß««Äomtoir*

bietfetbft.

au««<tct>rR

m

Snlin am

7.

Drnd

bura)

B>'l-.n

li(IHlt

50«

£rieg«*2Rinißer.

9coon.

v.

3. S. 2tnrrf c
;r,.jit'i
mit Um
:

.

itt

(cmriM««-«tr. 5»r.29) #
fii S'.i.ir tcauftragl <(.

*»nl 1S60.
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ÖttntfUrtaMBlatt
für
I

gefamtnte innere $Beru>attnn<i

feie

$erau«0egeben

int

Sureaa bc«

9Rtntffceriiira6 fceö

Scrlin,

4.

SJtobilmaajuna,

Stlafl refo.

Unb

föeamte*

etaat$*2Hinitierial*S3eft4iluf

,

%xmtt in ben £riea,«btenji eintretenben
gtofrScamten betreffen*, torn 10. Stör)

ber

flebenben

21»« ^rgarifl.

30. Styril 1860.

33el)6rt>en

I.

69) 2Uer&ö<bflet

ben

Ämtern.

bie

©ebanblung ber

bti

einet

ober auf SSartegelb
25. gebtuat 1860.

penftonirten,
refo.

Stuf ben ^cricfjt bed Staat« «UJiinifleriumtf vom 25. gebruar c. 3- »iß 3* bem anl
»om bemfelben Sage (a.) SHeiiie ©eneljmigung bi«tburc$ erteilen.
Splitt, ben 10. SRdrj 1860.
Warnen ©einer üDlajeßät be« Äonige)

9Niniflerial'©t(d>lun*e

3m

gürfl ju
».

2Silbelm, 9>ttnj tton Greußen, Regent,
f. Suerflroalb.
b. b. #r»bt. Simon«.
6eb,enjoIlern'Stflmaringen.
?Pator».
©raf ». <ßü<fler. ». ©etbmann'£oU»eg. ©raf ». 6<$»erin.

9n ba«

».
».

6$leinit}.
SRoon.

«Staat« Sfiniftrrium.

a.

D

t lernt er
». 3. befa}liftt ba« ©laat^OT imfterium,
üuf ben Intrag ber $?t:i -.fl t r bei ftinanirn unb be« «riege« »om 6.
18
©taa« Wmiftmal »efajluffttf 00m
unter SJorbcbalt bei (Sinbcluna ber aUfTbörbftrn ©metmiguna.: ble
22. 3anuar 1831 unb 8. ber ©eitage brt 6taoW»J?titiflcriaU®ff4IiifT«< »om 19. 3uli 1850 <SKinift..8L ©. 234.), fo »le
ben Staat« Winiflrr.aUPrfaMuS »om 23. 3annar 1850 (OTintft..8I 6. 28.) babfn abiu&nbern:
aU
armer
ober
aid
OTcbllmacbung
ber
Offijierr,
einer
KiHtatr
SlbminiftTaiion«.©eanHe eingejogrnen
bat ben bei

Ul

penftonirten ober auf SBarlegelb ftebenben Gi«il-8)eamtrn in ben ftäQen, tco tpr «Wilttatr«©tpait geringer, altf tat
tot iixtr $rnfionirung ober Stellung auf IBartegelb belogene Ufit grieben<>@e(alt (ft, ein Bufäujj ju bem (Irftercn,
bi« jur f>3be br« ufleren au« ibrer ^enfion ober Urem SBarlcgetbe, fowetl tiefe Äcmtelenjtn rciq)cn, geiräfrt
nnb Werna* aud) fd)en in Betreff ber bei ber »onäbrigen 5Robilmaa)ung jum Äriegdbienfie eingejogenen berartigen
SJtamttn »erfahren »erben barf.
SJon bfefem $3efä)luffe erbal», fobalb berfrlbe bie Mrrboftftc ©enebmigung erlangt baben wirb, ein feber SHinifter
eine beglaubigte tibfd)rift, um banad) fftr feinen Sercia) bae* Crforberiia)e in »eranlaffen. Berlin, ben 25. gebruar 1860.

gflrft ju

9.

Da* ©tao«.3»iniftrrium.
$>obcnjollern.©iamaringen. ». Suerdwalb. t.

JJalo».

©raf

».

<pntfier.

».

b.

|>e»bt.

»etbrnann-^oKweg. ©raf

».

©imon«.
©a)»e rin.

».

©a)Ieini|.

».

»oon.
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bie Äönigliebe Stegirrung ju N., bie SWietbdsSntföcibigungen

70) Serftigung an

betreffen*, weltbe bei ber interimifUfcbfn
ftnb,

öerwalttmg erlebigter 2anbratbd
20. SHärj 1860.

*

Hemtrr

füt Sotale
erforberlicb

Pom

5>er im 2Rinißertal* Blatte für Die gefamraie innere Verwaltung (S. 242) abgebrucften, an «ine Vro*
bieffeitigen Verfügung i>om 25. Dftober 1849, wonach bei ber interimiftifeben
in großer änjatjl unb »oraudjtcbtlicb auf lange ßtit erledigten ganbratbd • «emter

vtnjtal'Kegierung erlaffenen

Verwaltung ber t-amalö

ben Sanbratbd iWtntö'3?f rtrcfftn, neben 2 1 blr. Didten unb ben SlverftonaUEntfcbäbigungen für ben ©teuft*
Süufmanb, eine SRiethd'Entfcbäbigung für bat lanbrdtbltcbe Sureau Sofal bid jur £öbe von 50 $t)lr. jährlich
aud bem bidponlblen ©i halte ber Stelle jugeftanben worben ift, lag bie Slbficbt jum ©runbe, ben
ganbratbd'SSmtd-Verwefern wdbrenb ber lange anbauernben interimiftifeben Verwaltung of)ne Erhöhung bed
$iäten*<5a(ee; bat Einfommen ber mit 800 3,hlr. befolbeten Sanbrdibc jujumenben unb fie babureb einiger«
maajjen für ben wirf lieben 2üenft*i5ufwanb, für welken bie Sflverftonal'Entfcbdbigungen bamald niebrig
bemeffen waren
febablod ,ut halten,
3Mefe Siucfftc^ien finb mit ber Verdnberung ber »u jener 3eit obmal*
tenben Verbdltnifte weggefallen, au* finb bie SHenft • Hufwanbd»Enlfcbd&igungen ber SJanerdtbe iniwtfc&en
wieberbolentlicb nicht unerf>e6[id> erhöbt worben, unb ed finb baraud, ber Beftimmung ju Tit. I. A. bed
Elatd für bie Verwaltung bed 3nnern gcmdfi, auch bie Jtoßeu an aRictbe, £eijung unb Erleuchtung bed
=

,

IanbrAthlichen Büreau«£ofald mit

,ui

befreiten.

3nbem id) ber .Königlichen Regierung biet auf ben Bericht vom 18. v. w. eröffne, bemerfe ich, baft
unter ben verdnberten Verljdlmiffen bie Eingangd gebadete Verfügung vom 25. Dftober 1849 bei ber in«
tcrimiftifcben Verwaltung von fianbratbd'Slemtern nicht mehr in Slnwenbung fommt.
3Rit Bejua auf ben ©tbluf bed Berieb« vom 18. v. SÄ. mach« icb Übrigend ber .Königlichen «Regierung
bemerflieb,

bajj

bie

barin

geäußerte «nft*t nicht jutreffenb

ift.

2>enn wenn ein

V

an 6 rat

h,

*

welker feinen

bem 6ipc bed lanbrdtblicben Bürraud, auf feinem ©ute bat unb bedbalb bad ge«
unb baneben aud bem in biefem gatte bidponible bleibenben ©eballdthcile von
200 Shlr. eine 9Rielhd'Entfcbdbigung von 50 Ihir. für bad Büreau« JJofal in ber Äreidftabt bejierjt, pen*
fionirt wirb ober auf fonfttge SEBeife audfebeibet, fo faDen tiefe 50 Jbaler, welche bie SRatur einer rein per*
»enhefcm Bewilligung haben, mit bem «udtritt bed ganbralbd fofort bem bidponiblen ©ebaltdtheile wieber
ju unb finb niebt, wie bie .Königliche «Regierung meint, ju ben bem nacbfolgenben ©erwefer ber ©teile
gebübrenben 35ienji'8lufwanbd'®elbeni ju reebnen. 3Med beweift aud; ber Umftanb, bafj bergleicben !äRietfjd*

SBobnftfe, getrennt von
ringere Normal « ©ehalt

Entfebdbigungen im (5 tat niebt in ber für bie £trnft'äufwanbd>Sntfc^äbigungen beftimmten Jtolonne, fonbern
in ber ©eballd'Äolonne aufgeführt werben, in welker aueb ber bidponible ©ebaltdtbeil audgebraebt wirb.

^

Berlin, ben 20. 3Rdr, 1860.

71)

Öfrfügung an

guMoftm

bie

Äöniglitbt

bei 2)ien|lreifen ber

Keflierung

M ^«crn.
)u N.„

bie

©raf

v.

6<bwerin.

Bettcbnung ber Sagcgelber unb
'27. SKärj 1860.

@taaü=23eamten betreffend Pom

iMe von ber königlichen 9regieruna in bem Beruf h- vom 26. Januar b. 3- vorgetragenen Zweifel
gegen bie fludlegung, welcbe von ber itomglicben Dber*9lecbnungd » Äammer ben Beftimmungen im §. 3.
bed Slüerr>ö<bflrn Erlaffed vom 10. 3uni 1848 über bie Sagegelber unb '«»ihtfatetj bei Dienftreifen ber
€taatd>Beamten gegeben wirb, fönnen für begrünbet ntd)t eTacbtet werben. Sßenn unter ber 9?r. 2. bafelbft
voraefebrieben wirb, bafi bei Xicnftrciicn von mehr ald einer Biertelmeile, aber weniger ald einer ganjen
SRetle bie Ütetfefofien nacb einer vollen SReile ju bereebnen finb , fo ergiebt fdjon ber ©ortlaut biefer Be»
ftimmung unb niebt minber bie Borfcbrift im $. 9. sub d. ber Berorbnung wegen Bcrgüligung ber 2)iäten
unb Äeifefoften für foramtffarifebe ©efdjdfte in Äöniglicben Dtenft«»ngelegen^eiten vom 28. 3uli 1825, nacb
mdeher „bei Keifen auf eine Entfernung unter einer TOcile bie <Srrrapofi*(lud(age für eine volle Weile ju
bereebnen

Keife,

ift", ba(i

alfo

vom

biefe

5?lrt

ber Berechnung nur

bann

eintreten fod,

wenn

bie üenftreife, b. h

bie ganje

Beamten bid ju ihrem 3'elpunfte fteb auf eine Entfernung »war von mehr
weniger ald einer ganjen SKeile erfirreft bat- £afür, Mjj eine ©ienftreife nacb

SEBohnorte bed

ald einer Biertelmeiie,

aber
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ber Verfcbiebenbeit

Stretfe ober

für

U6

gebrausten üran«porrmittel« ob«

fonft

in

einjelne Streifen jerlegt, trab für jebe
vom 10. 3uni 1848 »or*

einjelne berfelben bie burcr; ben §. 3. 6c« «Uerhöchflen Grlaffefl

getriebene Berechnung angewenbet werben bürfte, gewähren bie allcgirten Vejtimmungen in feiner SBeife
«inen VI niialt. 6« bürfen bab.er in ben beiben von ber königlichen Regierung hervorgehobenen gällen, nämlich
a. wenn ein kommiffariu« von feinem ffiohnorte au« etne Steife auf ber Gifenbahn angetreten unb, nach*
bem er Irrere Verlaffen, auf bem Sanbwege fortgefefct bat, »ber
b. roenn berfeibe an einen auf ber Steife erreichten Ort be« Uebernachten« wegen mehrmalfl jurüeffer/rt,
fofem bie ganje Dienfrreife fich auf eine Öntfernung t>on mehr al« einer SHeile erftreeft, (§. 3. N. 2. a.
a. 0.)# i"11"« ni" bie ivirflich jurürfgelegten (Snifernungen jum 9(nfa$> gebraut, unb nur, wenn bei ber
Summe berfelben eine Streife von weniger al« einer Vierlelmeile überlieft, barf tiefe für eine »olle Viertel*
meile gerechnet werben.

hiernach t>at bie königliche Regierung nicht nur für bie 3«'unft i" »erfahren , fonbem e« mu& Der*
ba bie »orbejeiebneten 0*runbfähe in ben atlegirten »eftimmungen US »üer^cfeften (Srlaffe« vom
10. 3uni 1848 unb ber Verorbnung vom 28. 3uni 1825 beruhen, unb ich mich Daher nicht für ermächtigt
hallen faun, von ber Befolgung berfelben )u entbinben, aueb überlaffen werben, bem entfprech«nb bie SWonita

felben,

Ober *9lecbnung« »Cammer gegen bie ^Rechnung für ba« 3abr 1858 ju erlebigen, unb bie
unb Diäten*$iquibationen au« bem 3abre 1859 einer nochmaligen Prüfung unb bejtehungflweife

ber Ä6niglicr;cn
Meifefoften*

©erlin, ben 27. ÜKarj 1860.

einer Sericbtigung ju unterwerfen,

Der

72) Sefeieib an bie

Sötitcjlidje

ginanj»9Äinifler.

».

Vatow.

Steuerung ju N., bie ©ereiniguna, ber frmftionen eine«

SommunaU Staffen = 9tenbanten

Screiö*

mit benen bes Streik eetretair« betreffend

voin 26. SJlärj 186<l.

Der königlichen «Regierung eröffne ich auf ben Vericbt vom 13. t>. SR., baf? ich Hnftanb nehmen rauf,
Uebernahme ber SRenbantur ber N. krri«--kommunai'kaffe bur<h ben krei«'Sefretair N. bie (Seneljmi*
gung ju erteilen.
SBenn auch bie Vebingung gefiellt werben foü, baf feinertei 3ablungö*Hnweifung auf bie gebachte
kaffe von bem kret« * Sefretair in etroaniger Vertretung be« Sanbralh« vottjogrn tvrrben bürfe, fo genügt
bie« boch nicht, um ben bebenf liehen SRifjflänben vorzubeugen, welche au* ber [Übertragung berartiger 91c
jut

benbefebaftigungen an bie kreiö*Sefretaire

Ni

Die krei««Sefretaire
Sagen; de fint>

ju 14

finb.

3n

erfterer

ftnb

fefjr

Vejiebung

leicht

entfpringen fönnen.

gefe^lic^en Vertreter ber ganbrathe bei vorübergehenben Verhinberungen,

bie

überbiefl bie einjigen
finb fie in

Veamten,

welche in

bem

lanbrätblichen

©üreau

»bwefenheit«* unb VeTbinberungö-gällen beö Sanbratb«

genötbigt, »nweifungen auf bie krci«*kominunal'kaffe ju voUjieben,

DaueT

wenn

nicht

befebäftigt

oft

gerabeju

unangenehme Störungen

vorübergehenben Vertretung be« Sanbratb«
auch bie gefammte kuratel über biefe kaffe auf fie übergeht, unb fomit kaffen * Äeuiftonen in tiefer Seit,
wenn bie Jlreil'Sefretaire juglei* «Renbanten ber Äaffe finb, gar nicht vorgenommen werben fönnen. 3n
Iefeterer Ve^iehung aber fann ber üanbratb, wenn er eine grünbliche 'Kaution ber Jtaffe burch eine falfulalo*
rifebe Aufrechnung ber Sücher »ornebmen will, bie SDiitwirfung bee) Ärei« 'Sefretair« ber Kegel nach gar
nicht entbehren, ba ihm ein anberer vereibeter jtalfulator nicht }ur Di^pofition fieht.
Unter biefen Urnftinben erfchetnen bie guuftionen be« Äreifl- Sefretair« mit benen befl Äenbanten einer
unter ber Äuratel be« 8anbrathö ftebenben Jtaffe überhaupt unvereinbar.
Hbgefeben hiw»on iji aber auch ju Oefterem wahrgenommen worben
bafi bie Verwaltung ftdnbifcher
Staffen, welche von fo geringe» Umfange finb, bafi fie einen ©eamten nicht au«fehliefilich befebättigen, feiten
eine regelmäßige unb geftchtrte ift, wenn fie nicht mit Verwaltung einer Äöniglichen Äaffe, namentlich ber
JtreiÄ.Steuer'Äaffe, verbunben unb baburch ber ftrengen ÄontroDe unterworfen ift, welche über bie königlichen
herbeigeführt werben follen, wie benn für bie

einer folchen

,

Äaffen geführt wirb.
Der £err ginanj
fianbifcher

OTinifter

unb königlicher Äafjen

ha«

wieberfwlentlicb

ertfjeüt

unb

e«

ifi

feine

Sinwiaigung ju

einer

berartigen

Verbtnbung

baher nicht abrafehen, worauf ber Vermerf in bem

9»
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rem

ba$ in biefrm SbfjiaUgalle vorautffichflich bie fflenety
mfgung werte verfagt werten.
Die Jloniglicfce «Regierung hat hiernach ben Äreiöfidnben entfprechenbe (IröfFnung ju machen unb fte
Sollte bie Uebertragung ber fraglichen «Renbantur an
jur SBabl eine« anbern «Jtenbanten )U veranlaffrn.
innen Äöniglidjm 6teuer»«Öeamten von Stuten ber vorgefefrten ©ebörbe beffelben auf 6cbmterigfeiten (tofien,
wolle bie Ädniglicbe Regierung mir Wetter berieten, bamit ich bewegen mit bem $errn gtuan^!>itmfter
Äommunifatton trete, »erlin, ben 26. 2Rärj 1860.
.ffrei«tag«.«J$rotofetl

6.

Sanuat

b.

3. Reh

f4üfct,

K

D«r

@raf

Snnern.

SWinifter be«

Schwerin.

v.

*

73) Srfcbeib an ba« 5tönigU4>e «Äfgtcrun8«*$täftbium

\u

N.,

»om

bet £>ienftjrit ber ju penfiomrntben Searaten,

bfjüglicfj

auf

Sete^nitng

bie

16. gebruac 1860.

3n ©rwieberung auf ben »ericht be« Äöniglicben 9iegierungö»*Präßbium« vom 25. v. SR. bebauern
wir, bem «Anträge auf anberweite gefifffeunfl ber «Uenfion be« vom 1. Bpril. c. ab in ben JRubefianb über*
Da« Äöniglicbe {Regierung« *^räfibium
gebenben Regierung«»
efrrtair« N.
nicht entfpreeben |U rannen.
gebt bei biejem Anträge von tntf)ümlicben 3Jorau«febungen au«.
Die ffiorfebrift wegen »ereebnung bet
Dienfaeit eine« ju penftonirenben »eamten finbet fta) im %. Ii. be« Gftvil » «ßenfion« Reglement« vom
30. Vlpril 1825, wo au«brücflicb befttmmt ifi, ba{j bie anrecbnungöfäbige Dienftjeit erft vom eintritt in ba«
auch für biejenigen, welche früher im SRtlitair gebient haben mit ber
•.'lue 8eben«jabr ju beginnen hat,
aQeinigen !flu«nabme, baß ber in einem Äriege vor bem 2 inen fieben«iahre ßaitgefunbene SRilitairtienfi eine«
Beamten bemfelben gleicbwofcl ju gute geregnet werben foOL Die «Merrjöcbfte ,wabinet«*Ortre vom 20. !Ro*

6

,

unb trautet unter
be« älteren Dienftoerljältniffe« für juliffig.
war ba«jenige, welche« ber
«JKililairbienfte voranging, wonach alfo nicht nur ganje klaffen
wohner vieler größeren ßtäbte unb fogar ganzer £anbe«tbeile von

vember 1828
fefcung
nicht.

beftätigt bie allgemeine SJorfcbrift

ber üRiiitair«

Da«

ältere 3Wititair«SkrbÄltni|»

waren, unb wonach

— wa«

bier

befonber« in «fletracht fomml,

UmftÄnben

eine «JRobiftfation

nur in 8n*

3« btefen «IRilitair« gebort aber ber N.
allgemeinen gefe&licben »erpfliebtung jum
von Untertanen, fonbern auch bie ein»

—

ber «JBerpflicbtung
bie

jum

«JRilitairbienfte frei

£ an tonpf Heutigen

ntebt

erft

mit

bem

20ften 8eben«japre, fonbern fobalb fte ba« erforberlicbe "D?aap erlangt Ratten, bie ben Äompagnien ange*
hörigen ®o(baten*Äinber fogar noch früher, nach bem «Belieben ber Kompagnie« 6b, ef«, jum «JWilitairbienft
SBon biefem älteren Dienfh>ertältni|j ifr jwar febon bei «uabrueb be« .Kriege« vom
eingejogen würben.
%\l)u 1813 ihatfäcblicb Umgang genommen worben; aufgehoben Worten <ü e« erft bureb ba« ©efe$ vom

September 1814 über bie «Verpflichtung jum Jtrieg«bienfte, welche« biefe Sßerpflicbtung ju einer allgemeinen
Unterihanen ma<*t unb fte mit bem 20ften gebenöjnbre beginnen laßt. Da« Datum biefe« ©efefce«
bie ©renjfcbeibe jWiftben bem in ber HUertocfeften Äabinet««Orbre vom 20. »ovember 1828 §t*
nannten Alteren unb bem neueren 2Rilitair'«&rt)&(tnifi, ein @runbfa6, über beffen «Jticbtigfeit fein 3u>etfc!
obwalten fann unb obgewaltet bat. Der N. ifr aber erft am 28. flpril 1815 in ben «Deilitairbienfi getreten,
ebne an bem «jelbjuge biefe« Saijre« £t)eil genommen )u haben, unb e« barf alfo bie na* ber Hllerböcbjen
Äabinet««Orbre vom 20. November 1828 ftattbafte erjeptioneDe Sectanblung für ir>n niebt in Hnfprucf> ge*
nommen werten. «JDenn ba« JToniglicbe Regierung« *$rdftbium barauf ©ejug nimmt, bap bem ic. N. bei
Seftfefcung feiner früheren «iRiIitair>'$cnfton bie Dienftseit vor bem 2l^en Seben«jat)re angerechnet Worten,
einmal ift bie 3Riiitair<$enfion eine t>[\H^fn-- teuften Re berechnet ftcr» wefent«
fo ifi ba« nicht jutreffenb.
lieh nach ber Charge unb nebenbei nach ber DienjTjeit unb fobann wirb bie Dienftjeit aüerbing« na* bem 3Ri(i'
3.

aller

bilbet alfo

,

vom

btr SSereibigung jum
Dienfte berechnet, wa« eben baburch fich erflärt, baf ber ^auptbetrag ber «4}fnfton nach ber Sbarge unb
nicht nach ber Dienfljeit be« auöfcbeibenben Offijier« beftimmt wirb,
hiernach ifi eine (Srböbung ber «JJenfton
be« N. nicht julüfftg. »erlin, ben 16. gtbruar 1860.

tair»«Penfton«*«RegIement noch je&t nicht

Der

ginanj'SRinifler.
v.

qjatow.

erfl

21

(Jen ?eben«iaf)re,

fonbern

vom Jage

Der ÜRinifler be« 3nnern.
Oraf v. Schwerin.
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IL

jWtc&licfce angelegen&eiten.

dxiaf an bie Äoniglicpeii Äonfifiorien ju ©erlin, 83re$lau, Stettin, SJIaflbebura, unb
$ofen, bejüa,lt<& auf bic (Siitfubruna, einet tircpUcben @enietnbe=Drbnuna, in ben öfUidjcn $10*
»injtn bct SWonar^ie, Dom 7. SDtärj 1860.

74)

Dt8 Regenten Brinjen t»n Greußen Röntglicpe £opeit paben im 9famen 6r. 2J?ajeftät beä flonig«
Drbre t»m 27. gebruar er. (®ef.»@amml. 6. 90) 8Uerpöd>ft 3pre feillenSmcinung
funb ju geben geruht, baß bit burcp bie «llerpoepfte Dtbte t>om 29. 3uni 1850 (®ef.=©amml. Don 1850,
©. 343) bereit« eingeleitete, jeboep nut jum Speil in ba« Bett gefegte ®infüprung. einer fitcblitben ®e*
meinbe»Orbnung in ben öfilicben Brotinjen bet 9Hon'arepie mit ©ülfc bet inj»ifcpen gemonnenen ßrfab'
tungen jum Abfcpluffe gebtaept unb bomtt ein »eiteret «uSbau ber Berfaffung ber etangelifepen ftirepe
angebahnt »erben foüe.
demgemäß foü jundcpjt in allen euangelifepen (Semeinben, in treiben ein für bie inneren unb
äußeren Angelegenheiten berfelben gleichmäßig bcfiellter fireplieper (Bemeinbeoorftanb (BreSbpterium, ©t»
meinte =ftircpenratp) nidb)t befielt, ein foleper eingeriebtet, unb fobalb biefe (Sinfüptung in ben einzelnen
SMöcefen ju einem gemiffen »bfcpiuffe gebieten iji, ju ber CSinricptung unb Berufung oon Jim« c pnoben
übergegangen »erben,
©iefen ftreiS: ©pnoben (oll bie Unterftüjjung ber ©uperintenbenten in ben ipnen
auftepenben fluffieptäbefugniffen, bie Jßaprnepmung ber ben beteiligten ®emclnben gemeinfamen firebliä)en
^ntereffen unb ba$ 9iecpt ber <£ntfcpeibung in beflimmten, näper ju bejeiebnenben gällen, namentlicb in
fragen ber fircblicbcn 3ucpt, fo »ie eine 9)<it»irfung bei ber »eiteren flu&bilbung ber fiteplieben üerfaffung
3uge»iefen »erben.
SS panbelt fiep jciu barum, biefe SUlcrbccpfte ftnorbnung in Volljug ju fejjen, unb »ir ftnb beauf»
tragt, im ßinoernepmen mit bem .venu. SLKini^er ber geifilia)cn Angelegenheiten tag JBeitere beS(>alb an*
auorbnen. ©ir palten ti jeboep für notp»enbig, juoörbetft einige allgemeine ©emerfungen ocranjufdbiefen.
£>ie AUerböcpfte Drbre bom 27. Februar er. bejeiepnet als bie erften ©tufen einer »eiteren tSnb
eine wbefferte Sinricbtung ber firt^licbcn ®emeinbe*
rr-icfelung ber Herfaffung ber etangelifepen Rircpe:
3*orftänbc unb eine mit beftimmten recptlicpcn Attributionen ueri'cpene Organi|ation ton Rrei3 ©pnoben.
3n erjtertr SJejiepung »erben fjcp bie neu eingerichteten ®cmeinbc:Rircpem:ätpe Den ben biäpcrigen RircPen:
93orßänben »jeriiebmliep baburcp unterfepeiben, caß fte eine größere 3apl ton SHitglicbern entbalten »erben;
baß ibre Ernennung niebt au^febließlicfy ton bem tyatronate ausgeben, fenbern'baß eine 2JNt»irfung ber
felbftftänbigen, unbefcpoltenen, cbriftlicpen £aueoäter ber Oemeinbe babei ftottfinben feil; baß ibre SEI*
famfeit, fo' nfeit fie niefot bureb bie befenberen JRecbte beS ^atrenatö unb ber t?on biefem beftellten Rira^enSüorfieber in 9lnfcbung ber 5Bermögen8:ä}er»allung befebränft ift, auf bie gefaramten äußeren unb inneren
?lngelegent)eiten ber ©emeinbe fieb erftreefen unb baß ber Pfarrer ber GScmeinbe ton Amt« »egen berufen
3" Wnfebung ber fünftigen Rreig = @ljnoben »irb ber cbaraffein »irb, ben SSorftfc in ibnen au fübren.
baß außer ben ®eifiluben ber
tetiftifebe Unterfcbieb ton ben bisherigen Diöcefan = Spnoben barin befteben
3)iöceS aueb ?lbgecrbnete ber ©emeinbe-flirebenrätbe jugejogen »erben, unb baß ber fo jufammengefeljten
Rreil^Spnobe beftimmte 9iecpte unb oerfaffungemäßii^e rlttributionen jugebaebt finb.
Au3 biefer ©egenüberftellung erbeüt, »ie fepr ti ben 3utentionen be3 lanbe^berrlicben fiircben«
Stegiment* fern liegt, bie ton ben 3f'tf" bet Deformation ber in ben ©taaten ©r. Röniglicbcn 9Jiajeftät
beftepenben gefcpicbiUcben ®runblagen ber Ctangelifcben ftircbenücrfaffung aufgeben unb ben Berfucp macben
ju »ollen, auf einer neu ge»öblten Unterlage einen fällig neuen ©au ju erriepren; baß e§ aber aueb ber
emfilicbe an flllerböcbfter ©teile funb gegebene SBille ift, unter treuer ßeftbaltung tcö be»fiprten Stilen,
neue ftrfifte in ben !Dienft ber flirepe ju nebmen, unb ib/rer Bereinigung mit ben in prooinjieOen unb
lofalen Sinricbrungen t-orpanbenen Glementen eine foldje recptlicb georbnete ©cftalt ju geben, baß fie ebem
fo»opl naep 3nutn förbernb unb belfenb, aii naep Außen frpirmenb unb ab»eprenb ber fitrepe ju bienen
im ©tanbe fein mögen.
Die Slllerpöcpfte Orbre begegnet pier einem ©ebürfniffe, »elcpe« niebt erft ber neueften 3 fil (" ntn
Urftrung oerbanft, fonfcenr feit länger alä 40 3apren, infonberpeit feit bem SBieberermacben be8 et>an=
mittel* «llerpöcpfter

,

gelifcpen

®lauben8leben8

in

bet ^eit

bet gteipeitefriege

»ieber fidrfet in taS ©emußtfetn getreten, unb
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welches nutt allein oon tin^elnen reich begabten unb erwärmten Betfönlicbfeiten, fonbtrn au* oon ganien
Sonoben, ffonjtftotitn unb ftafultättn, fo oft benftlbtn ein Slnlaf} gegeben, fjcb über bie Btrfafjung her
eoangflifcb.cn liircbe aufsprechen, auf tae Beftimmttftt bezeugt morttn ift.

35on btmftlbtn Stbütfnijft geben aueb bit älttrtn, in tag 16. jabtbuubert bjnauftti$tnbtn tOan=
gclifcbtn fnrcbcnorbnungeit, auf fcenen bie fiicblia)en (Sinricb. tungen ber ©cgtnwart in oitltn feilen btd
So j. 8. bie Branbcnburgifcbe ^tfitatione* unb £onKanbtä noch gegenwärtig rubtn, beutlicbe flunbe.
fiftoriabCrbnung oon 1573, bie Breufjifebe ftirchemOrbnung flog. ©ifdjcfötrabO oon 156«, bie Bommerfcbe
Mtx wenn bie in jenen Crbnungen enthaltenen frucbtbartn Heime
Äircben.-Ortnunj oon 1563 u. a. m.
wtilettn Sntwicftlung, bet fitcb.licb.tn Bttfaffung, wie fit namtntlia) in bei SWitroitfung bet ftiteben*
bei 3tagen cbri|tlichtr ^uebt unb ^itte in ben ©tmtinben, in bet £eranjithung befonbetet
©tmtinbt*Btrtreter in äujjeren unb inneten Stngelcgtnbtiten ( sJiea)nuugelegung, SBifitatiou) unb in ben
ünotbnungen wegen Berufung oon Diöcefan; unb «anbeß^Spnoben ju finben waten, in ber Solgtjeit
ohne Pflege geblieben unb mtift abgeftorben unb in Bfrgeffenbtit geratben finb, fo wirb taraus für bie
ftirebe in bet ©tgtnwart nur eine um fo flarfere ÜJiabnung jicb ergeben, nicht in biefem „Suftante untbätig
au oerbatten, fonbtrn mit ftreubigreit unb ©tauben tanacb ju ringen, jene feböpferifeben ©ebanfen einet
teieberen Bergangcnbeit neu •um tfeben au ermeefen.
Stuo biefer Verengung nun bie toangtlifcht, Kirche beä üanbtS binauSAuführtn unb ihr au einet
grwriftrung unb Btrftärfung ibrtr 3nfiitutiontn ju Oftbelfen, weldje fie in ben Staub ftfct, gegenüber ben
in ben legten ©tetnnitn tetdbet entwicfelten formen bto öffentlichen StaatSlthtn? ihrt iclbftftänbigfeit
unb freie SUtion al3 ein fraftooll organiftrteS ©anjeä ju behaupten, tft ber „^weef ber gegenwärtig ge*
einet

SJotfifbet

Urfunbe Oom 3t. 3<muar 1850 weiter

in

Botljug gefegt werben, unb

bie SUabtbeit, wtlcbe bcrfelbe entbält,

auf bem einjig möglichen SBegt einer dortentwicfclung bfr feirebe aug ibren beftebcnbtn Crganen unb gin«
tiebtungen beraub, ftuftnwtift ju ibrer oollen Bfrwirflicbung gelangen.
fcenben wir unS nun inäbtfonbtrt ju ben Btftimmungen ber Üllkrböcbften Orbre über bie 3nftitution
bet ©emeinbe;fiircbenrätbe, fo treten barin brei £auptmomtntt htroor, wtlcbe al« eine 3rud>t bet ftit

1850 gemaefettn ßtfabrungtn einer befonbettn Erwägung bebürfen.
1) 3n ben bet 3lUtrhöd)fttn Oibrt oom 29. 3""» 1850 beigtgebenen ©runbjügtn einet firtblichtn
©emeinbe Orbnung war Aunäcbft im Jj- *• « ne £>inweifung bei fircblicbfn ©emtinben auf bie in ©otteS
lauterem unb Haren Sßorte, ben propbetifeben unb apoftolifeben Schriften Stücn unb 9icuen lefiamentö
begrünbete unb in ben brei £>auptfombolen unb ben Bcf enntniffen ber SUtformation bezeugte üebre
i

XMcfc £inwtifung

enthalten.

bem Sinne,
alleinige
a.U

babe

unb an
gefejjt

al§

fei

ti

bie'

bat

babutcb ber

feine

werben

gegfn

bifiorifcb

M

oerfebiebenen Seiten

bit

©cltung ber Sombole

nacb

?lbfut t

©laubtn^norm

eine

SJ^i^beutung

fiircbenregiment« geweftn, bie

berechtigte bcffnntmfunäfngt

erfahren.

«tbeutung ber

Oiutt

allein

in

al«
bem Sinne,
©emtinben oerwifebt
heiligen Schrift

surütfjuftellen, fonbern aueb in

cl'.ivacttr ber einzelnen

Stelle eine au£ ben oerfebiebenrn Befcnntniffen gemifebte fonicnfualifiii'cbe Bcgriffebeftimmung
follen, fowie entlieh in ber 9iicbtung, al^ werbe bureb tie SluSfübrung beß §. 1. eine bem

©eftanbt ber Union nachtheilige confeffiontlle Spaltung ber ©emeinben gtförbert.

IMe
1951

Unrid)tigftit bitftr '51uffaf|ungtn

(Slctenftücfc

91llfTb5d>fttn

ift

bertit« bureb ftühtrt grlaffe

bei 6o. Ob.-fiircbtnratbö, &tft

Orbre

ift,

um

Oom

27.

II. p*g. 6. 9.)
bejeuat tootben.
jtben ?(nla§ einer ähnlichen ^('if^teutung \n beteiligen, im

Januar unb

Jn

10.

3uni

bet gegenwärtigtn

§. 6.

bie außtrücflicbe

Ianteib^tliche ;',iin6er.iiK; gegeben, ba§ bureb bie ntut ?lnortnung in htm Bcft nntnif^ftanbe btt fl*e*
meinbe unb in'ibtet Stellung Aur Union nichts geänbert wtrtt, unb ee bütftn bitmach bit an bie
frühere faffimfl btS f. 1. bet ©runbjüge oon 1850 fich anfnüpftnttn SJcbenfcn alä erletigt angenommen
wtrbtn.
2) 6in jwtittsi Wi§oerftänbni§ war au8 ber Sc. 3. btS §. 12 u. I i. btr ©runbAügt oon l»50
beroorgtgangen, inbem barauä Slnlafe ju btr SJtforgnifi tntnommen würbe, alö fei bit 2tbficht bes fiircbcnf
Siegimentl auf bie Betätigung bei .wnthensBattonatf gtriibttt. Sluch in bitfer Begebung ift btrtilä tutfb
ftühttt Ctlaffe bit btrubigtnbt Slufflärung gtgtben Worten, bafj tie 5<ifT u "g tiefer Steile nicht auö tinet
oon bem Rirchenttgimtnte geflifftnllich bargtltgttn Btrfennung ber S3ebeutung be^ Batronatö für bie Kirche
betbotgegangen fei, fonbtrn bafi allein bie SHüefficbtnahme auf ben Srtiftl 17. btr Berfaffungö = Urfunbe
oom 31. 3anuat 1850 bit SSttanlajTung baju gegeben l)abt. <Die gegenwättige Slllcrböcbfte Otbte löft
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auch in tiefet ©ejiebung Jeben etwa noc$ Derbleibenben Sodfel inbtm jie im 9. 3 unb 6. ben ©erecbtfamen
be$ l-aitonat-o in gleitet ©3eife rote ben ©efugnijfen be» geifllicben SlratS unb be£ lanbeSbetrlicben fiir*
cpenregiment», bie erneuerte (Garantie i^TeS unDerfünten Sort6e(tanbe$ ausbrücflicb ertbeilt.
3) Die ©ejMung ber 2Jiitglieber be« ©emeinbe ^flircbenralbS burcb ©ia&l ber ©emeinbe ift al8
feftftebenbe Siegel beibehalten

worben.

es

m

jebocb nicht allein feftge&alten, ba|j biefe ih>abl auf einer für

erfte SWal 00m Pfarrer, Patron unb ftircbenDorjiebern unter Leitung be«' ©uperintenbenten, für fpätere
ergänjungSfäüe aber t>on ben ©emeinbe sftircbenrätben felbjt auftuftellenben ©orfcblagölifte jtattjufinben
habe, unb ba& ©erfonen, welche nicht ber Doüen bürgerlichen ober fird)licben Unbefcboltcnbeit genießen,
nicht an bem Jßablacte ibeil nehmen follen, fonbern e« |lnb auch in 9tr. 2. ber gegenwärtigen Me'tböcbften
Drbre bie ©ebingungcn ber ©iäblbarfeit mit ©ejtimmtbcit enieuett.
9tur für befonbere Ausnahmefälle
ijt bie
erftmaligc ©efteüung ber ©emeinbe *Rir<benrälbe burcb Denomination nacbgelaffen.
Die feit bem
3abre 1850 in ben ©roDinjen ©reufien/ ©Alefien, ©ofen unb Saufen gemalten erfabrungen baben
nämlich gelehrt, baf? ber bem Pfarrer, Patron unb ftircben&orftanbe unter ber Leitung be* ©uperintenbenten
jujtebenbe einfluj} auf bie ©Übung ber ffiorfcblagelifte binreicbenbe ©ürgjcbaft gegen baö einbringen Der*
t erblichet Elemente in bie ©emeinbe = fiircbenrätbe gewährt,
e» war baber um fo weniger ©runb Dor»
banten, weiter gebenben ©ciorgniffen UJaum ju geben, unb bie 3Jcitroirfung ber ©emeinben bei ber erfien
©ilbung ber ©emeinbe : fiircbenrätbe in now engere ©renjen ein^ufAIiefien, ali aUerbing» ein ©ewiebt
barauf gelegt werben mufjte, bie ©emeinben gleich bei biefem erften, auf bie wertere entwüfelung ber
fiircben--©erfajTung bNielenben Acte aus bem bisherigen ^uftanbe beS blc§ paffioen empfangeng beraub
treten ju lajfen, unb ibnen bie Dioglicbfeit einer felbfttbätigen 3J<itwirfung ju bieten,
ein grunbfä^iAe«
©erwerfen be8 ©JablprincipS auä bogmatifeben ©rünben fonnte ebenfowenig alä fdjriftmä&ig begriinbet
anerfannt werben, wie ba8 ©erlangen einer an feine ©otfcblag»lifte gebunbenen ©emeinbewabl dl» eine
abfolute unb unerläßliche Slecbtäforberung.
Die ©eftimmung über baö SJfaafj unb bie Art ber ©etbeili-gung ber ©emeinbe blieb baber, wie im 3abre 1650 lebiglicb Don ©rünben ber Swecfmäjjigfeit abhängig
unb bat biefelbe biernacb ibre erlebigung gefunben.
Die weitere entwicfelung aber bleibt einer fünftigen
9ie»ifwn ber fircblic&en ©emeinbe -Orbnung unter OTitwtrfung ber ©pnoben oorbebalten.
©0 Diel über
bie ben ©runbjügen einer fachlichen ©emeinbe ^ Orbnung Don 1850 entgegengetretenen Dornebralicbften

baä

©ebenfen.

©>ag bie Ausführung ber «Derbödbften Drbre Dom 27. gebruar b. 3. im einzelnen anlangt, fo Tommt
e§ juDörberft barauf an, bie ©3abl unb einfübrung ber ©emeinbe = Rircbenrätbe innerhalb befUmmter, fefl
^u tiefem enbe beauftragen wir, im einoernebmen mit bem £errn
bemeffener griflen ju bewerfftelligen.
Diiniftet ber

©rouüij bat itoniglicbe Äonfiftorium, unb in
Superintenbenten mit ben baju erforberliajen weiteren ©^ritten, ©ir bebalten

geiftliAen ?lngelegenbeiten, für bie biejige (bortige)

ben einzelnen Diöcefen

bie

uni jeboeb cor, für ben gall, ba§ einzelne 3uperintenbenten burcb Älter, Kranfbeit ober fonfi au? anbeten
©rünben perbinbert fein foUtcn, bie einfübrung ber ®emeinbe«Äir4>enrätbe in ibren Diöcefen innetbalb bei
Rftellenben Triften ^u oollenben, ibnen naep ©ebürfniö befonbere Rommiffarien $u biefem ©efebäfte an
(teilen ober ^u fubfiituiren.
von ben 3uperintenbenten, refp. Don ben für jie eintretenben Rontmiffarien einjubaltenben
ber ©ebanblung erfolgt (unten) eine befonbere 3"f^uttion.
Die ?lUerböfbftf Orore Dom 27. «ebruar er. fpri(b.t gegen uns bie erwartung au§, bafe Wir

Seite )u

lieber ben

©ang

1

$örberung angebeiben laffen werben. ©3ir finb bereebtigt, Don bem fiö=
niglicben eonftfiotium unb ben 8uperintenbenten ber ©rocin^ einen gleichen wiQigen ©eborfam gegen bie
Slilerböebften Änorbnungen $u oerlangen. Demgemäß werben bie ©uperintenbenten ficb genau unb pünfttitf)
an bie tynen jugebenbe ^njtruftion ju balten unb Stritt für ©rbtitt nacb SnfyaU berfelben ju üerfab*

tiefer Bngelegenbeit eine fräftige

ten \)ab<n.

Dem Röniglidben Ronjijtorium aber wirb cc- obliegen, ben Fortgang ber iacbe in fdmmtlicben
Diöcefen forgfältig )U überwacben unb un8 Don ber Sage berfelben in ununterbrochener Äenntnifj ju erhalten.
©Jegen ber weiteren ÜJJaa^nabmen in ©eyebung auf bie eintiebtung ber flrei«-3pnoben bleibt nac^
©erlin, ben 7. üJtdtj 1860.
Crlebigung biefer erften aufgaben befonbere Anregung Dorbc&alten.
eoangelifcber Ober=ftir(benratb.
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75) Srlaf au bit Äönigl. Äonftftericn \u Arilin, 33rf*lau, Stettin, 2Jtagbeburg unb $ofen,
mit ber 3nflruflion für bic Sn^frintfnbentfn, brtrcffenb bit ginrirbtung ton ®tmctnbe*SHrcbtn*
Tätben, tom 7. SWärj 1860.

Dem

Äöniglicben Aonftfiorium überfenben wir unter SBejugnaljme auf unfere allgemeine Serfügung
betreffenb Die <lu«für;Tung ber ÄDerböcbften Orbre rem 27. gebruar c, anlirgenb ben Gnu
jnfiruftion für bie @upcrintenbenten wegen (Einrichtung von ©fraeinbe-Äirc^nraibra in ben

brutigen Üage,
ivurf einer

©emeinben ihrer «Dito« («.), nebfl ben boju gefangen Anlagen:
gormular einer 53efanntma*unn an bie ©emeinben,
gormular eine« 3üab>$rotofotl«
gormular für bie firct icdn- (Sinfübrung ber SNitglieber be« ©emeinbe'Äircbenratf)«.

ebangelifctjen
a.

b.
c.

(

«Do« Äönigliebe Jtonfiftorium wolle nunmehr na* SÄaafigabe biefer aftenfrüefe ungefäumt ba« ©eitere
verorbnen unb ju biefem ©er)ufe junä*|t ben 6upenntenbenten ber «ßrovinj ben «uftrag erteilen, innerhalb
fDiefem »u«fa)reiben be« Äönig*
ibrrr IDiocefen naa> 3nbalt biefer Snftruftion ba« »otbige ju veranlaffen.
lieben Äonftftorium« an bie Superintendenten ift beijufügen
1) ein »bbrud beT »Uerrjocbfien Dibre vom 27. gtbruar c,
2) ein Slbbrurf beT SS5, 7, 9, 10. unb 11. ber ©runbjüge einer firebltebrn ©emeinbe'Crbnung
vom 29. Sunt 1850« nebfl ben boju geborigen, bureb ben fDrud veröffentlichen ©rläuterungen,
3) ein «bbrurf unferer ©eneral« Verfügung tom brutiaen löge,
4) ein «bbruef ber bier beitiegenben, ton bem ÄönigUcben Äonftftorium }u voUjiebenben Snftruftion,
nebfi Seilagen.
85on ben Anlagen 1 bi« 3 ftnb ben ©uperintenbenten fo viele Hbbrücfe }u Miellen, al« erforberlicb ift,
naa) f, 2. ber gegenwärtigen 3nftrufrion jebem ©eifilieben unb jebem SJJotron ein Gremplar jufteÜ"en ju

(SMeicbermajjen ift von ber 3Bab>Drbnung (§. 24—30. ber 3nftruftion) unb von ben ber Snftruftion bei«
efügten Formularen eine binreia>cnbe Änjabl von Separat »äbbrücfen für bie Hnwenbung in ben einjelnen
^emeinben ju beforgen.
«Den SupeTintenbenten ift ferner ju eröffnen, baj? fte für bie, au« ber IBoOjiebung biefe« ©efcbäftö ifincn
envaebfenben «u«lagen an JRciMoften, fDrucf* unb Sdbreibgebübjren, befonbere SBergütigung au« öffentlichen
gonb« ju gewärtigen habe», unb ftnb bemaemifj bie von irjnen aufjufteBmben Siquibottonen feiner 3eit jur
lieber ben gorlgang ber 6acbe in ber bieftgen (bortigen) ^rovinj
gei'tftefJung unb 9nn>eifung einzureichen,
envarten roir von bem Äöniglicr/w Äoiijtftonum von 4 ju 4 2Bod)rn forllaufrnbe Sflnjeige.
gür bie $auplftabt Berlin bleiben bie weiteren (Anleitungen jur (Sinfübruna ber ®emeinbe< Aireben*

SBir bebalten un« beobalb eine befonbere «nweifung vor.
©letcbermafjen
feiner ^tit bie am ©chluffe ber 3nftruhion vorbebaltene «nweifung über bie ben ©emeinbe* .Kirchen*
rdtben jujuweifenben S9erathung«»®egenftänbe unb über bie befonberen ^fiicbtrn ber ©rifilieben al« Star«
(Renten ber ©emeinbe'jtircbenrdibe für bie Pflege unb B^rberung biefer 3nftitution nachfolgen.
ritbe emftweilen noeb au«gefefct.

wirb

«Der ^err 3Rinifter ber geifUicben Stngelegenbeiien
eTflürt.
Cerlin, ben 7. ÜWürj 1860.

Ku

ftcb

mit allen vorfiebenb getroffenen flnorbnungen

einver^anben

(ivangelifcber Ober»«trcbenratb,.

3npruftion für bie Äbniglieben 6uperintenbenten ber i»rovinj N., berreffenb

bie Cinricblung

von ©emeinbe*

Jtirebenrclt()en.

Tie CfinfQtrung oon Öemeinbe-ÄiTitniTittirn foQ na* Sorftprift ber
bruor in.u fiattfinbrn in oOen eoanarlifcbrn ©emeinbrn, in wetebrn ein
1)

bcrfelben beßeOlrr
*.

©rmtinbcSorHanb

in benfenigrn benifa)'rrformirte*

5er

1.

btr aDerböajßrn

Orbre rem 27.

%u

für bie inneres unb aufrren Snatlraenbeiten
Tetfbnterium, ©emeinbe>Jtira)cnrat|) niebi beliebt. {>iernacb verbleibt e<

©eneinbea,

In

»elo)ea bie

f rrtb^tertal-Orbnunfl bom

3abre 1713

in
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b.

c

©rmeinben, in »elften ein na* Sorfftrift trr Diadpline de« egti»** reformeM
de Fmn:'t gebflbete« Coa»i§toire ober ^rrtboterium rtngrrifttri ift,
in benfenigen ©emeinben, in weiften bie ©runbiüge einer firftliftrn ©tmeinte-Orbming oom 39. 3uni 1850 ein»

in benjenigen

fran»5lii'ip.rrfermirlrn

gefübrt ftnb,

wir enttift in brnirniqrn ©emeinben, in »elften fonft burft firftlifte ?ofat.®erfaffung rin für bie Interna unb
firftliftrn ©rmelnbr brftrtllr« Äirften.Jrorjr omm, ^rrsbylrriam, Sirprjfrntanlen-Äcllegium, ober meiern
Kamen tat CoOegtum fonft rubren mag, unter bem 3Sorn>r tf« ^fartrr« beliebt,
auf Seitered lebiglift bei ber beftebenben SBerfaffang.
Daffelbe gilt t»on ben SRilitatr« unb ?f nihil«, ©emeinben,
»an roe(d)en bie erftrrn in ber 19iiifair'jtirftrn>0rbnung »cm 12. gebruar 1832 tfcre »erfaffung babrn, (entere ibrrr Cr»
f*Lifftnbfi; «a<t in einer Organifation n a* Borfftrift brr ailerböftiten Orb« eom -27. gebruar 1860 uiftt befähigt finb.
Orr ©uperfnfrnbent V m anzeigen, weifte ©emeinben btr eorftebenben Jtategorirn in fetner Düke« befielen.
2
3>> anfefrnng ader fibrtgen mangrlifften ftirftrn* ©erarinben ber Diäte« bat ber ©uperintrntent junäftfi fowebt
bem Pfarrer al« aud) ben Tatrenen einen flbbrud ber aoerböftflen Orb« »om 27. gebruar 1860 unb brr
4, 5, 7,
9, 10 unb 11. brr ©runbjüge vom 39. 3uni 1850, fo mir brr ©enerai.SrTfflg.ung br« (S*angelifo)en Ober-ttrftrnTalb«
tom 7. b. SR. ju fiberfrnbrn, unb bei «Pfarrer |u beauftragen, ben gegenmartig beftebenben 5tirften»orflanb banon in
Äenntnif \u fe$tn.
fUit biefer IWittbeiluna ift bie attfforterung an btn Warrrr unb ba« ttrfuften an ben Patron ju »rrbinben, bie wegen
tiu«füprung beT aOrrböcbrlrn Snorbnung rrferberliften ©ftritte nunmehr ungefäumt »erjubereiten. Sei ten {tieften Ion»
be«berrlicbrn ^atronattf bebarf efl einer befonberen fVitlbrtlung an bie Sftniglifte Regierung niftt,
«« firbt jeboft bem Äonfiftortum im «inprrnebmen mit ber Äönigltftrn Regierung ju, in geeigneten gäHen am Orte
felbfi ober in lefftt errrirbbarer Häbe einen brfonbeTen Äonigliftrn fatrenoltf . Semmtffariu« jur SBabrnebmung brr brm
<Pattonate rrfrroirlen ©erefttfame ju befieDrn, »elfter aUbann in glrtfter «rifr, mir bir $rtoat«$«rronr bri allen »rW
lerrn ©ftrirten miliumirfrn bat.
3) Srbuf« »u«fübrung ber aatrböcbflen Orb« in ben elnjelnen ©rmeinben ift erferbrrlift:
». bie «nffteDung einer «ifte ber roablbrrrftligtrn £ou«päler ber ©emeinbe, nad> Sorfftrift be« g. 4 unb 5. ber ©runblöge einer firftliftrn ©rmrinbe.Orbnung oent -29. Juni 1850 unb
b. bie aufftellung einer Sorfftlag«-r:tfte für bie ju wäbtenben Wüglieber be« ©emeinbe.Äirtbenratbd.
6inb
4) tsie Huffleflung ber ««ouffrcitn .vißr liegt bem ^farrrr in @rmeinf«aft mit bem Jcirdjen. Sorftanbe ob.
Grimirtr "Jirrfonen
mebrere OJeffHid>e bei brr Äirtbr ongrfteat, fo fnb birfe bei brr anffleUung beT ?ifte mit imujieben.
finb alt aUit> unb paffie toablberrtttigt aniufeben, wenn fie firb bnrd) audbrudltcte (Srflärung, unter iBrriidjtteiftung auf
bie Sonedjte ber (Fremtion, mit aOen Tfti*ten unb 9Rcd)(en eine« crbentltdjen i^itgtiebed ber ©emeinbe anfa)Iie$es.
5 3n ben Gtäbten, in »eld)en mebreTr rbangelifrbr ©emeinben beftrben, bat brr ©upettnienbent junädjft bie fammt<
litten ©eiftlitben unb Airtben • ^orftänbe hi einer jtonferenj *u berufen, um mit ibnrn bir angemtffenne Srt unb SBeife
brr «uffteOung ber ©emeinbe-fiften
befpretben.
Der Wagtfhat ber ©labt ift einjulaben, biefer Xonferenj buro) übgr*
erbnete beituwobnen unb bie ©eiftlifben unb «ir*en.i«orf»änbe bei lufftedung ber giften ju unterfiüfen.
b> T>it ©emeinbe > Sifie muf innerbalb i SBoiben nad) (Empfang ber erfirn Serfügung bee* ©uperintrnbenten ober
Bbbaltung brr in ^. 5. biefer 3nftTufiton porgrfdjrirbenen Xonferen) aufgefteUt werben.
7) ©ie 3ab( brr ju »äblenren OTitgtieber be« ©emeinbe • Äitdjenratbfl ift in ber Äegel ber 3«bl ber »orbanbf nen
20 0 bie befenbrren
£tT(brn'$erftrber gleit» ju fe(en; niemafo aber geringer at« biefe unb in feinem gade nnter jwei.
¥erb&(tniffe brr ©emeinbe eine grdtere 3abl von gemaplten Wtlgliebern wüni<trn«mertb erfibeinen loffen, finb bie bafär
fprrdienben ©runbe bem ©uperintenbenten »eriutragrn unb ifi beffen ©entbmigung erferberli*.
3fbod>
grbilbet.
foD,
wenn bie ©e.
®emeinbe.*ir*enratb
8) 3n ber Siegel wirb fnr iebe ©efamml ^aroibie nur <li n
meinbe au« mebrerrn Ortfdjaften ober an« mehreren pereinigten ISutter- ober loAter- ©rmeinben beßejt, bei auffleflung brr
Serrd)fag«.?i8e baratif gerüdfirblifll werben, bai bie perfdjtebenen 2beUe brr ©efammt^arcdjie in bem ©emeinbe-Äird)en.
rat»e ibre Vertretung finben. Peftebl bir ©efamml^oreibir au« mrbr al« brri errrinigten Wuttrr. obrr Io»trr.®emeinben,
ober matten fonft befonbrre Umftänbe ob, »elfte bie »Übung rinetf gemeinfamen «emeinbe- Jtinbrnralb« für bir ©rfamml.^arc*ir nidjt ^uträgli* erfibeinen laffen, fo ift barüber jupirberft an ba« Äonfifiorium ju beridjten nnb finb Sor3«borb bleibt aud) für birfrn
feblägr wegen »Übung mebrerer ©emeinbr Äfrd)enrfitbe in ber ®efammt^arc*ie ju madjen.
gan ein ieitweife« 3ufammentreten brr ©emeinbe.Siribenrätbe ber ©efamml.^aroibie ju gemeinfamen »eratbungen »orbebalten.
9) Die Oualififafion ^nr anfnabme in bie »orfeblog«-«i«r ift nad) 9?r. -2. ber 9ürrböd)firn Orb« t»om 27. gebruat
1860 ui beurtbeilen.
Die »orf*taa« •
entböl» mfnbeften« boppelt fo »iele Warnen, al« bir 3«b( brr jn »ajtenben
aBitglieber be« ®emfinbe-*irtbenratb« brträgt.
10) Der Pfarrer bat, in ©emetn^ibaft mit ben öbrigrn ©rifittibrn ber Ätrdte, wenn fceren mebrerr angrftrKt finb, nnb
mit bem fitrdjen • »orftanbr, eine f oIibe Sorfd)t«g«*{iftr oorinbereiten. Drrfelbe bat fiib tetreb babei gieidj)eitig an ben
^atren \v. wenben, unb ben retben m er'udien, gfeitb bei tiefer erften Sorbrrritnng ber Sorfdjlag« • Vifte mit bem Pfarrer
?ebnt brr Patron bir« ab, fo bleibt r« itm nur
rnib bem Airtbrn-ftorftanbe in ein gemeinsame« »ernebmen ju treten.
nod) «orbebalten, in brr ©cblu§<J?enfrren) »or tem ©uperintenbenten frinr etwaigen fiinwrnbungen gegen bie Sorfibläge
br« Pfarrer« unb be« .«irrben.^crftanbe«, fo wie feine befonberru »orfftlägr jur ©prad)e ju bringen.
9cadj weleben 9lüdfi(bten übrigen« bie »erfiplage in ben rinjelnrn ©rmeinben ju bewirten frirn, girrt brr .-;»rcf brr
©emeinbe ^7erfaffung oon felbfi an bie $anb. Die ©uperintenbenten werben jebodj, wo fidi ba;u ©elrgrnbrit barbieret,
nirpt nnterfaffrn, bie »orfcblagenben baran tu erinnern, bat brgangrne Sffifgriffe leitbt \<am ©tpabrn ber ©emeinbe auf
lange Jen fortwirfen ober aurb bie Sntwidelung ber ©emeinbe - SerfafTung gefäbrbrn tonnen
unb baS baber rinr oon
Qinfritigfrit freie Uebuna br« i^nen übertragenen »rr<cb(ag«rrrbt« um fo bringrnber ton ibnrn rrwartrt werben müffe.
aneb bir »on tem Pfarrer unb trm Äirrbrn.Sorftanbe »eriubereftrnbr Sorffblag«.t!iftr muS innrrbalb t ©on)rn nad)
Cmrfang brr erften ©nberinlrnbrntur»»erfügung aufgefüllt fein.
d.

fo

Externa brr

Iii

p

Wt

,

TOfnift..»!.
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©obalb

®emeinbe.?ffle irab bie $orfd)(ag*.ttße aufgeteilt ift, tat ber Pfarrer bem e«
anieige »u mad)en. Der ©uprrintrnbenl fe$t altbaun einen nabeitegtnben fofaMeTmin jur geflftfOung brr beiben ?iflrn
tnnerbulb ber $arod)ie an, ju mela)tm et auf et ben ©eiflltdjen b« Äird)e unb ben Äird)en • Sorftebern aua) btn Patron
11)

bie

tlnlabrt.

12) einb DKbrrrt Jtomralrenr ocrpanben, fo tfi lebet berfrlben bererbtigt, fn bir'rm
brnielben aber au» frei, fia) burd) einen ©efammt • $eooUmad)ligten rr: treten tu laffen.
poration, anftal» obet teliftung ja, ober ift ber $alron obmefenb, fo tf* ebrnfaQ« eine
maritigien juiäffifl. Crrfa)rtnt Ben Seiten bei fottona« Hiemanb, fo ff» ber Xermin mit
SSorftr&ern

allein

lernt«

ju rrfd)rinrn.

Gr* ßtbt

€tebt bafl ^aieenai einer ÄorVertretung burd) einen 9eoo(I'
btn ©einlicben unb ben Äirdjen.

abjubalien.

13) 3n biefem ©d)lufi »Xermine werben, nntrr bem SJorßpe be« euperintenbenten, bie aufgeteilten 1'iflen in ©egenerf<biener.ut 3"tereffenlen burd)grgangrn, bie bagegen etwa \n erbrbenten (Einmrnbungen ober in mad)enoen
Ctrganjung<.S3orfä)Iägr geerüfi unb borüber, To trie ober bie 3«H ber ju mäblenben SRitglieber betf ©emeinbr*Sira)rn.
ratba, oon bem ©uperintrnbenten bte netbtficn <Entfd)etbungen getroffen.
14) Ueber biefe SSerbanblung ift ein f rotofeü oufiunrtmen, in tr elftem bie Hamen ber <Erfd)irnenen, bie etwa er*
bobenen Cnnreben nnb bie ffnt>a)eibungen be« ©upetintenbrnten au :ujeto>nrn fnt.
abfa)rift biefe« ^röteten* tfi bem
Äönigltd)rn Jtonftftoriam riniureidjen.
Dfefer Hehre" bat
•5) ©egen bie geftfefungen be« ©upertntenbenlen ift ber Hefut« an batf «cnfitertum luläfftg.
febed) feinen ©ufpenfio.gffen, eielmebr nebmen bie »eiteren Umleitungen wegen Chnfübrung ber ©rmeinbe.Äirrbenorbnung
nngrbinbert ibren gortgang, oorbebalilift) ber oon bem Jtonpflorium narbirägltd) firoa rrfolgenben 8eri*rigungrn, fofern
ni*t etwa ba« Jconftftorium wegen offenbarer Htd)tigfriten ba« ganje bi«berige Serfabren tu fafßren unb eine erneuerte
«ufnabme brffflben tu oerfügrn für nötjtg befinbet.
16) Die Sbbatlung be« in §. II. oorgefd)nrbeneu Wal-Xeratin« ift nur in bem gaUe entbebrlto), wenn ber Pfarrer
mit bem Jttra)rn.$orf»anbr über bie aufgeteilten ?ifttn Köllig einoerflanben ift, unb aua) oon ©eilen be« fatron« beffen
, fdjrifllid) erflarl wirb.
3n biefem gaUe bat ber ©uprrinlenben» bie i'ißen einjufebrn unb fofern er aua) feinerfeil« fein Siebenten finbet, bie.
©iefer fo)rifllia)e 8ef*eit bat at«bann biefeibe Äraft unb SBirfung, wie
feiten bura) fa)nfitia)en »efa)eib ju befiatigen.
13. 14. in bem 6a)(u^^rotofo0 »erjeiä)nete Siefolutton bed ©ucrrinlrnbenten.
naa)
*.
eine
17) 3ft innerbalb 4 Soo)cn naa) tfrlaji ber erften !8erfügunn bie Injefge tot Pfarrer« oon ber äluffMIurtg ber erfor«
Aitern nia)t eingegangen, fo bat ber €urerintenbent oon smltfwegen einen Volal«Zermin na6 ¥>orfa)rift toi $. 11.
8if
anzuberaumen nnb in bemfelben burd) geeignete Seifungen ber 6ad)r weiteren gortgang ju »erfa)affen. 9uo) fibre biefe
Serbanttung ift ein TrcicfcU aufjunebmen unb bem Xoniglia)en jtonftfiorium 9bfd)rift ein)uretd>en.
18) ©odten in einem btfonberen gaQe <9r0nbe obwalten, weld)e t« alt ein Sebürfnif) rrtßjfinen laffen, an bie Stelle
ber (Gemeinte. Satt naa) 9)r. 3. ber %Qrrb5a)firn Orbre oom 27. gebruat 166U autfnabmtfrret'e bie Denomination bura)
ben ©uverintrnbrnten treten ju äff er. fo finb bieie (Brtunbe in bem iralufi-frciofoU (f. 14.) bar)ulegen unb ift bei ürinTeta)ung befTelben an bad Jconfiflorium bie oorbebaltene bBbere Sntfa)(ibung übet biefe graae nad)}ufud)en.
19) Haft) geftfieDung ber ®emeir.bf uf:c nnb ber $orfa)lag6'?ifte ifi fofort ber Zrrmiu }ur tlbballung ber SBabl ju
beftimmen.
Srfolgt biefe gefifiellunn in einem burd) brn ©uberintrnbenten obgebaltrnen lefaMermin ($. 11.) fo tfi in biefem
Setmtn felbfi ber Xag ber «Sab! feftiufefeen unb in bem ^roiofoDe iu oeriria)nen.
CTfotgt bie geftfefjung bura) fa)rifllta)en S)efd)efb ($. 16.), fo ift fn biefem Sefajeibe ber Xag ber Sabl fogleia) ju

»aTt fammtlidjer

,

f

I

benennen.
"20) Der Xag ber Sab! barf n(d)t unter 4 Sod)en , bamit bie brrimalige Serlünbigung beffelben oon ber Aanjet
moglta) bleibe, aber aua) nta)t über 6 Sofien binau« angefejt werben.
21) Der ffiabl-Xermin wirb naa) Sorfa)rift ber «erorbnung oom 23. 3anuar 1846 (QJef. . ©amml. ©. 23.) an bref
auf einanber folgenben ©onntagen oon ber Äanjel ber ©emeinbe befannl gemaa)t. Dtefe »efannlmaa)uno mu§ entNten:
») ben 3weof ber ffiabi, unter au«brüt«ia)er »ejugnabme auf bie aöetböfifle Orbre oom 27. gebruar 1860,

b) Xag, ©lunbe unb Ort ber fBabl,
bie 8etanntmaa)ung, bai bfe gifte ber wabtberctbtigtrn ©emeinbeglieber unb bie 8orfa)lag<- Jüfie bei bem ?fatrer
ober fonft an einem iebem ©emeinbegliebe )ugängtia)en Orle offen autfltrgt unb
ober ber »orgeffblaoenen, fo wie antrage anf
d) bie CrJffnung, ba» (Sineeben gegen bie Oualtfifatioii ber
naa)traglta)r aufnntme in bie SSäbler-8ifte, 6i< f»aleftm< 8 läge oor abbaliung ber SEBöfel bei bem ^faner Ottföniia) ober fa)riftlia) angebraa)! werben muffen.

c)

©Wer

<Jin

CEntwurf bietet

8efannrmaa)ung

liegt bier bei.

M) Die flutflegung ber beiben «iften ift auf bie in $. 21. angegebene SBeife ju bewerffleDigen. Der Pfarrer bai
bei ibm etwa eingebenben Äeflamationen »u fammeln unb biefe ©ammlung 8 Xoge oor bem SSabl-Xermin iu fetltefen.
ai«bann gebt er biefelben mit ben bei berfelben Jlira)e engeftedlen übrigen ©eiftltaen unb bem Jtira)en<Sorftanbr bura),
unb wirb tat Sotmn ber ©eifllioen nnb br« Ättcben-Scrpanbe« fd)riftlid) baju oermertt. Drmnäa)fi legt er biefe Sola
bem «alrcn ober beffen SJeocIImadjttgten, faD« berfelbe am Orte ober in nebe erreta)barer Sntfernung )ugänglia) ift, mit
unb fenbel er fa)lirfilia) bie »erbanblungen bem ©uperin.
anbelmgeben oor, fto) aua) feinerfeiw barüber ja aufrrn
Me

,

enlen ju.

Der ©uorrintrnbent entfrbeibet auf ©runb biefer Vorlagen unb oerorbnet naa) Sewanblnif ber Umflänbe bie Send)'
tigung ber ütnen
23) 55et «farret ift baflr oerantwortlid) , bat ber ©uperinlenbent bie »eflamaiicnen fpäteftena 3 läge oor bem
ffiabl-Xermtne erbätti bet ©uoeTinlenbent bafür, baS biefelben mit feiner <fntfd)eibung fpäleflen« am -läge Bot bet Babl
Der ffiabl-Xermin felbft barf in feinem galle aufgebebtn
in bitfcanb be< «Pfatret« lurürfgelangen.
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34) ©ic Sfl&t

Kr

Wilglieber bed ©emeinbe.Äiroje nraif« ßnbf» in ber jßrarl in ber fcau»t.*farr.JHrd>e ber «aron>ie,
unter ber gritung bed Superwlrnbrnlen unb unter »fpflenj bed <pfcrrrr«, bft *ird)rn • Sorßrber unb ber OtM-Obriaffit,
fo wie im »eifein bed -palrond ober beffen »er>otImaoJttgl«, weldw baju befonberd eingeladen werten, ßatt.
©er Superintendent iß jebod) befugt, na« Sewanbinif brr Umßänbe, b(t «eilung brr SBabltanblung au« bem
iU übertragen, ober bie Ortd-Cbrigfeit, ten fairen ober beffen «ertreter ju erfud)en, biefelbe &u übernimm.
Dem an Stelle bed Superintenbenten rinlreteube« ©irigrnten brr «Batl iß eine Bbfa)rift brr ff 24-30. biefer
3nßruftion jur ©eaa)lung ju ertbeilrn.
25) ©er Batl.ftK wirb burd) ©efang, 8nfpraa)e unb ©rbet eröffnet ©er ©irigeni brr Sabt ernennt einen 6ü)riff.

Warm

fübrec unb »rrpflublrt brnfelben Iura) f>anbfo)lag.

©ie 4$. 24-30.
8iße beriefen unb
geten, in nennen.

biefer

3nßruftion werben oid geltenbe SBobl . Orbnung Beriefen.
©rmnäftß »irb bie »crfcblagd.
©emeinbeglieber »erben aufgeforbrrt, bie Kamrn berjrnigen, brnen fie ibre ©iimrae

bie erfd)ienrnen

©fe ©emeinbeglieber treten einzeln bor unb geben ibre Stimmen ab. ©ie tarnen brr ©emäillen werben in bie
bed SBäblerd turefc brn Öo)rififübrrr eingeieirtnet.
SBabl-Siße bei bem
36) i'Jur bie in bie ©atler=t'iße eingetragenen 3>erfenen ftab jur Slimmabgabr bereinigt. Sd)riftli<be SJota werben
m*t angenommen, ©agegrn finb ßimmbered)tigte grauend. sperfonrn befugt, bord) fd)riflliä)e SJolImattt ein anberrd ßimm»
»rrettiigteä tnannliöjed SRtiglieb ber ©emrinte ju beauftragen, ibre Siede bei brr Sbßimmung in vertreten.
37) |>abrn fammt(id)e erfo>ieaene ©emeinbeglieber ibre Stimme abgegeben, fo »irb bie SBatl für gefd)loffen erflärt.
9?aä)ttäglt(te Stimmen »erben aldbann nid)t mebr angenommen.

Kamm

©ad
ber

CrgebniJ ber abßimmung »irb ju'amrarnflcfleUi unb bieienigtn 55orgefd)(agenen, wehte bie abfolute SKebrbeit
etbnllen baben, »erben fpforl ald grroablie ©(ttalieber ted ©emrinbe'Äirtbenratb* proflumiri

Stimmen

Stimmen, wrld)e auf onbere, ald bie in brr Sorfttlagfl-Üiffe
Sorfttlagfl.üiSe genannten Jeronen
Prionen gefaüen finb, »erbtn
nid)t milgejäblt.
»
©ie Serbonblung wirb mit ©rbet grfa)Ioffrn.
38) lieber bie £$abl<$anblung »irb ein ^rolofoü aufgenommen unb eon bem ©irigenien ber SBatl unb brffrn Sei«
ßänbrn unterjeirtnet. ©ad f roroloU barf nur ben »efentlia)en Hergang ber Saä)e naa) 3"balt bed anliegenben gormulard
rntbalteti.
erparat.erfläninflrn einjelner »etbeiiigten werten nidbt angenommen.
29) ©od SBatl • ^rotofefl wirb bem ©uperintrnbrnien unb burd) tiefen bem Äonfißorium eingrreidjt. ©a« Äonft»orium prüft bie Segalität ber Skbl. öinfprüo)e gegen biefelbe finb inncrbalb breier läge na» SJoUjug ber Sab! bei
bem Jtcnfiftotium anjubringen. Sine !8ernid)tung ber ©apl unb «norbnung einer neuen Safcl ift nur »egen offenbarer,
•

»efenllid)rr gormfebler iuldffig.
30) 3n febr )ablreid)en ober febr audgebrbntrn @emrinben fann bie SSaM and) in mehreren Sbibeilungen na« ein
anber volljogen wrrben.
Twtt iff alttann gleid) bei ber erflen Sierfunbigung be< Sab! • Xermintf befannt in matten,
aud) barf bie Sab! brr erften unb bie ber Irpten Sbtbeilung nicbi länger ale fpätefien« ad)t Zage autfeinanber liegen.
©a< 9tefuttat ber SSatl rro.irbt fid) in tiefem gaUe erff autf ber 3ufammrnre«nung brr Stimmen aud aOen übtbeilung«*

Sailen.
31) 9tad) oodenbeter SBabt^rüfung orbnet taa jton|iftcrium bie nomrn<[id)r ©rfanntmoebung ber C9e»ät)Ilen eon ber
9m näd)ftfolgenten Sonntage nad) biefer Sefannlmatbung an bie @emeinbe erfolgt bie fird)(i»e StnfUbrung
Äanjet an.
nnb «erpfliatung ber SRitglieber be4 @emeinbe'Jhra>enratb>) burd) ben "Pfarrer natb 2':ca»gabe be< anliegenben gormulard.
32) lieber bie brn <9emeinbe«Xird)rnratben tuiuweifenben Seratbunae-QJrarnftänte unb äbrr bie befonberen fftirbten
brr @eiplid)en, al< Sorfi|rnben ber ©emetnbe • Äirtbenrätbe für bie Pflege unb görberung biefer 3nf)Uution, bleibt eine
befonbere Enmeifung »otbebalten.

1860.

ben

gormular
für bie (Sinlabung ber

©emeinbe N. N.

a.

jur SBabl bed ©emeinbe>Jtirc^enrat^.

(Drmeinbe (abe icb im auftrage ber roangelifd)eu Airtbrn-9eb5rbe gotgenbrd befannt au ma«en:
Stbon nnler bem 29. 3uni 1850 batten red jtdnigd Waiefiai aDrrnnäci^ft grnrbmigi, ba$ eine fird)Itd)e @emeinbe«
Drbnung in allen eoangelifd)rn ©rmeinbrn ber öfiliiben ^rooinien eingeführt werbe, beren
war, lebe (Hemeinbe
unter ber Leitung unb tnregung bed in ibr beßebenoen geißlid)en Bmicd ui einer fßanißätte ttrißlifter @eßnnuna unb
»rißlidjrn ?rbrne ju grßalten.
©iefer 3»"» follte burd) eine Cinrid)tung grförrert »erten, burd) »eld)e bem ^farTrr
nnb Serlforger aud ber @emeinbe tütbtige belfenbe Xräfte )ur Seile geßellt würten. Uebrrbird aber foOtrn biefe fträffe
aud ber @rmeinbe poui Urnen bie @aben unb ©naben, weld)e in bem aflgemeinen j)rirßerlbum ber Sbnßrn oerborgrn
liegen, oor ber ©emrinbe an ben lag )u bringen, ju entwirfein unb
oerß&rfen, unb {>anbrrid)ung jum aeiterrn 9ud<
bau bed {eibed Sbrifli, »eld)er iß bie ©rmeinbe, ju tbun.
3n bieten ©etneinben unfered Sanbed »urbe biefe Drbnung fofort ind Crbrn gefübrt. 3n brr freomj Areolen et'
freuen ftd) i|rer bereitd oier günftbrile aller bortigrn eoangelifd)en ©emeinbrn, in ern 'prootnien Sattfen, Stießen unb
$ofeu »enigßend eine nid)t unbeträd)llid)e anjabl. Sud) ßnb an Dielen Orten bie beil'amen Rrurbte bereitd ttrvorge»ad)ren.
3n anberrn ©emeinben aber baben eingrrrrlene ^inberniße bie SinfQbrung biefer Chnricbtung bietet aufgetalten.
©irfe f)internißr fint aber je(t übermunten unb nattbem bed jtönigd f?afeßat berritd unter bem 2. Kuguß 1858 Seine
arjrrgnäbigße Sntfd)(ietung funt getban ballen, birfe gute Orbnung in allen ©emeinben un'erer ößlid)en 9rooin|en ein»
jufütrrn, baben bed frinjen Segenlen Äöniglid)e f)oteit im Kamen Seiner Waießat millrld ailerbSttßer Orbre »om 27. ge«

©er

d)rifi(id)rn

imd

,
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bruar er. ja btfrblrti grrubt, bat in aflni r»angrfifd)ro ©rmrinbtn, ttt ir tiefem «in fnr bie tnntrrn unb Surren ©r«
mtinbe*9ngttegenbeiteu brrfribrn brOtOtct firtblitferr ®rmrinbr«f{orjfanb na* r-i rtjr brftrbt, unbrrjäglio) mit brr (finfrfuna
Dirfrm SÜ'rrbc'Cbfirn ©tfrblr rnlfprecbenb bat btr (f»angtltfd)f Obtr« Jtircfeenratp
rinrf folcbtrt »orgrgangrn mtrbrn feQ.
unb bat Ädniglicbt Äonfiftorium au* in unfern ©emeinbt bit Sinfübrung bt< ©rmrinbr • Äird)mrutb< angrerbnft, brffrn
SRiiglirbrr narfe brn aüerböcfc'"irn Ort» grnrbmigtrn Wrunfaffn auf btr 3«M ber $>aue»ätrr brr ftirtbrngrmrinbe, mit«
brfttW brritig 3**" «1». im Btfift btr bargrrltrbrn Cbrrnrrefeir unb »on a)riftlia)rm ?rbrn unb JBanttl frin foOcnDitft OTitglitbtr fjnb btruftn, brr ©rmrinbr »orbilbtr «angrliftbrr ©rRnnung unb *nftii<tirn SBanbrU ju frin, U*<
erbnungrn, Srrroirrungrn unb rUrgrrniffrn ju wrfeun unb fit abjufltntn, trat rfajrigr grirr br* Sonnlag« in unb auprr«
ba(b ber Jcirajr brrbri\uf:Uutn unb ju rrballm, burtb Srmabnung unb SBarnung für rrcbtr ajriftliefer 3nd)t unb Orbnung
wirffam ju frin , gani brfonbrrt obrr feie WIrgr brr OTubrrligtn unb »elabenen in'< Äuge unb $>n\ ju fofftn unb bit
Stert brr ©armbrrjigfrit mit S?aa)brucf, Webe unb a)riftlie}rr S8ri«"brit f6rbrrn ju bflftn , «dr« in SJrrbinbung mit btu
Sutrrbrm foant bie
biuberigrn Äira)m . Sorfirbrrn unb in ©rmrinfefeaft unb untrr brr Teilung brtf gtiftlicbrn Smtr«.
©rmrtnbr.Äirr&rnrStbr obrr auä) brrufrn frin, bit ftreblirben 3nttrtffrn btr ©rmrinbt na« 3nntn unb luftn |U »trtrrtrn
unb burd) «bgrorbnrlt an btn ju bilbrnbrn grSSrrrn fircbliajrn »rrammlungrn Ibfü ju nrbmrn.
3ut Stnfübrung brr folcferrgrftalt feftgrflrDtrn Snorbnung ift nun junäebft erforbrrtia), bot birjrnigrn Wann« grträblt
merbtn, »rld)r mit btn brrrit« »orbanbrnrn JHnbrn . Sotflrbrrn fünfrtg brn icirrbrnralb birfrr ©rmrinbt bilbrn foßtn.
DtmgrraäS wirb mt bitftgrn ©ttnrinbt brfannt grmaebt, bat bit SSabl br« ©rmrinbf.Äirebrnratbs am
(tag unb ©tunbr ju nrnnrn) birr in btr «irtbr (in btreojulr biefigrn Ort*) ftatifinbrn wirb. In btr SSaftl babtn
aut frlbftftänbigro $>au«päirr unb ganiilirnbäuplrr XbrM ju nrftmrn, wrttbe *24 3abr a(t unb in »otlrm 8rfi( brr bürg«.
Itcfern unb fireblicben übirnnfbir finb.
Huefe SBiltrern unb untrrbtiratbeten Rraurnjimtirrn, trr: et r nia)t uatrr rinrm mit«
irablrnrrn gamiiirnbauptr (Dienft« unb »robbrrm) fltbtn, ifi bit Ibfünabmr an brr Sabl grftartrt, irbo* barfrn fit
bitftibt nur bureb rin anbrrr« »oblbrrrcbtigir« ©rmtinbtglirb ou'übrn, rrrlttrm ftr rinr f<ferifllia)r, brgloubigtr BoOmacfet
otfo bit \am
ju trtferilrn babtn.
X)it Siflt btr SSablbrrrtbtigtrn wirb bi< jum artlrn tagt Der brm ??afct< Irnninr
im ^farrbauft (Stbulbattfr) effrn ouigrlrgt terrbrn, bomit Itlti ©tmrinbrgltrb fit nn'rbrn unb Sin«
tetnbungtn grgrn bit 6trro)tiguna ben ©tmtlnbrtrablrrn obrr SntTÖgt auf nacbträglicbr 9ufna(mt in bit SJäb(tr.?iflr
bri brm ^farrrr prrfönlia) obrr febriftlfd) anbringrn f5nnr.
35rrglricbrn Qinrernbungrn grgrn bir SRicbtigftlt brr ?iflt
müfftn ttboeb foäfrflrn« oebt lagt bor brm SBabl « Irrmint btm «pfarrer angtmrtbrt frin.
9nbrrnfa0« unb infenbtrbtit
türmt ftr rrft im Sabl'Xrrminr angrbratit »Orbtn, Tann i(ntn frtnr gofgr mtbr grgrbtn rerrbtn.
Kacbbtm »en br« Ä3nig< Wo|rflät aOrrbScbfi gtnrbmigtrn ©runbfa^r finb fflr bit birftgr ©rmrinbt (bit
IRitglitbrr bre* ®tmrinbr'Ätro>rnralbfl ju »fibtttt. Dfcftlbtn fdnntn abtr nur au< brr ?ifit btr »en brm griflli*« Smtr
unb brm «irrten - »orftanbt im «inörmtbrnrn mit brn 'Pafronrn Krfigrt Jrirö)rn baju Sorgrfcbtagrnrn griribH »trbtn.
T>it<t SJorgtfd>!aqrnrn finb bir golgrnbrn:
..

3a|n

Z>tt

(Dir SRamrn bruttirb »orjulrfrn.)
»trlrfrnt S3orfo>iagf - 8if»t wirb in btrftlbtn
alfe bit jum

Srifr mit bit

8if»t brr ffiabfbrrrtbtfglrn bit

jum

aa)frn

tagt »et

p

btm SBabMtrminr,

im ^farrbaufe (©cbulbaufr) rinjufrbfn fein unb Wnntn bi<
bitfrm 3fil»unftr fftntrrnbungrn grgrn bit ^trfen btr Borgrftblogrnrn bti btm ^farrrr münblitb obrr febriftlia) angr«
bracht mtrbrn.
©tf btr am
ju »eUjirbrnbrn SBabl babtn fammtliejr in btr ffiäbltr.£i|lr fEingrjritbnrtrn bunflliib ju erftbrtarn.
Snbtrt ©tmtinbfglifbrr fanntn bti btr SBabl nlö)t antrrfrnb frin, babtr bit Äirtbt »Äbrrnb brr SBablbanbfung grfrbleffrn
biribtn wirb.
£)ft «u<bltibrnbrn mrrbtn at« brr JJtbrbtit brr ©äblrnbtn 3uftimmrnbr brtracblrt. 9?aa) »oOjogrnrr IBatf
wirb »on brm »orgrorbnrtrn Aöniglia)rn Äonfiftrrium bir Srifäntigung brr ©rwäbflrn »en brr jtanjrl unb brmnäcfeft
brrrn Sinffibrung in ibr «mt »or btr »rrfammtlltn ©rmrinbt aagtorbnri wrrbtn.
<S« wirb uim Srbluffr neefe barauf bingrwirfrn, ba# bnra) bit ntut Stnricblung ttt @rmtinbr<&ircbrnratb< in btm
8tfrnntni§ftanbr brr ©rmrinbr unb in ibrrr @trOung )ur Union unfrrrr r»angrli<cbtn ?anbr«(irtbr nitbi« griubtrt wirb,
trab bat auefe fenff in aOrn 9lta)ttn unb mobtbrgrunbrtrn Orbnungrn in brr ©rmrinbr birrmit Trine StTänbrrung ergebt.
Die ©rmrtnbt wirb birrmit
aOtn ibrrn ©iitbrrn aufgrforbtrt, mit ©tbrt unb Rlrbtn ju brm (hjbirttn btr ©rmrinbt
ttnfrrrm frrrn 3ru dtrifto mitiuforgrn, baf bit rrcbtr n Srännrr }u brm brilfgrn Dirnfir rtwäblt wrrbrn, bura) ir rieben
brr feib UbriRi unter brr ^aubrrfrbung aDrr ©titbrr waofrn feO jum »eQfommrnrn 2f a§r br< ülter« dbrifii, brn SBabU
Vrrrtbtigtrn abrr farnfr ©Ott Ui Brirbrntf ©tili unb IBttibtit, rrefet ju ir&plrn; bir rnblia), »riebt grwäbll wrrbrn,
rüftr 2r ant mit €rinrn Öabtn, SrTn 5famt irrtbr aua) bura) bfrfr nrut Orbnung untrr un< »rrbrn(ia)t, Seine ©nabe
Imtn!
gtprirfrn unb ©rint |rrrlia)t SRaa)t offenbart fta) an un« 20 en ju unftrrr CtUgftit.

(

gorraulor

b.

3)atf SEBabl'^rotofod.

«erbanbe« N.

(f.

btn

18

9Iad)btm bit Cinlabung brr bitftgtn Jrirrbtngrmriabt jur SBabi rinr< ©rmriubr « Jtira)rnratb< in »orfa)rift<: mä$igrr
JBeife an btn brti auf ttnanber folgtnbrn Gonniaara
»on brr Sanit grfcbrbfn unb in birfrr Siniabung towobl brr 3wrcf unb Ztrmüi btr ZBabl alt aueb brr Ort, «so bie ?ifte
brr wablbrrrtbtigttn ©rmrinbtglitbtr unb bit Sorfrblage-Jifir rtnju r rbrn, rnblia) bit ixt, reit tfwaigt ffinrornbungm grgrn
i

bie Dualififation

anjubring«

brr SBäbfrr obrr btr 8ora,rf*laflrnrn , fo wir «nträgr auf naa)träglia)r Hufnabme in tie £Babler-?iftt
bet ©tmtinbt btfannt grmaa)t war, worübtr baö brUirgrnbr Sltrfi com
ö ni#

feien,
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w»tbe beute auf Qtunb be« «Oerboojften Cifaffri »em 29. 3uni 1850 unb Ott «Üerbdeiften Orbre t>om 37. gebruar
it*o ( in«befonbere be< ej. 10. ber ©runbjflgr einer ©emeinbe . Orbnung für b(r e»angeli rd)en ©emeinben btr ofllidjrn
IJroeinjtn bie SBablbanblung unter brt «eltung b« guprr.ntenbenten N. Mb unter affiftenj brt Warm« N. ber Äir*en.
Sorftebtr N. M. une beo N. elf brt Ott« . Obrigftit, fo wie im »elfein be« N. N. al« Ration« biefiger Äirdjen (be« N.
N., weldjer laut bn anliegenb uberreidjlen fd)rifllid)en SoOmadjt al* 8et>oumäd)ligter br« <parron« biefiger Äiritirn ct.
niebt,

(

fc$ttntn war), abgtbalten.

-

Ubr in btr «ird)r N. N. (ob« in btr bitftgen Äir*e
9tad)btm um
©(fruit) mit Hbfingung bt< Siebe«
begonnen worbrn unb nad) erfolgter ©rblietung btr Äireitburrn bit »orbereftung burd) ©tbtt une Änfpratbe ftattgefunben
battt, trnanntt btr ©irigent btr fBabt ju ftintr Unterfrfifung tintn ©tbriflfübrtr in btr ^rrfon be« fctrrn N. unb »erbfUcbtrtr trnfflb« bnrd) |>anbfd)lag ja grrciffenbaffer fcanbbabung btr gtlttnbtn SBablorbnung
reit foldje in btn $§. 24
30. btr 3nftruftion be« Jtöniglteben Äonfiftortura« btr $ro»inj d. d.
rntbalten ift.
©ie erwähnten
©emgemaf »urbt bit Sifte btr ju SRitgliebern br« ©emeinbt'£ird)rnraib«
Si- birftr 3nftruftion würben hierauf »trieft n.
SorgefAlagenen noebmal« beutlid) unb laut Vorgriffen, bit 3abl btr ju SBäblenben witbtrum genannt, unb oWbann bie
einzelnen ftimmbfrecbita,(fn SRitglieber btr ©emttnbe narb btr forgfdlfig aufgenommenen unb »tc juoor arjntiünr-ia.i
bi«
ad)t Zagt »or btm Jöabl- lermine, namlicb bi« }um
dffrntlid) aufgelegt gtmtrtntn ?ifte ber SSäblrr
aufgerufen, unb bit Inmefenben unter ber (fcflärung, baf bie abfoiute ©timmrnmrbrbeTl, (alfo mebr als bie $>älfte aller
©timmen), jnr Sali rrforberlid) fei, oufgeforbrrl, einzeln »orjutreien unb bie Kamen berfrnigrn, benen fte ibre Stimmt
geben, tu nennen,
©ie abgegebenen Stimmen Rnb in ber anliegenben Sifte burd) btn ©ä)rtftfübrer genau wjcidjnrt,
nad) reelcber fid) bie ©timmen err im SBabl-Jermine erfd)ienenen
ftimmbereiblialen ©emtlnbealttber auf
«orgefeblagtnen in folgenber Stift »erlbetlt baben:
bie

—

,

,

i
3)
«

©te

abfoiute

©timmenmebrbeit »oben «ballen unb

ffnb alfo uniweifelbaft

gtwäblt

8
3)

[Senn

nld)t bie

ganje 3abl ber

*,u

S8a$lenbtn bie abfoiute ©timmtnmtbrbttt «ballen

frert,

fo folg! nod):

8orgefd)lagene bit abfoiute ©timmenmebriieit erbatten baten, alfo nod)
Ca nur
am fünftigen (gemeinbe - Äirdjenralb fehlen , fo reurbe oon benjenigen, reeldje bie reialioe ©tiramtnmtbrbett,
meinen ©timmen überbaust nad) ben bereit« ©ereäbllen erbalten baben, bie bopbelte 3«M
nod) erforberlldjen
Wilgliebtr in bie <Bab( gebrad)!.
TJitglieber
alfo bie

waren biet:

©timmen

mit

1) N.

N.

Hitler otefen |ulet» (Benannten bat bie abfoiute

1) N.
2) N.

©onad)

©timmenmebrbett

entfd)ieben für:

]

finb burd) bie btulige
berufen:

®abl

in erfler (nnb jweiter)

abfHmwung

folgenbe Oemeinbtglieber in ben ©emtlnbt-

1)

weld)e (nad) »rangegangener $rufung ber ^egalitär ber Sabl burd) tat Jt3nigttd)e Jtonftftorium) btr (Drmeinbe »on
ber Äanjel angejeigt unb fobann in ibr Smt eingeführt »erben fofJen.
$)ieranf würbe bie Serbanblung mit einem furjen @ebet gefd)(offrn, bie Srrfammlung entlaffrn, unb »on bem Sor*
bitfberigen Aird)en*Sorf)anbre:, btr Orte'Obrigfrit, bem $errn ^arrone
fi(rnbtn, fo wie bem Vfarrer, ben witgliebern
rotofoD unter.
bitfiger Äirtfcen (btm N. aW S9e»etlmäditigtrn be« Patron« friepger Äird)en) unb bem ©d>riftfflbrer biefe*
)eid)net, nad)bcm c< burd) ben 6d)riftfübrer btntlid) oorgtltftn unb oon ben Unter}rid)neten genehmigt Worten war.

M

f

©efdjeben w.

o.

(folgen bie Unterfd)riften.)
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Formular

c.

für bif fir$Ii<$e @tnfä^rung ber 'SWitglieber bee ®emeinbe*Jttr<j)etuair)<i.
??aa)bem bie SBefanntmartung ber neugeroäbltm flitglieber tr* ©emelnbe*Jfad)euTath« von ber Jtanjel erfolgt tft, ge»
'i$trtt brrrn fachliche (Einführung am näa)ften Senntage »orratltag« naa) geentigtem $au»lgoltr«bienfte bura) ben 'Pfarrer,
bie Wilglieber be« ®emeinbe.Jfad)enratb« flehen »or bem Bltar unb jwar bie OTiiglieber be« bisherigen Äira)en-!Borflanbe«,
mettbe in ben ©emeinbe . Äirebenratb übergeben, jur Stedten bet neu gewählten Witglieber be« toteren.
Der «Pfarrer
f»rid)t

©nabe unb griebe »on ©Ott unferm Satrr bura) unferen £>errn 3efum (Ehriftura im heiligen ©eifte. 9men. ®e»
<E« flrtrn biet bie neuenvätitfit ©lieber be« ©emeinbe'Jfactenrath«, um beut in ibr 3ml eingeführt
liebte in bem Jperrn.
tu werben uub mit ihnen bereinigt febet ihr bie bisherigen Jfacben.lüorflrber tiefer ©rmetnbe, rcelaje berufen fmb, untefctatet ihrer bereit* übernommenen Verpflichtungen in bie J,a hl ber 9elteflen einjmreten.
Vernehmet nun juoor an« ©otte« Sort eine furje (Erflärung blrfe« 9mte«.
Die «inen arbeiteten am Sort unb in ber ?ebrr, ihr 9mt
ff« waren in ber aportolifa)cn «irtbe jweierlei Seltenen.
war ba« (Eoangrlium ju »rebtgen unb bie ©aframente cuijufprnben; fit würben genannt flirten unb ürbrer. Die Hnbern
bltnten nid)t am «ort, nod) an ben Saframenlrn, fontern hatten 9uffio)l anf bie ©emeinbe unb waren benen, bie am
Sorte arbeiteten bebülflid) (I. 2fm. 5., 17., mim. 10., 8., 1. Cor. Vi, 28.) 3n ber teueren wichtigen 9bfia)t ftnb oua)
3« befiehl aber ihr 9mt in folgenben tstüden:
[eftl wieberura «eltefte befiel» morben.
Zier ©rrnctnbe.Jlircbenratb foQ unter ber Leitung be« geblieben 9m(e« junärbft bie pflege acht eoangelifd)er ©efinnung,
3u bem onte foden feine SMilglieber
bie <Pftanjung unb bai i3ao)«tbam chrifllichen ?eben« \u feiner aufgäbe haben
offene 9ugen haben, um jegliche Unorbnung, Verwirrung unb jegliche* Kergernift auf biefem ©ebiete wahrzunehmen unb
Der Sd)waa)rn unb geblenben fod er Reh annehmen mit
bahin ju wtrfen, bat benfetben gefteuert unb gewehrt werbe.
heiligem (ErnRe, aber aua) mit ber güdc ber ?iebe, bie ba nicht juläfl, ba& ba« »erftofene JRopr jerbrorbrn, ober ber
glimmenbe Docht au«gelofd)t werbe.
Sine richtige Seier be« Sonntag* in unb außerhalb ber Jtirdjr herbeizuführen unb
ftd) an fachliche Segen«banblungen Unfitten angefd)loffen haben, hat et
ju erhalten ift eine« feiner $>auplgela)äfte.
auf beren at-'rtjaruinq ju bringen unb gute rbrtftlt*r Sitte an ihre Siede jb pflanjeu unb ju »Hegen; ben Ve»'ud) ber
Sottenfjottet-eienfff. ber Vibel- unb Wiffionufiunten ju fötbern, bie Verbreitung ber heiligen Schrift unb guter (Erbauung««

So

Vit Sefdrberung eine«
wie bie pflege heilfamer privat > Vereine gehören gu feiner hülfrrtchen Jtr.nafeit.
cbTtßli* gefunben , wohlgeorbnrten tftr - unb |>au«f)anbe«, rio)tiger bem Sorte ©otte« entf|>rea)enber Xinberjucbt, ben
rur.! nuten Sefuch ber Sa)ule unb be« Sonftrmanben »Unterricht«, bie Sewahrung ber ringefegneten 3ugenb, bie 3ucht
be« ©efinbe« bei er bura) IBrrathung, Ermahnung, ernfie Qinwirfung auf bie einzelnen im 3uge ju behalten. Suf ge»
Spaltungen in ber ©e<
wiffenhafte unb gefegnete gührung ber $ormunbfa)aftcn wiTb er feine Sufmerffamreit richten.
metr.be, ober gar DbfaO oon ihr unb bem t heuern ebangelifchen ©lauben >u »erbäten , ift eine feiner ttufgabrn.
Da«
ganje ©ebiet ber «jriftlicpen Stehe unb ®armhcr}igfeit an armen, jtranfrn, Serlaffenen, Sittwen unb Satfen, enllaffenen
Strafgefangenen ber ©emeinbe unb an ^rrmblingen unb Sfetfenben ift ihm geöffnet unb bat er mit 3u;iebung ber in bet
©emembe borhanbrnen, )ur freiwiQigen SVithülfe fta) barbietenben Srfifte auf biefem wichtigem ijelbe feine Ibattgfeit
Die fieOt ber eoangclifcbrn ©lauben« • ©enofTen fowohl im $aterlanbc wie in anberen Sanben, aud) bie
iu entfalten.
Reiben- unb bie 3uben . Jüffton werben ihm eine gflüe »on Melegenheiien barbieten, bü Jträfle be« o)riflUa)en Sehen« in
Butter

,

fo

ber ©emeinbe barjutbun.
3uglefa) ift ber ©emeinbe • Äirchenrath aber aua) berufen, bie ftreblichen 3nlereffen ber ©emeinbe nach 3nnen unb
Senn au* bie unmittelbare Verwaltung be« Streben • Sermögen« naa) »echt unb Pflicht ben bi<»
»ertrelen.
auften
herigen *ir*en • «orftehern unter ber gefe&li* georbneten Bufftchl be« «ira)en.^atron« ungefttmairrt cerHeiben foü, fo
wirb e« boa) ben gewählten 3»ilgltebern be« ©emeinbe • «irebenrath« unbenommen fein, burch Siath unb t>ülft aua) ju
bem ufc er. ©ebeihen ber ©emeinbe mitjuwirfen. Sin reichlicherer Srtrag ber .«fachen. Äollefte wirb bura) ben warmen
9uf bie würbige (Erhaltung unb 9u«fialtung ber Jtirche unb
Stfer be« Ktra)en • ©emeinberath« erjieli weTben fdnnen.
Jfachrnaebäute, auf Sitae, taufftein, Äanjel. Orgel unb firei litte ©eräthfebaften , auf Stnfriebigung unb Srrfcbfaerung
über aud) über ben Jtrei« ber einzelnen
ber Jtird)(6fe unb ^egräbnit}t>lä$e foQ lut feine Itebeoode 2hetlnahme richten,
©emeinbe hinau« ift er berufen, an ber (Erbauung ber gefammlen JttreJjc 2h«l i« nehme«, tnbem naa) bem StUen unfer«
adergnäbigften Stegenten unb £errn, Sbgeorbnele ber ©emeinbe • Äirchenräthe auf ben ju bilbenben gröieren fachlieben

Berfammlungen

erfa)etnen foden.

Die«, geliebte 8rüber ftnb bie ^fTichtrn, welche eueb burch euer neue« 9ml aufgelegt werben. Damit nun 3'bermann
bat ibr bie« 9mt richtig ju »erwalten geneigt feib, fo leget nun iunäcbft ihr, bie Ihr bura) bie Sohl biefer ©emeinbe
dum Dtenftc ber Jrird)e neu berufen feib, ba« ©elübbe eine« 9elleften ab. 3b t gelobet »or ©ott, be« euch befohlenen
Dtenfte« forgfältig unb treu, bem Sorte ©otle« unb ben Orbnungen ber «irrte gemäfr &u warten, unb gewiffenhaft barauf
ju aebteu, bat alle« ehrlich unb orbtnllich mnebr in ber ©emeinbe ,iu beren SetTerung.
3f) ba« euer aufrichtige« ©elübte, fo bekräftiget folchr« mit einem lauten 3<> unb bura) ^anbfchlag.
febe,

©eiftltche nimmt ben neugewählten Witglicbern te« ©tmeintcattrd)enralh« ben ^antfa)(ag ab unb wentet
barauf )u ber bt«brrtgen Jttrrhen>¥orflehern.)

(Der
ftch

Unb nun leget auch ihr, bie ihr al« f?ilglictrr be« bi«herigen Jtirrben*$orffanbe« bereit« im Dienfte ber Jtirche flehet
anb brrfelhen bura) bie« euer 9mt eertflichtet feib, bie« neue ©elübbe ab 3hr gelobet »or ©Ott aua) bie ^fftd)len, meld)e
eti et
ber (Eintritt in ben ©emeinbe • Jtirehenralh auflegt, forgfältig tmb freu, bem Sorte ©otte« unb ben Orbnungrn ber
Jtirtbe fitmäff ju erfüllen unb gewiffenhaft barauf ju achten, taf> ade« ebrlicb unb orbentlid) jugebe in ber ©emeinbe )a
beren tSefferung.
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MM

MM*

euer anfriert
ibr kern Dienfle ber Jtirrbe berbunben

fo brfrftfti«« fola)e«

mit einem laute« 3«, »»» erneuet bie

*«btre«,

bura) »eio>e

feib.

(Der ®eifttid)e nimmt jebem Kit S antfctlag ab.)
aHmäd)iige ©ort unb Sater unfere* $errn 3tfn «brifli rrlrud)»e rud) burd) feinen briligen
fläTfe tu* mit
ff inrr St an unb »erleibe rud) feine fflnate, baf ibr birfeö entr 8mt treu unb fnid)tbarlid) }u ©ottr« (Etrr, jur
Erbauung
btt ©emeinbe Sbrifti unb ju eurer eigenen ©eltgfeü oerwalten möge!, Smen.
©eib aUefammt treu in eurem belügen Serafe. »e&aliet ba« ©rteimnifi tri ©lauben« in einem reinen ©ewifTeu
unb feib Sorbilbrr ber ganien ©emeinbe in einem gottfeligen SSanrel, fo »erbet ibr rud) frltfl erwerben eine gute Stufe
unb flrofe fjreubigfeit im ©tauben in Cbriflo ,\nn, unb tief: ringeben ju eure« $>rrm grrube.
Du aber geliebte ©emeinbe, nimm biefe Scanner unb ben gangen ©rmcfnbe«Äird)rnraib auf alt Änrcbir ©olirtf unb
ad)te fie um ibrrö »id)tigen «citri »Wen alter übre »enS. Unterwerfet eueb in<gefammt willig ber Irlteften 9uffia>t. Seib
wo&ltbälig ibr 3ceid)en unb SBoblbobrnben, gebet gerne sen ben ©ütern, womit eua) ©Ott gefegnet bat um ber Zeitigen
«olbburft jn (JiOen.
Unb ibr älrmen ballet eua) gegen eure Pfleger nnb SBobltbäter ebrerfcietig unb banfbar. raffet unf
SDe fud)en «brifto anjugebören in wabrem ©tauben unb ibm naebjufolgen in bienflfertigrr Siebe unter einanber, fo wirb
er uns) brrmateinft aud) ausreifen }u feinem bimmliid)en Starte.
SBell »ir aber \v. aOebem au« untf felbft ntdjt türitig finb, fo laffet un$ ©Ott von f>erjrn aVo anrufen:
£err ©Ott bimmlütber Saler! »ir banfen Dir, ba? tt rir gefallen bat, ju mebrerer ©eförberung ber (Erbauung
Deiner Jtirc&r neben ben Dienern am SBort ju brrorbnrn Reifer unb "Pfleger, baburd) Deine ©emeinbe in gutem grieben
unb SBoblflanb erbalten ;unb bie Srmrn »erferAt werten ntjgen unb bat Du aud) an bfrfem Orte baju gegeben baft
SWänner bon gutem 3rugnif, weld)e bereit finb Dir in ber ©emeinbe ju bienen.
Sir bitten Did>, oerlribe ibnen bie ©aben Deine« beiligen ©elfte« , ??eu)crir unb Jtrofr von oben »u ibrem Smle.
Serleibe aud) Deine gottlid)e ©nabe biefer ©emeinbe, bariibrr fie gefegt finb, baf fie fid) ben guten Seifungen ibrrr
SJorftrber unterwerfe. JBerfe beu ©tauben, ftärfe bie ©ebulb unb ben Cifer ber Siebe, bamit, wenn 3'ber fein Jimt wobt
au«rid)tet, Dein flome baburd) »trberrli*t unb ba« Seid) Deine* lieben ©obne« ausgebreitet werben möge, in beffen
Slamen wir unfer ©ebet befd)liefen unb alfo fbreajen:

Der

,

Unfer Satrr

Ir,

(©egen.)
(@d)lupgefang.)

76)

Gitfularserlap an bie ftönigiitbrn SRcaimmgen btr öflU4)cn «prorinjtn, bie gortbilbung
bft «angflifcbcH Sirajen^Scrfaffung bftrtffcnb, »om 19. SDiärj 1860.

3n ber tiuro> bie ©efeO*6ammlurifl (6. 90 unb 91) »ero ffentliefen «Herljö^ftcn Orbre »om 27. t>. SW.
(aben 6eine .Höniglutc ,£ot}rit ber «ßrinj ^Regent im 9nfd>(ufTe an bie 21[kr[u)d>üc Drbre vom 29. 3uni
1850 (infi<^tlia> ber gortbütwng ber eöangetifdjen Jlirc^en'lÜerfaffuns in ben ö füllen SUruninjen näijerc
frimmungen j,u eriaffen geruht. 2)trfetben berühren mef)rfac^ aua> bae) »Heilert ber duneren Jtir^cn*iBeTrDaI'
runfl, unb ffßen mir bafjer bie ^fUdjt auf, ber Äöniglic^en JRcflierung, goißenbeö ju eröffnen.
3n ben buret; bie «Uertjö^lre Orb« »om 29. 3uni 1850 gtnebmigten ©runbjügen einer fir*Iid)en
@emeinbe^Orbnung war aia maafjgebenb angenommen, baf) ben ju erricr^tenben @emeinbe<Organen bie 9er'
wadung ber Slngelegenf^eiten ber ©emeinben in ikem ganjen Umfang, alfo mit (Sinfd)(uf ber ben Stixd)tn>
richtig
Xie 5luct'üi)ruttg biefed ald an
»orfiefcrn übertragenen Serroaltung ber @rterna )ui.uu>ei|en fei.

9c

anjuerfennenben ©runbfaf)r0
»errjältmffe
feit«

r)at

SÖirffamfeit

ift

jeboa>

ofjne

eine

»orgängige tiefgreifenbe 93eränberung

befiefeenber JRedjtd*

ju betpirfen, unb e« bat bafjer jur 3«t baton abflanb genommen werben muffen. Stoberer*
»erfannt werben fönnen, ba^ baö unoermittelte Kebeneinanberfiebrn jweier, in ibrrr
einanber fo naije berübrmben Organe ber entwicfelung betf firct)lia;en ©emeinbewefen« niefct

nietjt

jebo(4>

nici)t

ifr tccfiaib unter SBenufjung oon Erfahrungen, wcl*e naa> oorliegenben 33eri$ten
gewonnen worben finb, ber Slu«weg gewagt worben, efl jwar bei ben beftebenben
(hnrnnung ber ÄircbentorPebfT, ber Diente unb Sßfjidjten berfelben, unb ibre« SBer*
rjdltniffeö ju ben «Patronen unb ben ©erjörben ju befaffm; »uglei* aber bie ÄiT<*enüorflebfr aDgemein in
3)iefe
bi« ©emeinbe.-Äircbenrdt^ auf|uneb,men unb an ben ©rf^dften berfelben «ntbeil nehmen *u laffen.
Einrichtung wirb nicht blo6 von felbft ju einer Setheiligung ber ©emeinbe • Äirchenrdtbe an ber Serathung
äupercr Angelegenheiten führen, fonbem fie wirb auch in großeT 'JJnjabl bdfenbc Organe febaffen, weiobe et»

förberlid) fein

f5nne.

<S6

in ber ?Pro»inj tyitüQen

Sorfcbriften bejügli* ber

fabrungömdfjig in bent ©ebiete ber (Srterna mit Stuften »erwenbet werben fönnen.
$ie «derhöchfie Orbre vom 27. t>. 3R. Id^t e« jeboch bei ber t>orfieh«nben »norbnung nicht bewenben,
»ielmehr befiimmt fie, um beibe Snfiitutioncn noch fe^er mit einanber ju »erfnüpfen, weiter, ba^ bei ben Äir«
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eben lanbe«berrlichen «ßatronat« fünftig bte »orfteber au« ben qualift|irt«n 3Ritgliebern ber ©emeinbe*Jcircben*
Damit tfi ber königlichen «Regierung tt< 9J«rpflt(*tung aufwiegt, jur geeigneten
rätbe ernannt werben foDen.
3<it bieirnige Slnmeifung ju ertbeilen, beren e« bebarf, um eine ber SWaböcbfkn Intention entfprecbenbe
Hu«fübrung ju ftcbrrn. 3?icbl aber blo« in biefer fpejteUen ©ejiebung, fonbem aua) fonfi, wo taju ffieran«
laffung ergebt, wirb bie königliche {Regierung, wie ich erwarte unb vertraue, ben auf bem fachlichen ©ebiet«

gegenwärtig eingeleiteten ©ejirebungen belfenb unb förbernb entgegenfornmen. Die ndljere Ärnntnifi ber bi«
icpt jur Slu«fübrung getroffenen SRaaüregtln gewähren berfelben bie in ber Anlage abfchriftlich enthaltenen
Grlaffe (2Rinift.'9l. 6. 57 f.) be« Gvangelifcben Dber»Äircbenratb«.
Der ßinfenbung einer Slbfcbrift ber nach bem SBorfteben&rn con ber königlichen Regierung ju erlaffen«
ben «nweifung ftbe ich mit bem Semerfen entgegen, bafc ich wettere Verfügung nach 2Raafjgabe be« her«
Berlin, ben 19. flRärj 1860.
vortretenben praftifcben Sebürfniffe« ergehen lafjen werbe.
'

Der

ÜRinißer ber

geiftl.,

Unterricht« u. flRebijinaUÄngelegenbeiteu.

v.

9etbmann'$ol(weg.

In
bie «önifltuben 9ttaienina.en ju ^etffeam, granffurf, 6ttltin, Söftin, ©traH'unb, (Erfurt,
SCTagt-ebura,, «Kfrftbur g ,

8te«tau,

«itflnifc,

Hbfcbrift vorfiebenben ©rtaffed

Cppetn, Sromber«, $ofen.

empfängt

bie königliche

jur kennt ruf; nähme, bejieljungöweife jur «Racbacbtung.

Der

3Jtinifter ber

geiftl.,

Regierung auf ben Bericht vorn
1860.

bie flönlglicbeit Htßierunflen ju iDanjiß,

ten

Berlin, ben 19. SRärj

Unterricht«' u. SRrbijinaUSlngelegenbeiten.

v.

Betbmann».£>ollweg.

«nrabinnen, JKniaAcrej, SWorienwerbtr.

allgemeine «Bcrfiigung be« 3uflij » SKinifte r* fregen 2?enaiferid)tigung ber ©eiftlitbfu ton
ben gerichtlichen (Srflärungen über ten Huötritt au« ber Stürbe,

77)

t>om 3. Styrtl 1860.
17. ber SBerorbnung v. 30. SRärj 1847, betreffenb bie ©eburtrn, £eiratben unb Sterbe*
beren bürgerliche Beglaubigung burch bie Drt«gericbte erfolgen mufj, ift angeorbnet, ba$ *Perfonen,

Durch ben
fälle,

§.

biefe ?lb|id?t minbefjen« vier lochen vorher bem Slicbter
be« Orte« jum «ßrotofofl ertlären follen, unb bafi ber SRichter von biefer bei ihm abgegebenen (jrflärung bem
Dagegen ift eine gleiche »IRiitbeilung von ber
fompetenten ©eiftlicben fofort SRitlbrilung ju machen habe.
erfolgten «bgabe ber jweiten, bier SBocben fpäter juläfjtgrn Grtlärung, burch welch« ber brabficbttgte Hu«*

welche au« ihrer Jtircbe au«jurreten Sßillenö ftnb,

tritt

au« ber kirdje

erft

volljogen wirb, nicht vorgefebrieben.

Da

e« jeboch für ben ©eiftlicben von SBicttigfeit ift, ju wiffen, ob biefe jroeite (Srflärung wirf lieh er*
werben bie ©eriebte auf ben Sßunfd) be« J^errn SWinifter« ber geipiichen, Unterricht«»
aJfebijinal'Hngelegenbeiten biwburch angewiefen, bem juftänbigen ©eijilichen von ber jweiten, ben

folgt fei ober nicht, fo

unb

Wirtlichen

«uöttitt ronpatirenben Grflirung ebenfall« Äenntnif ju geben.

Serlin, ben 3. Sfpril 1860.

Der 3ujtij.«Kinifier.
a„
fämmüicbt ®rriajte , mit 8u«fcblu|} berer im »ejirf be« 9mOation«aericbt^ofttf |H Sita.

Hl.

©tmon«..

Unterrict>t$ * 2JngeIegcn^cttcn»

Srlaf au baö Äöniglid;e ^provtnjialjSthulfcliefltum ^trfelb^l , unb abfcfcriftltih an fänimts
Ua;e übrige $roviujiaUed>uitollea,ien, ba« ©itabeuflehalt für £iuterbltebene öon echulbeamten
betreffenb, t?om 17. ^fbruar 1860.

78)

?luf ben Bericht vom 9. Dejember v. %, ba« ©nabengebalt betrrffenb, welche« ben Hinterbliebenen von
8ehrem an bäher«* Unterricht« »«njtalten »ufteht, erwiebere ich bem königlichen ^}rovin jial » 6a)ulfollegium
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27. april 1816 (@ef.'£amml. S. 134) macht bie SBeYriHtgung
bed ©nabengehalt« nia)t bar-on abbÄngig, ob ber »erflorbene Beamte beftnitiv ober nur taterimifhfeh ot>er
auf Äunbi^ung angeftellt gemefen ift. (§<J unterliegt mithin feinem Sebenrcn, ba« ©nabengebalt aua) ben

Die Wa%b$ftt Äabinftö-Orbre

£inierbliebenen folcher Sebrer, welche nur auf Äünoigung, obeT interimiftifcb angefteUt gettefen finb, fo weit
Jtabtnett'Drbre vom 27. april 1816 auf f?« anwenbung fjnbet, nach SWaftgabe ber barin

bie au*err>öcbfie

gegebenen SJeftimmungen ju gewähren.

Da

Äabinet«*Drbre Pom 27. april 1816 sub Sir.
an Hinterbliebene w>n Staunten, welche

ferner bie atlerböchfie

3 W un

2. bie

fl

fl

e ' nf*

i

w «'

feUcfliaJif*en ©er«
ohne befonbeTrn Äoften*
aufwanb für bie Staatafajfe erfolgen fann, fo finbe ia> fein Sebenfen, ba« Äöniglicbe $(3ro»injial* Schul*
fotkginm ju ermutigen, in gtttlen, wo bie SBer&altniffe bie unentgeltliche Uebertragung einer bura) ben
lob ihre« 3nrjaber« erlebiglrn gebrftelle nicht gehalten, bennoa) ben Hinterbliebenen ein jroei» ober brei*
monatliche« ©nabengebalt bann ju gewähren, wenn bie Unfall ^ierju binreiebenbe eigene Wittel befüjt.
Serlin, ben 17. gebruar 1860.

ober breunonatlicben
l>ä!tnijfen fielen,

Der

@nat>engef>a[|«

bann

bie

in

erfannt »erben.

SBerltn,

an

bie

ber 5teal*<3rr)u!en

ic.

ju 9ifye»bt, imßlctcrjen bie SRealflafien be« ©tjmncifium« ju

bem {Reglement »om

6. ©ftober

1859

Stolp

berechtigte l^dfyrre S3ür tjcrfc^uten

an*

ben 2. april 1860.

SWinifter ber

SJefcbeib

auftrage: Seiner!.

St. 3obanni«fcbule ju Danjig, fo wie bie 9tealfa)uien ju »romberg
bie erfie Orbnung ber £Realfd>uUn aufgenommen, unb bie höheren Särger'

3Äüneben«@labbacb unb

al« ju abgang«prüfungen nach

80)

3m

He Aufnahme mehrerer <£<r)ulrn in bie erfle Orbnung
betreffen*, pom 2. Stpril 1860.

Die St. $etri* unb
unb ju ©rünberg, finb

Der

nicht in

bie Uebertragung ber Stelle be« SBertiorbenen

SRinifier ber geifM., Unterricht«« u. 2Rebijinal»angelegenbfüen.

79) ©etamitraadjung,

fdwlen ju

wenn

gemattet,

geiftl.

Unterricht«» u. 2Webijinal.angelegen$eiten.

Somglirbe Regierung ju
«Pbilofopbte betreffend

>".,

Pom

p.

©etbraann»$oUweg.

ben (Sebraud) be« Site!« al« 2>oftor ber
13. gebruar 1860.

auf ben Spricht »om 16. Drjember p. 3- bemerfe icf), baß na* ben beftetjenben SBeflimmungen unb
ben Doftor-Silel ju per(eib>n,
auf ba« ben Unt&erfitiSten Deutfcblanb« beiwohnenbe Stecht

mit JRücf ficht

ben bamit

r

belieljenen

^erfonen

nid>t »erfagt

werben fann, biefen

^bilofcp&ie, ju füfjren.
SRur ben SBunDärjten
ben Jttel eine« Doftor« ber JUebijin ju führen.

Den

Stitel,

in«befonbere ben eine« Doftor« ber

e« oerboten, ohne befonbere Genehmigung
Beworben gegenüber trägt ber Doftor » Ittel feinerlet

erfter .Klaffe

ift

$ered)tigung ober 9ta<bwei« einer Dualijifation in ftef), unb mufi eö ber öffentlichen Sitte unb ber (Sin»
be« 5Publifum« überlaffen werben, ben jwifeben einem Doctor rite promotus unb einem von einer
au«Wnbifcf>en Unioerfttät naaj irgenö einem anbern üRobu« oereibeten Doftor por^anbenen unb berechtigten
©erlin, ben 13. jfebruar 1860.
Unterfchieb felbfi ju jieljen.
fiebt

Der

IV.
81)

«Winifier ber

geifil.,

93em>altimg

Unterricht«' u. 9Rebijwal«angelegenbeiten.

ber

auf

bie £eranjiebunfl ber

unb eeminar*2rhrer ju ben Sommunal^bgaben, Pom

geifJHchen

auf bie iBorfleOung »om
angelegenheiten bamit ein»erftanben erfldrt

Wagifhat
ic.

WinifJ..«!. 1860.

eröffne ich

»ethmann»H oII » e

Kommunen, Korporationen

SJefcheib an ben OTagiflrat ju N., bejüglirb

Dem

p.

2.

g<bruar

t>at,

b.

baf) bie

3.,

unb

fi<h

3n(Wtute.

@eminar*2)irettoren

4. Styril

»i<

fl-

1860.

ber

#tn

«Winijier ber

Seminar «Direftoren unb Seminar*
tl
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©ewifjrung ter fonfularifcfcen Unterfru$ung im fonheten gall nad) ben SBeflimmungen bor
8UIerl)öcbfr«n Qeiorbnung vom 5. Cftober 1833 mrtt für gerechtfertigt (ragten ju bürfen. 34 habe hjerauö
SJeranlüflung genommen, im <5inver|ränbni|j mit bem £errn ÜWimfier ber auswärtigen Angelegenheiten, bie
gebaute Jicnn-,ii*e Regierung barauf aufmrrffam ju machen, bat; bie Srage, ob ein *|}reu{?if$e« Äonfulat
geglaubt,

bie

bei Sluöfrellung

Derartigen,

einer

SUmveifung materiell
tt>a(tung£bet)5rben

na* ben

niefct

auf .§eimf$affungöfo|rcn

jum inlänbiföen ©renjort

bi«

jid>

bejiebenben

bc'tfbenben 93orf$riften fi$ gerichtet habt, ber 33eurtf)eilung ber inneren 93er'
bafj bie lederen vnelmeor jene Jlntveifungen , wenn fte nur formell vor«

unterliegt,

ofjne »organgige «Prüfung ber obigen
föriftamäfjig auögefUDt finb, auf Rechnung ber Segationdfaffc
materiellen »rage ju rjonoriren tjaben.
Äbfdbrift befl bie«fäHigen SBefdjeibeö vom 21. v. 50i. lajfe icb. ber
königlichen Regierung anbei (Slnl. a.) jur Äenntnijjnabme unb ebenmäßigen SRadjacfctung jugeben.
©erlin, ben 19. «Järj 1860.

3)er SMinifter

befl

3nnern.

©raf

v.

6 «fem er in.

a.

Die »rbenfen, wel*e bie J»nigli*e Sfegierung in 3orrm »eri*tr »om 7. ». W. gegen bie 3bt bur* ben Crlaf
»om ib. 9tootmbrr ». 3- aufgegebene Crftatiung ber Xranuport- unb SSerpftrgungtffofien für ben Watroftn 3. an ben
e*ifftffapitatn S. oorgetragen bot, tönnten nur bann in 8etra*t femmen, wenn bie Äöntgli*c Segierung in ber ?age
wäre, in jebem (finjelfaß prüfen ju müffen,
ob ein «omgit*
reu§if*f« «onfuiat, mrl*e« anf ©runb ber »llrrbö*fien Verortnung »om 5. Oftober 1833, rtfp.
be« biefleitigen Otirfular • Ch-Iaffr« »om 23. Wai 1841, ober auf ©runb ber aufrrbent brflebenben, bie Ädnigli*rn

f

»tarnten jur gürforgr für bie £timf*affung bilf$brtürftiger Seeleute »erpfU*tentrn Sorf*rifttn, einem
Siiffrr für btn Irandpcri »rrunglüdter ^reufif*er e*tff«leu<e na* ber $>riraat eine Äoftenanweiuing auf bie
|>afenfaffe be« tanbungflorW au$gtftefJl, materiell in ©emäSbeit jener 3}orf*riftrn »erfobren, indbefonbere na*
ben tbatfä*li*rn Veräußerungen Perelben firb gea*tet babe.
einen >'ol*rn «tantpunft bat aber bie Verwaltung be* 3nntrn bei au«lö<'ung fol*er anweifungen, wie ber ÄJniglitten SRegierung f*on in bem (Jrlaft »om 2fi. Stoormber ». 3- bemtrfli* gema*t »rorben, nirt>: einiunrbmen, »ielmr&r
lonfularifcpe änmeifungen ber gebaebten Srt über $eimf*affung«feflen bi« jum inlänPifcben ©renjort, «renn fte nur formell
»orfa>rift«grmi$ finb, ebne "Prüfung ber obigen materiellen frage, .„ bonoriren, bamit ben wegen 9ufnabme terungtücf.
ter $reu§en an <PreufHf*t @*iffer rrgebenten fonfularifeben Seifnngen für alle %iüt baü ndlbige Unfebcn »on f ntrrt
ber tgfbiffer gefiebert bleibt.
3<nt motenttie Prüfung fann aurb ebne jebe ©efäfcrbung ttx 3nlrrrffen ber $>afenfaffen,
re'p. ber inneren Verwaltung bem Departement ber andwärtigrn Sngelegenbeiten, welcbem fie obnttin rrfforim&Sig unfetr,
überlaffen bleiben.
Denn bte »on ber $afenbebi>rbe ju letftenbe 3ob(ung erfolgt unter oOen llmflänben nur oorfrbujiwrife,
intern, wie ber $err 2?Iiniftrr ber auswärtigen Ungelegenbeiten mieberbolt audge rprocben bot, bie Aöniglicbe {egationtfafTr,
unb benfelben bie^e @rftattung fofort grffäbrt, gleftboiet,
obne Um erfeitet ber ^älle, ben $afrnbebörben bafur anftommt
ob fie tSrer'eiK bemnäebfl ©clegenbeit bat ober nia)t, tat ®t(b anberweitig wieber eingeben tu fSnnen. Sine Serpflta)tung
ber {xfenbebdrben felbf), bergleieben Soften befinttt? \k äbernebmen, tritt babrr in aOen bier etn'cblagenbrn gäflen niebt
ein.
9lur bie ferneren f?aa§rcgeln wegen be< inlänbifcben Untetbalttf unb etwaigen weiteren Irandpertd beimgtfcbaffter
•Seeleute faUen ben inlänbtieben Jtoniglteben Vebörben rrffortmäSi^ anprim.
{»ierbureb ftnbet bie anfrage ber Söntglicben 9}egterung, wie ®ie ei* in fünfttgen äbnlt*en RaUtn
Wie ber Bor«
lUgenbt, in »rrbflltrn bflbe, tbre «rlebigunfl. ©erlin, ben 31. gebruar t86t).
Jtonfular

•

.

©er

V.

SRiniftrr bt« 3nnern.

Cffftipng an

o.

6* wer in.

5>oItjci*93ertt>altun9.

A.
89)

©raf

3m

StUgcmeinen.

bie J?ünia,ü*c Wfgifrunci ju

N., bie

für ^ottnulare ju Raffen, ^apfarten, Wefliflem

jc.

fäcfciidjen

betrejfenb,

^oli^rt

rem

* Sofien, namentlich
31. SDtai 1859.

I. 9Rai c, bie Äofren für bie gormulare ju ben ^a§farten, ©ratifljjdfjen unb
wirb ber ie. fjierburcf) eröffnet, baj bie »on berfelben in Sejug genommene
Hugufi 1856 (Stinifr.'Slatt <5. 204) f)initd)tlid) ber @rati0pdffe fo roie ber Siufentijaltö*
farten aufregt erhalten »erben mu^, welker jufolge bie burc^ ©efebaffung ber baju erforberli^en Formulare
entfre&enben Slutfgaben alt fäcfjli^e überaü von ben betrejfenben ©emeinben ju tragen finb.

«uf ben

©ertc&t t»om

8ufentr)alWfarten betreffenb,

Verfügung vom

4.
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-r-TT.
itolonnt 7.

8.

unb

9.)

finb

•»)

)Uibfd)tiitc

in«bor

ottfltltflt

5) Ui iffmt.
[i$tn3nfH»u»«n

3) auf
flrfl«

1
j
I

i

i

i

Ä5,130;25!-

1,099

73,860

22,494 12

04,96722

3.

23,370-

4

33,705 24 7

3,548

«7,18522, 6

2,274 25 —

5

47,770

—

——

—

2,000—-

3.

3!

6

415,767

8

®>,87025

8.

«4,772 29

<

j

8

273,269 15

-

132,972

9.

174,297:27

101,733 19

385,75

$2,852 9

24,813

—_

12.

890,805

13.

504,039

14

«3,734-

8|

8|

15. *H,S9oj-

5 8

201,6102l'll
271,639j

9

—

2,899,749 17 11

—
-

17.

C6,055-

94,232-

18

S35,19l|

5

47,048 24

19

995,817

81

5

20.

«0,206

19[

4

21

«3,06»

3;

6

«5,452 25

88,9721852,284

37,781

-

-

25,823

5

6
211

87,036 22' 9

1,134,006

34

22,460 20--

381,793 13

—

6 3

1,144,319 25|

3

j

7:

4

4

1,940,725

3

6,039,553 22

1

297,491 10

621,430 13 10

3,099,190 2

323,047 24

1,052,145 14

93,081

-

4

1,877,585

153,379 24 10

—

1

-

3 10

288,154

585,400

77,441 25

114,006

8 6

851,554 24
3,550,520

249,701

236,981 13

4,995,238

331,999j 4 11

18,476
8/476

11,500-

75,500

«6,990

700,394 11

505,562

»1,586 21

2,944,744 15 11

3,507,935 19

146,495 21

8ö,2899,90oj-

48,350168,992,18

165,833 j—

-

9

620,685

283,326,

3,640-730,423 18

1,979,246 29

76,980-

195,200 21 «1

16

22 £8,48120

-

6

36,569,10 2
1,150

Ii g8,338 6 8

34.

3
710

145,718 21

j

56,150;-

7.

23.

9 3

412,711

6.

10.

2210

78,4% 8 4

5,000j—

6,853

übttianpi.

UM

1

4

105,55011
5,591,305 15 10

3,376,726 25

4.571,729

9 9 45,614,893 17

3,202,901

4,086,460

11,744,415 10

Ö
»7,231 13

173,825|20

485,269

3,870,478

7
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2ßa« bagegen

bte Äoften für tBef^offung ber

gormulare

w

ben ©afjfarten

betrifft,

fo

wirb tu ah bc6-

nochmaliger (Srwagung mit *Kü(fftd?t barauf, ba(j biefe harten ben Äu«lanb«päjfen
unb bie fär lefctere auffommenben ®ebübren jur Staat« *£affe ju berechnen bleiben, hu mir*
genehmigt, baf biefe Äoßen au« ber StaaWfajfe unb jwar au« bem gonb« ju aBgemeinen polijeilicben
3»ecfen ber borrigen »Regierung« '^aupt'Äajfe ju jablen finb.
©erlin, ben 3t. SRai 1859.
hiernach, Ijat bie K. ju »erfahren,
balb flattgefunbener
ftehen

gleicb

3«n Auftrage:

2>er SWinißer betf Snnern.

90) Sefdjcib an

bie Sönifltidje

6uljer.

Regierung ju N., benfelben ©egenflanb betreffend
2. 3uli 1859.

bom

Auf ben ©eriefct Dom 17. b. SD?, wirb ber jc. ^ierbureb eröffnet, bajj bie Äoßen für ©efebaffung ber
gormulare unb IRegißer k. ;u ben bon ber bortigen WeU\ci.- Xir eftton ju erlbeilenben 3nlanb« « Raffen ber
Stabtgemeinbe bafelbft jur gaß ju legen ftnb, ba nach, Der Verfügung bom 19. 3anuar c. bie für 3nlanb«*
«IJäjfe auffomraenDen ©cbübren ber ®emcinbe überwiefen »erben follen, worüber noeb weitere Verfügung
dagegen fönnen bie Äoßcn für ©efebaffung ber gormulare unb SRegißer ju ben Au«lanb6*
ju erwarten ift.
Raffen unb ^afjfarten ber ®enietnbe niebl jur gaß gelegt werben.
Abgefebcn Davon, bafj ber Staat bie Ginnafjmen für bie Au«lanD«pAffe unb Sßajjfartcn ju belieben bat,
(o iß Diefer ©erwaltungßjwcig niebt ein foleber, welcber notbwenbig ein Attribut ber Drt«polijci*©erwaItung
tft, btelmebr würbe bie tc. nach, ber ©cneraU9)a(i*3nf»"rttion befugt fein, biefe ©afj*Angelegenbeiten bem
Sanbratbe oDer fonfi einer Jtöniglicbcn S3et)ßrbe m übertragen, unb in biefem gatle wütDe bte StaDtgemeinbe
frei von ber ©erpßicbtung jur jragung ber gebauten Soften fein.
^iernacb bat Die k. baber ju berfabren, unb ba« bejüglid)e ÜRonitum ber £önigli<ben Dber-'JRecbnung«*
Äammer ju beantworten, ©erlin, ben 2. 3uli 1859.
£er SWinißer beö 3nnern. glottwell.

(frlaf an ben Äöittgl. ObersSpräfibenten ber ^robinj N.,

bie bei 93ilbung felbfrftänbigcr
©utöbejirfe letlenben ®runtfä$e betreffen*, »oin 31. SDTärj 1860.

91)

@w.
lurücf,

gebe

ic.

ich.

bie

Anlagen beö gefälligen ©eriebt« »om 13. b. 2R. mit bem ergebenden ©emerfen
mu|j, Xtxo Antrage gemÄj? bie Abtrennung be« ©orwerfö 2R. »on bem
bie ©Tbebung beö erfteren ju einem felbßßanbigcn ®ut«bejirfe Aüerböcbßen

ich.
Anßanb nebmen
©. im N. Äreife unb

bap

«tttergute

£)rt« ju befürworten.

Sdwn

in

meinem

(Srlaffe

»om

St. September pr., bie ÄommunaI-©erbiItniffe ber Äolonie JR. be-

barauf bingewiefen, baß efl al« eine Hauptaufgabe ber ©erwaltung De« 3nnern anjufeben
präßalion«fäbtge kommunal «©erbänDe f)er juftellen refp. bie beßebenDen ®emeinbebejirfe in
tiefem @runbfa$e würbe e« niebt entfpreeben, wenn
ibrrr ^rüftdiioitöfdbjgfcit ungefcbwdcbt ju erhalten,
man eine Stbcilnn.i e j nc e; größeren felbftßänbigen ®ut«bejirf« in ixtti für u* beßebenbe ©ejirfe ohne bnn«
treffenb,
fei,

babe

icb

möglicbft

,

genbe ©eranlaffung unb lebigli* auf ben SBunf* ber betbeiligten ©eft^er julaffen wollte. 3)er Äönialtcben
Regierung ju 3R. mu^ i* t>ielmebr barin beipfliiten , 6a^ Derartigen Unträgen nur in Denjenigen gällen
golge ju geben fein wirb, in weldjen ftcb im öffentlichen 3ntereffe ein ©ebürfni^ baju ergiebt.
2Da« ©or*
t^anbenfein eine« folgen iß aber im corliegenben Salle t>on feiner Seite naebgewiefen Worten.
SüBenn bie ©utflbeft^ee
unb 2B. in ibrer iüorßellung »om 30. Sfobember pr. bie Trennung ber

kommunal

'©erbdltniffe beiber ©efi^ungen mit ftücfftdbt auf Die ihnen gemeinfcbaftlic^ obliegenbe Saß „ber
Armenpflege unb anbere fd)Wer ju tbeilenDe Abgaben" für wünfcben«wertb eraebten, fo erKfjeint bierbureb
35enn naeb bem
ibr Antrag auf ^erßellung jweier für (leb beßebenber ®ui«bejirfc noeb niebt motibirt.
Ianbrätblicben ©eriebt bom 30. 3<wuar 1855 um? angenommen werben
bafj Die in gofge ber 2)i«mem<
bration be« Siittergut« @. erfotberlicbe 9{egulirung Der bon Den beiben 3 heilen ju entriebtenben öffentlichen
,

Abgaben bollßttnbig

bewirft

worben

ift.

Sollte bie« gleicbwobl in Anfebung einjelner Saften, tnöbefonbere
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»SkmKiltung nicbi gefcbefxn fein, fo wirb feie Äßnigltcrie {Regierung nacf>
URartjjgabe ber bieSfdlligen !8orfa)rifteii im ©efefce über bie 3"tb*ilung von ©runtiftücfen :c. vom 3. 3anuar
1845 baS SBerföumte nacbjubolen unb auf biefem SBege für bie »uläfltge öertiifjtebtigung ber SBünfö>e bec
StttficUcr 6orge ju (Tagen fjaben.
(5w. ic. überlaffe idp ergeben!:, biernaeb bie ÄÖnifllicbc Regierung gefäHigft mit weiterer Hnweifung ju
verfemen unb bie ©ittfteHer auf it>re vorliegenbe (Stngabe reffortgemäf» jundebft ©elbfl ju befebeiben.
f)inftci)lli$

ber Äoflen ber

!}Jolijef

©erlin, ben 31. 9Rärj 1860.

2)er 2Rinifter beS 3nnern.

B.

$a§--

©raf

v.

Schwerin.

unb ftreinben^oltjei.

Regierung ju N., bie Unjuläffigteit ber (Erlbeilung von $afj*
tartrn an beimatlofe ^rrfenrn betrejfeitb, vom 21. 9JIärj 1860.

92) Seft&eib an

bie Aömgrittje

2>er in bem Scricbte ber ic. vom 3. b. SR. ausgekrochenen Sln(i4t, baf baS ßirfular»9leffri»t vom
27. Oftober 1855, (SRinift. 'Statt 1856 C. 15) bie Örlr)eilung von $dffen an b«matlofe 3nK\nber be»
treffenb, aua> auf bie GrrtbeÜung von *Uaffarten anjuwenben fei, fann iä) ntd>t beitreten.
Stuf einen *Pafj ^at jeber $reujHfcbe Untertan, meinem baS Steifen naa) ben ©efe&en ni<t)t unterfagt
Werben fann, ein tBnrecfct, mithin aueb ber fjeimattofe ober ber jenige, ber nirgenbS einen SBobnfifc aufge*
^afjfarten bagegen bürfen naa) ber ©erorbnung vom 31. IDejember 1850 (*Winip.*SlJrt
fernlagen fyat.

1851 <S. 11) nur folgen $erfonen erteilt werben, wela)e im ©ejirfe ber auSfteflenben 93el>6rbe ifjren
$ierauS folgt, bajj bie SJorfajrift, wonach beimatlofen $erfonen bie SjJffe von ber Se<
2ßobn|ü) baben.
ftörbe beS jebeSmaligen Aufenthaltsortes ausgefertigt werben follen, niebt auf bie Äompetenj jur lUerabfoIgung
von <ßa^farten belogen werben fann.
I)ie r}roge, ob baS SRcrfmal bei Sßobnftpeö als jutrrffenb anzunehmen fei, muß junäcbft bem ©rmcjfen
ber betreffenben <ßolijeibebörbe anheimgegeben bleiben; cS leuchtet aber ein, bafj nia)t 3«ber, ber fiel) an
einem Orte im ®aftb>fe aufhält, als in biefem Orte bomijilirt anjufeben iß, wenn gleia) eS gefa>eben fann,
bafj auch ein OrtS*ßinwobnrr im ©aflbofe SBobnung nimmt.
3<b veranlajfe bie ic, baS boriige $olijei'$räfibium auf ben Serital vom 17. v. SR. tjiernaa) anberweit
ju befebetben, unb in fünftigen gälten bem enlf»rea)enb ju verfahren.
Berlin, ben 21. ÜRarj

1860.

Skr

C.
93) ©efebeib

SRinifter beS 3nnern.

Angelegenheiten ber treffe,
an

bie Sömgltcbe

3 ( ^f^ T <f^ n

Regierung ju N.

Äonjeffionen juin Setriebe eine« ber

im

§.

1.

Oewerbe, vom

,

betreffen*

bes «pre^ffe(jeö
3.

3m

auftrage: «Suljer.

un & 33ud$anbel.
bie

vom

fernere (Sülttgteit

12. *Wot

1851

älterer

flenoitnten

Februar 1860.

Sfuf bteSertebte vom 21. 3uni unb 4. November v. 3.» betreffenb bie Äonjeffionirung bei ©uct)brurffrfl
N. ju N. jur $ebitirung von 3<ttfcbriften, wir» ber ic. f>icrburd> eröffnet, ba^ ber N. auf ©runb ber il>m
unter bem 23. 9ro»ember 1832 erteilten erlaubniß jur Verausgabe einer 3<"T<b«ft no* i'^ fö' fct fu flt
jum Serfaufe von 3eitungen ju eraa>ten ijt, unb baber einer neuen Äonjeffton ju biefem ©ewerbebetriebc
nia)t bebarf.

Dafi bie ©ebingungen, an welche bie (Srlaubnip vom 23. 9tovembcr 1832 gefnupft war, ber Vlner*
fennung ber 9ered>tigung beS N. nicr;t entgegenfteben, ift in bem @rla§ vom 20. SWdrj v. 3 > betreffenb
bie ©efebwerbe beS ®uv+brurfert 2W. ju N. («nl. au) auSgefürjrt; ber Umfianb aber, baj ber N. von ber
tb;m ertf)etlten örlaubnif feinen ©ebraueb gemaefet bat, ift obne aUc »ebeutung, ba eS feine gefeftUcbe S3or*
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giebt,

fdjrift

»om

toie Äonjefjten »um Sie trieb« ein«« ber im §.
genannten ©troerbe bureb 9ltct>tgebraucb crltfc^t.
k. ben N. auf feine «ntrdge befebeiben. ©erlin, bm

welcbe befttmmt, bajj

12. 9Äai 1851
$iernafb müt

1.

3.

bie

Da

S?inifier be« 3nnern.

beö ©efefre« übfr bie treffe

gebruar 1860.

©raf

».

©djroerin.

Huf ben »trld)l »cm 8. b. OT., bttrtfftnb bit 8Je<'a)n>trbt br< Cnäbtutferf W. ju N., eröffne in) b«T »f., baft Wt
£tf*»erbe für btgrünbtl traa)itt »erbtn muf. ©rt ic. TO. bat fia), traft ber Äon$tffion »om 4. 6tp<tmbtt 1843 unb
ber Cbec^räfieiai-Sftfflfluna »om 34. Wai 1845, btt jum er(*tintn
<prt#gtftft« »om 13. Wai 1851 im 8rR#
fcer obrigftitli*tn ©tntbmiguna, jur $trau«gabr rrfp. )ura SStrfauf fitictf SBo*tnblaitt< btfunttn, unb war bab« niett
*fTpfti*tft, na*
«PrcGgcftf tint nrur Äonir'fion ol« „Strfäufer »on 3ritungen" na*iufu*fn.
Caf in btn StroitU.
»on 1843 unb 1845 ber »ibrrruf »crbtbalitn n>ar, ift unerbtbli*, »«I »on bitftm Scrbtbalt M« bobin, n>o bie
rfgfbunfl betf 3abrt< 1848 bit jtonjrfientn für bit im g. 48. ttx «flgfmtincn @t tot rbe • Crbnuna. »om 17. 3anuar
1845 btnannftn @t»trbe aufbob, unb ebenfo fpäier in btr 3tÜ }»ifd)m btr »trorbnuna »om 5. 3uni 1850 unt> bem
(Fbrnfo »tnig ift ti »on Ginfluß, bat bie ©entbmigung »om 24. Wal
JSrtSgtftfc fem fflfbrauä) grmad)t worbrn ift.
845 bit SBefprrAung poIui{d)er unb rtligiSftr Hnotltginbtiteu für bn« 2R.f*t »(alt au«brüc»t* autelet , Tl. abrr
nrutrbinge" btm »lallt tintn fautionapflittigtn 3nbal», ob"' Sudf*lu& poliliübtr unb rtligiöfer Hrtifel gegeben bat
r»it tr bit« aud) in etn 3<>&»n 1848, 1849, 1850 bi* »um (frlag btr Serorbmtng »om 5. 3uni 1850 bereit« gttban batte,
ba ba« ^rtiflfffp im $. 1. nur tintrlti Jton;tf(ion jum 3e ilung«» SJt rf auf übtrboupi, nid)t jum »trfauf
iratnb tintr btftünmttn 3titun,i
rennt, ebne uoifa)tn .w.iungtn »trf*ttbtntr Hu, inäbffonbere in>if*tn poliliubtn unb
nia)l poiiiif*rn, raution«pn"i*tigen unb fautiontffrtitn, irgtnb tu untertreibe«, bit tinmal erlangte 8ere*tignng jum Ber
fauf tintr 3eftung alfo auf btm @iant>punfl btr iefigen Wtftfgtbung fcur* irgrnb tint Stränbtrung in gorm obtr
3nbal» bt« SMarte« nia)i umoirffam »irP. Son tintr anbtrrn Suffaffung ift aud) bat Sirfu(ar«9ttffript »om 18. Kootm*
btr 1855 niebt autfgrgangtn3ft bttrna* btr 8tf*»trbf fübrt r }ur frmrrtn $>rrau«gabt unb jum Strtritbt fttnttf SblaiM bf fugt , obnt bitftrbalb
tintr nrutn obrigfritIia)tn 63tntbmigung ju btbfirfrn, fo fommt ti auf ^rüfung btr gragt nid)t wtittr an, ob gtnügtnbtr
®runb »orlltgtn mftrbt, bit ntut Arnjtffion ntgtn SRangtl« btr grff^liä) trforbtrtfdbtn Unbcf*olttnbtit ibm ja »tnagtn.
Dir >t. tpirb babtr »tranlaft, unotniiglia) bit notbigt »norbnung )u trtfftn, ton:» btr IV in btr f>traue*aabt unb
etm Strtritb fcüted XB«a>tnb(atM nia)t weiter btbinbtrt, rtfp. bit bafür gtltglt Äaution, foftrn fit inj»ifu)tn juriicfatjabli
»erlin, btn 20. Watj \Bo9.
ftin foDtt, »itbtr angtuommtn »trbt. ic. ic.

M

Mm

Köm

—

—

1

.

Dtr

D.

«Kinifter bt» Snotrn.

glottwtlt.

Veterinär .^olijei.
ju \., bit Bfr^flidjtuttfl bft Stt iö * Xbir rar^lf

94) »ffdjfib an bfn Ärfi^*2r)tfrarjt N.

fjur

unfiitäfltlidifit Strridjtima tftrrinair^elijtilidjfr ©ffdjäftc on ibrem SBobttcrtf bttrffftnb,

fom

5.

?Ipril

1800.

»om 16. t. 23t. eröffnen tvir 3f)nen, bap 3f?rc Sef^werbe über bie von bem
ifluf bie QJorjiellung
unb ber Äönifllicrien «Regierung ju ©iimbinnen »on 3r)nen geforberte unentgeltlicbe
SBemcbtung oeterinair * »olijeili<ber ©efijafte an 3b.rem SBobnorte, al« unbegrönbtt jurüdgeroitfen wer*
ben muö.
nad) ber (Srflärung be« ba»
3n ©emdpbeit ber 9HIerf)öd)iien Orbre »om 14. «»rii 1832, reelle
maligen Winifter« ber geift!id>fn je. «ngelegenfjeiten »om 19. 3uni 1844 (aRinitt.'Sl. 6. 208.) auf alle
Ärei«*9Rebijinal*©eamten bejief)t, baben aua> bie Jlreiö'Ifjierarjte ben »on Seiten ber Üanbrätfje u. f. ro.
im 3»terefje ber DittiiiimU ü>olnci an fte erlajfenen 9?equintionen an if)rem ^otjnorte ex officio, b. (j. un*
Die »on 3bnen jur SJegrünbung 3brer ©efa>r»frb« bi«gegen adegirten anbetmeiten
mtgeltlicb \u genügen.
gefe^licbeu ©epimmungen unb ÜWtnijierial.SBcrfügungen betreffen fptjielle 93trl)Altniffe , roelcbe mit bem in
«Rebe flerjenben gaUe nidjt in ber entferntefien Stjiebung fterjen.
(&6 mu§ barjet bei ber SOerfügung ber Äöniglicben Regierung ju ©umbinnen »om 4. ». 3Rona« be»
borttaen SRagtflrat

U

t»enben.

Der

Berlin, ben 5. «pril 1860.
«Winifler ber

geiftlicben,

3m

UnterrtctStö

it.

auftrage: fiebnert.

«ngelegenbeiten.

Der SKinifrer be« 3nnern.
©raf ». ©d;»erin.
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E.

©efangmlitoefen,

(Straf*

unb

öefierunQ$--9lnftoUen.

Regierung ju N., bic Seftbäftigung Pon Sträflingen im
$rtPatPirnfte ber etrafanjiaU**S3eamten bcireifenb, Pom 18. ftebruar 1860.

95)

93rfcbeib

an

bie

fföma,li(be

bie anfrage »om 31. Dejember pr. rrwiebere icb ber Äöniglicfcen «Regierung, bafj für ©efangene,
ben, innerhalb ber dauern tcr 6trafanfialt wobnenben ©eamten alc) fogenannte $;irr*eti jur *8erbäueluter Arbeiten überlaffen werten
entrichten ift, waö auch in anbern
baffelbe Xagelobn

Suf
torlose

ricblung

m

,

Sailen
wo nach fern beßebenben SBorfebriften ©efangene mit arbeiten für ©eamte befcbiiffigt werten, von
ben lejtern jur anflaltö«£affc gejagt »erben mufi. Dagegen bürfen ben außerhalb ber anflalt wobnenben
«nfluli^Seamten (Sträflinge au baudlicben Verrichtungen überhaupt gar tuebt überladen werben.
,

©erlin, ben 18. gebruar 1860.

Der

96)

23cfd;tib

3Kinifter be« 3nnern.

3m

auftrage:

€uljer.

au bic Äönigliäje Regierung ju N., bic ^ortofrei^eit Pon 5Hrbeit»Perbienjigeibcrn
Pon gerta)tlt(ben ©efängnifj sScrwaUungcn an bic <3trafanfh»U$*!t>irrfüoncn
bftrejfcnb, Pont 13. SDiärj 1860.

bei ber JBerfenbung

©ei ben,

in

bem Senate »om

18.

3anuar b. 3. berborgebobenen gdUcn, in benen beT »ntr^fit an
wibrenb ihre« «ufentbaltö in gerichtlichen ©efangniffen an*
ntt^t jur Empfangnahme berechtigten in Strafgefangniffe abge-

»rbeiKJoertienftgelbern, auf welchen ©efangene
fpruch

erworben f)aben, naebbem

bie

noch

liefert worben finb, ber betrrffenben Strafanflalt überfanbt werben mujj, banbelt cd fieb lebiglicb um bie
©erfenbung jur 3^tt nod) nicht jablbarer arbeitaterbienfrgelPer, welche, in golge ber Ueberweifung geeicht*
lierjer (befangenen an bie €lrafanftalien, eine flönigltcbe Äaffe an eine anbere Jlöniglicbe Äajfe abjufübren
Dergleichen ©elPfenbungen ftnb be«balb a!ö Senbungen in Staats* Dienßangclcgenbciten anjufeben,
bat.
unb genießen al* fei du bic ^criofretbett fo baß c6 in betreff berfelben fprjietlcr ©eftimmungen nicht
,

bebarf.

SBerben Perartige Senbungen auf ben »treffen mit bem richtigen Mubrum
„Ääniglicbe Dienfr'Sacbe"
verfemen, fo wirb auch bic portofreie ©cfflrberung berfelben von Pen ^oftanfralten m*t veTfagt werben.
Event, würben Grinnerungen einzelner ©ofianftalten bei ben betreffenben Ober * 44$oflbireftionen 4"' Gnt:

febeibung ju bringen fein.
Der königlichen Regierung bleibt überlaffen,
geeigneter 3nf)ruirung ber ©eriebtöbebörben in

nach ©efinben mit bem appellationÄgericbt ju N. wegen
in Äoramunifalion ju treten.

bem obigen Sinne

©erlin, ben 13. «Diärj 1860.

35er SRinifxer für $anbel,
». b.

VL
97)

©ewerb«

Der SWinificr be« 3nnern.
©raf ». Schwerin.

u. öffentliche arbeiten.

^epbt.

.£>ant>el,

©ettwbe

unb

öffentliche Arbeiten*

an bic Äöniglirbm Ober * ^räfibenten ber ^roPinjen Sranbenbmg,
Bommern, $ofen unb <2a)leftcn, bie Abhaltung ber 2Bollutärtte betreffenb,
Pom 20. SJiärj 1860.

(Eirtular * (Srlaf

Die

in golge unfere«, auch

aebten ber

an @w.

ic.

beteiligten *ßro»injia[.©ebörten

gericbieten Grlaffc«

baben (üb

faft

vom

26. Mugufl p. 3. eingegangenen ©utnähere* Hneinanbenücfen

cinflimmig für ein
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Sßofen, 8anb«berg 0./2B., Stettin unb Salin ftattfinbenben aBoumJrfte, fotote für gleich«
Unterbrücfung b(0 an b<n brei fogenannten SSortagen bid^rr gebulbeten Warft -Scrfcbrö au$gefprod&en.
brm 3n^altc btefer ©uralten unb auf ®runb ber burcb bie in beglaubigter Slb«
fc^rift beifolgenbe «flerböchfle Drbre bom 7. b. SR. («nL a.) unfl erteilten <Srmäcbtigung fmben wir un«
nunmehr |u ber Srfiimmung »eranlafit, bajj Die vorgenannten SBoHmarffe Sebuf« £erfiellung eine« jweaV
mä&igeren «nfchluffe* unter ihnen fünftiglnn unb »war bereit« vom laufenben 3af>re ab an folgenben lagen
bei ju 53 reelau,

jeitige

3m

Ginberftänbnif» mit

abjubalten futb:
ber SBoUmarft ju Sreßlau an ben

Xa

vom

UJofen

„
„

„
„
„
„

„

Stettin

„

©erlin

föon

11. bid

8anb«berg a./9B.

vom
vom

jetjt fonjeffton^rndfigen
13. juni,

am

14.

Jagen vom

7. bis

10. 3uni,

unb 15. 3uni,

16. bi« 18. 3uni,

19. bie 23. 3uni.

ferner tic jenigen Sebenfen, welche einer voflfranbigen Sefeitigung beö

an ben fogenannten Vortagen
unb namentlich jur 3eit ber am '26. Sfooember 1844
(Winifh'Sl. @. 312) von ben bamaiigen 9teffort«S)?iniflmen erlaffenen Sirfular'Serfügung entgegenfianben,
je in
nicht metjr obwalten, bie im %<xü ber vereitelten Slbfdjaffung ber Sortage für ben einen ober ben
anbern SBoUmarft etwa ju bcforgenben 9tac$tbeile auch burch bie 3ü*gemeinbeit ber bezüglichen Wafregel
vermieben werben, fo befhmmen wir gleichzeitig unter äufljebung ber aQegirten (£irfular»Serfügung, bat ber
33eginn ber SBoUmärfte bor bem (Eintritt ber fonjeffton«m<Süigen Warftjeit fünftig nirgenW mehr ju geftatten,
unb bat baber namentlich bie Serwiegung ber SBolle, bie StuSftellung ber SBaagefiifine unb ba« »uölrgen
ber SBolIe an ben für ben SBollmarft befhmmtcn öffentlichen ^lä&en bor ben eigentlichen Warfttagen überall
miji&raucblicb ftattfinbenben SKarft * SBerf erjr« früfjerrjin

ju unterlagen refp.

polizeilich

m

verbinbern

tft.

3nbem wir @w. :c. (ben Dber*9Jräftbenten
vom 24.9?obember pr. hiervon ngebenft

ber $robinj Bommern) in (Srwieberung auf ben gefälligen
in Äennlnif» fefcen, erfuch/n wir Sie, bie bctt>eiltgten Die*
gierungen ber !Brovinj
unb jwar namentlich bie bortige königliche SRegierung wegen be« borttgen Sßoll*
marft«
mit entfprechenber Slnweifung gefäfligft verfefjen, auch für bie fchleunige Veröffentlichung ber in
ben Warftjeiten eintretenben -I n Errungen fowobl burcb bie Amtsblätter ber (Brovinjj als auch in fonftiger

Sericht

—

—

jur

möglichen Serbrettung ber
Sorge tragen ju woDen.

SRachritbt

unter

bem

beteiligten

^ublifum 3f>nen geeignet erfcheinenben

2Beife

Salin, ben 20. 2Särj 1860.

©ewerbe
£e»bt.

25er SRinißer für £anbel,
v. b.

u. öffentl. arbeiten.

3>er SDtinifler für bie lanbwirthfch. »ngelegenbeiten.

©raf

v.

«Bücfler.

Suf 3bt«n ©rri*t eem 29. gebrnar b. 3- rrftäre 3* Wieb, tsamit rinorrfianbrn, laß bie 3aM, 3«« unb T>aatx ber
SBeUmärfte, aua) wenn biefelben bura) lanbr«berrlid)e Cfrlaffe befhmmt fint>, auf Srunb Ut tj. 76, ber «Oflemeinfn (Bewerbe - Orbnunß com 17. 3onuar >8->5 von ben fcmpetenttn aSiniflerien fcflgefefet »erben, o^nt bop t« Weiner

mtauna
nieung

btbarf.
bebarf.

»erlin,
Strlin,

ben

7.

JJät»
Uärj

1860.

3m

9?amen ©einer f?ajeflä»

Wilhelm, 9>rinj von
». b.

$>evbt.

®raf

betf

Ä6ni«<:

3>reu$eit, Segen«.
v.

^üctlrr.

In
brn UKnifter für ?>anbel,
für bie lonbnsirtbfftafilicben

©ewerbe unb

5ffenllid)e arbeiten

itnb

ben TOtniffer

an 3 elcoenbeiien.

12
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VII.

gifenba&ncn.

Äommtfjion für ben Sau ber N.er 2ifenba(m unb abfd>rtfUid>
jur «enntnifinabine unb Seadjtung an fämmtiu&e ffbmgliaje (Sifenbabn*2)irefiionen, bie <SnU
93a(>nmeifler.2£agm, ©raiftntn, SKafdjintn unb 3irbeit*SHgen
mit
föäbigungen für 2>icnfireifen
betreffend bom 3. Styril 1860.

98) Sefäfib an

bie Äbniglicbe

Huf ben Bericht vom 29. Februar b. ,V eröffne id) ber Jtöniglic^rn Äommiffion, rat; bei Stenftreifen
mit S3abnmciftcr.-ai>a^cn, Eraifinen, SWafAinen unb 8trbeil0}ügen , aleic^oiel ob auf bereift im Seiriebe be<
ftnbli*en, ober no* m*t in ©errieb gefr&ten Sifenbabnen, bie ©etvä^rung von »Jieifefofien neben ben
regleraentämdfitgen I taten meber na* ben <5ii&en für 8anb»ege, nod) nad) benen für (Sifenbatynen geredet*
vielmehr in SRürfjicbt barauf, ba§ baö 1 lenfifuhnverf von ber Bafjii'Benvaltung felbfi ge«
von ber (enteren and) bie Jtoften für bao" Bewegen ber Xraiiine Je. ju tragen

fertigt erfebeint,
ftcllt

ftnb,

ivirc

unb

frlbfrverftönblicb

überhaupt nur in fo weit für julÄfftg erachtet werben fann, a!0 e« ft*

um

ben <Srfa& ber jtoften für

ba« 3u« unb abgeben na* unb ton ber Babn banbelt. 3« biefer Begebung erfc&etnt e« unbcbenfli* bie
reglemcntömäfjige Bergütung, galt« bie gewöhnlichen Soraudfe&ungen baju vorliegen, naa) ben befrebenben
,

Borfchriften ju gewahren.

6oOten
(SntfcbÄbigung

in

einjelnen

fpreäen,

fo

giUen
ifr

überwiegenbe ©rünbe

bieferbalo befonber«

für bie Bewilligung einer weiteren Äeifefoften»
ju berichten.

Berlin, ben 3. «pril 1860.

Der

VIII.

SKinifier für £anbel,

©ewerbe unb

öffentliche

arbeiten.

SScrmaltung b« ©taat$*<5teuem

99) <Sirtnlar*93erfugung an

unb

bie fföniglicfcen $robütäiaUSteuer*25irrftoren

v. b.

#eobt.

Abgaben.
it.,

bie

Cerretbnung

ber für G&auffee*$oUjei*Uebertretungen einge&enben ©trafgelber betreffen^
t»om 23. gebruar 186Ü.

9Jad> ber <Sirfular*Berfügung vom 22. 3anuar 1853 (3Rinijt.*Bl. 6. 91) ftnb bie Srrafgelber, welche
bei ber Begebung von 6t)auffee<^oli)ei'^ontrat>entionen im SBege beö ©ubmifftonfl* ©erfahren« jur (Stnjahluna gelangen, mit audnahme berjenigen {, n>eld>e ben 9iegierung6'.£jauplfaffen ut ben bezüglichen
Unterfiu&ungöfonbfl für Hinterbliebene ber CbauffecHuffebcr unb ber ©olijeibeamten ju überweifen waren,
von ben betreffenben Hauptämtern \u vereinabmen. 3n golge eine« über bie anbenveite Benennung ber
äeba*ten 6rrafgelber gefaxten ©efdiluffeö veranlage ich, <Sw. ic bie Hauptämter anjuwrifen, bie in ihrem
lerwaltungöbejirfe eingejagten ©elbfirafen für @biiuffee*©olijei'Äonrraventionen auf ben €taat6<(St}auffeen
vom 1. Januar 1860 ab ald ber Staatdfaffe verbleroenb jum vollen Serrage bei ben <£teuerftrafgelcern ju
verrechnen, ben jdb,rlicben Betrag biefer Ginnahme aber am jebeämaligrn 3ab,redbefcb[ufi ber jufidnbigen
Äöniglidjen Regierung anjujeigen.
3fl eine einnähme ber bejeio>nelen «rt in bem abgelaufenen
niebt vorgeforamen, fo bebarf eS barüber fetner «njeige.

3^

Berlin, ben 23. gebruar 1860.

35er @eneral»3)ireftor ber Steuern.
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IX.
100)

an

(£rla£

Sölnifchen

bie

oberen

iWilitaic^^ngelcöcn&citcn.
*prot»injiols SDtilitairs

ÄeaU ©gmnafutms

\u

Serlin in

S3ei.ua,

bienft feinet 3<>a,lina,e betreffenb,
(WinifferüJ.$3lalt 1S59

Wach bcm

unb (EiPilbrhörbrn , bie SJerbaltniffe be$
auf ben einjährigen frettPilligcn 97Uütatr>
Pom 28. 3amtar 1860.
@.

-274).

131. sub l.b. ber <$rfa&*3nfirufuon vom 9. Dejember 1858 (ÜRtntß.<9(. 1859. «Rr. 3.)
muffen birjenigen «Schüler ^}reu^i|'c^rr ©pmnafien, welche auf bie Raffung jum einjährigen freiwilligen
SRilüairbtenft Anfpruch machen wollen, bei minbefien« fjalbjä^rtgem ©efueb, ber Sefunba an allen Unter*
ria)W'©egenfiänben Jim! genommen baten.
$.

Diefe SBefiimmung ift auf Antrag beö jtöniglicben 2Wtnifterü ber geiftlichen ic. Angelegenheiten befon*
ber« bedfjalb getroffen worben, um bei ben ©pmnafien roillfübriiche ©efucbe um Diflpenfarion vom Unterricht
in

ber

—

am

feilen
tibirt.

jeher,
geftalt

Orbnung

erfter

bom

—

Sprache abzuwehren.
(Sine Aufnahme in biefer ©ejiebung
unb jwar bie einjige
ift nach einer flRiilbeilung be« £errn 2Rinifter$ ber geiftlidhen lr. Angelegen*
ÄoUnif<ten 9teal*@pranaftum ju ©erlin bureb bie Anerfennung beö gebrplan« biefer Anfialt mo*
gür bie am Unterriebt im ©riraMfcben nicht Ibeil nebmenben Schüler ber qu. Anfialt finb bon
bem eigentümlichen (Sbarafter ber legieren entfprecbenb, befiimmte anbere Unterria)t6*©egenftdnbe ttr-angelegt, bafj baö beregte 9Jeal'®pmna|tum bei biefem mobifiurten Seftionäplan ald ben JRealfcbulen
griechischen

berartige in ber SÄonarcbie

gleicbftebenb

22. September ». 3-

anjufeben

ift,

unb

feinen

3öglingeit

hiernach gemäjj ber AHerböcbften

Drbre

S. 322) binftcbTtlicb beö einjährigen freiwilligen äRilitairbienM
würben, wie ben ©pmnafial-ScbüIern.
Das Äöniglicbe ®eneral*.Jrommanbo unb ba« flöniglicbe £>ber<U}räfibium fepen wir Behuf« ber ge«
fälligen weiteren Beranlaffung bitrbim ergebenft in Äenntmfj.
Berlin, ben 28. Januar 1860.
(SWinift.»SI.

biefelben Äeefete juuifprecben fein

Der SWinifier be« 3nnern.
©raf ». Schwerin.

101) Girtular*(Erlaj? an fcie Stbniglidje SRegieruna, ju N. unb abfdbriftlith jur Senntni(mahine
unb 9laä)ad)tHng au fämmtlidje übrige SonigliaV ^Regierungen, bie Sofien für X rmt gormulare
sunt ©ebraueb für ba* SWilitair^rfaUgefdjäft betreffenb, Pom 18. gebruar 1860.
-

»om 30. Sfobember b. 3- unb 3. 3anuar
ton Drud'gormularen jum ©ebraueb für ba$ 9Rililairr(Srfa&gefcbäft, baf
gormulare ju ben Stammrollen, beren Aufteilung naa> wie bor ben Äommunen
obliegt , »on tiefen in bisheriger ^fBrtfc ui bejfreiten ftnb.
Kur bie gormulare ju benjenigen Siften unb
Attcften, welche von ben ganbräiljen a!0 ben 6i»il * 93orjt$enben ber Äreid * (Srfaö • Äommifftonen ju führen
be)iehungöweife auöjuftellen ftnb, fönnen auch fernerhin au? Staatdfonbd befchafft unb bie entftebenben
Jtoften nach 3)iaaßgabe ber 6iriular>33(rfügung vom 27. Oftober 1825 auf baS (Srrraorbinarium ber<^aupt*
Auch foO nichld bagegen erinnert werben, ba^ ba6
faffe ber königlichen Regierung angewiefen werben.
©letebe, wie btöhor fchon in Betreff ber gormulare ju ben ©eburtö- unb jobtenfeheinen , in 3ufunft au<b
in Anfehung ber gormulare ju ben nach 9Jorf«brif* beö §. 30. ber (5rfa&«3nfiruftion bom 9. Xejemher 1858
(9)cinift.--SBI. 1859. «Rr. 3) aufjufteUenben ©eburtfllifien gefebiebt.
»erlin, ben 18. gebmar 1860.
Der königlichen

b.

3.,

[Regierung erwiebern wir auf bie Berichte

betreffenb bie Befcbajfung

bie Drucffoften

für bie

Der

8inanj*3)iimfter.
».

QJatow.

Der 3Rinifter betf 3nnern.
©raf v. Schwerin.

12*

Digitized by

Google

80
102)

93trfiiguna an bie ffönißlicbe Regierung ju 2>anjig, betrejfenb bie 3ufantmfnfe$wig ber
«rti^Crfa^Stommif^ontn in ffreifrn, in totl<$en fia) teine ©tabt befinbft,

uom

31. SJtärj 1860.

vom

25. v. 2R. genehmigen wir bierbura), t afj bie Sefiimmung sub I. B. im <j. 24.
vom 9. Dejeraber 1858 (2Rinift..33l. 1859. Wr. 3.) über bie 3ufammenfet)ung
weltbe einen eigenen Ärei« bilben, in analoger Seife auf bie*
jenigen Äreife beö bortigen Serwaltungfl'SBejirfa, in welken ftcfe feint Stabt brftnbet,
Dannger 8anb»
freie unb (Sartbaufer ÄreiG
babin tn Slnwenbung gebracht werbe, baf» in ben le&tgebacbten greifen vier
IÄnbltcbe GJrunbbeftfcer, barunter jwet SBeftt)er bäuerlicher ©runbftücfe, ju augerorbentlic$en GiviUiRügltebfrn
Eeritn, ben 31. 9»ärj 1860.
ber Jtreia-(Sr|a&.Äommiffionen gewollt werben.
ben ©cricfet

Sluf

ber ÜHi(itair*(5rfap'3nfiruftton

ber Jtreiö>iIrfat)<Jrommifrtonen in Stäbten,

—

—

Der SWinifrer be« 3nnern.
©raf v. Sebroerin.

103)

Der

Jtriega«TOinifter.
v.

»Roon.

an ben fföma,licfcen Sanbratb bei Streife» N., bit Siätcn unb
e*rtib9fbülfen bei bem SDttlitair > (Srfa^gcfcf>äft betreffen*,
r-om 3. Mpril 1860.

SSffajcib

Steifetoften

ber

Die mir von (5w. jc. mittel jt ©eriebtö vom 21. gebruar b. 3. vorgelegte Verfügung ber Aönig'
lieben Regierung ju N. vom 8. v. 9J?., in ivelcfeer biefelbe bie Slnweifung bcr Diäten unb JReifefofien für
ben von 3bnen bei bem vorjährigen 3Mtair*(tria$gefcbäft nach N. unb N. mitgenommenen lanbrätblttten
privat «Sefretair ablehnt, ifr in ben befiebenben Vorfcbriften begrünbet unb fann babrr nicht abgeänbert
werben.
ben |§. 43. unb 44. ber (Srfa$'3nßruftion vom 30. 3uni 1817 ergangenen erläutemben
9tacb ben
©hnifterial *9teffrii>ten befielen bie aud bem (Srtraorbinarium ber 9{egierungd<^aupt'Jtajfen ju betlreitenben
»uflgaben für bie !Nilüair*gna&'2lut%bung:
a. in ben Äofirn für Sefcbajfung von privat * Sofalen jur »bbattung beö ÄreüJ* unb DevartrmenW*

m

<Srfa&»®efcbäftö,
b. in
c. in

ben Drutffofien für bie Formulare ,)« ben ÄuabebungtJ» ie. Siften,
ben gubrfofien für bie gewallten 6tvil«3Kitglteber ber ÄreiS'Grfae'tfommiffionen.

(Sine

Vergütung für Scbreibefoften in ©rfai)«$lueb«bunge-8ngelegenb<iten

IU

bidber aus 6taat«fonb«

vielmehr auf bie hier eingegangenen bieäfätligen Anträge jt«W babin entfebteben werben,
lanbrätblicben Dienftaufwanbä --Vtvcrftö ju brftreitrn feien.
Selbf) bem ätrei«»
(Sefretair, wenn berfeibe von (Sw. ie. ju bem (Singangd erwähnten ©efdiäfte benutzt wäre, würben bafür
Diäten unb SReifefojien niebt ju Sbeil werben finnen, ba nach ber bieffeittgen, im slHinifterial'lBlalle für bie

nicht gewährt,

tag

biefe

ec?

ift

Äoften auö ben

innere Verwaltung pro 1846 ©. 129 abgebrueften Verfügung vom 8. Huguft 1846 bei Steifen, welche ber
£rriö»<Sefretair im Auftrage bed 8anbratbö unternimmt, Weber Diäten noeb gubrfoflen ju bewilligen finb,
vielmehr legerer ben Äreit»* «Befreiair ju entfebäbtgen bat.
Diefe Vejtimmung ftnbet aueb auf Keifen in
<irfat)«©efc»>äftcn Snwenbung, unb t* fann bavon im vorftegenben Salle um fo weniger abgegangen werben,
al* e«

ftcb

bier

um

bie

Sntfcbäbigung für einen Vrivat*6f fretair hanbelt
nicht bewtüigt werben fönnen.

welchen» Diäten

,

unb

SReifefoften

au* Staatflfonbö ohnehin
©erlin,

am

3. «vril

1860.

Der

3m

«erlaae

M

üWinifter beö

|M S«Tlin

3m

Auftrage

:

©uljer.

Crud bur» 3.

ff. «tarrfe (Cfcario.tr^en.Kt.i«),
•rl«cr |<|I(<4 mir t,m e»(|UItrMlt Kr Birlia »MiflMft tt.

Ä5ni 0 I. 3eitnnfl#«Äomtoir« Hertel*«.

W;«^n

3nnem.

am

9.

SRoi

18t0.
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flttntft*rtaM3latt
für

gefantmte innere äScrroal tung

fcte

in fcen jfümigltd)

pwufnfdjen Staaten.

£erau«gegeben

im Öuccaii ^e*

Ms

«erlin,

5.

I.

bt* ^intern.

9Rtittfiefftlf nt6

ben

31. SDiai

Scborbcit

unb

21"« 3af>rgang.

1860.

Söeamte.

104) Srföluj? be« ftömgltffcen Staat« »SKiitiftcrium*, betreffrnb bic 93errecr)nuna, bt« einem
Seamten wegen Ueberfcbrcttung be« Urlaub* im 2Bege be« 2)i«jitolinar*!Berfabren« entzogenen
XbeiU feint« Sientfeintotnmen«, t>om 14. Styril 1860.
3ur ©rlebigung

ber entftanbenen 3weifel

l>infid)Md)

ber

JBerrec&nuna,

ber

»on brm luenßeinfommen

ohne Urlaub entfernen ober ben Urlaub übrrfdimtfn, nad) $. 7. be« ©efefcefl »om
Dienfbeegeben ber Hid)tcr (<9ef.'6amml. ©. 218) unb nad) f. 8. be« ©e*
fefce« vom 21. 3uli 1852, betreffenb tote !Di«nfrt*erget)en ber niditricr)terlid)en SJeamten (©ef.'€amml. 6.465),
einjubeljaltenben ©efyaltöbetrage befdjliefjt ba« ©taat« * 3Winißerium in (Sroägung, bafi bie ebengenannten
geblieben Seßimmungen al« ©traffeßfe&ungen ju betrachten ftnb, ba£ bie SBerred)nung ber fraglichen ®t>
baltöbctrige, foroeit biefe niefct ju ben Jtoften ber ©telfoertretung »erroenbet »erben raüffen, für bie golge
unter ben JDrbnung«ßrafen ju beroirfen iß.
«bfeferift biefe« Sefdjlufff« iß fämmtlicfcen 93em>altung«»Sbef« »ur weiteren Seranlajfung jujufertigen.
«erlin, ben 14. »»ril 1860.
Äöntglicbe« ©taat«*ü»inifierium.
bet

©eamten, »rld)e

7. SWai 1851,

jjürft

)u
».

fid>

betreffenb bie

£>or)enjollern*©igmaringen. ». Huertfwalb. r>.
$atoro. ©raf ». Sudler. ». 93etl)mann'^oUw>eg.

b.

<$ebbt.

©raf

v.

Simon«.

g *iecnn.

t>. ©d)leini$.
».Seeon.

105) 93erfiigung an fämmtlitftr Sfönigittfot SUcgicrungen, excl. CBigmarmgen, bie flnfe&affung
»on ©ureau « Ittenfilien für lanbratbudje Remter betreffenb, bom 13. 9t»ril 1860.

G« iß in neuerer 3?i; reieberrfolentHcb »orgefommen , tap in benienigen $AOrn, in weichen nad) ben
Seßimmungen be« @irfular*@rlaffe« vom 2. 9ltril 1840 bie Hnfdtaffung neuer Utenßlien für lanbratbttebe
SJürrau« auf ©taat«foßen julSffig war, babei ntd>t mit ber wgefd>riebeneit ©»arfamfeit »erfahren iß, inbem
©egenßänbe jur Sluößattung ber betreffenben lanbriiifilicben SBüreau« angefdiafft »rotten finb, n>eld)e ent*
1860.

13

Digitized by

Google

82
webeT gar nt*' nottjwenbig waren, ober

wanb

bem

Teilung

nur auf

bie

eine« äreife«

—
— auf 9ce$nung

einfache unb billigte

j

8.

bei ber

auf*

ßrric^tung eines neuen 8anbratt>«'ami« in golge

ber Staate Äaftc erfolgen

ffieife angefertigt, luxuriöfc

aber bei folgen Süreau*<Sinrid)rungen au«gefd)loffen werben,

Der

106)

nid)t enri'predjtnber

mieb be«balb »eranlajit, bie £öniglid)e Regierung auf bie genaue ^Befolgung ber 93orfd)riften
£irfular*»3rlaffe vom 2. Slpril 1840 aufmerffam ju machen, bamit überall, wo bie anfebaffung neuer
febe

9üreau>Utenfilien für ein 8anbraif)ö«afflt
ber

auöwafcl ein ben ffler^ünijfen

ftaltgefunben bat-

3$
in

bei beten

3)?inifier

unb

muß,

nid)t

bt« 3nnern.

Verfügung an baö Soniglicbe 9lcgierung$s!präjibiuut ju N.,

3$efä&tgung

ju einer folgen

bie erforberlicben

©egenßdnbe

burebau« erforberlid

e

Utenftlien

©erlin, ben 13. aprii 1860.

©raf

v.

©djwerin.

bie Stnftettung ber

mit ber

im altgemeinen begnabigten 3nbit»ibuen

berechtigte Sflilitair* refervirten Stellen betreffend

Pom

in ben für rerforgung**
28. Star* 1860.

Da bem bei bem Deid)reguItrung««£ommiffariu«, 5tegirrung«ratb N., brfebäftigten ©üreaugefjülfen N.
bie aHerbö«bft< Orbre vom 9. 3uli 1858 bie an(teüung«fdbigf«t für ben Subalternbienft gan» im
allgemeinen verlieben worben, in berfelben milbin au* bie plugfeit jur anftettang im Aantleibienft inbe*
griffen iß, fo iß tt, wie wir bem königlichen ffiegierungö'^häftbium auf ben gefälligen ©triebt vom 7. b. Ä.
erwiebern, nid)t unjuläfftg, ben it. N. al« £anjlti*Diätariu« bei ber bortigen Äöniglid)tn Äegtfrung an*
junebmen.
SZßaö bie ©eriieffiebtigung folebrr anmärter gegenüber von veTforgungäbrrccbrigten ÜÜfiluairS anfangt, fo
gilt alt» ©runbfafc, bafj $erfonen, benen bie anftellungöfäbigfeü auf ällerbödjfter ©nabe verlieben worben,
unbebinat neben verforgungöberecbtiglen SDtilttarr« al« Äanjlei* Aülföarbeiter befebäftigt werben bürfen, baf
jebod) bte wirflicbe anftellung berfelben im Jtanjleibienft naeb SRajjgabe ber ©eftimmunjen in ber ben Äö»
nigliAen ^Regierungen burd) bie girrular*©erfugung
17. 3uni 1842 (fRinift*©!. €.241) mitgeteilten
aUerböcbften Orbre vom 26. gebruar 1842 nur erfolgen barf, wenn bie« im 3ntereffe befl Dienfie« für
©erlin, ben 28. 2Rdrj 1860.
wünfd)en«werll) eTacbte» wirb,
burdj

MM

Der

v.

«ßatow.

H.
107)

Der SRintßrr be« 3nnern.
©raf v. ©ajwerin.

ginanj-SWinifier.

jftrcfclidje

2lngelegen&etten.

(Srlaf an ben Äönigttcben ßber*$räfibenten ber

jlütten ber

$ropinj N. , bie fron 2>otation«s<9runb*
$farr*, Süflrr* unb <2tbuU<2tcllen ju entrtrtjtenben 2>eit$beiträge betreffenb,
»om 21. Cttober 1859.

Die angelegenbeit, betreffenb bie aufbringung ber Deid)britrdge für bie $farr* unb €ebulgrunbfiüde
N. N. unb N. ift, wie id) 6w. ic. auf ben gefälligen Seriebt vom 31. »ugufi b. 3- unb bie 3ufe^rift
bem Sericbt ber bortigen jr6niglid)rn Regierung vom 2. v. 9K. ergebenft erwiebere, burd) meine (Srlajfe
vom 31. »uguß (anl. a.) unb 5. September b. 3- (Bnl. b.) für bie ©erwaltungöberjörben enbgültig erlebigt.
©laubenbie beteiligten ©emeinben fid) bei ben ergangenen (Sntfd)eibungen md>t beruhigen )u Wnnen, fo mu§ e«
in

)U

ihnen überlaffrn werben, bie jeitlgen 9tu(nie$er auf SRütferftallung ber gesohlten Deid)beitr<5ge in anfprueb
SBorauöfidpiIid) wirb al«bann bie gragr, wem bie X etefy ilu+i für $fan< unb ©cbulgrunbfiäcfe
ju nehmen.
obliegt, jur notbmaligen GrörteTung unb »intfebeibung be« böa)Pen ©eriebWrjof* fommen.
€o lange jebod)
in bem Urfennrnifi vom 22. augurt 1809 (ant.c) au«gefprod>ene S?echt«fae, ba^Deidb«
bauten bei $farrgrunbfrütfen in jeber Sejiebung ben Ulfarrbaulen gleid) ju adjten feien, nicht reprobirt if},
id> benfelben aua) fernerbin ben von mir ju treffenben (Sntfdjeibungen 511 ©runbe legen.
Da« auf»
tiefet? 9ied)Wfape« würbe id) im 3nlerejfe meine« Siejfort« beflagen, unb würbe mir ©eranlaffung ge»

von bem lederen ber
werbe
geben
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grißenj g<fd^rbeten Wiefibraueber ber $forr« unb 6djulgTunbfrü(fe,
auf bie ©ntlafhtng ber in
in etwa \u bewilligenben Jbeiljablungen fein genflgenber Scbutj gefunben werben fann, in an'
nötigen gall« im Sffiege ber ©eftpgebung, binjuwirfen. 3 U «ner SWobififation bed
vom
3. Oftober lt>57 (8nl. d.), meiner überbiee) ben Regierungen in
©rlaffe« meine« ^erni Ämteworgdnger«
»rurtbrilung unb Gntfcheibung ber Rechtsfrage völlig freie $anb Idtlt, fann icb mid> bemnaeb bei fefctger
Sage ber 6ad>e nidit wanla|jt finben.
2>ie von @w. k. enblid) geäußerte SJeforgnifj, baf baö von meinem £rrrn ÄmteworgdngeT angeorbnete
SBerfabren unb bie ©eltenbrnadjung bed in bem (Irfenntnifi vom 93. ftuguß 1809 auÄgefprocfernen Reebt«*
fatjee» im 5*erwaltung«wege eine orbentlicbe Aufregung unb (Srbiiterung jwifd)en ben ©emeinbrn unb ihren
©tiftlidjen hervorrufen »erbe, vermag ieb, , geftü&t auf bie im Regterung«bejirf N. gemahlen (Srfabrungen,
nidjt ju tbeilen.
3« genannten Regierungen* finb in ©cmdiltjeit be« §. 11. beö ©efe&eö vom 28. 3a*
nuar 1848 bie ©efi>er aller eingebetteten unb noa> einjubeiebenben ©runbftütfe in ber am linfen Scictfel*
ufrr von N. bift N. ft* erflrerfenben Rieberunn bur$ batf Statut vom 12. 3anuar 1857 ju einem Deid;*
verbanbe vereinigt worben.
Die Jtönigltcbe Regierung ju N., ibrerfeit* von ber Ridjtigfeit De« von bem
jtoniglicben Ober » Tribunal gefunbenen Recbtöfaprö überjeugt, \jat bemnäibft in awftfentfprecbenber SBeife
burd) einen bafür ernannten Äommiffariu« wegen Uebernabme ber auf bie^farr* unb ©chulgrunbftürfe fallen»
ben Setcfebeüräge mit ben Rationen unb ©tmeinben verbanbeln laffen.
Diefe SBerbanblungen fcabtn faß
äberaO ju einem befrirbigenben @rgebnt{» grfüfjrt unb nur in wenigen fallen eine refolutorifdje Gntfdjeibung
hinjtcbtlid) btd SeitragÄverbdltniffeö jwifefeen Patron unb Äircbengemeinbe erforberlicb gemalt.
(Sine Huf*
regung in ben ©tmetnben, eine Grbifterung berfelben gegen bie ©eiftlicben unb Sehrer ift bort nirgenb«
tat,

für

inrer

wehte

berrr juliifjigrr Seift,

hervorgetreten.

3*

bie
fid)

glaube bat)" mit 6i$erbett annehmen .ju Wmten, bafj au* in ber (Sw. ic. anvertrauten $rovinj
beförderten Uebelfldnbe nicht eintreten werten, fall« bie mit ben SBerbanblungen beauftragten ©efcörben
bie ®elet)Tung unb SJcrftänbigung ber ©emeinben angelegen fein laffen.
Berlin, ben 21. Oftober 1859.

Der

ÜKinifter ber geiftlicben, Unterridjfö' u. SRebijinaUSJngetegenbeiten.

v.

93ett)mann*$oUw

eg.

a.

Dn<J »on ben ©rmtinben N. unb N. gegen tat SRefolut ber ÄJniglitben Stegirrung >n N »om 7. OTätj b. %. bie
Sufbringung bei ben borngrn $fan> unb toojuigninbflüden auferlegten 9tltb«NObtrbrua}«'«2Heliorationf'' unb Deiajfafftn*
Beiträge betreffend angebraa)te Sefurfgefnö) vom 94. Juni b. 3. fann eine 93erß«fft4Jtguit(j ntitt finben.
Bbgtfeben bn»on, bat bit beibrn (Sernelnben in ber ^nblitaiiontf'Serbanbluna com '23. Wl&ri b. 3- aufbtuiflfib anf
ba« 8te*t jur einlraunn bffl JRtfurfctf t>cr%te&t(t boten, fo tft flu* ba< fleflenwirUßt ®efua> trft na« »blauf ber jur %n~
Sttfuifce frf}grfrt)trn &ier»5rbrnt[i<brn ^Prätlufir-^rift eingegangen.
bringung
Crmna« brbält r* bet bem Stefotnte ber 4dniglia)rn Sirgtening, eorbrbaltdO) brtf 9(ea>l«»rgr4, fein Se&enben.
9ido> bem ebentneflen antrage, bie ©eirräge bit jur befinüibrn (Inrf(bflbung biefer Hngelcgenbeit au« öffcntlteben go«b<
»Mjnr<bie«fn, bin ia> anSer etanbe naa))utommen, bn mir bie SWÜtet ffit einen folgen 3»etf niajt ju «ebote fteben.
»ertin, ben 3t. «uguft 1858.

M

©et
In

TOinifJer ber geifHiiben, Unterrio>W.

unb SWebijinai.«natItgenbeiten.

3m

«uffrage: Äelter.

»emeinben H. unb N.

bie

b.

Buf ben
nötige

i*

ba§

—

©ertö)» »otn 9. augaf» c, bit Bufbringung ber Det«beirräge fix bie «fanlänbereien in N. berteffenb, be«
bo« »efolut ber ÄSniglio>en Stegitrung »om 21. gebnwr c. •) mit
unter greitoffung be« SReibMwege«

batf

Jtot! ju

—

3eatbim«<^atf(te ©»mnafintn gebalten, bod ju
liefern, refp. brffen SBtrlb

bem

I>eio)bou erforberlio>e Woteriot on fcolj, ©leinen

unb

beitragen,

©egtn ba« »efolut »om 21. gebruar c, mclrbe« bie fctirbbrilrage
eemeinbe oOein auflegt, bot le^tere ben »ttmt ergriffen.

fb

bie

^fangrunbllude in N. bet bortigen yfarr-

•) J)e<3»* flI W'
bit nod> rflclflanbigen unb bie ferner jur Iu«fd)reibung gelangrnben 9?ieber«ObfTbrua)«'Weliorotion»'«titTÖgt, fo weit fte auf bie Pfarre ju N. fallen, »on bet 'Vfarrgemtinbe nad) tera bi^tr grwdtmlia)« »trtbtiInnglmobu« bet Oemtinbtbettrogt )u »pfanbauten oufjubringen feien.
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Sen

ben er&obeneu 8rfa)»erb« muffe biejenige altf begrünbd eraajtd »erben, reelä)e baranf gerietet tf» , ba« K.
©pmnofium, altf fairen, ,u btm Beitrag ju brn Soften fceranstuifbm.
Denn naa) bem Proolnjialrrä)t brr Jiurn-ar! (6a)olj (Jnl»urf $. 457. 438.) ift btr Patron oerpfliiplel, ba« erfor«
bertiä)r $?ateria( an öpU, 6 tri«« unb Xatf bri ^farrbautm tu liefern. B«ngldd) »or SJoflrnbung bttf »aurd eine be«
fhmmtr Serra)nung ber «oftrn
»eta)c birmait auf bat tetronat fallen »erb«, nia)t wirb angefeilt werben fdnntu, fo
tarnt birtf boä) frinrn ©runb abgeben, um jener gefe»-liä)en Seftimmung entgegen ba« f jtrenat ton aucn Kofi« frei tu
(affrn.
Strlmebr »irb naa) SoOrnbung be« SJour« bie Ermittlung be« piernad? auf ba« ^attonat fatlenben Koftraantbetltf
Die übrigen Sngriffr tri $efurr«lin fürt»
ftattfinben fonnra, unb war femit ba« Sirfotut wie ne''*ebro ju raobijt}lren.
,

uugrgrftnbri.
«ine Srilrag«pflia)t be« Pfarrer« felbf» fann nia)l anrrfannl »rrben. Denn im 8. 135. I. 31. be« allgemein« ?anb«
unter fciniwifuna. auf $. 47. »q. l. c. benimmt, baf, »ad »ort ©ebäubrn »erorbnrt if», aua) von Dämmen,
ifi
$ierau« folgt, baf ber $faner, *<>
Urbrrnabmr ber 8au« unb SReparaturfoften ber WartXeta)eu it. «dien fotl.
naa) $. 784
787. II. 11. be« »Qg. ?anbrra)(« nia)t »erpfliä)tet ifi.
gebäube
bit fleintn Separatoren au«genomm«
aua) )ur Unierbaltung ber Dämme niebt herangezogen werben fann.
SBenn biernaa) bie ©efebe ben ffarm altf fola)« tu Deia)beiträgm nia)t »erpftf e^lrn , fo if» eine (Erörterung ber
grage, ob in«belonbere ber frübeTe Pfarrer N. im 3abre 1845 r« übernommen babe, «Melieraliontffofi« für bie ffan«
länbereien felbft ju tragen, unerbeblia), »eil, wenn bie« aua) bewirf« «ilrbe, btrrau« nur eine perf5nlia)e 45erpjlia)tung
nia>t aber feiner !lmt«naa)folger hergeleitet werben fonnte.
be« N
Da« Kapitalvermögen ber $ farre ifl ju ben entftebrnben Kofien nirbt »rrwrnbbar, weil baffelbe im ?iirijibraua)e betf
jebe«maltgen Pfarrer« ffebl, für ©auiwedt aber niä)t beftimmt ift.
Dtefe gnrfa)eibung ift ben Beteiligten mit bem eröffnen befannt iu maa)« , baf bie eubrepartirien ber «oft« auf
bie dnjefnrn OTitglieber.Ätaffen ber ©emeinbe einer abgefonberten grörterung unb geftfefcung porbeb^alten bleibt.
©trliu, ben 5. September 1859.
rra)l«

—

«

—

-

,

Der Winiüer
Sn

bie

ber geiftiin)en, Unterria)W. unb 9Rrbijinat.»nadtgenbriten.

3m

»nftrage: Äeller.

«omgliä)r Segierung ju N.

c.

3n ®aa)en be« Pfarrer« Seinlia) ju 8ielau, Äläger« unb 9teoibenten, gegen bie ju Clelau eingeplanten fterrftaften
unb (Semeinren j« «Melau, ^replanb, ©teinbübel unb 9lo«bof, »erflagte unb »eoifen, erfennen ©tr grietria) SJilbdm,
»ententiae » qaibn» unb refp. a qua de publicato ben 24. 3a»
pon ®otte« ©naben, Äfnig »on treuSen, für Sterbt: bafl
nuar 1806 unb 37. September 1808 babin ju änbem: rojj SerKagte ju bem in •ententia a qua ertannlen (Eibe nia)t
oerßatlen unb naa) beffen übleiftung alfo ber Kläger mit »er erbobenrn Jtlage nia)t ab)uweifen, fonbern birfer Sib oieU
mebr aU uner(eblia) \u verwerfen unb Serflagte oerbunben, für bie Unierbaltung unb ÜutfbeiTerung ber Dämme bei ben
,»ur ffiiebrmutp betf Alägerd gebödgen, an bem JBielau.RluS belegenen »derflürfe be« Xläger« in eben bei 'Art tu forgen,
wie ffe für bie Grbaltung ber T>farraebäubeju forgen fajulbig ftnb. 3Jerflagte aua) oerbunben, bem Wäger bie im 3«»«
1803 \ut »udbefferung bitfer Dämme mit Sorbebalt feine« 9ie»td oerwtnbeten Äofien \« er»'epen unb über beren Ertrag
»en Heuern in erfrer 3nftan} ju erfennen; bie «often aQer 3nßanien aber ju lorapenfjren. 35en Setbt« 23egr«.

—

p

©rünbe.
Die jur Pfarre ju »ielau gebörigen Sdernüde liegen am 8ie(au*g(uffe unb werben gegen beffen Ueberfa}»rmmungrn
get'r&üet.
3m 3abre lHO-2, al« Wäger ba« Pfarramt erft angetreten parte, würben bie Ufer be< glmTe«
bura) einen
erbrbii* com SBafTer befd)äbfgt.
Der Alägrr forbertr ben Patron unb bie eingeplanten ©emeinben auf,
unb ber
Diele bidten fiep bierju nia)t fd)ulbig, fonbern glaubten, baf ber Jtläger ben
für beren üutfbcffrrung tu forgen.
unb ba< Ufer aut ben dinfünften be< ffavtamM )u unterbau« orrbunb« fei. Die SudberTerung unterblieb alfo gan)
unb ber ®d)ab« würbe immer grofrr, bi« eablia) Kläger im 3abre 1803 auf 8efeM be< üanbraib« bie Budbefferung
mit Sorbebalt feine« 9tea)t« beforgen muftr. Der Kläger forberte oon Serflagtrn bie erftaltung ber aufgewanblen Kon«
mit 333 Xbalera jurüd , unb hierüber enlfianb ber teftige tr^e-j.
6rbon bie Porigen 9iia)ter tjaben ibn n(a)t gleicbfSr»
mig, wrnngfeia) beirr tum Watstbeil betf Kläger«. entra)t(ben. Der erfte 9)iitter napm an, baf Kläger naa) bem 90ge'
meinen ?anbrra)t 2b. II. Xit. II. 6. 784. bie bei rrr T-forrr befinb(ia)en ©ebege unb 3äune )u unterbaltra fa)ulbig fei,
unb folgerte bierau« mit 9iädfia)t auf ba« 90g. {anbrra)t Zb- I- Xit. 21. 6. 135., baf bem Kläger aua) bie Unierbaltung
bei Dämme obliege. Der Kläger wie« aber fn streu er 3»f*an) naa), baf bie 3äune unb ©ebege bei ber Pfarre ju Gielau
bou ben $erflaglen unterhalten werben müften. Der imeiie Müttrr nabm nunmrbr einen anbereu ©runbfaf an. Da«
ungemeine ¥anbrra)t berorbnd Xb. I. Xit. 21. $. 135. In ber {ebrr oom 9hefbraua):
Sa« pon ©ebäuben berorbnd ift, gilt aua) oon Dämm«, Xeia)en, ©ebegen unb Serpunungen
unb er folgerte bierau«, oerbunben mit ber $oria)rtft be« 6. 52. in bemfelben Xitel, baf ber Kläger bie Strparartrr tt«
Damme« au« eigenen Mitteln ju beforgen fd)ulbig fei, infofern bie baju erforbnlia)« Koften ben bierten Xfeil ber Sin«
fünfte betfienigen 3<>(re«, in wela)em ber €a)aben enrftanben fei, nid)t überfliegen.
Sr bat baper au«miltrln faffrn, wie
biet bie Sinfünfle ber Pfarre in bemfelben 3abre 1803 betragen baben, unb ba biefe« ntd)t ooQftänbig au«gemittelt wor«
ben ift, fo finb Serflagte ju einem notbwenbtgen «ibe bierflber »erflaltet unb bie <Ent''a)ribung in ber ?»auptfaa)e ift bou
beffen Sbleiftung ober 9üa)tablttfluag abbängig gemaot worben.
135. ift aDerbing« ba« einige ©efel), »eld)e« über brn flTrittgen gad el»atf »erorbnet unb
Der oben aureirte
babei jum ©ranbe gelegt »erben muf. OTan muf aber bei beffen Snwenbung auf bie 3?a«ur betf bem ^>famr inftep«»
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tat Hiegbraud)« mit Siürffi*! nrpntrn. ©rm $farr«t (rept ber Htrgbrana) fcrr )ut Pfarrei gebJrigen Wcbäutr unb nu$.
barm ©runbnurle titalo oneroso ju. £rrfrlbe if) ibm in purtem utlarli angewiesen. Cbrn am teotelb ift er nlrfet frfeul«
big, blt «farrgrbäute auf eigene Sofien ju Unterbalten, fonbrra btr Patron unb bie Cingepfarrtrn ftnb baiu »trpfftrfctfi,
insofern folrbr« au« bem Sirttrnoermogen nirfel gefefeejen fann.
3n Bitlau ftnbet bierüber nia)t« anbrrr« Statt. JBrnn
nun tod JIdg. Vanbrerbt in ber Jepre oom Hiegbraud) feftfet) i, bag e« mit ber Unterballung btr ©ämtne ebenfo wie mit
bn Unterhaltung btr ©ebäube gebalien werten foB, fo folg« feierau« »on felbfl, bog ter «farrer eben fo wenig bit ©ämme
a(« bie /pfarrgebäute tu untrrpalirn orrpSicptel ift, (onbtin baf foldje rrfp. aufbem Strrprnoennegen unb von bem galten
imb «ingepfarTtrn brforgt werben muff.

C«

bat ba&er, wie gefebeben, erfannt

wrrbrn

mflrTrn.

Brrltn, btn 22. Buguft 1809.

Söniglta) ^reugifrpe« ©ebeime« Ober«Irtbunal,

d.

©er §, 19. tr« Orfrpetf übrr ba« ©rtd)wrfrn com '28. 3annar 1846 (®ef..®amml. 6- 54), fomie $. 7. brr aBgr«
meinen Beflimmungen für ©eicbfralute oom 14. ftoormber 1853 (@rf.< Samml. ©. 9351 fegen brr ©eid)»erwattung«.
Bebörte bie Befugnig bri, btr CrfüOung tri £rid)pflicbt jurb gegen ttiegbraudjer teid)pf!id)tiger ©runbftürfe burd) c're
futton ju ertwingen.
Born rrd)tlfd)en ©tantpunft lägt ftd) niebt« bagrgrn rrinnrrn, wenn tiefe Beflimmung aueb grgrn
^farrrr, Jtuflrr unb Sffeullr&rer, fo tvrit ibre ©otationtf-Örunbfrfiefe ttr ©eirjp|!td)i unterliegen, sur '.'imventung grbtaibt
8u« mrferrrrn, nruerbing« tu meiner Srnntntg gelangten gäUrn babr irb jrbod) rrfebtn, tag rine untrnd)iro«to re
wirt.
anmenbung tie-'er SBetlimmung »tele ©eifllidje unb trbrrr in ibtet Srifien) trtrebt- 3Die erwägung ber Teiltet, welcbe
jur Brfrillgung birfee ©efafer in anwrnbung ju bringrn ftnb, bat ju folgrnbrm SRefultat geführt.
©rr $. 19. 1. c. rrfp.
7. I. c. girbt srr Uricborrwallungu^rbörbr nur batf »rebi, fio) an brn Sutnirirr ju baltrn, frplirfrt abrr nia)t aut«. ba$ fpglrirp brr rigrnllirb Srrpfürbtrlr in Ünfprurb grnommrn »irb, grgrn »rieben trm jap«
Irntrn 92irSbraurbrr trr 9irgrr$ im @rfr(r auaträdlia) porbrbalirn »irb.
Sann Drrirnigr, rreiorm bri 'Jfatt . unb
@a)uI'Detalion«-@runtfludrn ttr SrfüQung brr Dria>pHia)t oblirgt, fo jritig ermittelt unb feine $erpf!id)tung fo {toeifeU
frügrflrat mertrn, bog bie X)eid)oermaltung , ebne narbl&rtfige Berjcgerung, grgrn brn rigentlirb !Berpntd)tetrn Sre*
Tutton üoUfrrerfm fann, fo ff bit ti brr'rlbrn on Seranlaffung , eon brr fbr im §. 19. 1. c brigrlrgtrn Srfugnif grgrn
brn S?u$nir0rr folü)rr @runbfhlrfr ©ebrann) \a maeben.
33a« nun tie (Srmitlelung br« rigrntlio) $rrpflt*lrtrn betrifft fo t&rilr ia) brr Jl5niglta)rn Mrgirrung ba« llrlbrtl
br< Sönigltajen ©rbrimrn Ober.Jrtbunal« in Sarbrn be« «farrrr« ©rinliep
»ielau gegen bie eingepfarrten 4>etr.
frbaften unb ©emeinten
»ielau K. oom 23. Suguft 1809 tn Sbfrbrift hierbei mit. 3« brmfrtbrn ifr gruntfäfli* au<gtfprorben, fcaS bem Pfarrer rürrfttttlia) trr Unierbaltung brr ©riebr, D5mmt unb abnlifbet «nlagrn leine meieren
Srrtfltrbtungrn oblirgrn, al« in »rtrrff brr ^farrgebäute »bgefeben oon ber matetirn« »rtrulung tr« autfgrfprorbrnrn
»etttäfafe«, auf teeld)e id) weiter unten jurürttornrnrn rorrbe, folgt on« ber CBfrirbftrdung ber Cetebe je. mit ben f fan*
gebauten in «Vwbung auf bie Soften ber baulia)rn Unterbaltung, ba$ bir grifilid)rn Obern, britrbung«rorife bie Sa)uU
Sufftrbttf.SSrbörtrn befugt fint, ganj eben fo, wie bie« für »efajaffung ter Streben-, yfaxr- unb ScbuLSaufofien atlgemeÜJ
ftaitftnbet, aud) bei iperftedung unb Unterbaltung oon Deirben je. Aber bie Serpflicbfung jur Tragung brr rrforbrrlirbrn

M

,

p

p

Soften

burd)

ein

bi«

ju anbenrritrr retbttifräfliger

firft-'rt>ung

oodfirrcfbarr« Xrfolut ju rntfcbritrn.

3d> »etfe brinnaa)

bie Sdniglicbe Stegierung (irrburd) an, alle Slretttgfeiten Obrr bie Aufbringung ber auf ffarr», Süfleret- unb Sd)nU
Qtruntftücfe treffenbrn orbentlieben obrr ouferortnitIid)en »citräge jur $rrftrüung ober Unterbaltung von Drid>en, Z>ämmrn

äbnlicbrn nnlagrn fortan in brnfrlbrn geraten unb nod) benfelben ©runbfäfcrn ju tebanteln, roeiae für bie 3»*
SSo gröiete ©eirpbaulen im @angr ftnb
lerimiflica in xird)en>, ^farr* unb 6d)u(*0aufad)rn flberbautt mafsgebenb ftnb.
ober broorflrbrn, rooOr bie Sönigtirbe Slrgirrung a(«ba(b frRfteden, vorlebe 'Pfarrer, Sirrbrnbeamte unb Srtrrr ötrr* 8e»
jirf« fid) im IBrftt) beiebpfliebtiger @runbfrnrfe brnnben, unb alebann wegen ber auf biefelben treffenben Beiträge entroeber
eine gütliche »errinigung obrr eine ooOfrrrefbare ^eftfeßung fo jrilig berbeifäbren , ta| roo meglia) fd)on cor ber Jlu«»
febrribung ton »eitrfigrn mit Sorbrpalt br« 9(rd)t«rorgr« iwrifeUo« feftftebt, wem bie Soften eigentlid) jur Vaft fadrn.

nnt

Urber tie ^eranjiebung brr rigrnilicb »trpfliebtrtrn , unter rntfprea)enber grrilafTung ber 9Iiefbraud)er, bat bie SSntgltebe
iNegterung Sid) mit berjrnigrn **rb5rbr, welcber bir CFintirbung brr Beiträge obliegt, unter Wittbritung ber jtrr grftftedung ter 3JrrpfIia>tung bienenben Unterlagen in Serbintung ju fetjen. Sodten ftd) gerbet Snftänbe ergrben, fo erwarte
id)

Beriefet.

3n Begebung auf ben nutet teden Jnbalt br« mitgrlbriltrn Urtel« be« S5niglid)en ©ebetmen Ober-Zribunal« brmrrfr
nur, tag ber ©rrid)t«bof, »fe bie ©rflnbe ergeben, bie <fnffd)eibungen ber beiten rrftrn 9tid)trr verworfen bot. Der
Be'Cblug ift gefagt auf ©runb ber im 9?efullat Qbereinftimmenten Boto brr Pier Referenten te« SSniglieben ©ebetmen
Ober-lribunol«.
T>a ba« Cr(d)grfrt) oom -28. 3anuar 1818, fowie ba« Äormalflatut oom 14. Sioormbtr 1853 eine Befttmmung barflber niebt rntbält, wrr brr eigentlid) 3?erpftia)!ete ift, fo wirb aud) gegenwärtig bie Cntfd)eitung nur cm«
bem Bdgemeinen Üantreebt, beiiebuna«weifr ben etwa jur Snwenbung fommenben prootnjieden ober lofalrn 9?ra)t«normrn
entnommrn werten fönnen. Dem Unterfebfebe ob ein Deid) in reell obgegreiitm Ibeilen »on ein;elnen Berpflitbtrten,
ober aber in feiner gon;irn au«tebnung au« Beiträgen einer Sojtetät unleTbalten »irb, fd)rfnt ein Cinfluf auf tie red)tlid)e
Beurtbeilung ter Sad)e niebt jugeftanben werben ja fSnnen, ba in beiben gäflen ber 9trd)l«grunb ber ScrpfUd)lung ber«
id)

,

frlb

'&

®e»i*t ber bem Urtet be« S«ntglid)en ©ebeimen Ober-IribunaW beigegebenen ©rflnbe unb bie anwenbbarfeü
be« tarin au«grfpron)enen 9ted)ttffaf)e« auf bie Beiträge »ur Drrftrdung unb UntrTbaltung ber Deirbe nna) «agt be« ein.
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gaOt« ju

ittnfit

«itffdilifSunfl ber

Serlw, bot

prflfen,

bleibt

jrbe*, »ie

fecf

öden SSauffre trtafe iitn

Ädniflli*rn »egieruiiQ, ecrbebaltltcb
3.

Ux \M<nQtn

,

fe

au*

frier,

in

(elbMäabigen ©mttfteitung unb

Sit Cbltfmitttl, uberlaffett.

Ortober 1857"

©er

OTinifter ber geifHiiben, Unrerrt$i4*

unb SiJebijinal-SnfletegenbeÜeii.

In
fämmllicbr flömglii$e SHrsirrunflfn (mit Su«nabire berer ju döln, Xrier, Sa<$rn

r

Goblen}

nob eigmarinflf«.)

108)

93cf<bcit>

an bic Äöniglicbr Regierung ju N., fcenfelben ©cgenjianb
vom 11. Otlober 1859.

betreffen*,

m

Sßeric^t vom 7. v. SQ., bie Aufbringung ber Deicbbeiträge für bie £rganiftfrt4!Änbereien
Z.
©orbrbalt bei? *Kcd>r?a>e9<«, ba« Stefolut ber ffftnigUcbm «Regierung com 14.3a»
unb verwerfe ben von bem SKagiftrat ju 35. bagegen eingelegten Stefur«.
Der ÜHagifirat ju 3>. bat gegen ba« 9?efo!ut, nach, »elchem jene 3>iebbeiträge au« ber ÄircbenfaR'e
ju jablen, ün $atl be« Unvermögen« aber von ber (Stabtgemeinbe ju 3). al« Patron unb ben (Smgepfarrten
gemrinfcbaftUtb nach *. 731. ZU. 11. ZI). II. Aug. ?anbrecbt« aufjubringen ftnb, rea>tjeitigben 9?efur«
eingelegt.
Gr b&lt bie eBtabrgemeinbe nicht für betrragöfltcbtig unb beantragt, hiernach ba« JRefolut abju»
föefurrent gebt von ber ©erraebtung au«, bafi bie ©eitrag<?pflid)t ber Jtirchcngemeinbe aOein obliege,
intern,

Auf ben

beftötige ich, mit

betreffend,

nuar

b.

%

—

OrganifUn-Sanbereien fei.
Umftanb fann inbeffen nicht mafrgebenb fein, »eil ba« ©efep beffelben nicht geben«, unb »eil
niemai« eine ©etpfltcbtung be« fßatron«, ju geiftlicben Sauten betjutragen, angenommen »erben fönnte.
$« Tommt aber in ber Z\)<A nicht auf bie grage an, »er (Sigentbümcr ber Crganißen'Sdnbereien fei
unb »a« tyaavß folge, fonbern nur barauf, »en bie ©efefte in ftdtten, »ie ber vorliegenbe, jum {Beitrag
an ben stoßen verpflichten.
ffleber ba« 3?ei$gefefc vom 28. 3anuar 1848 noch ba« 9tormaI'€tafut vom 14. November 1853 ent»
©« fann baber
fjalten eine ©eftimmung barüber, »er bie 35eicblaft ber geifrlicben ^ufen ju tragen bat.
35a« Iet>tere benimmt
bic ©ntfdjcitunfl hierüber nur au« bem Allgemeinen Sanbrecbt entnommen »erben.
»eil

fte

ftigentl)üraerin ber

3)iefrr

fonft

aber im %. 135. Zt). I. Zit 21. unter ^inweifung auf $. 47. »eq. 1. c., bafi, »a« von ©ebäuben verorbnet
tf), auch von 3Mmmen ic. gelten foQ.
$icrau« folgt, bafi ber Drganift, ba er jur Uebernabme ber ©au» unb sReparaturfcften ber feinem
SRtefjbraucb unter»orfenen ©ebiiube nicht verpflichtet ift, auch jur Untrrbaltung ber 35dmme niebt b«ange»
jogrn »erben fann. Die« erfennt Äefurrent auch felbft an, ba tr einen Antrag an feine prinjipale Au«*
(Sr fteOt vielmebr nur bie {B<itragäpflic$t ber
fürjrung, baf ber Crganift beitrag«vflicbtig fei, niebt fnüvft.
©tatitflcmeinbe in Abrebe.
dine foiebe »eitrafl^pflidit ergiebt fi* aber au« ben §. 37. Zit 12., $. 789. Zit 11. 5b- n. «Bg.8anb'
reebtf, »el<b< über bie Jragung ber Äo^en bei Äüfter» unb {ßfarrbauien bie mafgebenben ©epimmungen
treffen.

3)iefe

6ntf*eibung

Der SRinißer

ift

ben 9etbei(igten befannt ju machen.

.Serlin, ben 11. Dftober 1859.

ber geiftUcben, Unterria>t«' unb 3»ebijinal'«ngelegenbeüen.

v.

©etbmann*^oII»eg.

^Jarotbial*33tr()ältnitJ ber in Strlin neu an^ebeiibcn
109) Bctanntmatbung, bejügtitb auf
CSvangeliffben ®taubcn«*©tnoffen, »cm 21. 9!ot>ember 1859.
35nrcb ba« auf ©runb ber %Uerböct)ften Jtabinet«'Orbre vom 30. April 1830 erfoffme SReffnpt be«
Äöniglidjen Winißeriumö ber gfiftltdjen ie. Angelegenheiten vom 5. 9»ai beffelben 3abre« (Annal. 6. 324)
ifl

ben e»angelifa>en ©laubcnöflenoffen, nxlebe an einem Orte ibren

SBoljrftrj

nebmen,

»o

mrbrere ber Union

beigetretene «irebengemeinben fieb beftnben, ba« Stecht verlieben »orben, bie ©emeinbe, »elcher fte angehören
»ollen, ju »Ahlen. 3>iefe« Stecht ftnbet naa) SRaggabe ber angeführten ©erorbnung, in golae be« ©eitritt«
ber evangelt^enÄircbengemeinben in ©erlin jur Union unb unter ©ejiebung ber ungemeinen »efrimmungen auf
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befonberen 93erbditniffe tiefer ©emeinben, bterfelbft in bei SBeife »nwenbung, baß bit ben von au«»
wdrt« jujiebenben $erfonen ^ufte^enbe ffla^l getroffen »erben fann jwifcpen einerfeit« ber betreffenben , mit
einem örtlich, abgegrenjten Jtirchfprrngel verfehenen ©emeinbe unb anbererfeit« ber Dom» ober ber $aro»
toie

cpial»Äircbe.

Da bie Ausübung W\<& SBablrecht« Heber an eine grlfl nicht gebunben gewefen ift fo bat ftch bat
Sebürfniß ergeben, ben au« einer oft lange »erhobenen gePfieÜnng ber ©emeinbeangebörigfrit erwachfenben
UebelDdnben für bie 3i;fimft vorjubeugen.
3n golge ber auf ©runb HDerh^ften ÖTlaffe« vom 6. September v. 3- von bem ^errn SWinifter ber
geißlichen Angelegenheiten im Einverftdnbniffe mit bem (Soangeliföen £)ber»£irchenratf> und erteilten Er»
mdcpiigung wirb bemnach burrur* golgenbe« benimmt:
1) VI U c von au«wdrt« nach Berlin jiebenben evangelifchen <>Mauben«genoffen haben ebne iWücfjuft auf
ihr befonbere« Äonfefjion«verbdltniß bie Söabl, fidt> entweber berjenigen gofalparoehie , innerhalb beren fie
ihre SBoljnung nehmen, ober ber ©emeinbe ber Dom«Ätrche refp. ber *Barochial»£irche anjufchließen, beren
Sftitglieber an feinen beftimmten SBobnort in ber Stabt gebunben ftnb unb bafcer bureb bie Xerdnberung ber
,

SL'ofinung innerhalb ber

6taM

muß

bie

©emeinbe unb Äirche mdu mecpfein.
von ber Wieberlaffung

in SJerlin ab geregnet, bureh eine
ber gewdblten Äirche ju erfennen
gegeben werben.
3) SBirb biefe SBabl in ber bejeichneten grift nicht au«geübt, fo werben folctje evangelifche Einwohner
berjenigen
ibxt
al« Pflichtige ©lieber
Sofalparocbie, innerhalb beren fie
2Bof)nung genommen haben, angefeljen
unb bdnnibfit, unb geben bei jeber Serdnberung ber (enteren in biejenige 5Baroct)ie alö SRitglicber über, in

2) (tiefe 2Baf>l

jebod> binnen 3abreflfrift

auöbrücfliche Erfldrung bei

welker

bie neugewdljlte

bem kirnen ^JRinifierium unb bem SJorßanbe

Sßobnung

belegen

in.

4) Die vorftebenben SJefh'mmungen ftnben auch Slnwenbung auf alle biejenigen von außerhalb nach
Berlin gezogenen evangelifebrn ©laubenögen offen, welche jur ßtit ber SJerfünbtgung tiefer tBewbnung tbren
üEQobnftj} bi^felbfi bereit« begrünbet, ba0 ihnen jußcbenbe SBar)lred?t jeboch noch nicht bei einer beßtmmten
Äircpe ausgeübt haben. Die einjährige *BrdfIuftvfrifr beginnt für biefelben mit bem Sage ber Serfünbigung
Berlin, ben 21. November 1859.
biefer IBerorbnung in ben öffentlichen Blättern.
königliche« Ronfiftorium ber *ßrovinj Branbenburg.

Iii.

110)

Unterricfttf < SfagelegenfKiten.

an l>ic königliche «Regierung ju SDtagbeburg, bie SBertheilung ber Seiträge
ju <Schul*€rroeUerung*bauten betreffenb, vom 13. 3Härj 1860.

aSfrfügung

Vtut ben über ben 8chulenoeiterung«bau in 6. erftatteten Bericht vom 15. Januar b. 3. beftdtige ich
SRefolut ber königlichen Regierung vom 11. November v. 3- mit ber SWaßgabe, baß tu ben Baufoßen
mit Cinfchluß ber eiforberlichen £anb* unb epannbienße bie £auöväter in $. nach bem SRaßßab ber ver»
einigten ©runb* unb ÄlaffenPeuer eben fo viel beijutragen haben, wit bie ^»auflvdter in 6.
Buförberfl ift ber vorliegenbe SBau lebtgltch al« ©chulenveiterungdbau im @inne bed ©efefted v. 21. 3uli
1846 an)ufeh<n, weil, wenngleich bamit ber Xeubau ber StaOgebdube verbunben ift, bie Wotbwenbigfeit Ut
ledern lebiglich eine i^olge ber nothwenbigen Erweiterung ttß cdmljimmeriJ ift, welche nach bem (Sinver*
ftdnbniß ber Setheiligten jwecfmdßig nur burch Serwenbung ber alten Stadgebdube bewirft werben fann.
9iach §. 3. be« ©efe&eö vom 21. 3uli 1846 fallen alfo bie Äofien autffchließlich benjenigen jur 8aft, benen
in Ermangelung eined küfterhaufe« ber Sau unb bie Unterhaltung einer gemeinen Crrtfcbule obliegen würbe,

ba«

vereinigten £chulfocietdt 6. g. anjufehen.
Da<5 93erhdllniß aber, in
beiben Ortfchaften beijutragen haben, fann nur nach S. 34. $t). H. Stt. 12.
werben. Denn bie Sefttmmung im |. 570. bed ©ö^efchen Entwurf« jum $rovin<
)talrecht ber Sltmarf, wonach mehrere }u einer €chule gefchlagene Ortdgemeinben in bemfelben Serhdltniffe
beijutragen haben, wie pte« flaitfinben würbe, wenn ba« €chulhaufl jugleich ein Äü^erhau« wdre, hat in
ben bem Entwutf beigegebenen SKotiven eine befonbere Rechtfertigung nicht gefunben, unb macht, wenn fie

«lö

folche

welchem

ftnb

bie

«Dg. ?anbr.

bie

SRitglieber ber

£auövdter auö
feftgefe^t
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praftifcb.

lieben

na*

cm 3urücfge t)en auf bic provinjialrech>
über bie Kircbenbaulaß erforberlicb, wobei ber 3weifet ungeliß bleibt, »eifern von bert

angewenbet werben

©eßimmungen

foü",

§g. 568. 507. bcö Qrntwurf«

betben im f. 493. be6 (Entwürfe* bebanbelten Bällen bie ©errinigung mehrerer ©emeinben ju (Einer S*ule
gleicbjußetlen iß.
(S0 fann hiernach, fo lange v,t*t bur* Urtel unb Stecht ein i'lnberet* feßgeßellt wirb, nur

%M

angenommen werben, baß baö Hltmärfifcbe Brovinjialrecht für ben hier vorliegcnben
reine bem 8HIge*
meinen Banbrecbt berogirenbe 9?orm emhäit
wo na* ba$ ©erhältnifi Iber beiben ©emeinben mit 9tüdft$t
II. Sit. 12. HUg. ganbr. na* bem ©lenarbefcblup befl Königlichen Ober*Jribunal«
barauf, bafc §. 35.
»om 20.;3unt 1853 auf ben vorliegcnben ftall feine «nwenbung fjnben fann, »eil %. feine frnnbe juge»
,

fcblagene Sdjulgemeinbe

Diefe (SntfcbeiDung

$«2Rinißer

ifi,

ifi

wie gegeben, fefrjufc$en war.
ben beteiligten befannt ju machen,

111) S3erfügung an

bie Königliche

Regierung ju N.,

Sajlen,
Vluj

©erlin, ben 13. äWärj

ber geißlia)en, Unterricht«, u. 5Rebijinal*StngeIegenbeiten.

ben ©ericht

vom

9. v. SR.

vom

erwiebere ich

5.

SUml

bezüglich;

v.

1860.

©ethmann-ßollweg.

auf bie 93crtbcilung ber Schul*

18(i().

ber königlichen Regierung,

baf

bie

Slnorbnung, naa)

welcher in 2B. ba6 ScbulboIjgclD jtotfeben bem ©utö» unD bem ©emeinbe*©e)trf nach ber 3*W ber <§autf«
Haltungen geteilt, unb bemndcbß ber auf jeben Sejirf faüenbe Sfntfjeil von ben in bemfelben wolmenben

Maßgabe Der ©runb* unb Klaffenßeuer aufgebraßt »erben foU, mit ben ©Orarißen be«
allgemeinen SanbrecbW über bie Unterhaltung ber Schulen nicht vereinbar iß.
(Sine ©ertbeilung ber ScbuIIaßcn in ber projeftirten 2Bcife mürbe u* nur rechtfertigen laffen, wenn
bie Unterhaltung ber Schulen ben pelitifcben ©emeinben obläge, unb bie lederen alö ©lieber ber Schul'
Die« iß aber nach ben ©eßimmungen be« ganbreebta nicht ber g.ili. Staa)
gemeinbe anjufeben wären.
bemfelben iß vielmehr Die Scbul»8aß nicht eine KommunaUSaß, fonbern eine gemeinfame Saß ber jur Schule
gewiefenen #au«väter, unb nicht bie im Scbulbejirf vorbanbenen ©emeinben, fonbern Die vom Staat ju
einer Schule gewiefenen einzelnen #au«väter bilben bie Schulgemeinbe, wie bie6 auch von bem Oberen*
bunal in ber ©rgrünbung bed *J}Irnar-©ffd^luffefl vom 20. 3 um 1853 aufgeführt iß. Demnach iß cd für
bie Verpflichtung t>eö einzelnen £auSvater8 jur Unterhaltung ber Schule ohne Ginßufi, ju welcher politifeben
©emrinbe er gehört 6r fommt in ©tjug auf bie Schule nur altf SRitglieb ber Sa)uIfocietdt in ©erra^t
unb fann alö folebeö nur in gleichem 2Bajj , wie bie übrigen SBitglieber ber Korporation , ju ben Schul«
beiträgrn nach näherer ©eßimmung beö §. 31. JTitel 12. Jliai II. allgemeinen ^anbrecht* r)crangejogrrt
.fiauevätern nach

werben.
3<h muf fn>™a<h ben Antrag bed SRittergutöbeft&erö 91., bafl Schulholjgelb auf fämmtliche #auöväter
bed ScbulbeurW ohne Stüdßcht barauf, ob btefelben bem ©utf' ober bem ©emeinDebejtrf angehören, nach
aflaftgabe ber ©runb' unb Klaffenßeuer ju vertheilen, für gcfe&licb begrünbet erachten, unb veranlaffe bie
©erlin, ben 5. Hpril 1860.
Königliche Regierung, bemfelben Statt ju geben,

Der SKinißeT

ber getßlia)en, Unterricht«, u. S»ebiiinal-8lngelegenheiten.

v.

93ethmann*$ollweg.

112) grtenntnij? brs Äöniglithen ©eridjt^hffe^ jur vSHtftheibting ber Äompeteiti=Äonflifte, ba$
gegen bie Sinforberttng bed Sthulgelbe« für ben Unterrieht an öffentlichen Str)ulcn ber JRedjtes
»eg eben fo wie gegen bie €in}tebuna, öffentlicher (Staataabgaben nur aldbann juläfßg,
Wenn bie Befreiung bapon auf ©runb eine« Vertrages, eineö ^pribilegiumö ober ber ©er=
lä^rung behauptet wirb, al$ ein foteheö ^priPilegium ti aber nidjt ;u betrachten fei, wenn burch
ein

»on ber Äommunalbet)örbe erlaffeneö SHegulatip bic 3^lung beö Schulgetbeö für gewiffe
Staffen ber g^ule aUgemein aufget)oben worben iß, Pom 7. SJtai 1859.

Buf ben von bem Königlichen ^rovinjial * Sa>ulfotlegium ber $rovinj ©ranbenburg erhobenen Korn'
petenj'Äonßift in ber bei bem Königlichen Kretegertcht
8. anhängigen «ßrojef fache k. ic, erfennt ber

m
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Äomglidjr ©erid>t«bof jur öntfebeibung ber Äouq>rtenj«£on|lifte für {Recbt: baft ber 9t«^tdn>cg in bicfer
6ad>e für unjuläfftg unb ber erhobene Äompetenj'Äonflift baber für begrünbet ju trauten, ffion {Rech*

©rünbe.
Der <5obn

br« {Re<*t«anwalt« ©. ju 8. bat wäfjrenb be« vierten Quartal« 1856 unb wäbrenb ber
Quartale 1857 bie «Berta unb refp Quinta be« bortigen ftäbtifeben ©»mnafhim« befugt; ©.
weigerte jta), ba« bafür vom Wagtftrat geforberte 6chulgelb im ©etrage von 5 Jbalern ju jaulen, unb
e« würbe bafjrlbe im Dejember 1857 im Süege abminiftrartvrr Qrefution, nebfr 5 6gr. ©refution«gcbübrrn,
ton ihm eingejogen. ©. bat nunmehr gegen ben SRagiftrat flagenb babtn angerragen benfetben jur fRüef^
jablung biefer 5 Ztyt. 5 6gr. nebft 5 pfet. 3infen »om 3ablung«tage, 15. Dejember 1857, )u »rruttbeüen.
(Sr behauptet Befreiung ron bem «Sd;ulgelDe unb ftö^t biefelbe auf ein von ben ©tabtbebörbrn am
22. 2Rai 1850 erlaffrne«, von ben j&'rten 3Riniftern be« 3nnern unb ber ginanjen unterm 16. (Septem»
6er 1850 betätigte« {Regulativ, bie Werbung ber
babura) eingeführten
ÄommunaI«(Sinfommenfreuer
berreffenb, namentlich auf et« SJeftimmung be« §. 1. bafelbft, in bem e« beißt:
bret

rrftrn

:

—

—

„Durch (Sinfübrung ber (Sinfommrnfieuer follen folgenbe abgaben aufhören",
unter welchen wegfatlenbcn abgaben al«bann unter anberen aufgeführt wirb:
„9ir. 5. Da« ©cbulgrlb für bie Sürgerfdjulen, woju für bie ©tntje imifeben bie bret unterfren Älaffen
be« ©vmnaftumfl, Quinta, Serta unb Septima, geregnet"
Gr bemerft, baß er notorifcb in 8. einbftmifcb fei, baß ber älteße feineT 6öb,ne unb nur biefer bie
Serta unb refp. Quinta be« ©vmnaftum« befuefet habe, wie ber ©ömnaftal-Direftor bereinigen »erbe;
baß ihm niemalfl »om SRagifrrat ein ©runb angegeben worben, we«balb er von biefer, ben <Stnf>eimifd)en
in 8. ohne au«nabme in bem {Regulativ jugefieberten SJeftetonfl au«gefd>loffen fein fotle, unb baß ein fehter
au ,t nid-: benfbar fei, n>ei( bie« Sdjulgelb bei ber (Sinfommenfteuer in Rechnung gebracht fei unb bahrt

vom SJerflagten boppelt eingebogen werbe.
im ©agatell» aRa-ibat«projeffe eingeleiteten Älage. <5r fe&te
ben 5ßräfubijial»einnjanb btr Unjuläfftgreit be« {Red)t«t»ege« unter ©erufung auf bie
93ererbnung vom 19. 3unt 1836 entgegen, nach, welcher Äläger übet bie IBerbinblicbfeit jur c*nttu+»tuit.\ be«
Scbulgelbe« nur bann jum ^rojejfe ju verfratten fein würbe, wenn er feine Befreiung auf einen fpejtellen
Äläger befreite aber in ber Älage nur feine SBerbinblichfeit,
Erivatrecbtlicben Xitel -,u brgrünben vermöchte.
ibem er nid;t au«nabm«weife bie Befreiung feiner $erfon, fonbern auch Jebe« anberen borriqen ©nwohner«
»om ®chulgrtbe in flnfpruch nehme. Da« in SBejug genommene {Regulativ fteDe feinen folgen fpejieDen
privatr«i)tltd)en Xitel bar, fonbern enthalte nur allgemeine lBerwaltung«grunbiä§r, über bie ber
jur dett
$. 139. ber revibirten ®tübte»Drbnung vom 17. äXdTj 1831
be« Srlaffe« befelben in 8. nod» geltenbe
bind) gorterhtbung brffelben

Der

»eTflagte 9Ragiflrat wiberfpradj ber

ber lederen

junächft

—

—

nur ben Diefur« an bie r)ör)rre Slbminiftrativbehörbe geftatt«. $ut
betritt ber $erflagte, baß ba« {Regulativ vom 22. SRai 1850 bie behauptete Befreiung begrünbe.
unter Berufung auf 9iotoriet4t unb amtlicbe «u«funft
baß fpdter,
3n biefer ©ejiehung behauptete er,
nach (Srlaß be« {Regulativ« über <$rbtbung ber einfommenfteuer, neben ben beiben Jllaffen Dutnta unb
Serta, beren ba« Regulativ erwdhn'« unb welche (bamal«) gleichjeitig bie beiben erften Älaffen ber haften
1856 eine befonbm Dutnta unb <5erta nur für bie 3wecfe
Sürgrrfchule bilbeten, in ben 3ahren 1854
be« ©vmnaftum« errichtet werben, unb baß ber Setrag be« für ben Sefucb. biefer fpäter neu errichteten
Älaffen von allen ©inbrimifeben ju jahlenben ©chulgelbefl von ben Äommunalbeljörbrn unter 3ufümmung
be« Äultu«' Winifter« fefigefe^t worben fei.
Diefe Älaffen, nicht biejenige Quinta unb Srrta, beren ba«
{Regulativ erwähne, habe ber Sohn br« Äfägcr« befuebt, nur für jenen Sefucb, nicht für ben ber im {Regu*
(ativ erwähnten Älaffen, fei vom Äläger <5chulgelP geforbert unb eingebogen worben, alfo für einen Sefua)

bem {Richter
@ache felbfr

feinen 9lu«fprueh,

fonbern

—

—

—

von

Älaffen, bie jur 3<it be« Srlaffe« be« mebrgrbacbten Regulativ« nod) gar nicht

Demnach

erifrirt

h*M*n.

worauf in golge be« vom Äöniglichen *ßro»
1858 erhobenen Äompetenj^Äonfliftfl ba« {Recbt«»et»

verlangte IBerflagter bie Slbwetfung ber Älage,

vinjial»6chulfoUegium burch S9efa>luß vom

Äläger beantragt bie Verwerfung be« Äompcten|'Äonf!ift«; SBerflagter
fahren vorläufig eingefteUt würbe.
Da« Äöniglid;e Ärei«gerid)t )u 8. bält ben Äompetenj'
hat über benfelben feine (Srflärung abgegeben.
Äonflift für begrünbet, ba« Äöniglid>e appeOation«qericht )u 0ranffurt a. b. £>. bagegen ben {Red)t«weg für
Der von Kbfenbung ber »ften benachrichtigte ^err Äu(tu«'3Rinifier hat fiä) nicht geäußert.
luläfftg.
OTinift..©i. tsoo.

14
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erhobfne kompetenj --kenfltft i|l für begrünbet )U erachten.
Sa« königliche Vrovinjial » Schul*
follegium bemerft in feinem ©efcbluffe jundchfi hiftvrifeh, baß bie brei unterfien klaffen be« ©pmnafium«
ju 8.
Duinta, Serta unb Septima
frütjer gleich zeitig einen integrirenben I^eil ber bortigen ©ür»
2>er

—

—

gebtlbet hätten, t a
mit Rücf ficht auf biefe 3ugehörigfeit berfrlben in bem wegen Sinfübrung ber
kommunal * ßinfommenfiteuer erlaffenen Regulativ vom 3«hre 1850 bie (oben wörtlich angeführte) ©eftim*
mung wegen be« Sdjulgelbeö getroffen ivorben, baß e« jeboch im 3a&re 1855 jur Sprache gefommen fei,
baß bie brei legten ©vmnafialflaffen ben boppelten ßwerf einer Vorbereitung für bie eigentlichen ©pmnafial*
Haffen unb für bie ©ürgerfcbule nur fehl ungenügenb erfüllen fönnten, unb baß beöf>alb eine befonbere
Ouinta unb Srrta für ba« ©vmnafiura errichtet unb für biefe beiben klaffen mü Genehmigung be« $errn
SRinifler« ber geiftlicben ic. Angelegenheiten ein Schulgelb eingeführt worbrn fei, baß ber Sohn be« klager«
bie ©pmnaftal*Ouinta unb Serta befuebt habe, unb hierfür ber eigentliche ©etrag an Sä)ulgelb unb Gre*
fution«fofren von bem jict) weigernben kldger beigttrieben worben fei.
3ur ©egrünbung be« kompetenj*konrliftö wirb bann gellenb gemacht: Ser klüger grünbe feinen An*
fprud) auf (Srßattung be« von ihm eingebogenen Sd>ulgelbe« lebiglich auf ba« gebaute (Regulativ jur 6r*
bebung ber kommunal «(SinfommenfteueT für bie ct.it 8., inbem er vom vertagten iMagiftrat fpejieQ ben
Rachwei« verlange, baß bie in jenem au«gefprochene allgemeine ©efreiuug auf ihn, ben Kläger, (eine An*
ttenbung finbe. Sie AÜerböchße Orber vom 19. 3uni 1636 (®ef.*<Samml. S. 198) fteüe l'fbocf) bie gor*
berungen öffentlicher Schulen, unb um eine folche hanble e« ftch hier, ben öffentlichen abgaben gang gleich,
unb laffe ben Re$t«weg über biefelben nur ba ju, wo eine ^Befreiung nach S- 79. Sit 14. Zh. II. be«

Serfcbule

t>

t

©runb

Allgemeinen Üanbreebt« auf
Privilegium« ober ber bei

öffentlichen

auf bie Ort«verfaffung von

8.

eine«

befonberen Rechtötitel«,

Abgaben

juldfllgen

o. h-

«uf

©runb

eine« ©ertrage«,

©erjdhrung behauptet werbe.

2 er

eine«

auöfchließlich

gegrünbete Anfprucb be« kldgerö, fo weit er ba« Schulgelb betreffe, entbehre
mithin ber ihn nach bem ©efefct für bie richterliche Cognition qualtfiurenben ©egrünbung, unb fei hiernach
unb nach ben in ben $rdjubiiicn be« königlichen @ericht«hofe« jur (Sntfcheibung ber kompetenj*Äonflifte
vom 26. «November 1853 (3uft.'3Winifr.»©l. von 1854 S. 45 unb 95) entwicfelten ©runbfä&en jur richtet'
liehen

Cognition

nicht

geeignet.

T ier

alö

richtig

vorau^gefebt,

folge bie Unjuldfjtgfeit be«

Rechtswege«

wegen ber miteingef tagten (Irefutionöfoften au« §|. 3 unb 37. ber ©ewbnung vom 30. 3uli 1S53 (©efefc*
(Samml. S. 909), burch welche bie geftfieUung ber koften ber abminißrativen öiefutionen ben bie Soll»
jhreefung verfügenben ©erwaltungflbeljörben übertragen

fei.

Grfldrung über ben kompetenj'konjlift au«, baß ba« in Rebe ßehenbe Schul*
1 ber AUfrböcbßen Drbre vom 19. 3mu 1836 aufgeführten Abgaben
gehöre, unb baß, wenn in Rr. 3 bafelbft gefagt fei, baß 3ebem ba« rechtliche ©ehör verfallet fein folle,
ber au« befonberen ©rünben bie Befreiung von einer folgen Abgabe ober Seiftung gellenb machen wolle,
bie« natürlich auch auf bie unter Är. 1. aufgeführten Abgaben bejogen werben müffe.
2>ie S$. 79 ff.
$it.
3h- U. beö Allgemeinen Sanbrechtd, fowie bie §g. -11, 42. ber Serorbnung vom 26. 3)e«ember 1808,
auf welche in ber Drber wegen fQerfrattung bec rechtlichen ©ehör« ©e]ug genommen werbe, gematteten auch
unbebenflieh batf rechtliche ©ehör in bem vorliegenben galle. Senn ber $. 41. ber IQerorbnung vom 26. De«
lember 1808 laffe baffelbe gegen Verfügungen ber ben Regierungen untergeorbneten moralifchen Verfonen
in Abftcht ber Vermögentfverroaltung ju, unb ba« Schulgelb gehöre nicht ju ben Ausnahmen, welche in ben
SS. 35, 36. biefer Serorbnung bezeichnet feien, namentlicb nicht ju folgen allgemeinen Abgaben unb Anlagen,
welchen fämmtlich< (Einwohner br£ Staat« ober ade Hiitglieber einer grwiffen klaffe berfelben nach ber bc«
Sa« königliche Brttrfujfarf« SchulfoUeaium werbe hoffentlich
fiehenben Sanbe«verfaffung unterworfen feien.
nicht behaupten wollen, baß bie (Sinwohner be« Staat«, welche Äinber haben unb biefe jur Schule fehiefen,
eine befonbere klaffe von (Sinrvohncrn be« Staat« hüben. Sie lanbredjtlicbe ©eftimmung be« S- 79. Hit. 14.
Sh- II. unb ber babei belogenen SS- 4 bi« 8. bafelbft ftimmien mit jener Verorbnung voOftünbig überein,
unb bie ©rünbe in ben beiben ßntfeheibungen be« ©ericht«hofe« vom 26. November 1853 bejögen ftch auf
@«
ganj anbere Abgaben, al« bie in Rebe ßehenben, unb paßten alfo auf ben vorliegenben gall nicht
wirb bann behauptet, baß bie ber klage jum ©runbe liegenbe ©eftimmung be« Regulativ« von 1850 einen
SBefreiungdgrunb im Sinne ber Orter vom 19. 3uni 1836 bilbe, unb baß, wenn bei einer verdnberten Einrichtung ber ©vmnafialflaffen eine Aenberung in ©etreff be« Schulgelbe« bäte eintreten foOen, auch ba«
Regulativ f)M< gednbert unb bie« vom königlichen SRinifrerium befitdtigt werben müffen; fo lange bie«
nicht gesehen, müffe bie im Regulativ beflimmte ©egünfltgung gewährt werben.
gelb

kldger führt

in feiner

unbebenflieh

ju

ben

unter Kr.

U
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2>a« Äönigli*e £reitfgert*t ju 8. era*trt e« jund*fl für unzweifelhaft, baf» ba« qu. ©*ulgeib an
»u ben allgemeinen anlagen gebore, über beren <Sntri*tung«»erbinbli*feit ber {Regel na* fein {Proief
fitf
flattftnbe; e« beruft ft* bierfür auf bie ailerbö*fte Orter »om 19. 3uni 1836, f. 78. Zit 14. ZI). IL
be« allgemeinen 8anbre*t«, §§. 35 , 36. ber Beterbnung vorn 26. Dejember 1808.
Der {Re*t«meg fei
na* §. 79. Zit. 14. ib. II. be« ailg. 8anbre*t«, g§. 41, 42. ber ffierwbnung »om 26. tejember 1808
unb 9tr. 3 Der Orbrr von 1836 nur julaffig, nenn 3emanb au« befonberen Ökünben, b. h. au« einem
fpejtellen 5Re*tötitel
bie Befreiung grllenb machen woUe.
(Sinen folgen fpejieUen {Re*t«titel habe abet
Kläger nid>t angegeben, unb überbauet befonbere ©rünbe für bie Befreiung ni*t angeführt, intern na*
feiner Behauptung ni*l nur er allein, fonbern überbaut ade betreffenben (Sinwobnrr ber ©tabt 8. von
<§ntri*tung be« qu. S*ulgelbe« befreit feien.
Da« £önigli*e appellation«geri*t |u granffutt a. b. £. bagegen, wr(*e« bafür halt, bafi ba« in
bem Bef*luffe 6er ,Jtonigli*en {Regierung angejogene $r4jubifat (3ufb sJRinift.«Bl. »on 1854 6. 45) ni*t
mafjgebrnb fei, »eil e« einen von bem »orliegenben ganj »erf*iebenen Sali »orau«fe$e, bejiebt fi* auf
bie m. 3 ber «llerb$*ften Orber vom 19. Sunt 1836 unb bie bann aOegirten ®efefce, »a* meldten r«
auf bie re*tli*e Beurteilung be« anfpru*« ni*t, fonbern nur barauf anfomme, bafj bie Behauptung
einer (Sremtion ober Befreiung au« befonberen ©rünben aufgeftellt »erbe.
SRebr al« einen befonberen
@runb »erlange au* $. 79. Jb- U. Sit. 14. be« &dg. 8anbre*t« niebt, unb einen foleben muffe man in
ber Berufung auf ba« SRrgulati» für bie ©tabt 8. erblicfen, ba baffelbe bie Äraft eine« ©tatut« habe unb
bie jur ©infomraenfieuer pfli*ttgen (finmobner befreie, mitbin ezimire.
Sei Beurteilung ber ©a*e iß bavon auöjugeben, baf cur* bie Borf*rift SRr. 3 ber ailerbödiften
Orber »om 19. 3uni 1836 (®ef..©amml. ©. 198) bie bort unter 9tr.l bejei*neten abgaben unb 8eiftungen
unter benen fi* au* bie ftorberungen ber $ffentli*en ©*ulen an ©*ulgelb au«brüdli* aufgeführt
in Be^g auf bie ©tattbafrigfrtt ober Unftatibafttgfeit brt JRe*t«wege« ben ©taat«abgaben glei*finbrn
geftellt worben ftnb.
(Beral. (Srfenntmf »om 26. «o»ember 1853, 3wfi>3Rinift.'BI. »on 1854 6. 45.)
(S« ftnb bana* bie Beftimmungen ber §f. 78, 79. Zit 14. Z\). II. be« ailg. 8anbre*t« bin maaf*
gebenb, unb na* Urnen ftnbet über bie Berbinbli*feit jur @ntri*rung fol*er {JJraftationen bem jur Srbebung
Brre*tigten gegenüber im allgemeinen unb ber Kegel na* fein {ßrojefi, fonbern au«nabm«weife nur bann
Start, wenn eine Befreiung ((Sremtton) unb jwar au« ben in §§.
beftimmt bejei*neten befonberen

—

—

4—8

WrünCtti behauptet mtrb.
6« fommt roher ni*t
wie ba« i^5nigli*e appeUation«aeTt*t in feinem Serif anjunebmen f*eint
blo« barauf an, baf cor Kläger bie Behauptung einer Befreiung aufftellt unb irgenb tt>el*en befonberen
@runb für biefe Behauptung geltenb ma*t, fonbern vielmehr barauf, baf bie behauptete Befreiung auf
einen berjentgen befonberen @rünbe geftüQt wirb, bie jene (Sefefte al« allein )um We*t«n>ege fi* eignenb
fpejieU bejei*net baben, unb e« mu| beflbalb au* bei Beurteilung ber Äompetenjfrage geprüft werben:

—

—

t

ob ba« gunbament ttT votR j((^g rr m Jinfpru* genommenen ($remtion al« ein fpejieller 9ie*tdtit(l
im Sinne be« g. 79. refp. ber |«. 4—8. Zit. 14. Zb. IL br« ailg. 8anbr. aufgefaßt roerben fann?
Prüfung, ber ft* ber @eri*t«hof be«balb au* in äbnli*en %&ütn, (»agl. Sufi.'lRinifi.'Bl. »on 1852
6. 229, »on 1854 6. 129, »on 1855 ©. 116, »on 1856 6. 383), fiet« unterjogen bar.
3m »orliegenben gatle beruft fi* Älager jur Begrünbung ber alierbing« behaupteten Befreiung lebigli*
auf bie Befiimmung be« $. 1. 9?r. 5 be« »on ben Stabtbeborbrn erlaffenen, von ben Vetren OTiniürrn be«
3nnern unb ber ^inanjen befidtigten {Regulativ« über bie (Erhebung ber kommunal «(Sinfommenfteuer in
ber ©tabt 8.
ba bie übrigen, in Ift. 4—8. Üit. 14. Ib. H. be« ailg. 8anbre*i« ermähnten Orünbe
hierin fann
CBertrag, Berjäbrung) offenbar nidit jutreffen
nur bie abft*t gefunben werben, bie Grifienj eine« $rt«
»ilegium« (§. 4. bafelbft) m behaupten, unb eö fragt ft* baher, ob bie angejogene Beftimmung be«
9tegulati»« al« ein fol*e« aufgefaft werben fann?
2)te« ift bei Beurteilung ber .Kompetenzfrage )u prüfen
unb nur, wenn biefe grage befahl werben
müptr, würbe ber 9ie*t«weg in biefer 6a*e ftattbaft fein, unb bie weitere $rage: ob al«bann au« ber Beftimmung be« {Regulativ« bie behauptete Befreiung mit ©rünben Äe*len« fjeriuleiten fei? ber Kognition
eine

—

—

,

be« $ro)efri*ter« anbeimfaßen.
3ene, bie ri*terli*e Äompetenj betreffenbe Borfrage ift inbrjj ju »emeinen.
fiimraung be« 9tegulati»« fann ein «Pri»ilegium ni*t erblicft werben.

3n

ber fragli*en

Be*

14*
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Duo

—

—

vom ÄIAßrr

felbft mit ber Äfage ju ben «ften
überreicht worben ift
ba* jtommunalbcbürfnifj bureb brn (Srtrag be* Ädmmerei vermögen« unb
mehr geberft worben, baß be«r)alfr btr Einführung tinrr Äommunal*
(Sinfommenfreuer von ben Stabtbehörben befebtoffen, unb ju biefem ©ebuf ba« naebfolgenbe Äegulariv
<S« bejeichnet im 8. 2. alle ein felbjtfiänbige« (Sinfommen bejiehenbe «Beifonen, wela>e
erlajfen »orben fei.
tnnerhalb be* ©emeinbebejirf* ihren perfönltehrn 9ßobnft& fyabtn, al* ber ÄommunaUEinfornmenfteuer
unterlirgenb, im §. 3. ba« gefammte (Sinforaraen \tM SteuerefltaMigen, ohne Unterfcfcirb, ob baffelbe am
Drte ober au« anbrrtn Orten her bejogen »erbe, al« ber ©teuer unterworfen, fefct in ben §§. 4—5 gewiffe
(hier nicht weiter in Betraft fommenbe) ^Befreiungen unb 8u«nahmen ffft, unb trifft in ben §§. 6—19.
»eitere Anorbnungen, bie bejrimmt ftnb, bie (Srmittelung be« Steuerbetrage«, ba« Verfahren bei ber VerRiefen, in ben 88. 2—19. entgoltenen ©eftimmungen
anlagung unb Erhebung ber Steuer |U regeln.

bcmcrft

9tegulariv

in

welche«

feinem Singange,

ber büMjerigen

fläbtifche n

bafj

Abgaben

nirtt

ber 8. 1. bie vorau«:

fehieft

„(Durch Einführung ber Einfommenfieuer follen folgenbe Abgaben aufhören: 1) ber Sehofj x.",
worauf bann unter ben wegfallenben Abgaben unter 9?r. 5. aufgeführt wirb:
„5) 2)a« ©ajulgelb für bie Vürgerfchulen woju für bie Einbeimifchen bie brei unterfren klaffen be«
©vmnafium«, Cuinta, 6erta unb Septima, gerechnet, dagegen wirb ba* Sehulgelb forterboben
von benjenigen aRdbchen, welche an bem Unterricht im rjranjöfUchen, am 3cia)nrn unb an ber Selefta
,

$r/eil

nehmen",

unb hiwndcbj al« Abgaben, bie ferner befreien bleiben follen, bie Äönigliche unb fiänbifche ©runbfieuer
unb ber Servi« erwdbnt werben.
gafjt man biefe im |. 1. getroffenen «norbnungen im 3ufammenb,ange mit ben übrigen, fo eben an*
gebeuteten Vorfebriften be« [Regulativ« auf, fo Lüben fie offenbar nur ben 3wecf, feftjufc&en, welche bidfier
erhobenen Vrdfiationen bura) bie neu eingeführte Einfommenfreuer abforbirt, refp. erfeijt werben eilten, unb
burch flufadhlung ber bisherigen Seiftungen, welche wegfallen, fowie berjenigen, welche neben ber Einfornmen«
freuer fortbegeben foDlen, bie neue ©eßaltung be« in ber Stabt 3U befolgenben Äommunal'Abgabenfpficm«
grunbfd&lich ju regeln.
(Sin Privilegium im Sinne be« $• 4. 'Sit. »4. Jh- U. be« Allg. Sanbr., b. h. eine ^Befreiung, bie
gewijfen Vertonen „von ben Abgaben berjenigen jtlaffe, ju ber fte gehören", gewdhrt werben fodte, ift barin
nicht enthalten.
E« würbe nur benimmt, bafj ju ben Abgaben, welche burch Einführung ber von aOen
Einbeimifchen, b. b. von aOen benjenigen, bie innerhalb be« ©emeinbebejirf« tbren pertöniichcn 2Bohnii&
i

ihren fdmmtlicben ^evenüen <u entria)tenben 6tnfommenf)euer in SBegfali fommen foQten,
@a>u(getb für bie 8ürgrrfcbulen ge^rr, unb wenn bierbet fefrgefcgt würbe, ba§ für bie (5mbeimU
auo> bie brei unteren @bmnaftalflaffen mitjureo)nen feien,
b. n. ju ben Qürgerfc^ulen
baf alfo für fie aucr; ba0 bisher tür ben 93efud> biefer Äloffen ju entrichten aewefene Schulgelb aufhören
wie in bem jtonjüftabefcblujje be* königlichen *4frovinjial«SchulfoQegium* faftifch mit»
folle, fo hat bie*
getbeilt wirb
ben ®runb, ba0 biefe brei unterflen Älaffen beö ©vmnafiumfl bamal* einen tntegrirenben
war alfo nur eine golge be* im Regulativ au*gefprocr;enen ©runb*
iheil ber SBürgerfchuIe au*machten,
fa(e*, bafj bie neu eingeführte @infommenf)euer neben anbtren bisherigen Abgaben auch bad Schulgelb für
bie SBürgerfdjule abforbiren, mit an bie Stelle be* bi*her entrichteten unb nunmehr fortfallenben »Arger*
@* würbe nur eine ttbgabe aufgehoben, bie fämmfliche (Sinwohner 8'*., beren
fchulgelbe* freien follte.
Äinber bie mit ber SBürgerfchuIe vereinigten unterfien ©ömnaftalflaffen befuchten, biöher ju entrichten hatten,
unb jwar mit SRütfftcht auf eine anbere neu eingeführte Abgabe (bie (finfornmenfteuer). <£* hanbelte fta>
babei
wie bie* aua) fchon an fieh in ber 9?atur unb bem jmde eine* fola>en Dregulativ* liegt
nur
um bie Snwenbung beT bei Einführung einer neuen Steuer aufgeteilten allgemeinen formen, nicht um bie
©ewähnmg t m<f gtwiffe ^erfonen von ber Abgabe ihrer älaffe au*nahme<weife erimirenben Privilegium*.
3fr aber Severe* nicht ber %aü, fann bie aQegirte Sefiimmung be* «Regulativ« nicht al« ein ^Irieile*
IL be« SUg. ^anbrecht« aufgefaßt werben, fo fommt e« auch bei
gium im Sinne be« $. 4. Sit. 14.
©eurtheilung ber Aompetenjfrage nicht weiter barauf an, ob, wie ba« königliche Appellation«gericht annimmt,
biefe« {Regulativ bie jtraft eine« Statut« für bie Stabt g. hat, unb ebenfo wenig läjit fich mit ber 8u««
führung in ber flagerifchen (Srfldrung über ben Äcmpeietti-Äonflift annehmen, ba^ ber %. 41. ber iBerorb«
nung vom 26. Xftember 1809 in bem vorliegenben gaUe ben Rechtsweg ermögliche. Denn ber 8- 41.
a. a. O. Idjil jwar ben 9cea>t«weg gegen Verfügungen, bie in »bfcbt ber 3Jermögen«*93erwaltung ber ben

r)aben

aua)

fa>en

unb von

bafl

oierju

—

—

—

—

—

—

—
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Kegierungen untergeorbneten
trr $ad nicht ju ben in §$.
auSbrüdlicb auf ben i. 78.
Kecbt0wcg Mtffftybfi, »eil

Wege

moralifa>en $erfonen rrlaffcn werben ftnb, aber au0brütflich, mir infofern ju, a(0
35, 36. bafelbft erwähnten ausnahmen gehöre, von fcenen ber legiere Paragraph
Zit. 14. $b- D. be« »Üg. 8anbrccbt0 jurücfweijt, b<T b«r, reit gejeigt, ben
bie behauptete Befreiung

auf feinen brr im

79. bafelbft fpeiied

§.

jum Sntyf*

®rünbe

geftüfet wirb.
Scbluffe brr flagerifcben <Srf(ärung über ben Äompetenj'Äonftift noch, behauptet witt, bei
rinrr veränberten ©inriebtung be0 Qtymnafium« ju 8. ba* Regulativ über bie Einführung brr Jtommunal*

verftatteten

Ob, wie am

Einfommcnfteuer vom

1850

hatte geänbert,

unb

fo

mit

lange bie0

g(feber)rn,

bie

Bcftimmung

bc0 Regulativ« über ben SSegfaK be« Schulgelbe0 für bie unirrften ©Pinna ftalflaffen aufredet erf)aUen weT*
ift eine Kragt, bte ben &ompeten}pun(t nicht berührt, vielmehr nur bie Berbinblichfett be0 Äläger«
gur Entrichtung be« Scbulgelbe«, unb bie taber, ba ba« Regulativ al« Privilegium nia>t geltenb gemalt
werten fann, ihre Entfcbeibuna Iebiglia> im 3uge beT abminifirativen Snftanjen ju finben bat.
E« war bemnaa), wie gefebeben, au erfennen. Berlin, ben 7. «Kai 1859.

ben müffen?

Äöniglicber ®ertcht«hof jur Entfcbeibung ber Äompeteni<Äonf(ifte.

113) SScfAfib an

bic Sönialir^e «Regierung
bctrtffenb,

3n

}u N.,

vom

feit

(Srric^iung öffcntli^er jübiftber ©tbultn

29. gtbruar lb60.

an ben nuiunterjrtcbneten SKiniftcr ber geifiltcben tc «ngelegenbeüen gerichteten
Sonagogen»Borftanb |u N. um »nerfennung ber bort befiebenben jübifchen Schule al«

ber beifolgroben,

Borfteüung

bittet

ber

einer öffentlichen.

Unter Bejugnahme auf ba« Reffript unfaer $erren «mt«vorgänger vom 10. Rovember 1857 beraerfen
wir btrrju golgenbe«:
Die früher von ber königlichen Regierung gegen ben Hntrag geltenb gemachten @ränbe, bajj bie Er»
ruhturrg erf..-ntltcber jübifeber cchulen überhaupt nia)t erwünfebt unb nicht anjuratb,en fei, fo lange nicht für
Borbtlbung qualifijirter jübifeber 8ebrer auöreicbenre Sorforge getroffen fei, (innen nicht weiter al« maaj»*
gebenb in Betracht fommen.
E« hantelt ftcb vielmehr barum, ob bie im §. 64. be« @efe0ed vom 23. 3uli
1847 enthaltenen Borauflfe&ungen für Anlegung einer öffentlichen jübifchen Schule im vorliegenben gall al0
gutreffenb anjufeben ftnb.

60

fcheint bie« bei einer

flnjaljl

von

ca.

50

fcbulpßicbtigen jübifchen

Äinbern, unb ba

bie betreffenben

gamilienväter fchon feither in einer auf ihre Äoßen unterhaltenen $rioatfchule ben Unterricht ihrer Äinbet
haben beforgen (äffen, ba femer in ben früheren Berichten au0 bem allgemeinen Scbul'3ntereffe feine ®rünbe
gegen Anlegung einer öffentlichen jübifchen Schule in 9t. angebracht worben finb, nicht zweifelhaft ju fein.
Der früher geltenb gemachte ISinwanb, bap bie (Sinnahmen ber chrißlichen Ort0fchulen burch bie bean
-

trage Einrichtung
ber jübifchen

beeinträchtigt

Ämter

hat fchon

werben würben, bürfte

nicht

von

3Die arofje SJichrjahl

(5rbeblia>(eiJ fein.

früher bie jübifche $rivatfchule befucht

unb

Schulen

alfo ju ben chriftlichen

60 fann fta) bahrr nur noa> um bie eventuell eintretenbe Befreiung ber jübifchen
fein Schulgelb gejahlt.
(SinwohneT von ben unmittelbaren perfönlichen Seiftungen Behufd Unterhaltung ber Drtäfchulen (.§. 67.
1. c), fo wie um bie )ur jübifchen Schule au0 Äommunalmitteln ju geweihrenbe Beihülfe (Kr. 3. 1. c)
hanteln.
3n ((ftttrer Bejiehung haben e0 aber bie flufftebtöbebörben in ber ^anb, auf ©runb ber Beflim^
mung bt0 $. 67. Kr. 3. L c, roetl im vorliegenben gaH eine bem Äommunal»Schulwefen au0 ber 6rricb'

9tr. 4.

tung einer befonbern jübifchen Schule erwaebfenbe Erleichterung überhaupt in Hbrebe genommen werben fann,
jene Beihülfe nötbigenfa(10 in quanto auf ein Minimum feftjufe^en.
hiernach, unb ba e0 tut überhaupt nicht empfehlen fann, lebiglicr) im 3ntereffe brr chriftlichen
völferung bie Errichtung öffentlicher jübifa>er Schulen ut verhinbern, veranlaffen wir bie Hönigliche Kegie*
rang, bie Sache in nochmalige (Srwägung ju nehmen, bem Antrage ber Petenten ju willfahren, wie Solche0
gefchehen ift, binnen 3 SRonatcn anju»eigen, ober in gleicher grift über bie entgegenftehenben Bebenfen ju
berichten.
Baiin ben 29. gebruar 1860.

Bc

.

2>er SKinifter beT

geiftl.,

v.

Unterricht«* u. 9Äebijinal»«ngeIegenheiten.

Bethmann'^ollweg.

Der

!ä»inißer be« 3nnern.

©raf

v.

Schwerin.

*
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IV.

93crtt>altung

114) (Jrtcnntnip beö

Kommunen, Korporationen

b«

©treittgteiten über bic (Jntrirhung »on

Sommunal* Abgaben,

,,£auäjianb$ ^ €rgän)ung*ßeuer",

eingeführten

(Stäbten

unb 3nftitutc.

fföntgltthen ®erid>t«hofe« jur (Entftheibung ber Äompetrnj»£onflifte,

utr

baf

inabrfonbert »on ber in einigen

im

£ntfd;eibung

SRedhidtfege

nur

alibann geeignet feien, tvenn auf Orunb eine« SScrtrage«, eine; $rttrilegiutn« ober ber
iBerjäbrung bie Befreiung von biefer (Steuer behauptet wirb, ber (Jinwanb be« 3affl\m$d*
Pflichtigen bagegen, baf biefelbe in ber kommunal »Öerfaffung unb ben barüber ergangenen
©efe^en ntebt begrünbet, ba jj bie Abgabe r-on ber ftäbtifeben SSehörbe mit Unrecht eingeführt
unb biefe baber jur (Srflattung br« erhobenen Betrage« »rrpfUrhtrt fei, nicht im Recbt«tPege,
fonbem nur im 2Bege ber ©efebwerbe bei ben »orgefefcten 33en»altwtg«bebörben geltenb
gemadjt werben tonne, vom 12. SR«) 1859.

Huf ten »on bem £errn

2Rinif«er tco

3nneru ergebenen Aomprtenj'Aonflift

in ber bei

bem Aänig*

ÄammergeTid)t

fncefelbft anhängigen ^rojeßfache K. ic. erfennt bei königliche ©ericht«hof uir <Snt»
ber Äompctenj'jconflifte für SRed^t : baß ber {Rechtsweg in biefer 6ache für unjuläfftg unb ber
93on Stecht« wegen.
erhobene Äompetcni'Äonflift bab>t für begrünbet ju erachten.

liefen

Reibung

©rünbe.
Die ©erliner ©tabtbebörben haben unter fflenebmigung ber königlichen Regierung ju $ot«bam bureb
* ©efemmmaebung »om 20. Dftober 1853 («mt«blatt 6. 398) eine ftäbtifebe «bgabe unter bem
Warnen „£au«|janb«*Grgän}ung«fteuer" eingeführt unb beftimmt, baß unter biefer ©ejeiebnung von
3ebem, ber
ohne im SBeftye beö Stirgrrrecbt« nach ber alten StäbtfOrbnung »om 19. »ovembrr 1808
SJmtöbtQtt«

—

—

ober bie £au«ftanb«ftruer erlegt ju haben
ein ©runbfiücf erwirbt, ober ein ©enterbe beginnt,
bt« jum SRartmum von 30 Jbalern jur 6tabtfaffe entrichtet werben fod.
©ürgermeifier
a. $>. 3- hat unter folchen Umftänben ein ©runbfiücf in ber ©rnblerftraße erworben, unb eö ift in golge
beffen bie £auöftanb«'©rgänjungöfteueT im »etrage von 30 $b<>Iern von ihm geforbert unb am 7. 3uni

3U fein,
eine

1a

Abgabe

1854

jur 6tabt'£auptfaffe gejohlt werben.

3m
m

vorliegenben ^ßrojeffe forbert 3 » ber ba glaubt, jur 3 fl blung biefer
fein, unter Vorbehalt feiner Siechte wegen beö Ueberrefte«, vorläufig 5

Hbgabe

nicht verpflichtet ge»

ber gejagten Summe
Steuer nach ber Glitte«
nicht befugt gewefen, weit ber $. 52. berfelben nur bie <Srb>bung eine«
Abgabe
einer
bei
©egrilnbung
©injugögelbe« unb bie (linforberung
eine« felbftftänbigen £au«balte« ((Sin*
baß bie« bureb einen
tritt«' ober $au«ftanb«gelb) qrftatte
in ber klage nur aOegirten, nicht gleichzeitig
@rlaß ber königlichen SWinifterten be« 3nnern unb ber jjinanjen »om 29. 3anuar 1857
beigebrachten
(3Rinift.«99t. G. 69) bereit« feftgefiellt, hiernach »on ihm bie 3«f)lung au« 3rrthum, nämlich auf ©runb
nicht wirflieb »orhanbeuen äJerbinblicbfett geleiftet, unb baber nach g|. 166. ff.
einer nur »ermeintlicben
be« «flg. Sanbrecbt« bie condictio indebiti begrünbet fei.
(Sr trägt gegen ben bie drftattung
Sit 16. IhWeigemben SRagiftrat barauf an
benfelben jur 3 a bjung »on 5 Jbalern für fcbulbig ju erachten.

wefen

Gr behauptet, baß ber
Orbnung »om 30. äRaf 1853
jurücf.

—

SÄagifrrat jur (Sinforberung

,

unb Erhebung

2 bakr

biefer

—

,

Die klage würbe

junächft

»om Skgaten'kommtffar,

al«

jum

9cecbt«roege nicht geeignet,

unter

öe*

jugnafjme auf bie |§. 78. ff. Zit. 14. Zh. H. be« «lüg. «anbrecht«, bie nach ^räjubifaten be« Äompetenj*
®ertcht«hofe« (3ufl.'3Rtnif».'8l. von 1853 6.42, 379, 443, «Winift..®!. 1853 6. 260) auch auf Äommu»
nal-abgaben Stnwenbung finben, per decretum jurüefgewiefen auf SSefchwerbe beö Äldger« aber in golge
Verfügung be« Adnialichen JTiimmergericht« im 93agatcU-2Sanbat«prpnfe eingeleitet.
Der »erflagte Wagiftrat erhob gegen ba« SRanbat SBitierfpruch , brftrirt ben behaupteten 3nha(t be«
in ber Älage atlegirten aRiniftfriaUtSrlaffe« »om 29. 3anuar 1857, tnbem er eventuell einwenbete, baß ber»
felbe, wie auch von ber königlichen «Regierung ju «l?ot«bam in einer Verfügung vom 17. 3»ai 1857
bereit« au«gefprocben worben fei, feine TÜchvirfenbe Jrraft habe.
@r behauptete, baß bie unter ©rnehmi«
gung ber corgeff(ten (Regierung angeorbnete $au«ftanb«'<Srgän)ung«ficueT in bem §. 53 IL ber 8täbte*
Drbnung »om 30. 3Rai 1853 ihre Rechtfertigung finbe, Äläger alfo auf ©runb ber ©efe&e unb weber
,
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ohne

—

qqabli babe, unb verlangt
intern er in einem »ad)*
traue jur Älagebeantwortung noa> ben febon »orber angrbeuleten ©inwanb ber Unjuläffigfeit betf
Äechttfwegetf aufteilte
tue ilbweifung ber Jtlage.
irrtbümHd), noch

alle

gefc&ltcbe Bneflicbiuna.

—

Sie Bagateü-Äommiffton erwirfte bei bem $rrrn Winker betf 3nnern |uvörberft bie aKtttbcUiuig betf
genommenen Grlaffetf vom 29. 3anuar 1857, ber ben Parteien vorgelegt unb ton
Ter feite
«ine an ben Dber^Bräftbenten berBrovinj Scblefien erlaffcne, ben
Obm^räftbien ber übrigen fünf öfilicben frommen jur Äennini|jnabme unb »achacbtung mitgetbetlte Ber*
fügung ber £erren SRinifter betf 3nnern unb ber ginanjen bar, burch welche eine Brfcbmerbe betf 3Ra*
in ber Älage in Bejug
ihnen agnotftirt mürbe.

Ml

ber Stabt Brrtflau, bie $eranjirbung eine« bonigen $ferbebänblertf jur fogenannten £auflftanbtf*
Gigäntuttgöftcuer brtreffcnb, für unbegrünbet erflärt, bie in Brrtflau, wie in verfdjiebenen anberen Stäbten

fliftrat«

eingeführte

f.
g. .£>aueft anbtf * (Srgänjungtffteuer altf eine gefr$lia> nicht juläffige bejeicbnet, unb ber Ober*
^räfibent angcwicfcn wirb, ben SRagiftrat ,u Brrtflau ablehnenb \u betreiben, unb Slbfcbrift betf Grlaffetf ben
Regierungen ber >4$rovinj mitjutbeilrn, um jta) naa> ben barin ausgekrochenen ©runbfä&en ju aalten, unb
binfi*t(i* berjenigen Stäbte, in benen eine folcbe «bgabe eingeführt fein foOte, wegen ber notbwenbig

werbenben «bänberung ber 9legulatit>e batf Grforberliebe ju veranlaffen.
2>ie Bagatcfl-Äommiffton verurtb, eilte hierauf ben verf tagten SRagiftrat nach bem .Klageanträge.
6ie
verwarf ben Ömwanb ber Unjuläffigfrit betf Stcrbttfwegctf, weil eine richterliche Gntfcbeibung über bie
an
|ia) ber gerichtlichen Äognition allerbingtf nicht unterliegenbe
Brrpflicbtung jur Entrichtung ber fragilen
Steuer im voriiegenben galle gar nia)t »erlangt »erbe, ber Äläger vielmehr feiner Älage bie Behauptung
unterlege, bap biefe grage bereite burcb bie jufiänbige »rrwaltungtfbrbörbe babin entfchicben fei, ba$ btefe
Steuer ungefrfcmdSig, eine »erpfUcbtung >u beren Entrichtung alfo nicht vorbanben fei, unb alfo barüber bie
richterliche Entfebeibung angerufen werbe:
ob, bie Ungültigfeit ber gebauten Steuer vorautfgefefct, bie Bebingungen ber condictio indebiti vor*
hanben feien?
unb bie« eine rein ewiheebtliche, jur richterlichen Äognition gehörige grage fei. <5ö fomme baher nur bar*
auf an, ob bie nun Brojefiveifabren nicht geeignete Borfrage über bie Unjuläffigfrit ber qu. Steuer burch
bie Brrwaltungtfbebörbe ju ©unften betf jtlägertf entfchieben fei? iie<5 fei in ber 3: bat nach bem Grlaffe
ber SWinifterien vom 29. 3anuar 1857 ber gaü. JDerfelbe bejeidjne jwar nur bie Steuern, »eld)e er fcbliefj*
lieh ben ©efefcrn wiberfprechenb etllärt, ohne gerabe bie von bem »crflagten 9J?agiftrat angeorbnete jn nennen,
allein jene Bezeichnung paffe volifommen auf bie legiere.
(5ö wirb bann in ben ©rünben betf Unheil* burch Begleichung betf 3nbalttf betf SDiinifterial* Grlaffetf
nnb betf 3nhalt0 ber flmttfblatttf 'Baorbnung betf Berliner SWagiftrattf batf Siefultat gewonnen, bajj ber

—

—

fahenbe, in Berlin erhobene £auflftanbtf* Grgänjungtffteuer be*
fich auch auf *>« ">
burch bie baju berufene Behörbe fcftgeftellt fei
bie fragliche Steuer mit ber übrigen ©efepgebung im 9Biberfpruch flehe, gefe&licb unjuläfftg fei,

SWinifterial-erlaf
jiebe, alfo

bafi

mithin eine Berbinblid)feit ra beren Entrichtung nicht vorhanben mar, wenngleich anerfannt werben
muffe, baf biefelbe ber Beftimmung betf %. 53. II. ber StäbtcOrbnung vom 30. Wtai 1853 gemdfi
formeQ gültig angeorbnrt worbrn.
*Der dichter unterfuebt bann, nachbem er bieten Beweis für geführt erachtet, oh bie Bebingungen ber
condictio indebiti vorliegen, unb betrachtet ue altf erifient.
©egen biefe (SntfcheiPung welche ben Parteien am 30. SRdrj 1858 infüiuirt würbe, leflte her »erflagte
,

•Kagiftrat unterm

18/21. 3uni

unb injwifchen erhob
teni'JtonfUFt.

ü)atf

ber

^err

beff.

3., alfo noch innerhalb bec? iwolfwöchenihchen fatale, ben 9tefurtf ein,
3nnern burch Befchluf vom 19/20. 3uni beff. 3. ben &omye«
97ad) ben in gehöriger gortn eingegangenen
würbe vorläufig fiftirt.

ÜRinifter betf

^rebttfverfabren

Qrfldrungen ber Anwälte ber Parteien ftimmt ber Berflagte bem erhobenen Aomveteni'Äonilift ju, wdhrenb
35atf königliche Äammergertcht hält ben 9led)ttfweg nach 3nbalt
ber Äldger beffen Berwerfung beantragt.
»om £errn 2»inifter
feinetf an ben ^errn 3ufttj'®finifter erftatteten gutachtlichen Berithttf für juldfltg.
betf 3nnern, bem von »bfenbung ber «ften «Wittheilung gefeheben, ifl eine weitere «eu&erung an ben ©crichttflief

»>*t erfolgt.

2)er Äompetenj-Äonfltft erfcheint begrünbet 2)er Äonjliftflbefchlu^ bemerft: bie condictio indebiti werbe
vorliegenben Brojeffe barauf begrünbet , ba$ bie Grhctung einer fold)en ^autfftanbtf - drgdniungtffteuer
bura> einen (Srla^ ber Herren SWinifter betf 3nnern unb ber ginanjen vom 29. 3an«ar 1857 für unjuläfftg

int
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©egenfianb unb ©runblage ber Sntfcbeibung über bie angefMie condictio indebiti ob«
worben.
sine causa (et milbin bie 8 rage:
ob bie eingeflagte (Summe bem Jtlöger alt? ©rmeinbefieuer gefeftlicb auferlegt war unb werben fonnie,
ob alfo bie Äommunalbehörbe bie betreffenbe Steuer au«jufcbretben gefefclicb befugt war?
«Die ©ntfcbeibung biefei frage gebühre, al« auöfcblteflicb unb volljidnbig bem ©ebiete be« Äom»
munal«8efteuerung«recbt« angehörtg, aBein ber Serwaltungöbehörbe unb e« fei für bie rechtliche 9lalur
ber ©ntfcbeibung über bie angebellte Älage in«befonbere nu* unerheblich, bafj bie ftreitige Summe bereit«
gejab.lt fei, unb alfo ber frage, ob SJerflagter fie einjujieben berechtigt war, au* bie noch r>irt)utrrte, ob
er fie na* ber bur* ba« Sieffript vom 29. «Januar 1857 angeorbneten Senberung ber betreffenben Steuer'
«Regulative )u behalten befugt fei? «Da* SRecbt« Verhältnis, welche« jwifcben ber Commune unb bem Steuer*
Pflichtigen baburcb entftanben fei, baf bie Summe al« Steuer gejohlt fei, unb fpäter bie forapetente 93er*
waltung«bef)örbe entfa)ieben habe,, Dan bie «u«fcbreibung einer foldjen Steuer feine au«reicbenl>e Saft« in
ber Steuer »Orbnung l:abe, fei be«halb, weil fa>on bie 3ab,lun<j erfolgt fei, noch fein privatrecbtlicbe«, quasi
rrfldri

bleibe ein ber Äommunalfteuerpflicbtigfett unb bem ©ebiete ber öffentlichen Crfugniffe
ungehörige«, unb gleichwie bie oberfre Verwaltung« '«Jnfianj bei Slnorbnung ber fcrnberung
Steuerregulative ju beftimmen befugt gewefen, ob biefe «Regulative, al« t>on »nfang an
nichtig, aufjubeben, ober nur, al« gefe&licb in binbenber frrm unb auf ©runb ber Stäbte*Drbnung erlaffen,
für bie 3ufunft auf ©runb einer von ber oberften )Hufftcbtfl'3nftanj für richtiger erfannten «uölegung biefe«
ofcligatorifcbe«, fonbern

ber

Commune

ber

betreffenben

©efe&e« abjudnbern

b- für bie praftifa>e frlge,

feien, b.

ob ba« btö rabin (Srlwbene jurüdjumbkn

fei

ober

nicht? fo fei, nad>bem fie in bem 9ceffript Pom 29. «Januar 1857 über bie praftifebe frlge in biefer 23c*
jiebung eine au«brütf liebe (Sntfcbeibung min getroffen habe, fie allein aud) |e$t noch befugt, nachträglich
eine ©ntfcbeibung, bie »ermöge be« Mufftcbtörecbt« unb ber Sbecme ber
biefe ©ntfcbeibung ju treffen,
Äommunalverfaffung, nia)t aber oermöge ber richterlichen «Prärogative jur (Sntfcbeibung über ftreitige eigen»
l()iimorcdite unb mit in .Kraft ber SRea)t«tbeorie von (Sigenthum unb Obligationen )u treffen fei.
3n ber flägerifcben (Srflärung über ben äompetenj» Jtonftift wirb, unter SBieberfwIung ber im Urteile
be« erften Siebter« für bie ^uläfftgfeit be« «Rechtswege« geltenb gemachten ©rünbe, bie Sluöfübrung be«
Äonflift«befcblufie« in folgenber «rt ju wiberlegen gefugt.
«Der 3»«l ber «upbt be« Staate« über bie ftdbtifcben ©emeinbe* Angelegenheiten beftebe ber 9?atur

—

Saa>e na* eben bahn,

ber
ju

verbäten.

gefeft*

unb

rea)t«n>ibrige

^anblungen unb

©efeblüffe ber

Äommunalbebörben

oberftc ?luf!t*töre*t fei im fonfreten galle babureb ausgeübt worben, baf ber 3Ri»
29. «Januar 1857 bie fragliche Steuererhebung für gefe*.wtbrig erflärt unb baburch an»
materiell niemal« eine SBerbinbltchfeit jur Entrichtung berfelben (ber Steuer) beftanben

5)iefe«

vom

nifterial (frlafj

erfannt habe, 1>af
8Benn aber biertur* für feftgefteOt ju erachten

fei, baft ber verflagte «Kagifirat im SBtberfprucb mit
SJefummungen feine ©efhuerungöbefugnifi au«geübt habe, fo tonne e« auch nicht jweifelbaft
baf bur* biefe gefeftroibriae 8u«übung ein (Singriff in ba« «Privateigentbutn fiattgefunben habe, inbem
bie von ber angeorbneten ungefefclicben Steuer betroffenen von bem verflagten ÜRagtftrat vermöge feine«
abminißrativen 6refution«red)l« gelungen worben feien, von ihrem Vermögen }ur Jtommunalfaffe etwa«
herjugeben, worauf bie Commune niemal« einen rechtlich begrünbeten tflnfpruch hatte.
«Die gegenwärtig
allein jur (Sntfcheibung oorltegenbe rjrage: ob ba« folchergeftalt Erhobene ju reftituiren fei? gehöre lebiglia)
bem ©ebiete be« $rtvatrecht« an. 2)a« Oberaufficht«recht be« Staat« habe bamü nicht« ju fdujfen, noch
Viel weniger aber fönne bie im Jtonffift«befchluffe in Bejug genommene «X&eorie ber Aommunalverfaffung
al« ©runb bafür angeführt werben
baf buTch gefe&wibrige ^anblungen ber Äommunalbehörben verlebte
^rivarrechte gegen bie Äomraunen im 9ted)t«wege nicht verfolgt werben bürfen.
«Denn biefe fXh'orie fe^e,
wie bie ©efhinmungen ber §§. 56 unb 77. ber Sldbte^Orbnung vom 30. ÜJiai 1853 beweifen, al«®runb»
läge bie ©efe^lichfeit ber $anblungen unb ®efd)(üffe ber ©emeinbebehörben notbroenbig vorau«, we«halb
e« ihr bireft wiberfprea>rn würbe, wenn bie Jtommunen geaen bie folgen begangener ©efefcwibrigfetten t ur*
«u«fchliefung be« «Recht«wege« gefcbü&t werben foüten. Qin folebe« erorbitante« Privilegium fei ben Äom»

habe.

ben

gefe^lichen

fein,

,

munen nirgenb«

verlieben.

Such ba« Äönigltcbe Äammergericht

©rünben be«

erflen Kid>ter«

i)&U im SEBefentlichen au« ben in feinem »ericht furj wiberholten
ben 9iecht«weg für juldffig.
nach J§. 2, 11, 17, 41, 42. ber «Regierung««
ift bavon au«jugehen, baf

Sache
3nfrruftion vom 20. 3unl 1817,
Sei

SJeurtljeilung ber

§§•

35, 36, 41. btr al« «nhang ju berfelben

republijirten

»erorbnung
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26. Dejember 1808 (©ef.-Samml. von 1817 6. 248) bie Borfchriften ber SS- 78. ff. Zit 14. X$.ü.
SlUg. ?anbrecfcu auch auf Kommunal»8lbgaben anwenbbar ftnb, nie biee vom untm,eichntien ©eridbte*

foniiama Brarie

bofe in

von 1853 8.26, 42, 379, 443) anerfannt worben, unb
Kläger, nc ± von ben ©erichtebehörben in 3n>etfel gejogen wirb.

(vergl. 3uft.-SWinift.-©I.

auch an unb für üch weber

vom

2>anach finbet über bie Berbinblichfeit jur Entrichtung allgemeiner anlagen, benen fdmm!licf>e (Singe»
feffene einer Commune ober alle SJtitglieber einer gewiffen Klaffe berfelben naa) ber Kommunal*Berfajfung
unterworfen ftnb
ber Stechteweg ber Siegel na* nicht, fonbern nur auenahmeweife in gewiffen beftimmten,
im S. 79. mit Bejiebung auf bie §$. 4 bie 8 unb 9. Zit. 14. Sb. II. bee «Ug. Sanbrechte präjiftrten
gäflen, nämlich
abgefefjen ton bem rner jebenfalie nicht vorlirgenben galle behaupteter Brägravation,
ber bie «bgabe errjebenben Commune gegenüber
worüber unter ben Kontribuenten projeffhrt werben fann
nur bann Patt, wenn aue ben befonberen im ©efefte bezeichneten ©rünben (Bertrag, Privilegium, Berjäbrung)
eine Befreiung von ber allgemeinen Anlage in anfprua) genommen wirb.
,

—

—

Stur in biefer unb in feiner anberen SBeife fann, biefen gefeilteren Borfchriften jufolge, ber Streit über
Kommunalverfajfung begrünbeten Auflage jur richter»
Entfcheibung gelangen; namentlich gehört banaa> bie jwtfa>en ber Kommune unb ihren Angehörigen
etroa fontrooere werbenbe grage:
ob bie Berbinblichfeit jur Entrichtung einer folgen Auflage in ber Kommunal * SBerfaffung unb ben
barüber (janbelnbrn ©efeben in ber 2 bat begrünbet fei? ober nur mitteiß unrichtiger Anwenbung

bie Berbinblichfeit jur Entrichtung einer folgen auf bie
liefen

unb resp. Aueiegung biefer 9t er nun geltenb gemacht werbe?
grage bce öffentlichen Stechte lebiglich jur Kognition ber fompetenten Berwaltunge * Snßanjen.
ee auch
worin ber Ausführung beö Konfliftebefchluffce beitreten iß
vöQig gleichgültig,
ob bie Kontroverfe über bie Berbinblichfeit jur Entrichtung ber Kommunal «Abgaben ftch vor ober nach ber
Erhebung berfelben entfpinnt: ob ber jur Kommunalfteuer Beranlagte ftch vor ber Entrichtung berfelben
jcfcü>-tt, ober bae von ihm bereite Seigetriebene refp. jur Bermetbung ber Erefution ©ejahlte wegen hangele
Denn unter ber einen wie unter ber anberen Borauefepung
einer Berbinblichfeit baju jurütferbalten will.
bewegt ftch ber Streit um bae Borhanbenfein ober Stichtvorhanbenfein einer Berbinblichfeit jur Entrichtung
wenn nicht eine Befreiung aue ben oben
ber Kommunal «Abgabe, unb bie Entfcheibung barüber fann
nur im SBege bee Stefurfee an bie vorge«
erwähnten befonberen ©rünben in Anfpruch genommen wirb
festen AbminiftratiV'3nftanjen h«beigefüh« werben, nicht im Sßege bee Brojefice vor bem Stichler.
a(e

eine

Dabei

—

ift

—

—
—

2)ie vorliegende gegen bie fieuererbebenbe Kommune gerichtete Klage früfet fia> nun auf feinen ber er'
wähnten befonberen Befreuingegrünbe. (Bie betrifft bie von ben Berliner Stabtbehirben eingeführte .ßaue*
ftanbe»Ergänjungc3ßeuer, bie von 3ebem, ber ein ©runbfiücf erwirbt, ober ein ©eweibe beginnt, ohne bae
Bürgerrecht nach ber alten Stäbte-Örbnung m beftßen ober bie £aueftanbefieuer erlegt ju haben, alfo von
Kläger, ber ju
allen SJlitgliebern einer gewiffen Klaffe ber KommunaUAngrljörigen entrichtet werben foD.
biefer Steuer berangejogen ift, unb einen in golge beffen jur Stabtfaffe gejahlten Betrag jurüdforbert, be«
grünbet feine Klage lebiglich auf bie Behauptung, bafj bie Kommune nach ber Stäbte * Drbnung vom
30. SJtai 1853 jur Erhebung folget Abgabe nicht befugt gewefen, unb bafj biee burch ben allegirten 9Ki*
nifteriaUErlüfj vom 29. Januar 1857 bereite feßgeßellt fei.

Er

befchränft

ftch

alfo

barauf, bie Stechtmäpigfeit ber auögefchriebenen

Steuer nach ben gefe&li*en

Beftimmungen über bie Kommunal»Berfaffung in Abrebe ju ftellen refp. bie Unrechtmäfjigfeit berfelben nach»
juwetfen, unb in.. ran.' folgt von felbft, bafj naa> SS- 78. ff. Zit. 14. II). II. bee Allg. 8anbrea>te feine
Klage jum 9ie<hiewege nicht geeignet ift.
1 u im SBefentlictien im Bericht bee Königlichen Kammergerichte unb in ber flägerifchen Erflärung
über ben Kompetenj-Konflift nur wiebeTholte I)ebuftion bee erflen 9tia>tere, burch welche er ju bem entgegengefe(ten 9tefultat gelangt,

ftellt fich

alfl

irrig bar.

—

an ftch ber richterlichen
Er geht bavon aue, bafj Kläger eine richterliche Entfärbung über bie
Verpflichtung jur Entrichtung ber fraglichen Steuer im vorlie«
Kognition aderbinge nicht unterliegenbe
{enben gade gar nicht verlange, baf er vielmehr feiner Klage bie Behauptung unterlege: baf> biefe grage
ereite bur* bie jufiänbige Berwaltungflbehörbe, unb jwar bahin, ba^ bie qu. Steuer ungefebmäpig fei,
entfehieben worben.
Schon nach 3«^ölt ber Klage ift biee nicht ganj richtig, wie benn aua) weiterhin in ber an btefe Bor*

—

9rM|L>8t. 1860.
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au«fe|ung ffcb fnüpfenben «rgumentatton eine erhebliche 3nfonfequenj ^enjortritt.
Die Älage, wie fie in
ben äften vorliegt, beruht auf ber Behauptung:
baß bn verflagte SRagiftrat jur örbebung ber fraglichen Steuer im* ber Stäbte«Drbnung vom
30. 2Rai 1853 nicht berechtigt gewefen, n>ei( ber |. 52. brrfelben nur bie (Srfiebung eine« ©injug**

unb

gelbe«

bie

einer ttbgabe (Sintrttt«* ober £au«ßanb«gelb) bei ber Segrünbung
^audjianbce geßaite, nicht aber ta ©emetnbe bie Vefugntß gebe, außerbrra bie
©runbßücf« obn bie Ergreifung eine« felbßßänbigen Oewerbe« mit einer Abgabe

(Sinforberung

final felbßßänbigen

Grwerbung

eine«

ju belegen,

unb Wenn an

biefe

auf ben 3nt)ali ber Stäbte*Drbnung Vejug nefjmenbe Slnfübrung ber 3ufafc ange»

fnüpft wirb:

„Wie bie« burch ben (Srlaß ber Äönigücben SRinißerien be« 3nnem unb ber ginanjen vom 29. 3a*
nuar b. 3- feßgeßeflt Worten",
fo hat bamit nicbt behauptet werben foOen, baß bie SRiniflerien burch ben ber Älage ntdt)t beigefügten, noch
fonß feinem fonfreteTen 3rtf)altr nach ncibrr bargelegten Grlaß bereit« über ben hier vorliegenben gaü im
SWfcfcwerbewege Gntfcbeibung getroffen, refp. bie Erhebung ber fraglichen Steuer vom Äläger Seiten« be«
verflagten SRagißrat« für rtne ungcfefjltcbe erflirrt t)aben.
Der fpäter auf 3mploration be« ®ertd)t« vom
<£>errn 3Rinifter be« 3nnern mitgeteilte (Jrlaß vom 29. Januar 1857 ergiebt, baß bie(3 nicht behauptet wor«
ben tft, unb au* nicht behauptet werben fonnte, unb auch ber erße [Richter hat, rote au« feinen weiteren
Debuftionen hervorgeht, bie Behauptung be« JtlÄger« in S3<"treff U^td ©rlaffe« nicht in btefem Sinne auf'
gefaßt, fonbern nur in bem, baß burch jenen
junächß einen anberen in Vre«lau vorgefommenen gatl
entfdjeibenben
Grlaß gewifie, bie 8u«Iegung ber Stitbte'Drtnung vom 30. SRai 1853 betreffenbe ©runb*
ffi&c auögefprochen worben feien, bie, wenn man fie auf ben vorltegenben gall anwenbe, bie vom Kläger an
ben verflagten SRagißrat gezahlte Steuer al« eine ungerechtfertigte rrfcbrinm laffen müßte.
6o aufgefaßt
wie ber dichter felbft e« bemnÄchß auch aufgefaßt bat
iß aber bie an bie Spi$e
ber au«füt)rung be« «Richter« geßdlte Veljauplung: baß eine richterliche (Snlfcheibung über bie
an ftch
ber gerichtlichen Äognition allerbing« nicht unterliegenbe
Verpflichtung jur Entrichtung ber fraglichen
Steuer im vorltegenben gaHe gar nicht verlangt werbe, eine entfehteben unrichtige.
Denn wenn Äläger in
ber Älage nur behauptet, baß nach ben Vorfchriften ber Stäbte «Crbnung unb nach ben ©runbfäfcen, bie
über beren Hufllegung in anberen giflen von ben betreffenben JReflert ' 3Rinißern au«gefprochen worben,
bie fragliche von ihm erhobene Steuer eine ungrfe(liche fei, fo ruft er aOerbing« bie richterliche Gntfcbeibung
ob ihm nach jenen Vorfcbriften unb refp. ©runbfn&en in concreto bie Verbinblicbfeit )ur Qrntrich*
barüber
tung ber bejahllen Steuer obgelegen? b. f>. gerabe über biegfage an, bie, wie berSRichter felbfi in Varentfjefe
anerfennf, ber gerichtlichen .Kognition nicht unterliegt.
VI ii
jenen unrichtigen, an bie Spifce gefteliten Sa$ fnüpft (ich bann im Verfolg ber weiteren Hrgu«
mentation bie oben erwähnte 3nfonfequen). Denn wenn ber Siebter bei ©eurtheilung Der nach feiner 3Rei*
nung nur jur richterlichen ©ntfeheibung ftehenben grage: ob, bie Ungültigfeit ber gebauten Steuer vorau«*
gefegt, bie Vebingungen ber condictio indebiti vorhanben feien? einerfeit« Wetter bewerft: G« fomme taher
nur barauf an, ob bie jum H'rou^mtal'Kii nicht geeignete Vorfrage über bie Unjuldfftgfeit ber Steuer
quaestionis burch bie Verwaltungöbehörbe ju ®unfirn be« Älager« bereit« entfehieben fei? anbererfeit« aber
nun baju übergeht, burch Vergleicbung be« 3nhalt« be« 3Rinißerial--9{effriptö vom 29. 3anuar 1857 mit
bem Snhalte be« Grlaffe« be« vetflagten SRagiftrat« vom 20. DftobeT 1853 m ermitteln, ob ba«, wa« in
bem 9Rtnifrerial'^effript über bie 9re«laurr ^au«ßanb«'@rgdnjung«fteuer grfagt worben, auf bie
wie
er )Ugiebt, in bem üReffrtpt nidjt namentlich bezeichnete
vom verflagten berliner SRagißrat au«gefchriebene
Steuer paffe? unb nun ju bem Kefultat gelangt, baß bie« ber gaU, bie qu. Steuer eine ben @efe(en nicht
entfprechenbe fei, fo unterjieht er ft* gerabe ber ©eurtheilung unb (Sntfcheibung ber Vorfrage, bie er felbfi
vorfjer
ganj richtig
ai« eine ber gerichtlichen Äognition nicht unterliegenbe bejeichnet hat, unb tritt

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

mit

ftch felbfi in

Sffiiberfpruch.

(Fbenfo unhaltbar

ift

efl,

wenn ba« Ä6nigliche Äammergericfjt

jur

©egrünbung

feiner «nfteht über bie

Verwerflichfeit be« Aompetena'jtonflift« bemerft:

gehöre unbeßritten bie Sntfcheibung ber grage: ob bie
9iachbem bie ledere Alternative in ber oberßen
fragliche «bgabe erhoben werben bürfe ober nicht?
VeTWaItung«-3nflanj feßgeßellt worben, biefe fleh auch nicht barüber au«gefproa)en habe, wie e« mit

3ur Jlompeteni

ber Verwaltungflbehörben
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erhobenen ©etrigen in ben injwifcben vorgefommenen fj&üm gehalten vc erben fofle, fo
fafle tiefe grage ber ©eurtbeilung nach ©rivatrrebt, inSbefonbere na* ben ©runbfäfcen über bie condictio indebiti, unb Die Anwenbung ber ©erjabrung na* ben ©eftimmungen beS ©efefceS vom
18. 3uni 1840 ber ritterlichen (Sntfcbeibung anheim.
2)enn fc[u man
wie ricö boeb, gefcbeb.en muf, unb wie auch nach bem 3nh,alte beT Aeujjerung, wo
jwifeben bem grunDfäfclicben AuSfpruche ber oberßen ©erwaltungS » Snßanjen unb jwifeben ben injwifcben
vorgefommenen giflen unterfebieben wirb, anjunebmen iß,
Borau*, baf baS Königliche Kammergeriebt
bie aftenmäjjtge Sage ber Sache vor Vlugen gehabt hat, nach, welcher Ober ben fonfreten «all noch feine
beii

bereits

—

*

—

(SntfcbriDung von ber oberfien ©erwaltungöbrhörbe getrofen werten, fo vinbtjirt es offenbar, im Direften
2Biberfpruche mit ben ©orjdirtitm ber §§. 7s ff- Sit. 14. Jh. II. beS 910g. ganbrecht«, bie ©ntfcbeiDung
äber bie ©erbinblicbfeit >ur Entrichtung einer öffentlichen Abgabe in concreto bem Richter, unb überlädt
nur bie geßßeflung ber bei folc^rr ©eurtbeilung ma{?gebenben ©runbfäfce Oer ©erwaltungSbebörbe.
SBoUte man aber au* annehmen, baS .Königliche Kammergeriebt fei von ber ©orauSfrfcung ausgegangen,
baji bie oberße ©erwaltungSbrhörbe bereits enlfcbieben höbe, bajj bie fragliche Steuer vom Kläger unge«

worbrn, unb nur äber bie @rßattungSverbinblicbfett be6 verflagten läJJagiftratS noch
würbe
ganj abgefehen Don ber alSDann aftenwibrigen Annahme, von
bie Ausführung felbß eine inige fein unb in bem vom Königlichen
Kammergeriebt felbß allegirtert ©efe&e vom 18. 3uni 1840 (®ef.*Samml. 6. 140) über bie ©erjübrungö*
frißen bei öffentlichen Abgaben, ihre 2Biberlegung finben.
2)enn biefeS ©efefc, beffen ©eßimmungen nach
8. 14. bafelbß auch auf öffentliche Abgaben an Kommunen Anwenbung finben, fnüpft in §§. 1—2. bie
Reflamationen auf 3urüdjahlung indebite erhobener Steuern (birefter unb inbirefter) an gewiffe griffen,
orbnet im §. 3. ein abminißrative« RefurSverfahren barüber an, unb gemattet im %. 4. ben Rechtsweg nur
in ben gäflen, in welchen berfelbe nach ben beßeljenben ©efefcen über bie Steuerverpßicbtung nacbgelaffen
iß.
SÖenn nun aber, wie oben gejeigt, nach ben beßebenben ©efepen, nämlich nach ben l)in anwenbbaren
|$. 78 ff. Sit. 14. Ib. II. beS AQg. ganbreebts ber Rechtsweg über bie ©erbinblicbfeit jur Entrichtung
öffentlicher Abgaben unb folglich auch
wie bie« baS ©efe^ von 1840 anerfennt
über bie Ri'ufjablung
angeblich indebite erhobener öffentlicher Abgaben nur in gewtffen, auSDrücflich bezeichneten, befonberen gäflen
ftattftnbrt, beren feiner bia behauptet iß, fo ergtebt fid) barauS
aftenmäfitg nicht
baf felbß unter jener
einmal jutreffenben
©orauSfepung ber Rechtsweg im vorliegenben ©rojeffe gefe&licb, auSgefchloffen fein
würbe.
Unter biefem ©eßcbtSpunftc, Dafj nämlich baS Sieuerverbältnij» nebß aßen feinen folgen unb mit aßen
baran ßeb fnüpfenben Jragen
infofern nicht bie im ©efe$ auSbrtitflicb nachgrlaffrncn befonberen ©rünbe
geltenb gemacht werben, ber richterlichen Kognition entjogen unb auSfcbliejjlicb, »er beT ©erwaltungSbebörben
überwiefen worben iß, erlebigen ßcb auch aße bie fonßtgen Momente, bie in ber fläfjerifcben ETflärung
Aber ben Kompctenj «Konflift noch geltenb gemacht werben, Dag nämlich burch gefe&wibnge «Steuererhebung
ein Eingriff in baS ©rivatreebt gefchehe, tan bie §§. 56 unb 77. Der Siäbte«Orbnung vom 30. SRat 1853
bie ©efeglichfeit ber f>anblungen unb Sefchlüffe ber ©emeinbebehörben notbwenbig vorauSfepen, unb baf
tt bem bireft wiberfprechen würbe, wenn bie Kommunen gegen bie ftolgtn begangener ©efetjmibrigfeiten
Aße biefe Anführungen ßnb für bie Kompetenj»
burch AuSfchliepung be« Rechtsweges gefchüpt würben.
frage von feinem ©ewichle, Denn bei biefer hanbelt eS ßd> nicht barum, ob ben Kommunalbehörben bei
ber Steuerveranlagung ein gefrhwibrigeS ©erhalten ju geßatten ober nicht? fonbern barum, ob 9efa)werben
über angeblich gefe&wibrige ©ehanblung beS AbgabenwefenS im SBege beS ©rojeffrf vor bem Richter, ober
aber im SBege beS SRefurfeS an bie vorgrfeflten 9JerwaltungS«3nßanjen Abhülfe ui ßnben haben? unb ben
lefcteren, bie eine gleiche SJerpßichtung wie ber Richter haben, in ben ju ihrer Kompetenz gehörigen SRa*
terien Den ©efe&en ©eltung ju verfchaffen, iß bie ©ntfcheiDung Darüber nach ber beßefjenben Serfaffung
recbtfertigtrrweifc erhoben

—

feine Entfcbeibung geWflt habe, fo
bie DeDuftion ausginge

—

welcher

—

—

—

—

,

,

überwiefen.

GS war

Demnach, wie gegeben,

m

erfennen.

©erlin, ben

12. SD?ctrj 1859.

Königlicher ©ericbtShof jur Entfcheibung ber Kompetenj*Konßifie.
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115)

an bie flmtesöfrorbnftfn ju N. in SScftybalfn , bie ©rfiianifi jur
brr 9lmt*4tnfofltn.(2ntfa)ä&i.qun3 für ben ebrcns'Hmimann betreffend
bom 1. 2Nai 1860.

Sefcheib

geflfcfruna,

Stuf bic SBorftellung com 18. Januar b. 3- wirb 3&ncn eröffnet , baft bie Stuffaffung , tvotni* bie 33c
fugnilj jur geftfeiung ber AmW*Unfojren»(5ntfcbäbigung für ben (Sbren -Amtmann nidit ber tfönißltdim
{Regierung, fonbern ber Amt«'5Berfammlung jufleben foD, ber gefeilteren Scgrünbung entbehrt.
(§« enthält

ber § 70. ber 8anbgemeinbe»0rbnung für bie $ro»inj Sffieftpbalen »om 19. SRdrj 1856 über ben fraglichen
^Junft Feine auebriicflicfee ©eftimmung; inbeffen finb bie ©efugniffe ber Amtd'SBerfammlung bureb §. 76. L c.

nac^ Analogie ber hüiücbiitd) ber ©emeinbe^SBerfammlung getroffenen SBeftimmungen begren«, unb e« fann
fomit, ba bte geftt'eßung ber Dienft<Unfoften*(Sntfebctbtgung für ben ©emeinbe'SBorftebeT nach %. 40. 1. c.
nicht ber ©emeinbe-SBerfammlung juftebt, bie enrfprrcbenbe ©efugnifi in Anfebung ber Dienft*Unfoften»(§nt»
febäbigung für ben (*bren Amtmann ebenfaU« nicht für bte Amt« * ©erfammlung in Anfprucb genommen,
»ielmehr mu|? au« bem 3nf>alt be« 8. 40., welcher bie gefifeijung ber (Snlfcbitbtgung für ben Qiorfteber bem
Sanbrathe juweifet, in SBerbinbung mit §. 70. unb $.71. Alinea 3, nach welchem (enteren ba« ©ehalt be«
Amt«manne« ber rjeftfe&ung ber Regierung unterliegt, folgerichtig ber Schluß gejogen roerben, bajj auch bie
Unfoften * (Sntfchäbigung für ben (Sr/ren» Amtmann »on ber Regierung nach gutachtlicher SSentehmung ber
AmW-Serfammlung unb be« Sanbratf)« feftjufrfcen ifi. Sertin, ben 1. SJiai 1860.

Der

116)

Sefcfjeib

SRinifter be«

Snnern.

©raf

an bic königliche JReajeruna,, Slbtbeiluna, bc» 3nncrn, jw

in <Strritia,ttitrn

junfdjtn

bem Romainen*

ober

gorfi^wtu«

onbern 2lrmr»*23crbanbe bctrcffrnb,

Pom 27.

t>.

Schwerin.

bie

Sntfayibitng

2lrmcn*öcrbanb unb cintm
SDtärj 1860.

al«

SBie bie königliche Regierung in bem ©erlebte »ora 5. DejemEa o. 3, bemerft, hat ba« ginanj*ÜRini*
fterium (ich in bem Reffripte »om 22. 3Äat ». 3. bereit« bahin ausgebrochen, bafj bei Streirigfeüen jwifchen

bem Durch

Abteilung be«kollegit für bie tireften «Steuern, Domainen unbgorjten »ertrelenen Romainen*
alfl Armen>©erbanb unb einem anbern Armen*©erbanbe, bte ber königlichen «Regierung
ohne eine SRitwirfung ber gebachten Abtbeilung lebiglich von ber Abtbeilung bed
3nnem }U erlafjen fei, wenn ber Streit bte ©erpftiebtung jur Armenpflege betrifft, unb über benfelben
baher nach §. 34. be« Armenpflege «©efefce« »om 31. Dejember 1842 mit Vorbehalt be« Rechtswege« ju
bie

ober gorft-gtefuö

juftebenbe

entfcbciDen

ßntfebeibung

ift.

2Rit biefer, auf bem ©runbfafce beT bejogenen AUerböcbften kabinet« *Drbre Pom 8. 2Rai 1836 be*
ruhenben Anficht bin auch ich, ber SRinifter bed 3nncrn, »öllig einoerftanben.
Dagegen fomraen bei allen anbern, jwifdben folgen Armen »©erbdnben entftehenben Shreitigfeiten , in
welchen e« fich nicht um bte ©erpfjicbtung jur Armenpflege banbelt, unb in welchen baher argen bie Gnt»
Reibung ber königlichen Regierung nicht ber Recbtflweg, fonbern ber Refur« an ba« SKinijterium be«
3nnern ftattfinbet, bei obwaltenbeT ÜReinung«t>erfcbiebenbeii jwifeben ben gebachten Abiheilungen bie ©e«
ftimmungen ber Regierung0'3nfhuftion vom 23. Oftober 1817 im f. 5. sub 8. unb $. 25. unb ber ©e»
fchäftd'Anweifung com 31. lejember 1825 jur Anwenbung, wonach ber obwaltenbe @treU burch $(enar'
hefchlu^ \u erlebtgen iß.

hiernach hat

bte königliche

Serlin, ben 27. SRÜri

Der

Regierung fernerhin ju oerfahren.

1860.

gtnanj«TOinijrer.
».

Sßatow.

Der SRinifter be« Snnern.
©raf t>. Schwerin.
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N v bie (Sfwäfjrimg ton 9tctftiUntfrflii&UTrgfn
Serfüguiig an bic Äönifll. Steajeruna,
an mitttUofc, aber arbeitsfähige ^erfonen betreffcnb, t>om 12. 3amtar 1860.

117)

3n
an,

tr)n

ber beiltrgrnben SBefchwerbe vom 26. Dejember t>. 3- trägt tcr SRagifrrat ju N. bei mir barauf
unter Aufhebung ber Verfügung ber £öniglia>en Regierung «om 10. Sejember v. 3. von ber ihm
für Den au« bera Sanbarmen«

burch biefelbe auferlegten Verpflichtung jur tSrfiattung ber Vefleibungöfoften
taufe ]u Strauöberg entladenen Arbeiter N. ju entbinben.

Tu

«uffaffung, welche ber (Sntfcheibung ber Jtönigl. Regierung ju ©runbe liegt, ift prinjipiell jwar
ai* fie bem in bem Sleffripte vom 16. Spril 1856 jur ®eltung gebrauten ©runbfa$e
richtig
ba£ im »((gemeinen au* bie Jtleibung ju ben notbwenbigen 8eben«bebürfniffen gehört, brren ©ewäh*
rung an mittellofe, wenngleich, arbeitsfähige 3nbivtbuen ju ben Verpflichtungen ber gefe&ltcben Sgrmenfürforge
ju rennen i|i.
ÄicbtSbeitoweniger tritt biefe SHuffaffung in ber ihr auf ben vorliegenben galt gegebenen «n«
wenbung, wie ber ÜRagiPrat mit «Recht relevirt, in SBiberfprucb mit ber in bem «Reffripte oom 9. 3«li »-3CÜÄimpt. * S3I. 6. 212), fowie in anberen gälten fonfiant feftgehaltenen JRecbuJanfchauung, wonach bie tun«
mathltcben Slrmenverbänbe nicht angehalten roerben fönnen, JReife« Unterfhtyungen, welche mittellofen, aber
arbeitsfähigen QJerfonen bebuf« ber JRürfreife in ihre #cimatb gewährt roerben, ju erjtatten, weil fein ©runb
vorliegt, biefe ^erfonen von ber Selbfibefcbaffung be« Unterhalte auf ber Steife bura> Arbeit ju entbinben.
Denn analog würbe arbeitsfähigen, mittellofen {Reifenben auch bie Vefcfeaffung ber jur {Rüdfebr in ihre
^eimath nothwenbigen Jtleibungflflücfe bureh eignen (Srwerb ju überlaffen fein. Diefer SBiberfpruch löfi »leb
in fofern

,

folgt,

man ben Vegriff be« Vebürfniffe« (ber nothbürftigen Unterftüfcung, über welche nach §. 33.
vom 31. Dejember 1842 bie »rmenpfJege nicht tynautjugehen h«0 föärfer, al« im vorliegen*
ben gall gefchehen, in'« »uge fafit.
£anbelt e« ftcb, um ©ewährung von £leibung«fiücfen, ohne beren Vefi$ ber mittellofe Seifenbe nicht
einmal im €tanbe ift, Arbeit ju tucbeii unb anzutreten, um jtcb babureb bie wetteren 2Hittel jum gortfommen

jeboch, roenn
be« ©efe&e«

«freimath, ober ju feinem Unterhalt an einem neuen SBohnorte ju fchaffen, fo ift baö Vebürfnifj
e« greift mithin bie Verpflichtung ber SIrmenfürforge für beffen
Vcfriebigung Vlafc, ohne mit bem £inmei« auf bie Arbeite fähigfeit be« 3nbivibui abgelehnt roerben ju fönnen.
Steht bagegen bie Darreichung anberer Äleibung in SRebe, welche nicht in bem vorgebachten (Sinne al«
fofort ju beefenbe«, unentbehrliche« Vebürfnifj anjufeljen ift, fo roirb, ber 2luffaffung be« SReffript« vom
9. 3uli v. 3. entfprechenb, auf bie gefe&licbe Slrmenfürforge nicht jurüefgegangen werben fönnen.
3m vorliegenben gaDe fann bie gewährte 93efletbung«hülfe offenbar nia>« unter bie gäfle ber erfleren,
fonbern nur unter bie ber jroriten 3tlternatit?e gerechnet werben.

nach feiner

ein augenblicflicb bringenbrtf, unabwetelicbe«

;

2)er SO?agiftrat ju N. fann baher jur (Srfiattung ber von ihm beanfprua)ten Meparaturfoften nicht an» %
gehalten weTben.
Sie königliche Regierung veranlaffe ich vielmehr, Hmt.icr- bie bie«fädige 9iequifttion ber
6tänbifchen 8anbarmen'2)ireftion ber Äurmarf abjulehnen unb ben SRagiftrat entfprechenb ju befcheibm.

Berlin, ben

12.

3anuar 1860.

Der

V.

93cfd>eib

3m

«uflrage:

©uljer.

£oli$eHSertt>altun0.
A.

118)

9Rinifter be« 3nnern.

©ewctbe-^oltjei.

an ben N. ju N.t ben SSetrieb btt ©aft* unb ©djanttvirthf4>aft auf 3ahrmärttfn
betreffenb, tem 3. april 1860.

8uf bie SorfleOung vom 7. 3anuar b. 3. wirb 3hnen nach näherer Prüfung ber Sache eröffnet, baf
ba« von 3hnen in Slnfpruch genommene Stecht, währenb ber fertigen 3ar)rmörfte ©äfie ju fe(en unb ben*
felben Speifen unb ©erränfe jum ®enu^ auf ber Stelle gegen ©ejahlung ju verabreichen, auch metnerfeit«
nic^i anerianni weroen tann.
xenn toie räumen teio|t ein, ju einem oerarngen vseweroeoeineoe niemiiie
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©Tlaubniß erhalten

)ti hoben, fonbern »nullen vielmehr ba« behauptete SRfdjt lebiglich
feit länger alö 30 3ahren ungeßört von 31mm ausgeübt roorben, alfo Mir*
unb glauben auf ©runb bc« §. 15. ber allgemeinen ©eroerbe * Orbnung vom
17. Januar 1845 hierbei weiterhin gefc^ü^t werben ju muffen.
baß auf bem ©ebiete be« öffentlichen «Recht« bem biefe «ngelegentjett nach
«bgefeljen jebocb. bavon
Sage ber ©efefegebung angehört, bie Berufung auf Verjährung überhaupt unftauljaft erfcheint, fo iß aua>
bürdet bie ailerl)öcbfle Äabinetö-Drbrr Dorn 7. gebruar 1835 au«brüdlich vorgetrieben, baß 3eber, ber ju»
bereitete Speifen ober ©etrcinfe jum ©enuß auf ber Stelle gegen SBejajjlung verabreichen will, baju eine«
befonberen poligeilid^en (Srlaubutßfcbein« bebarf, unb baß berjentge, ber ein ©ewerbe, ju welkem ein polijei»
lieber (Srlnubnififcbein erforbrrlicb, ifi, ohne einen folgen betreibt, in ©elbbuße ober Verbältnißmäßige ©e»
Sollten Sie bafjcr wirtlich, wie Sie behaupten, fchon feit einer Kcibe von
fangnißftrafe verfallen foll.
3ab,ren auf ben 3at)rmärften in N. ©fijte gefegt unb Speifen ober ©etränfe jum ©enuß auf ber SteDe
33qat)lung verabreicht haben, fo tvürbe bie« gegen ad«brücf(ich beflebenbe Strafbefiimmungen gefd)et)en
Siegen
ein; buret» ^anblungen aber, welche au«brficflichcn Strafbefiimmungen juwiber laufen, fönnen Weckte burch
Verjährung niemal« erworben werben. @« ergiebt ftch herau« auch jugleich 3br< Berufung auf ben §. 15.

eint befonbere polijeiltche

baburcl), bujj baffelbe angeblich

Sicrjätirumj

mv erben

Ijabtn,

,

,

ber allgemeinen ©eweibe-Orbnung vom 17. 3anuar 1845. al« unjutreffenb, ba bie SBefiimmungen beffelben
nur benfenigen ju Statten fommen, »eiche beim (Srfcheinen biefe« ©efefee« jum betriebe eine« ©eroerbe«
wirtlich, berechtigt waren.
@« muß baher bei ber Verfügung ber königlichen {Regierung ju N. vom 5. Dejember v. 3. fein 93e«
wenben behalten, »erlin, ben 3. «pnl 1860.

Der

ß.

^iap*

SRinifler be« 3nnern.

3m

auftrage:

Suljer.

unb ftrcmben^oitjei.

119) Crrfügung an fammtlichr SömgUche «Regierungen unb an va« ^oHjei^rafibium birrfelbfr,
bic ©ülttgteit brr «JJäffe betreffenb, welche von ben bicv affrebihrtrn Mvlomatifchen Agenten
an ihre Nationalen ju Keifen unb jum Sfufenlbalte in ben ^reufifdjen (Staaten ausgefeilt
unb mit bem Sifa *t$ SDltuiflertum? be* 3micrn verfrben ftnb, vom 26. Slvril 1860.

De« Vrinj «Regenten königliche Roheit haben mittelft ailerhöchficn ßrlaffe« vom 27. v. 9R. auf meinen
antrag ju genehmigen geruht, baß außer ben $äffen ber im §. 3. be« allgemeinen Vaß»(Sbifl« für bie
^reußifche Monarchie vom 22. 3uni 1817 (@ef.» Samml. S. 152) gebachten Sebörben auch biejenigen
iUffe, welche von ben hier aecrebitirten biplomatifchen agenten auf ©runb ber ©efefte ihre« Sanbe« an ihre
Nationalen \u Steifen unb «um aufenthaltc in ben Vreußifcben Staaten au«gefleflt tvorben
flnb, unb ba« Vifa be« SRintfleriumö be« 3nnern (Tagen, al« gültige Legitimation« 'Dofumente angefehen
werben.

Die königliche Regierung

fe&e

ich

hiervon

bortigen ©ejirfei hiernach mit ber erforberlichen

Der

C.
120)

<Sr(af

bem auftrage

mit

anweifung ju

ic.

Äenntniß

eröffne ic§

©raf

v.

Schwer in.

Drbnung«-- unb <Sitten»$olijci.

auf ben gefdDiaen
»egent Sich

königliche Roheit ber $rina

bie «ßoltjetbehörben bei

,

»erlin, ben 26. april 1850.

3nnern.

an ben ÄönigUthen Ober*?)räjtbenten ber Wheins^rovinj,
ber öjfentlithen ianjluflbartetten betreffenb,

<8w.

in

verfeben.

SRinifier beö

SBericht

vom

Vom

bie

Unorbnungen megen

26. Svril 1860.

29. v. 2R. birrbureb ergeben^, baß, naebbem Seine
Orbre vom 16. b. 9R. mit ben von 3bnen

miöeljt «aerböchfter
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vorgetragenen SRobiftfarionen t>a burch ben aflerböchften Orlaf vom 14. Kovrmber v. 3. genehmigten, tu
ftfflultning Her öffentlichen Sanjlujibarfrilen in ber ftrjein*$provini betreffenben Bnorbnungen (»inijterial*
931a» 1859 S. 338) auf brn von mir erftatteten Script einverftanben ju erflaren geruht haben, (Sw. jc.
nunmehr ermächtigt werben, ba* 3Beitere babin anjuorbnen, unb refp. ju verfügen, baf
1)

ber mit Janjluftbarfeiten ju feternben ÄirmejMage, wenn foldje and) bei Siegel nai)
ben Umfang jeber Pfarrei ju erfolgen fjat, boch für fötale Orte, welche, wenn gleich ju einem
röteren *J?farrfprengel gehörig, eine eigene gilial'Äircbe ober itapede bejt&en, mit :Kürftlct>t auf bie
rfonbere Äirmeffeier btefer Stirpe ober refp. ÄapeHe abgefonbert für fieb erfolgen fann, unb
bafj bie {Regierungen berechtigt fein foßen, an benjenigen Orten, wo bei gewiflen befonberen (Belegen*
bie geftfiellung

fär

2)

Reiten (ab) SRdrften, Scfcfi&enfeften u.
ifl,

biefelben ein für

aUemal an ben

f.

m.) bie abbaltung öffentlicher Janjlufibarfeiten bor? immlteb

betreffenben rXagen ju geflatien.

Söerlm, ben 26. april 1860.

Der

VI.

93erroaltung *«

SWiniPer be6 Innern.

3m

Staate Steuern

auftrage: ©uljer.

um»

Sl&gaben.

121) Schreiben an ba$ Söniajicbe ^auptbants^ireftorium, bie jur 3»^»r«fr$ung öffentlicher
SSertbpapiere (Seiten* btr £aupt*3<>U* «"b (Steuerämter erforberlitben Unterfcbriften betreffend
»om 27. gebruar 1860.

Tom königlichen £auptbanf--Dtreftorium erwiebere ich auf bae gefällige Schreiben vom 4. b. SR., bajj
toenn ^aupt'3<*U' ober £aupt*<5teuerilmter in bie Sage fommen, auf er Jtourd gefegte Üßapiere na* i'or
febrift becJ

(Sefegeä

vom

4.

W.uj, 1843 (®ef.«€amml.

6. 179) wieber

in

Äourö

ju

fefcen, bie

fälligen

biee"

SBcrmerfe, wie febon früher von bi« au3 anaeorbnet »orten, von ben brei £auptamt6'3Ritgüebern, bem Ober»
3nfpeftor alö Dirigenten, bem $auptamt6<9(eHbanten unb bem £auptamte>*Jtontroleur )U unterjeiebnen ftnb.

Ter

©eforgnifi, bap in

gäüen ber

fpeftorö, welcher ale> ftafjenfuratrr

fttorium teo

bienftlicben abwefenfjeit be<J ale*bann

vorjugöweife babei

^auplamted auf er Jtourä

Snorbnung vorgebeugt

gefe(te0

tvorben, bafj mit

betr)eiligt

Tofument wieber

Huinabmt ganj

Snfpeftorö unter bie 3nfouröfe&ungö<gSermerfe
Serlin, ben 97. gebruar 1860.

be£3

if},

vom

Kifi

dtenbanten vertretenen

or)ne fein JBorwiffen fein

in Jtourö ßrfr$t roerbe,

^auptamteö

ftet«

»etanntmadmna,,

Die von bem

£enn

rrlaffenen 33ef»immungen

bie

Oberen*
im Depo«

bureb bie fernere

unauffchiebbarer gdlle bie SRitunterfcbrift

beci

Ober«

erforberlia) fein foD.

Der

122)

itt

ginanj*2?ini|ter.

annähme bet Äatafler * ©upemumerare
vom 19. 2JTär& 1860.

betreffenb,

6.215) unb 14. SKärj b.3.
€upernumerarc werben naa)jiebtnb »ur öffentlichen

ginanj.2Rinifter unterm 10. april 1856 (SWinift.-©!.

wegen 9lnnat>me

ber Äataßer

>

äenntnif gebracht:
1) Die annähme ber Äatajter» gupernumerare jjcfchicht mit ben ju 4. bejeiebnettn aufnahmen burch
ben @eneral'Direftor beö Aata|)ere<.
2) Die anjunebmenben ^atafter'Supemumrrare b.ib.it alte für bie (Eivil* Supern um erare burch bie
aaerf)öchfie £abinet««£)rbre vom 10. November 1855 (SÄmifi.»©!. 1856 ©. 57) vorgefchriebenen »ebin*
gungen ju erfüaen unb aufjerbem ben 9?acb»veiö ju fübren, baf fie
*. bat« gclbmeffer- Gramen mit ber (Erlangung bed $r<ibifateä „gut" ober „gehörig" beflanben,
b. in einem Sebufd au0füb.rung von jtatafter'ftrumefjungen gebilbeten ©eometer>$erfonaIe bie ^olbgon*
aufnähme, Sermeffung, Jtartintng unb 3ub,alttfberechnung von minbrften« 2000 SDtorgen mit ber
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$ar je Uf njabj

entfprechenben
fcbnittltcb

trifft,

6.
Wadjwe i« ju

(3Rimft.'?)l.

3)«r

3)

b.

ifi

bur4> ein »ttefl be« leitenben ©eometer« ;u erbringen.

£ataßer*@upernumerare ifi für bie gefammte Jtataßrr « Verwaltung in beiben m\u
Ter @eneral*!£ireftor be« Äatafterö bat ju beftimmen, welker Aataßer*
fefigeßeUt.
ber angenommene ©upernumerar ju feiner SSuflbilDung unb ©efchäftigung ju überweifen iß.

Tu-

3aM

liefen {ßrovinjen

3ttfpeftian

welche ouf eintn SRorgen in bem betreffenben {Regierung«bejirfe bureb*
,
nach ben IBorfcbriften ber Äatafirr'9leumrffung«*3ntiTurnon vom 25. «ugufi 1857
206) untabelbaft ausgeführt haben.

ber

auf 45

4) 3ur Hnnabme eine« £ataßer«*§upernumerar« über bie ju 3. feßgefefrte 3abl, fo wie jur ©efiattung
eina »uönabme von ben aügemeinen Vetingungen Der Aufnahme (ju 2.) ift bie ©enebmigung be« £errn
8inanj«2Rinifier« erforberlicb.
5)
ftfation
fo

ifi

£>a
ganj

bie

£atafier*©upernumerare ben

gleich

fielen,

unb aufierbem

(5i»il *

tust

eine

©upernumeraren b/ inftd)tlt*
befonbere

aügemeinen ßuali*

ihrer

u\t nintf Slu«bilbung

nadjgewiefen haben,

Deren Uebertrüt in anbere 5BerwaItung«iiweige unter (Genehmigung be« betreffend n {Regierung« *{ßraTt'

benten unbebenfu*.
6oü* biefer Uebertritt für immer flatifinben, fo ifi bem ®enera(»2)ireftor be« Äataßer«
bavon ÜÄittheilung ju machen, um bie (Sntlaffung De« betreffenben Aataßer<€upernumerar« au« ber Äatafier*
Verwaltung ju verfügen. Soll bagegen bie Sefcbiiftigung be« &atafirr'6uperoumtrar« in anbern Sermal'
tung«jweigen ©efcuftf fetner SuöbilDung ober jur Seiftung von Sluöbülu nur vorübergerjenb erfolgen, fo bebarf
e« baju ber ©enebmigung be« ©eneral « Direftor« be« Äatafier«, melier biefelbt ju jeber 3'i*i fobalt> rt
ba« VeDürfnijj be« Äatafterfl erheifebt, jurücfjieben fann.

fünfter, ben 19. SRdra 1860.
3)er Ober*Vräfibent

VII.
123) Sffaeib an

von SBeßpljalen, ©fneraUDireftor be« Äatafier«.

^ilttair Angelegenheiten.

bie fföntu.lid>c Jteflieruiia, ju \., bie ©efteUuna, unrntgr(tli(f>er

Soten Seiten«

ber ©entehrten jur »eförberimg miUtairifaer etnberufuita,*sOrbre« an Keferbiflen unb 2anb*
wefprmänner brtrrfffitb, r-om 30. Styril 1860.

Der Äöniglicben Regierung eröffne ich auf ben ©eriebt vom 20. ». SR. nach Äommunifation unb im
©nverßänbniffe mit bem 4pmn ÄTiegö'SRinißer, bap, wenngleich in bem ©efefce wegen ber Ärieg«leißungen
unb Deren Vergütung vom 11. 5Rai 1851 ber unentgeltlichen ©eßeüung von Voten Seiten« ber®emeinDen
jur Veförberung milttairifeber <Sinberufungö*Drbre« »on {Referoißen unb Sanbmebrmanner nicht befonber«
gebaut ifi, biefelbe boch au« ber aügemeinen Vejeichnung „Voten" im §. 3. sub 2 De« ©efe&e« um fo mehr
gefolgert werben mufj, al« ba« Vebürfnifj ber Votengeßeüung bei einer URobilmacbung fieb im SBefentlicben
nur nach biefer {Richtung f>in geltenb machen wirb. IS« ifi raber unjuldffig, für bie nach bem Ergeben be«
bi« ju erfolgter Semobilmachung w bem in {Rebe
3Robilmacbung«befebU«, alfo nach bem 14. 3uni v.
fiehenben 3wecfe geraten ©oten, infofern nicht etwa bie «uflnahme'gefife&ung ad 2a. im §. 3. 1. c. $lafc
greift, eine Vergütung au« 6taat«fonb« ju gewähren.
Tiefe ©runbftye ftnb bereit« burch ben im 9Rinifierialb(att für bie gefammte innere Verwaltung pro
1859 6. 259 abgebrudten @rlafi »om 16. 6e»tember 1859 au«gefprochen worben.

%

Serlin, ben 30. Sfprif 1860.
2)er SRinifier be« 3nnetn.

3m »«tage

be<

»MqI

3eitiina««ftowtoir«

»«<*«
ju «Nriin

«uftrage:

©uljer.

©rntf Dar« 3. ff. «tarefe (C»ari»fwii«tt.«r.i9),

lierfelbft.

3i.f -.tintfn

3m

«m

3.

|i|l(<* alt 5c» €»e,'.a^chi.

Ht Berti« »Maftn|<

U.

3uni is.o.
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ßttntfUrtal-ßlatt
für

innere &ertt><t(tnn&

bie (|ef<ttntnte
in

&ät fümglid) prrufttfdjm Staaten.

im Sfirean
P|£

\

i>cö

.£>e™uflgegeben

3Rtnificriiune fceS Innern«

©erfin,

6.

I.

ben

30. 3uni

21*« 3af?t0ang.

1860.

SJUgemeine Sewaltung$*©adt)en,

124) Sfrfügunfl an fämmtlicbt äönigL ^ea>runa,«--$räftbien (excl. Sein, Staden unb Srier),
itnb an ba« $olijei^räjibium \n ©erlin, bie ^franjiebung ber SJtitfltitbcr beiber Käufer be«
2anbtaflf« ju btn gunftioncn bti btn ©efd>u>orncngtri(bten betreffenb, rem 5. SDtai 1860.
<S« fmb Seiten« be« SRinißer« be« 3nnern mef>rfacb, julefct unter bem 26. SRowmber 1855, Smorb»
nungen grtroffrn worben, ben ÜWitgliebern beiber £aufrr be« ganbtagr« rfitffi*tli* l^m #eranj(ebung ja
@ö iü bem
ben gunftionen bei brn ©ef*wornengeri*ten frbe tljunli*e (Srlei*terung ungebeten )u laffen.
königlichen ^eflierungö^räfibium in biefer SBejiebung empfohlen, biejenigen in ber Urlifle ber ©ef*wornen
eingetragenen (jjerfonen, wel*e SJiitglieber eine« ber baten ^äufer be« Üanbtage« fmb unb an ben Sulingen
ber legten $eriobe Jhetl genommen baben, wenn irgenb möglich nid*i in bie na* §. 67. ber SBerorbnung
»om 3. Januar 1849 unb «rt 58. be« 3ufa& - ©efefceö »om 3. SDtai 1852 aufjuPeOenbe unb bem ©eri*t
am Si&e be« ®4>rr>urgericiite mitmtbeilenbe SMenjtlijte ber 48 @ef*wornen aufnehmen )U laffen.
<Dcr bor Äurjem eingetretene gaü, t-oy ein 9bgeorbnetcr w.ihrrnb ber lauer ber «Seffion be« 8anb*
tage« al« ©ef*worner einberufen würbe (ftenograprjifcbe ©mebte be« Hbgeorbneten'^aufe« @. 707), läfjt
et nötbig erf*einen, bie obige Snorbnung !;;crrur.1> in Erinnerung ju bringen unb bem Äöniglicben :>{e«
gierungfl'^räftbium ju empfehlen, bie ^erfonen, roelaje SWitglieber eine« ber beiben £äufer be« SJanbfage«
fmb, namentlicb au* ni*l in bie na* §§. 66 u. 67. ber erj)gebacb>n SJerorbnung arrjufrrtigenben Srgan»

anzunehmen.
Tym ben aOerbing« no* mögli*en gaü, bafj 3emanb bie (Sigrnf*aft eine« SRttgiiebe« be« Sanbtage«
Ueberfenbung ber gifte an ba« ©eriajt erwerben, ober al« <Sol*etf befannt werben, ober au« Ser»
fehen in bie giften aufgenommen fein foUte, wirb ber £err 3uftij*STOini|ter*) »nweifung erü>eiltn, baß bie
SUorftfcenben ber 6*wurgrri*te, bei ber ibnen bur* ben §• 68. ber SBerorbnung »om 3. 3anuar 1849 unb
ben «rt. 60. be« ©efefce« vom 3. 3Wai 1852 jugewiefenen «Rebujirung ber £if)e refc. drganjung ber 3)ienft*
jung«ltftcn

erjt

lifie

na*

ein

etwa eingetragene« SRitglieb be« ganbtage« (treiben,

Berlin, ben 5 . 9Hai 1860.
*)

allgemeine Verfügung

Winiß..»!. 1660.

»om

n

j)
20.

Wai

refp.

mrifta

1860, 3ufl..Hinift..©l.

ni*t aufnehmen.

be« 3nnern.

©raf

».

<5*werin.

6. 222.

16
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II.

Serfjältmffe ju au^mdrtigen ©taatcn.

125) Girfular«erlaf an fammtücbe ftontgltye Wegierunßrn, unb an ba« ^oltjtt*$räftt>tum
bicrülbil, ba« bei Mu^fübruna. be« Verträge« d. d. Sifenad; 11. Juni 1853 von brn Äaiferlid;
Oeflcrrctdjifdjen Sefoörben ju beobatbtenbe Strfabrcn betreffen!», »orn 8. gebruar 1860.
Ter Jtönigli<ben ^Regierung überfe nfce icfc in ber Anlage (a.) Hbfcr)rift eine« an mi(t) gerateten Sdbret*
ba« ort Ausführung be« Ber*
ben« br« <§errn ÜMinifter« ber au«wartigen Slngelegenbeiten vom 1. b. 3W.
trage« d. d. (Sifenacb ben ll.^uni 1853 »on ben Äaiferlid) Defterreicfcifc&en 93ef)örben fortan ju beobac&tenbe
SJerlin, btn 8. gebruar 1860.
formelle S3erfabren betreffend jur Äenntnifjnabme unb SBeadbtung.
,

Der SBinißer be« 3nnern.

®raf

t>.

6cr)werin.

•
©d)on cor bem 3uftanbrfommen be« unter ber Webraabt *er beurfeben Regierungen abgefd)Ioffenen »ertrage« d. d.
eiffna* ben 11. 3»ni 1853, weldjem au<b Crftetreicb unter bem -27. Oftober brff. 3«brtfl beigetreten ift, ballen füb bie
unb bie Cefterreidjti'cct Regierung gegenseitig anbeifebig ermaßt, einanber bei bem $erfud)e bebülflicb ju fein,
»ollen, weld)e fär bie ÄTanfenpflege eine* Unterlans br« einen Ibett« im Gebiete bt< anbrren entftanbtn waren, aus
bem etwaigen sBrrmooen ober aua) »on brn alimentatlenopfiidjtigen Serwanbten
Serpflrgtrn im SerwallungsWrge
wleber einjuäieben.
fcemgemäfi würbe fett 3<>bren bit Sermtttlung br« SHiniftertttm« btr au«wärtigen ülnaelegenbeiien
reu Griten ber tiefigen Äaiferlid} Cefierrei<btfa)en ©rfanbtfebaft iu rem gebauten 3we<fe eirUaö> in tHn'prudj genommen
nnb finb bie betreffenben Äoniglidjen Regierungen feber 3eit bereitwillig bieffeft« mit Snweffung »erleben Worten.
Da« erhielte RefuUat entfprad) jebon) in feinet Seife bem großen ülufrcanbe an 8rbrit«fraft nnb 3eit, welcber biet«
bureb notbwrnbig würbe, inbem j. ©. »on ben mebr ol« 350 ^rrufifwen llntertbanen, weld)e in ben 3<>bren 1853 bi«
1857 in reflerreiibt 'cben £o«pitälrrn verpflegt würben, nur in 4b Böllen eine Urflaltung ber Sofien ju erlangen war,
wobei bit wieber eingejogenen Erträge nur ungefähr
J t;:,oh: ber wirflid) liquibirten Äoflen betrugen. 3a) nabm
bierau« Beranlaffung, burn) bie Aönigtiibe ©efanblltbafl in SBien auf tiefe Sage ber €ad)e aufmerffaro mad)en iu laffen,
nnb babe nnnmebr oon ber biefigen «aiferlt« Crf}rrreid)if(bm @efanbtfd)aft bie SRttfbeitung erbalten, bof) '.iwmtli«br
Oefterrei(biiä;e n*ros:nuai. betörten angewtefen worben feien, nid)t nur ibre berartigen SRellomationen anf biejenigen %äüt
ju bekrönten, wo eine SBabrfd)rinlidneü für bie SBieterrinjiebbaTfrit ber rntfiantenrn Aofien eorlirgt, fonbrro biefelben
nJreubifibe

M

,

Ana) »eriobif* in größerer »mat: birrfl bei ben betreffenben bteffeitigen Sertvaltung^bebörben anzubringen.
Obgleio) id) nun oorau0fe(en barf, ba9 bie fiönig(fä)en Stegirrangen im ^inblirf auf bie obgebnebte Aonbention von
(Sifenad) fein Sebenfen tragen werben, biefen bireft an fie gelangenben itteftamationen Jtaiferlid) Oefterreitbifiber Set5rten
foweit al* Ibontia) ja genügen, fo glaube id) bod) Sw. it. geneigter (Srwägung ganz ergrbrnfl anbrimfleOen )u muffen,
cb e# ©enenfelben erforberlin) f*eint, 3brerfeit* bie ^ro»tnjial.9?egferungen unb ba* biefige ^olijei.^lräfibium eon biefer
SSeränberung be« @efd)flfttfgangt« in Äenntniß ju fe&en unb mit enlfpred)enber «nweifung ju »erfeben ».
Berlin, ben I. gebrnat 1860.
».

ben Ä5nigti*en ©taai«. unb SWinifier brd

HI.
126)

3nn«"

if-

*>errn

flirc&licfce

«rofen

0.

Sa)werin

6n)ie(niij.

ffrteDenj.

5lngclcöcn&eitcn.

©efdjeib an ben Pfarrer N. ju N., in ber Mbeinj^robinj, bie Senitjjang ber fiird;^öfc

für ^ribatj»e(fe betreffend

Dom

8. *Wai

1860.

3. tonn, wie SJjnen na$ näherer Erörterung be« 6ad>r>frI)<SUnitjfö t)i«bur(^ eröffnet wirb, für begrünbet ni*t eradjtel toerben.
3)ie »on ber ©ürflermeifjerei N. erlaffene ^olijei.QSerorbnung vom 15. Slugufi 1853, burd> weld>e bie
Senkung ber Äirdjfeöfe tum 8ufrjängen unb Irocfnen »on SBäfdjr unttrfagt worben, erfebeint ber S3e*
ßimmung ber Äir^fjofe bötlig angemrffen, unb t6 fann baber nur gebilligt unb refp. für gerechtfertigt eTacbtrt
werben, wenn Sie ber Sürgermeifter unter ^inweifung auf bie gebaute $oIijei^erorbnung brfonberd barauf
aufmerffam gemalt r)at, bafj 6ie 6i* bureb fernere 33enu$ung be« Äirdjb^ofe« in N. jum «uftängen unb
Xrocfnrn oon fBdfcbe unb Airctjenparamenten firaffdUig tnad)en würben.

3bre 93efd)werbe com 17. gtbruar

b.

Digitized by

Google

107
5)afj in biefer Unterfagung eine Beeinträchtigung 3b«r Rufcniefung«rechte an rem .Kirchhofe ntdjt ge«
funben »erben fann, verficht »ut von feibft ba tief« Rechte bie SJefugnip ju einer SBenufcung beweiben jum
,

SBdfdictrorfnen mein in int fcbltefjen.

hiernach, unb ba e« 3bnen äberbte« an anberen nahe Itegenben unb geeigneten (ßltyrn, auf benen
6ie ba« Jrocfnen ber SBifcbe unb üßaramenie vornehmen fönnen, nicht fehlt, liegt webet eine 33ernaa)läffigung
vor, 3f)r«m antrage auf Aufhebung ber gebauten $olijei'93erorbnung irgenbwie golge >u geben, not Sic
auönabmöiueife von ber Befolgung berfelben für entbunben au eraa)ten. Berlin, ben 8. SRai 1860.

Der

3>er HRinifter ber geifllicben, Unterricht«» x. Angelegenheiten.
».

$Bethmann»£ollweg.

IV.

3nnent
Schwerin.

SWinijrer be«

©raf

v.

Unterrichts * Angelegenheiten.

127) Seftbeib an bie grau N., bie tonfefftonette Crstrr)ung ber Ätnber aus genügten (?hen,
unb ba« Sßerfat)ren jur Cr^lung eine« regelmäßigen SAutbefudjs ber unter Sormunbfdjaft
flrbenben Sinber belrejfenb,

t»om 6. SPtärj 1860.

Seine königliche Roheit ber flßrinj Regent hoben 3bre 3mmebiat'S3orftedung vom 13. SRai v. 3., in
welcher ©te ©ia> über fcie von ber Borraunbfchaflöbehörbe unb von ber ftäbtifchen €a)u!beputation Schuf0
ber ©rjtehung 3bre« ©ohne« in ber evangelifchen Religion angeorbnelen SWaaf regeln befebwert haben, jur
Bericbt«erfialtung an uns abgeben ju laffen unb und bemn&a)ft ju befehlen gerührt, ©ie abkhnenb ju be»
fajeiben.

ÜBtr eröffnen 3bncn, bafj gegen bie von bem königlichen kammergericht wegen SBiebereinleitung ber
Sorinunbfchaft über 3f;rrn 2 of?n getroffene Verfügung eine SJcfcbwerbe nicht weiter juläffig iß, ba nach
bem g. 35. ber Berorbming vom 2. Januar ts ,;» (®ef. » ©araml. <5. 11) es? bei ferner im juläffigen 3n*
ftonjenjug getroffenen Gntfcbetbung bewenben mujj.
Räch erfolgter Ernennung eine« Bormunbc« mufjte ba«
königliche SJormunbfcbaftegertcbt in ffiemäubea ber §§. 76 ff. Sit. 2. Sh- U. be« «Hg. Sanbrea)t« unb ber

w

ber evangelifchen Religion erjogen
Dom 21. Rovember 1803 barauf hatten, bafj 3b r i0r)"
werbe, ba 3br (5 bemann evangeltfcb tft, unb brffen juerfr im Juchthaufe abgegebene unb nachher wieberholte
drflärung, baf» fein Sohn in ber fathoIifa>en Religion erjogen werben folle, feine rechtliche SBirfung baben
fann, weil er mit feiner ffierurtbeilung ju einer 3ua)tbau«ftrafe nach *. 255. Xit. 2. Zh. II. be« Allg. i'anb«
recht« bie väterliche ©emalt verloren ha* unb biefelbe nach 8- 259. 1. c. auch naa) Abbüfung ber ©träfe

Defloration

nicht Wieber erlangt.

obre« ©ohne« in eine evangelifebe Schule bewenben.
3m $aQ
wirb bie ftäbttfebe ©cbulbcvutation weitere ©rrafmaajjregeln gegen
vorgefommenen ©cbulveriäumniffe bei bem kö»
niglichen 3}ormunbfcbaft«gericbt jur Anjeige bringen, welche« ledere burch bie ihm *u ©ebote flebenben
Berlin, ben 6. SRdrj 1860.
SWittel feinen Anorbnungen Racbbrucf vergaffen wirb.
hiernach mujj e«

bei ber (Sinweifung

fernerer ©ebulvetfaumnijfe

3b"* ©ohne«

©te unb 3bren <Bb«nann

nic^t ferner ergreifen, fonbern bie

3>er 3ufrij»9Rinijier.

Der

SRinifier ber geifilichrn, Unterricht«» x. Angelegenheiten.

6imonö.
128)

».

33ethmann*^ollweg.

Serfu^ung an ba« königliche ^ror-injtal--2chulfoüegium ju N., benfelben ©egenflanb
betreffenb,

»om

6. 2)lärj

1860.

©eine königliche Roheit ber $rinj» Regent haben auf ben Bericht, welchen ich au« Söeranlaffung bet
3mmebiat'Sefchwerbe ber verehelichten 6. über bie gegen fte unb ihren (Shemann wegen Ueberweifung ihre«
©ohne« an bie fatMtfche ©chule fefigcfe^ten ©cbulverfdumnipfirafen in @emeinfchaft mit bem JSerrn 3uf4ij»
SRinifrer erfrattet habe, mittel«

8 Dertjflchfjen

drlaffr«

©chuUDeputation über bie Unftattbaftigfeit be« von
unb bie 6. au befa)eiben.

vom

13. v. SR. mich }U ermächtigen gerührt, bie fföbttfche

berfelben in biefer Angelegenheit eingehaltenen Verfahren«

)u belehren

16*
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©ei SRücffenbung bn mit beut Seridn vom 25. «uguft ». 3. eingereichten 8ftcn »eranlaffe ich baber
ba« königliche $rotnnjiaW©cbulfollegturn, in meinem Auftrage ber ftäbtifchen S rtml -Deputation ju eröffnen,
mit (ich felbft in SBIberfprucb tritt, »enn fte gegen ben ©ater be« Knaben ©chuloerfäumnifjfirafen
fie
feftfe^t, »äbrenb fie bemfelben bie väterliche @e»alt abfpriebt unb bie ©rfugnijj, über bie fonfefftonefle ©r*

bafj

jiebung

©ewalt

©ohne« ju verfügen, nicht jugeftebf. (Sben fo ungerechtfertigt ift ein Strafverfahren gegen
be« Knaben, ba biefrr eine gefe&licbe Autorität über Irreren nicht gebührt, unb bie väterlich«
auf fie, fonbern auf ben ©ormunb übergegangen ift. $« hätten bafjer, »enn überhaupt, nur

feines

bie 3Rutter

nicht

gegen ben (enteren ©chulverfäumnififtrafen feftgefefct »erben fönnen.
Die fläbti|'cbe ©cbul'Deputation iß aber au* gar nicht bie ©ebörbr, »eiche ©treitigfeiten über bie fort»
feffionetle (Srjiebung ber Jtinber au« gemifebten (5rjcn ju entfebeiben, ober bie von bem ©ormunbfcbafl«»
©eriebte getroffenen ©ntfebeibungen ut voQfirecfen bat.
Diefelbe Iv.iu- ftch in golge ber 9?ecruifttion be«
©ormunbfcbaftögericbtö barauf befebränfen foQen, bureb ir/re Organe mittelft Belehrung unb (Srmabnung auf
bie SWutter be« Knaben ju wirfen, um fte ben Slnorbnungen be« ©ormunbfcbaft«gericbt« fügfam
machen,
©elang bie« n;*t, fo mufite bie ©cbul'Deputation bem ©ormunbfchaft«gericbt überlajfen, bureb feine Organe
feinen Slnorbnungen Scacbbrucf ju verfebaffen.
Da« ©ormunbfebaftflgeriebt b,ätte bann ben ©ormunb mit

m

verfeme« unb bemfelben ut beren 9lu«fübrung erforberlieben gatl« geeigneten ©eißanb
gewähren müffen.
Diefe ©runbfä&e ftnb in ähnlichen gäEkn für ba« ©erfahren ber ©ebulaurßcbtöbehörbcn ftet« al« maafj*
gebenb angefeben unb bewahrt gefiinben.
3bre »nwenbung fchü&f bie ©cbulbebörben vor UebeTgriffen in
ein ihrer Äomprtenj nicht jugänglicbe« ©ebiet, fo wie vor bem ©orwurf be« ©ewiffenöjwange«, unb fiebert
anbererfeit« bie «uöfubrung be« ©efefce« in böserem ©rabe, ba ben ©ormimbfcbaft«geriebten »irffamere
SWittel, al« ben ©cbulbebörben ju ©ebote fierjen
renitente ©ormünber jum ©e&erfam ju bringen, ober un»
fefelicben SBiberßanb ber ?lngebörtgrn be« Äuranben ju brechen.
Da« königliche ©rovfnjial * #(t)ulf oOegtum »olle bie ßäbtifebe ©ebul« Deputation b>rnacr) anweifen,
von »eiteren ©trafmaafircgeln gegen bie ©.'f<ben Srjeleute abjuftefjen unb bei etwa »orfommenben »eiteren

gemeffener 3nfrruftion

,

©cbulverfäumniffen be« knaben ©. nach ben oben angebeuten
©erlin, ben 6. 2Härj 1860.

Der

HWinißer ber

geifilicben,

©nmbfä&en

ju »erfahren.

Unterricht«» u. 2Jtebi}inal*angelegenbeitcn.

v.

©etbmann--£ollweg.

129) Srlaf an fdmmilicbe Äöniflttdje 5?onfi|loutn, fcen ecfjul^ unb 9lf itfltonö
5?tnber ton 2>tfftDcntcn betreffen», t»om 21. gebruar 1860.

*

Unttrricfjt ber

Durch, unferen (Srlafi »om 12. 3Äai ». 3- (2Rtnifi.*58{. ©. 112) ftnb bie königlichen Äonftftorien
unter 9Mittl)eilung eine« ©cr;reibenel be* ^errn SOlinifter« ber geifllichen ic. Hngelegenbeiten »om 19. «pril
3- aufgeforbert »erben, bie grage, in »ie »ett bie ihrer prforge anvertrauten Snterejfen ber evan*

bfff.

gelifchen ^anbedfirche burrh bie gegenwärtige Sluffaffung ber ©taatd^Svegierung über bie ©ehanblung bed
Difftbenten»efen0 berührt »erben, jum ©egenftanbe einer befonberen @rwägung ju machen, unb barübrr

gutachtlia) ju berichten.

3n ber ergangenen »ufforberung »ar junächft f)txt>ot$t\)obm, bafj baö SWaafj ber ben »erfchiebenen
©emetnfehaften unb ihren ©liebern Bon ©eiten ber ©taat« - «Regierung ale »erfaffungömdfiig
juerfannten Serechtigungcn ben empfangenen SRittheilungen jufolge im SBefentlicben bereit« al« ein bur<£
?Iderh5chfie Snerfennung feftgeftetlte« anjufehen fei, unb baß baher ein 3urücfgehen auf bie babei in Betracht
fommenben rechtlichen unb politifchen fragen bem ©erufe ber lanbedfirchlichen 9ebdrben gegenwärtig fern

biffibentifchen

ju bleiben t>abt.
©obann aber »ar bie Aufgabe ber begutaebtenben ©ehörben näh« babin bejeichnet »or*
ben, baß biefelben einedtheilö unter 93erü(fftchtigung ber bereit« beftebetiben firchlichen Slnorbnungen bie
Se.jtehungen näher in ba« Sluge )u faffen hoben, »eiche j»ifchen ben ÜDhtgliebern jener biffibentifchen ©e*
meinfdbaften unb ben Organen unb Dienern, ben Orbnungen unb 3iimtutioncn ber Sanbe«firche ßattfinben
fönnen, anberntheil« in«befonbere bie Aonfequenjen ftch ju oergegenwärtigen, »eiche bie ben Äinbern biffl*
bentifcher (Sltern bejiehungö»eife nachgelaffene (Sremtion »on bem 9ieligton«* Unterrichte in ben chriftlichen
©cbulen für biefe unb bie in ihnen ju unterrichtenbe unb ju erjiehenbe 3ugenb in religiöfer unb firchlicher
£inftcbt haben fönnen.
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Die

eingegangen unb ergeben golgenbe«.
ü)ie SBericbterftatter machen junächfi barauf
aufmerffam, baß e« neuerttng« üblich geworben, unter ber Sejetchnung „I)iffibenlen" jroet ganj verriebene
klaffen von Bereinigungen jufammen ju faffen , welche nur formell baö ©emeinfame haben, baß jie in
religiöfer ßinfictjt Reh als «bfonbrrungen von ben öffentlich anerfannten Atrien barftellen, in bem SSefen
unb in ber Sache aber völlig au«einanbcr geben.
Die erfie biefer beiben .Klaffen umfaßt biefenigen {Religionögemeinfchaften, welche, wenngleich in wich«
tigen unb wefentliehen Stücfen von ber 8ehre, bem Äuliuö unb ber SBerfaffung ber öffentlich anerfannten
dmftiufcen flirrten abwetchenb, boch nicht allein ben Kamen einer cr/rißlicben 5Religton«gemeinfchaft für ficfi
in «nfpruch nehmen, fonbern auch, in bem ©lauten an bie in bem apoflolifcben Sefenntniffe bejeugten ©runb'
thatfa.iu'n unb ©runbwahrfjeiten be« .§etl« unb in bem SRitbefenntniffc berfelben ftdj mit ber chrifilichen
Ätrcfje aDer Reiten unb 8änber (Sind triften.
3n Anfrhung biefer .Klaffe von I>iffibenten ift ein SBebürfniß,
bie SBcjichungen berfelben ju ber evangelifchen SJanbeöfirche bura) allgemeine Xeflarationen unb (Srlaffr weiter
auöeinanber ju fefcen, nic^t vorljanben, vielmehr genügen bie be«balb bef)ei)enben Anorbnungen im ©anjen
Serirtte

finb

genommen vollßänbig,
in

»orbebaltlich einer burch lofale ©ebürfniffe ober brfonberr Shatumßänbe bebingten,
ber golge etwa nothwenbig werbenben (Srgänjung ober räumlichen Erweiterung ihrer Anwenbung.

von ben Vorigen wefentlia) ju unterfo)eibenbe Älaffe von fogenannten Xnffibenten, bitten
Offenbarung leugnenb, bamit auch ben Inhalt be« apofio«
©laubenöbefenntniffe« verwerfen, unb einjig unb allein bie natürliche (5ntwicfelung be« mcm'cbitrtcit
©eißeö al« gührerin ihre« ©laubenfl unb 8ebenö annehmen. 3" biefe .Klaffe gehören bie fogenannten freien
unb bie beutfch'fatholifchen (Semeinben.
Die Unterfcheibung jwifchrn biefen beiben Älaffen von Diffibenten liegt bereit« ben bieffettigen SBerfü*
gungen vom 10. 3uni unb 14. 3uli 1651 (Aftenßücfc au« ber 9Jertva(tung be« Gvangelifcben Ober -.Kirchen«
r ,it tu' Ajen II. 6. 36 u. ^eft III. S. 52)
©runbe, unb in biefelbe auf bem fachlichen ©ebieie von
wenn bie geßhalrung be« apoflolifchen ©laubendbefenntniffe« eine,
wefentlirter praftifetjer Sebeutung.
S)ie {weite,

biefenigen, welche, eine jebe übernatürliche göttliche
lifehen

um

Ton

wenn auch im ÜRaaß unb Umfang

verfchiebene, boch nie ganj ju verleugnenbe

Ancrfmnung

ber verfchiebenen

chrifilichen Keligionfparteien unter einanber, in«befonbere eine Anerkennung ber auf tiefte Scfcnntmjj voll*
jogenen Saufen übrig läßt, fo bilbet bie in ber Sleugnung be« Offenbarung«begriff« überhaupt wurjelnbe
gänjlidje Verwerfung be« in bem Apoßolifum bejeugten ©runbe« be« chriftlichen (»lauten* eine abfolute
Scheibewanb jwifeben ben auf ©otte« SB ort ruhenben chrifilichen flirrten * unb {Rcligionöpartrien einerfeit«
unb ben allein auf SRenfehenweiöheit (ich grünoenben biffibentiföen ©emeinfehaften auf ber anberen Seite.
Demgemäß ift bereit« früher barauf hingewiefen werben, baß bie in ben ©emeinfehaften ber (enteren Statt*
gorie voüjogenen unb bafelbfi mit bem Kamen von Saufen, Stauungen, Konfirmationen u. f. w. belegten
^anblungen, nur noch ben Schein folcher ^anblungen an fsrt tragen, bem SQBefen nach aber mit ben in
ben rtriuiirten flirrten unb 9teligion6parteien volljogcnen ^anblungen gleiche« Kamen« nicht« mehr gemein
<S« ift
haben unb baher auch in ber evangelifchen 8anbe«firche mrtt al« folrte anerfannt werben fönnen.
ferner verorbnet, baß biefenigen ^erfonen, welche fich burch auöbrücfliche ©rflärung cor bem {Richter ober
Vor bem $farrer, ober burch unjweibeutige , offenfunbige £anb(ungen von ber evangelifchen 8anbe«ftrrte
lo«gefagt boten, auch von ben heiligen ^anblungen unb an ben firrtlirten (Ehrenrechten berfelben feinen

bem heiligen Abenbmahf, an bem $athenamte bei ber heiligen Saufe
unb an firchliehen ®emeinbe»aemtem; baß bei ber Seerbigung folcher ^erfonen eine aRitwirfung ber ©eift«
liehen unb be« firchliehen ©eliut« nicht ftattfinben fönne, unb baß auch bie ©eiftlichen ber 8anbe«firche nicht
im € unibf feien, eine von ihnen beabftchtigte @he nach bem firchliehen {Rituale, im Kamen be« 93atrr«, be«
Sohne« unb be« t>ct(tgen ©eine« einjufegnen. (Snblieh ift bie SBieberaufnahme folcher {ßerfonen in bie San*
beirrte nur unter Sebingungen gefiattet, welche bie vorgängige Srfenntniß ihrer Sertrrung, ihre {Reue barüber
unb eine (Smeuerung ihre« Aonfirmation«'@e!übbe« unjwetbeutig befunben. (SergL IBerfügung be« @van«
gelifchen Ober*flirchenrath« vom 10. 3uni unb 14. 3uÜ 1851; 29. 3anuar unb 1. «ugufl 1853; 3.9Rärj,
aftenflüefe £eft IL S. 36. ^eft Hl. 6. 52. ^eft V. 6. 27. 29.)
25. gebruar unb 21. »uguft 1852.
Die flonftftorien finb barin einvaftanben baß in biefen Seftimmungen gegenüber ben bifftbentifchen
Shell mehr hoben fönnen, alfo nicht an

,

©emeinfehaften ber jweiten flategorie nicht« geänbert werben bürfe, baß vielmehr, je freier bie Stellung ber«
in ber ftaatlichcn Orbnung geworben, befto bestimmter ber trennenbe Unterfchieb )Wifchen ihnen unb
ber chrifilichen flirre fefigehalten unb in ba« Sewußtfein ber ©emeinben gebracht Waben müffe. 3" biefem
felben

Gnbe wirb von mehreren

flonftßorieu übereinftimmenb beantragt, baß fowohl bie gerichtlich erfolgten

»u«*
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au« b<r Stirpe, al« ou* bie ßattftnbenben Wücftrirte mit 9trrmung ber Kamm ber Beteiligten ber
©emeinbe öffentlich angejeigt werben, unb baß, um Errungen ju vermeiben, von neu anjiebenben Berfonm,
fofern nia>t bie 9foiortiät für fie fpreche, ein 3<>>gniß ihrer Hngehörigfeit jur evangelifcben Kirche au« tb>et
S« werben femer befonbere Borßcbt«maaßregeIn bei ber SBieberauf*
bi«herigen ©emeinbe beizubringen fei.
nähme foldjer Berfonm in bie Kirche gefordert meiere bebuf« Schließung einer Sivürhe au« berfeiben au«»
gefebieben ftnb, wie |. B. breijährige grtßbeßimmung, Verlegung ber Sntfcbetbung über foidje ©efuebe in bie
Konfißorien u. f. w. Hn einer anberen Stelle wirb gewün(cr)t, an bie ©lieber ber evangelifcben £anbe«fircbe
eine Abmahnung von ber Sbrilnabme an fogenannten laufen in bifßbentifcben gamilim ergeben ju laffen
unb fie vor ber ©efatjr einer Berleugnung ihre« cbrißlicbm ©lauben« unb Befenntntffe« bei folcber Beran«
rritte

,

»amen.

laffung ju

«u*

wirb t>on mehrere» Seiten barauf aufmerffam gemacht, taü

immer noch
nicht

berrfebenben,

unb

mm

Sfjeil geßijfentlicb

gegenüber ber in größeren Bolf«f reifen
genährten Verwirrung ber Segriffe nötljig unb r)eilfam fei,

allem bie vorßebenben, ba« Berbältniß ber Kirche ju ben Difftoenten berreffmben Beßimmungen auf'«
ju publijiren, fonbern auch, für* eine von ben bürgerlichen Bebörben au«gebenbc öffentliche Befannt«

Weue
maebung ba« Bublifum barüber ju belehren, baß bie in ben bifftbentifeben ©ememfehaften voüjogenen fogenannten Saufen, Stauungen unb Konfirmationen aua) auf bem bürgerlichen JRecbtögebiete ber öffentlichen
ftnerfennung unb Beglaubigung entbehren.
Bon befonberer SBicfrtigfeit iß e«, ba« Berhällniß ber Kirche ju ben Äinbern ber 2)iffibenten
richtig ju erfaffm.

fiimmen barin überein, baß bie Kirche gegenüber folefeen Kinbern, welche fcfeon vor
au« ber Kircr)e bie (eilige Saufe empfangen haben, niemale vergejfen bürfe, baß
Saframent ber Saufe jwifchen ihnen unb bem Gerrit bereite ein unauflöslicher Bunb gefnüpft
iß unb ü* ber mütterlichen ^flicht nicht entfchlagen, welche fie um beöwiöen an biefen Kinbern ju üben
l»ai.
3»ar wirb in folchem 'Salle ein auf erltcher Swang um bie Kinber wiber ben SEBiHen ber Bäter jum
Befuge beö Konßrmanben 'Unterricht« anjurjaltm unb jur Konfirmation ju nötbigen, Weber nach evange»
©Iciehwchl wirb bie Kirche gegm bie
Illeben ©runbfä|en ju rechtfertigen, noch praftifa) ausführbar fein.
eine religiö« unb fittlicb berechtigte feßjuhalten baten, baß
jtinber unb gegen bie Bater bie gorberung
bie in ihr ©Häuften auch biejenige Unterweifung in ber cbrißlicben i'eljre empfangen, welche nach (5brtftt
©ebot bie Saufe begleiten foQ, unb burcr) ernße unb einbring!ia)e Ermahnung, auch an bie biffibentifeben
Bäter, babjn ju wirfen fua>m, baß biefeT gorberung willig ©enüge gefchehe. ©leichermaßen muß Seiten«
ber Kirche feftgeljalten unb bejeugt werben, baß fie bie «nnar)me neugeborener Ämter bifftbentifeber (Siterrc
jur r)eiligm Saufe nicht unbebingt ablehnen bürfe, fonbern tat» fie nach brä .jperrn SBort verbunben fei,
auch bie Äinber folcher (Sltern jur (eiligen Saufe anjuner)men, wenn fte ihnen von ben baju berechtigten
Berfonen (Altern, BormünbeT, Bfleger) bargebracht werben, unb jugleia> burcr) biefe unb burch chriftliche
Batben bie BerRcberung unb Bürgfchaft gegeben wirb, baß bie Äinber im ©lauben unferer mangelifchen
@6 ift ein beachten öirertheü 3eufliiig, welche« wir au« bem
Kirche erjogen unb unterwiefen werbm follen.
SRunbe eine« erfahrenen ©eidlichen in einer von bem freigemeinblichen SBefen fiarf burchjogenen Stabt
vernommen haben, baß ihm im Konftrmanbm»llnterrichte nia)t feilen Kinber bifjibentifeber Bäter »orgefommen
feien, welche von frommen füttern eine größere 3nnigfcü be« ©lauben« überfommen unb einen reicheren
Schaf t>on a>riflltchen ?iebern unb ©ebeten empfangen haben, al« anbere Kinber, unb e« liegt in fblcben
Erfahrungen nur ein neuer üntrirb für bie Kirche, nicht mübe ju werbm, auch in fo(a)en Kreifen ba«
Berlorene ju furben unb bem Berrirrten nachjugehen.
Sia« enblia) bie ben Kinbern bifRbentifeher Altern auf beren Berlangen jugefianbene (Sremlion von
S>ie Konftßorien

bem

Sudtritt ihrer Bäter

burch ba«

,

—

bem

9teligion«unterricbte

19. «pril pr.

unb

in

ben cbrifHicben

Spulen anlangt,

fo

ifi

fa)on in

in fpäteren 9JJtnifierialx»erfügungen auöbrücflich erflärt,

bem

iÄinifterialfchreiben

vom

baß baburch in

feiner Seife ber
nur abgefcbwäcbt
werben, fonbern baß e« vielmehr, naa) wie vor, Aufgabe
Kinbern
bifftbentifeber (Sltern nacbgrlaffenen Freiheiten, burch ben ©eiß cb riß Ii eher Unterweifung unb 3u$t bie
reltgiöfe unb ßttliche Bilbung unb (Srjiehung ber ihnen anvertrauten Kinber ju pflegen; fo wie baß ben von
bm Kinbern bifftbentifeber ©Item etwa ju beforgmben fcr)äblichen (Sinßüffen auf bie übrigen Schüler burch
eine ernße unb ßrenge ^anbljabung ber Scbuljucht ju begegnen fein werbe.
Bon ben Berichterßattem
wirb in biefer Bejtebung noch weiter abgeführt, baß bie beßehenbm öffentlichen Schulen mit verbältnißmdßig

(Sharafter her befiehenben öffentlichen Schulen al« ebriftlicber Bolfflfd)uIen alterirt, ober auch

berfeiben bleiben foOe, unbeirrt burch bie ben
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ihrer großen SRe&riahl na* rea>»llcber SBeife, bureb ©efej ober gunbntion einen
(Sbarafter an u* tragen, baß iljnen »aber au* nidbt unbebingt bie SBer*
»erben tonne, Äinber frember ©efenntniffe unb JReligionöpartrien aufzunehmen, baß fte
t>telmer)r berechtigt feien, in «nfehung fola>er fremben Äinber biejenigen ©arantieen unb ©ebingungen ju
forbern, ton Welchen bie (Srbaltung be« eigenen, beT Schule jufoinmenben Religion«* unb Äonfefftonöftanbe«
abhängig fei unb bat' bemnacb, wenn riefe ©ebingungen Seiten« ber fremben Äinber nicht erfüllt würben,
bie Au«|onberung berfelben au« ber -schule »erlangt werben bürfe.
(St wirb ferner berietet, baß bem l?er<
nehmen na* in ben fatholifeben Spulen einer größeren i«rov>mj;oU.*>,«ipt|'tat>t nach biefem «ürinjipe vet»
fahren unb bie Aufnahme von Äinbern fatfjolifcbeT 2>iffibenten in biefelben burebwea abgelehnt werbe, unb
e« fel>lt nicht an Stimmen, welche eine gleite »u«rveifung ber Äinber bifftbentifeber (filtern au« ben evange»
lifeben Schulen wenigften« in bem %aüt verlangen, wenn bie 3urürfbaltung ber Äinber von bem Religion«'
'<?Üö
Unterrichte in Anfpru* genommen werbe.
Uictip biefe« ©erlangen« wirb aeltenb gemalt, baß ber
Sieitgion« * Untern*
n* au« bem ganjen tylan unb ^ufammenhartg'c ber 2}olfö|*ulc alfl ein gefonberte«
Stüd gar nicht r)erau«fe(en lafte, baß ra« tägliche geben ber €a>ule in ©ebet unb tlnbaa)t, ba« gefammte
Unterricbt«raateTial, bie Uebung beö ©efangetf u. f. w. überaQ »on ber Religion unb
»on religiösen
Stoffen
fo burebbrungen unb burebjogen fei, baß ber ©erfueb, ba« religiöfe (Slement auf gewiffe Unter*
riebtöftunben ju fonjentrirrn, notbwenbia jur einer (Sntcirifilichung ber ganjen Schule führen müßte. Selbft
bie Scbulbi«iiplin würbe, wenn ihre Äraft nicht in tieferen, au* Religion unb Sittlicbfcit hervorgehoben
3mpulfen wurjle, fieb nur auf Äußere 3wangö* unb Srrafmittel befebränft feljen unb ftch einer ber dbrift»
lieben ©Jaljrbeit mit bewußtem Sro& unb ©eracbiung abgewenbeten ©efinnung gegenüber al« unjureicbenb

nur wenigen Ausnahmen

confeffionelien

brfiimmten

pflicbtung auferlegt

,

s

t

—

—

erWeifen.

©on anberer Seite wirb bagegen barauf bingemiefen, baß, fo richtig jene Abführungen prinzipiell
auch feien, boeb in ber praftifeben Anwenbuna jur 3«t feine SHötljigung vorliege, auf biefe äußerten
Irr gaU, baß bie dremtion eine« biffibentifcben, Äinbe« von bem «Religion«*
gorberungen jurütf tu gefjen.
Unterrichte ber Schule geforbert werbe, fomme gegenwartig nur »ereinjelt hier ober ba vor. 3ebenfall« liegen
noch feine gälle vor Augen, wo bureb bie ßurürfnahme einer größeren 3«t)l
5)ifftbenten« Äinbern au«
bem Dteligionöunterricbte ber Schule ber ebrtfilicbe unb fonfefftonelle Äarafter berfelben wirflieb gefäljrbet er*
3)ie geiftige SWacbt ber Äirche bewähre ftch auch ben ©erirrungen ber SMjftbenten gegenüber fort*
fchetne.
C?« werben gdue namhaft gemacht, baß ©äter, welche eine gewiffe hervorraget e Stellung
gefe&t fiegreieb.
fn biffibentifcfien Äreifen einnehmen, nt*t« beftoweniger ir)rc Äinber ben evangelifa>en Schulen unb bem
9t>(igionöuntcrria>te in benfelben, ia felbft bem Äonfirmanbenunterricbte ber evangelifa>en ©eifUicben jufübren.
lefl (fiinfluffe« beT Mütter ift bereit« oben gebaebt.
Unter folchen Umflänben gejieme e« ber (Svangelifchen
Äirche nicht, fofern fte nicht etwa burch bie äußerfie 9(0thwenbtgfeit ber Srlbßvertbeibfgung an einem Orte

baju gebrdngt würbe,

wa*fenbe 3ugtnb
ben« unb

felbfi

bie

le^te

SRögltchfett einer

@inwirfung auf bie au« biffibentifeben Familien heran»
fte im fefien Vertrauen auf bie SRacbt a>rif)Iicben ©lau*

abjubrechen, vielmehr werbe

if)r noch eine ©elegenbeit bleibe, bureb
chriftliche ©emeinfcr)aft«leben ber evangeiifeben Schule heilbringenb auf jene Äinber einjuwirfen, unb
anhalten muffen in ber ?mtc ber Prbittr, baß bie @inbrücfe, welche fte bort empfangen, ihnen jum Segen
werben unb in ihnen bie Setmfucbt naa) bem Sichte ber vollen Srfenntniß in (> briflo werfen.

cbrifHicber 8iebe fich bereitwillig ju erweifen haben, fo lange

ba«

SOir fchließen hiermit biefe 2Ritth.et(ungen. (£« wirb bem Äönigliehen Äonftfiorium, wie un«, jur S3e*
friebigung gereichen , barau« bie flare unb fiebere Uebereinfhmmung ju erfehen , in welcher bie ju Statte ge*
»ogenen Sebörben ber (Svangelifchen 8anbe«firche in «nfehung ber leitenben $rinjipien in biefer Angelegenheit
befinben, neben welcher bie b.ervortretenben Serfcc)iebenhetten in ber Seurtheilung be« ndchfien praftifeben
»on un« veranlaßte Umfrage hat hiernach ben
Sebürfniffe« nur »on untergeorbneter ©ebeutung ftnb.
erreicht, bie Stellung ber evangeiifeben Äirche in unferem ganbe ju ber 2)ifftbentenfrage )u weiterer
Älarheit ju bringen, unb wir ermächtigen ba« Äönigliche Äonftfrorium h.ierburch, ben gegenwärtigen, jufam-menfaffenben ßrlaß auch in weiteren ftreblicben Äreifen befannt werben ju [äffen.
fiel)

1u

3werf

£en ^erm
(Sinficht

3u

SKinifter

ber geißlieben »ngelegen&eiten

haben wir

erfucht,

von ben

erftatteten Berichten

)U nehmen.

Anträgen unb neuen aDaemeiuen Anorbnungen haben wir jur .feit feine genü^enbe
3)a« Äöniglicije Äonftfiorium wirb bie weitere (Sntwirfelung ber Angelegenheit im
IBeranlaffung gefunben.
SeTeiche feine« Amtöfprengel« forgfältig im Auge behalten, unb wo ftch ba« ©ebürfniß jeigen foUte, an ein*
befonberen
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jelnen Orten eTgänjenbe geftfe&ungen r. einer ber oben angebeteten Richtungen eintreten ju
fpeiicll ju berieten haben.

JBa« inöbefonbere ba« Verhalten ber

(Svangelifchen «Kirche

Iaffen,

in 8nfet)ung ber bie (Svangelifchen

barüber

Spulen

befudjenben biffibentifchen Äinber anlangt, fo wirb ber Antrag auf eine völlige Slu«weifungberfelben au« ber
Schule für bie fachlichen Organe nur al« ein äujjerM »ott)recht, wenn fein anbere« Wittel met)r bliebe,
ben o>rifilia>en Gharafter ber Schule ju erhalten, vorjubet)alten fein. Statt beffen »erben Pfarrer unb 8et)rer,
auo> wenn tljnm bie ©elegenbett entzogen wirb, bura) ben eigentlichen 9?eligion«unterTicht auf bie £eiW*
erfrnntnif biefer Äinber )U wirfen, alflbann in ber Siegel nur mit um fo größerer Selbftverleugnung unb
Zreue barnact) }u trauten haben, co«j biefelben in bem aanjen (Seift unb Sßefen ber 'Heimle aua) außerhalb
beT

bie überwältigenbe ÜDJachl eine« *rifilid>en ©emeinfchaft«leben« an ihren
unb werben fie biefelben mit um fo hcrjlicbereT 8iebe unb erbarmen )u umfaffen fud)en, je
ber traurigen Berirrung ihrer ßltern willen ju beffagen finb.
Die ©vangelifche Kirche fann ben weiteren Berlauf unb ben enbli$en Serfall bce Diffibententhum«
ruhiger (Sttvifötit erwarten unb wirb »er Slllem «ften unb <&anb offen ju galten haben, bie von bort

eigentlichen fteligionOftunben

•fterjen erfahren,

mehr
mit

fie

au«

um

geiftlicber 9?ott)

tiefer

leiten.

nad) Wettung

fia)

fetjnenben Seelen nrieber ju

@vangelifct)eT Dber<Kirct)enrath.

130)

bem ewigen gel«, Gbnftu«, ju

Berltn, ben 21. gebruar 1860.

SJfrfügung an bie SönigUäje Wrciierung ju N.,
<Sa)ulbauten betreffen^

v. Uect)tritj.

bie Sefdjaffuna, bet ©«pannbienfte bei

tont 15. SDtärj 1860.

i'luf ben Bericht vom 27. v. 2JI. erwiebere ich ber königlichen .Regierung, bajj id) nach Sage ber Sad)e
Verkeilung ber ©elbbeträge für bie von einjelnen Verpflichteten bei bem Scbulrjaudbau in 8. nic^t ge»
Spannbienfte auf fämmtliche gefpannhaltenbe 9J?itglieber ber Scbulgemeinbe nicht billigen fann.
Die Stiftung ber Spannbienfte iß Pflicht ber befpannten SKitglieber ber Sct)ulgemeinbe. Die Spann»
bienfte werben von ber Verwaltung«bet)örbe auf bie einjelnen SRttglieber vertheilt.
2Beigern fia> einjelne
9)iitglieber ber Seiftung, fo muffen von biefen bie ©elbbetrage für bie buref) Dritte aufgeführten Dicnfte
nad) §. I. 9Jr. U. ber Berorbnung vom 30. 3uli 1853 (®rf.*Samml. S. 909) beigetrieben werben. 9iur
Wenn bie Grrfulion gegen bie SKitglieber, welche ber Slufforbrrung jur Stiftung nicht nad)gefommen finb,
fruchtlo« auffällt, ift ber Betrag auf fdmmtliche 2Hitglieber ber Sdjulgemeinbe umzulegen, weil bem jenigen,
welcher ben ©elbbetrag für bie bienfte ju forbern hat, bie Scbulgeraeinbe Perhafte», unb bie Vertheilung

bie

Ieifteten

unter bie SWitglieber eine innere Hngelegenheit ift, welche ben Dritten nicht« angeht.
Die Anficht ber Königlichen -Regierung, baff, wenn einjelne SHitglieber einer Sd)ulgemeinbe bie auf ju
Dienfle nicht geleifiet hoben, bie bafür gejagten ©elbbeträge auf fdmmtliche fiienfipflichtige Wlit*

vertf)eilten

von ber Verwaltung«bet)örbe umjulegen feien, unb e« ben hierburd) BenadMheiligten überiaffen werben
muffe, im SSege Siechten« Diegrcp an bie eigentlich Verpflichteten iu nehmen, finbet in ben gefetjlichen SBe*
glieber

fitmmungen
tung; ben

feine

ba bei

Begrünbung.

Die richtige Bertheilung ift vielmehr recht eigentlich Sache ber Berwal*
vermeintlich Ueberbürbrten bleibt überiaffen, ben Mechtflreeg gegen bie übrigen Verpflichteten

ju betreten.

3* veranlaffe bie Königliche Regierung bakr luerbiü di, bie ©elbbetrdge für bie Spannbienfie nur von
benjenigen, welche nach ber «epartition biefelben ju (eiften hatten unb nicht geleiftet haben, einjujiehen unb
bemgemäg bie ©emeinbe St. auf bie nebft «nlage jurücffolgenbe Vorfielluna vom 8. 3anuar b. 3. in
meinem Auftrag ju befa>eiben unb »bfebrift beö ©efchetbe« binnen A SDochen etnjureieben.
Berlin, ben 15. SRdrj 1860.

Der

Winifter ber

geiftlictjen,

Unterricht«*

ic.

«ngelegenheiten.

3m

auftrage: Seifert.
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*

(Srlaf an fämmtltdje Sömglitbe Steuerungen, bie wtjTenfcbafUicbe

jum iStubtum

ber

Sefa&igung

ber £(>ierbeUtunbe juiulaffenben gibiU(£le&en ber 2;{)urarjnet*eiul«
betreffend Pom 25. SDtat 1860.

Da burcfc, tu* Unterrichts* unb $rüfungl«Orbnung ber Slealfcbulen unb brr (Oberen 93ürgrrf<bulen
vom 6. Oftober 1859 (3J(inift.*SH. €. 262) ben dgrntlid>crt SRealfdjulen refb. benen erfter unb iweiter
Drbming unb ben böberrn »ürgerfaulen ein »ergebener ®rab »on »efugniffen binficbtlicb ihm Abgang«*
Prüfungen beigelegt worben iß unb ba namentlicb bie3öglinge ber Siealfcbulen elfter Orbnung in mehreren
,

»rjiebungen ben Schülern ber @bmnafirn gleübgeßellt worben fmb, fo finbe i* mich beranlaft, in »ejieljung
auf bie in ber Sirfular* Verfügung vom 2. Auguß 1855 (2Kiniß.*»I. 6. 133) feftgeßellten »eßimmungen
über bie reiffenfcbaftliaje Befähigung ber jum (gtubium ber Sbierbeilfunbe jujulaffenbcn Giöil » (Heven ber
bieftgen Äöniglidjen X tjierarjneu ©cbule folgenbe SKobififationen eintreten ju laffen.
Diejenigen jungen 8eule, welcbe jum ©tubiura ber 3 hur he iif u r auf ber königlichen 2;bterarjnei'6^u[e
bierfelbft ald Sivil* Giesen jugelaffen werben »ollen, haben ihre Befähigung baju tur* ben 9tacbwei0 bei
t-,

.•

Abteilung ber ©efunba eine« (Sömnaftum«, ober
Drbnung, ober für bie $rima einer Diealfcbule iweiter Orbnung, ober
JReife für bie erfte

berfelben jtlafle einer SRealfchule erfter

enblicb mir* bat) Abgang«jeugnif» ber
ju gültigen Abgangsprüfungen berechtigten öfteren Bürgerfcbule barjutbun.
Uebrigen »erbleibt e« bei ben SBeftimmungen ber Girfular* »erfügung vom 2. Auguft 1855. Die
JWniglicbe «Regierung bat vorfteljenbe Serorbnung bur<b 3br Amtsblatt befannt ju macben.
»erlin, ben 25. 2Rai 1860.
Steife einer

3m

Der

VI.
132)

SÄinifter ber geißlieben, Unterriebt«'

SJerroaltung
(Erlaß

*tr

sc.

Angelegenheiten.

3m

Auftrage: Sebnert.

Kommunen, Korporationen

an ben Sönigliebcn Ober

m

3nftitute.

^räfibenten ber ^Jrot-inj N., bie bei Silbung
betreffenb, vom 26. Ottober 1859.
(W«lf»..»l. 1860, ©. 73.)

jtänbiger ©utsbejirtc leitenben

*

felbfl*

©runbfabe

erwiebere idf> auf ben gefälligen Bericht vom 28. v. <Dt. ergebenß, bafj t<b Anßanb nehmen
AUerhöajße ©enebmigung jur »Übung eine« felbßßänbigen ©utöbejirf« au« ben von bem ®ut«*
getauften unb »irlfjfcrjaftlidt» bereinigten, mit bem Kanten A. belegten ©runbßüden unter
Abtrennung berfelben bon ben betrrffenben ÄommunaUBerbanben ju erbitten.
Au« Änlaü eine« früheren ähnlichen ©efuch« betf k. N. hatte ßcb bie flöniglubc Regierung ju 2Ä. in
ihrem hierher erßatteten Berichte vom 20. Wtai 1847 gegen bie 6rb<hung ber gebachten »e|tfcung, wel<b«
bei einem Areal von 600 borgen fcblecbien »oben« nicht im Stanbe fein mürbe, bie Saften einer ©emetnbe
nadbbaltig ju erfüllen, ju einem felbßfidnbigen Jtommunal'Berbanbe au4gefprocben.
3n golge beffen würbe ber Antrag betf N. unterm 5. Sunt 1847 bieffettö jurüefgewiefen.
SEBenn nun aud> ber Umfang beö ©ut« in^wifeben bon 600 auf 800 9»orgen angewaebfen, fo iß boefc
burch biefrn Umftanb allein bad SBebenfen, baf bie Beftyung ben an einen felbftßdnbigen ©ut6bejirf ut
fteOenben Anforberungen nacbbaltig unb unbebingt ju entfpreeben au^er ©tanbe fein würbe, noeb nic^t »oll*

<£w.

muf,

ic.

bie

beftper

N. ju|ammen

ftAnbig wiberlegt.
Abgefet)en btfTöon liegt aucf> feine Beranlajfung »or, bie 8eifiung0fJf)tgteit berjenigen Kommunen, ju
beren Bejirfe bie einjelnen ©runbftücfe je(t gehören, bureb Abtrennung ber lederen ju fcbwdcben, jumal bie
für bie beantragte $e)irfft>eranbrrung von bem Aönigltcben Domainen>9tentamte ju 8. aue bem öffentlichen
Sntereffe bergeleiteten

Öm.

k. überlaffe

Weifung ju verfemen,

ÜRomente für burchgreifenb
icb

niebt

erachtet

Der
SWfnift.et. 1860.

werben fönnen.

ergebenfi, bie Äönigficbe Regierung ju

"SSi.

bemgemAf

gefiSlIii]ft

mit weiterer

An*

»erlin, ben 26. Oftober 1859.
SWinifier be»

Snnern.

Oraf

v.

©cbwerin.
17
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133) Srlag an ben göitigL Obfr*$räftbcntfn

Com

b«

9. 2Jtai

$röbinj N., bcnfelben ©cgcnfianb
1860.

betreffcnb,

gebe idi bie Anlagen bc* gef&Qigen ©ericbtft vom 30. ». 3». mit bem rrgebenßen ©emerfen
(5:ro. k.
Dierneben turucf, baß irf> SInfianb* nehmen muß, bie Erhebung be« ehemaligen Domainen * ©orwerfö N. im
befürworten.
Daö {Rebeneinanber*
N.er Ärelfe ju einem felbfiftdnbigen ©utöbejirfe HlleTrjöcbften Drtö
©efltbtn eine«? ©emeinbe» unb etnri felbftftänbigen ©utöbejirfd in berfelben Ortfcbaft erachte ich für einen

m

Uebelftanb, auf beffen ©efeittgung mcgii#ft binjuwirfrn iß,

unb

id)

fann baber jur 8luflöfung eined gemein*

ntdu bie .ßanb bieten, welcher fteb burch bie SWadit ber ©erbältnijfe faftifcb gebiibet,
gur ©efriebigung ber 3ntereffenten befianben bat.
E« fann je$t nur barauf an*
N. beftebenbe faftifcbe ©erbölrniß rechtlich ju fanftioniren, numal bie ©emeinbe N.
bem 8u0fa)eiben be« ©orwerf« nur 5 Äof[ätben«@runbftücfc mit noch niet-t 200 borgen »cfer umfaffcn

fdbaftlicben

©erbanbeft

unb 48 3abre b>burcb
fommen, ba« jur 3tit

na*

in

würbe, unb unzweifelhaft für »rdftatioitffdbig

nicht

erachtet

werben

Da

fönntc.

anzunehmen

t

fr

baß bie

mit ber rechtlichen Einverleibung be« ©orwerf* in ben ©emeinbe * ©erbanb einverftanben
überlaffe ich Ew. ic ergebenf), in biefem gatle baju bie ©enebmigung reffortgemäß ju
Hnbernfato will ich Ew. jc. anberweitem ©eriebte unter SBiebeworlegung ber ©erbanblungen er*
rrtbeilen.
gebenfi entgegenfeben. ©erlin, ben 9. SWai 1860.

3nterejfenten

ficb

nfldren werben,

fo

Der

134) «Berfüguna. an

bic jtöntgt. Sttgientna, $u

©raf

Winifter be6 3nnern.

».

Schwerin.

N., bie ©rünbung neuer 2lnjkbclungen

betr.,

Der Äöniglicben {Regierung eröffne icb auf ben ©eriebt vom 15. ». SR., baß ich burch bie barin cor*
getragenen ©rünbe bie ©erfaguna be$ «nfiebelung«'Äonfenfeö für ben Eigentümer N. ju N. niebt für
gerechtfertigt erachten fann.
Stach bem SBortlnul beö %. 27. befl ©cfefceä vom 3. 3anuar 1845, welchen
bie .Königliche Regierung Stirer Entfcbeibung ju ©runbe gelegt bat
fann bie ©rünbung einer neuen Sinftebelung unterfagt werben, wenn bavon ©efabr für ba$ ©emeinwefen zu beforgen, unb bie polizeiliche ©e*
aufftebtigung mit ungewöhnlichen Schwierigfeiten verbunben ift. Durch biefe ©e|timmung Hit ber ©efefogeber,
wie bieS auch auS ben SWaterialicn be« ©efefceä h'TVorgcr)!, ben ©ebörbrn nur bei bem gleichjeitigen 3u*
,

fammentreffen biefer beiben ©ebingungen bie ©cfugniß jur ©erfaßung befl 8njtebelung«*jlonfenfed erteilen
E$ wirb bie* burch ben auf jene SBorte folgenben ^jaffu«:
„Die$ ifi befonbertf in bem galle anzunehmen, wenn bie neue 9n(tebe(ung von anberen bewohnten
Drten erheblich entfernt, ober fonfl un»affenb gelegen ift, unb jugicieb ihrem ©eftjer bie SRittel
nicht gewährt, (t<h tabon alu Hcferwirtb ic. felbftftÄnbig ju emcih"n",
wie bie königliche Regierung mit iRtty an*
in unjweibeutiger Steife erläutert.
Denn wenn Hain auch
nur beifbteläwetfe befonber* häufig oorfommenbe SäDe ber ÜSnwenbung be0 ©efe^ed haben anae*
nimmt

WoDen.

—

—

werben foQen, fo fleBt boch ber ©ebrauch ber SBorte „unb zugleich" ba£ ^nnup be€ ©efe$e6 bahin
außer Jun-tfcl, baß bie ©enehmigung jur ©rünbung einer neuen $lnftebelung nur bei gleichzeitiger ©e*
fäfjrbung fommunaler unb polizeilicher 3ntereffen berfagt werben barf.
Da nun nicht abjufeben ift wie

beutet

,

burch bie Einrichtung

einer ÜBobnfhibe

in

bem

ber tfHfrau

betf

Petenten

gehörigen Xtyilt bcö fraglichen

©ebäubed, beffen anbere <^älfte bereite mit bewohnbaren {Räumen oerfehen unb welche überbtrft nach bet
eigenen Angabe ber königlichen 9tegierung in ber unmittelbaren 9iäbc eined anberen (Stabliffcment* belegen
ift, bie polizeiliche Hufficht ungewöhnlich erfchwert werben würbe, fo fann ich bie Verfügung ber königlichen
{Regierung »om 27. Oftober 1858 nicht aufrecht erhalten, oeranlaffe Diefelbe vielmehr unter «ufhebung biefer
Verfügung, bem N. ben naebgefuchten «nfiebelung«.Jlonfena nunmehr fchleunig erthfilen ju Iajfen unb ben
Sefchwerbefübrer bem entfprechenb ju befcheiben.
©erlin, ben 4. 3uni 1860.

Der

2Rinifter beö

3nnem.

3m

Auftrage:

Sulz er.
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135) Srfcbrib an ben ©üraermeijlet N. ju N.,
für

3b"

JReFurflbefchwerbe

Äommunal*3wfife

vom 13. April b. 3- gegen
Äommunal'Seßeuerung

22. SRärj b. 3<, brtreffenb bie
begrünbet nicht erlebtet werben.

Xer ©ewinn, welchen

©fenba^Ocfcaf^aftfn
%\m\ 1860.

bie Srfifuetuna, ber

»om

betreffenb,

2.

bie (Sntfcbeibung be$

£errn Dber*?pr<Sftbenten vom

btr N.feben <Sifenbar>n-©ffeÜfdj)aft in N., fann für
genannte ©efetlfcbaft fcur* bie eigene ftabrifation

bie

von Äoafö

mtttelft ber im bortigen ©tabtbejirf belegenen jroafööfrn gegen bie bei bent Anfauf be* Äooffl
aufjuwenbenben STOehrfoßen erjielt, verfdjafft ihr fein (Sinfommen, fonbern nur eine (irfvarnif, iß alfo
überhaupt Fein SteuepObjeFt. »erltn, ben 2. 3uni 1860.

$er

136)

an

Sefdjrtb

«Dlinißer be0 3nnern.

bie ßrta*$oiiieisSBerwaUtnia, ju

N.

in

3m

Auftrage:

@<blefien,

bie

©uljer.

an bülfebcbürftige

angefeffene Orteana,c&öriae ju perabreia>nben Unterftü$una,en betreffend

Pom

20. SDtai 1860.

3n ber Armenpflege«6acbe ber ©.fäen Seeleute eröffne i$ ber DrW«<Polijei«2$crwattung auf bie 93or*
fleming vom 6. SWarj b.
nad) Ermittelung be« Sachverhalts, bap bie Verfügung ber Äöniglidjen fRegie*
rung ju N. vom 22. Februar b. 3
ba ber SBefifc einer SeerhaufllerßefJe bie #ülföbebürftt'gFeit ber ©.fdhen
Eheleute unter ben bejtebenben Ibatfäcblicben 33erbältniffrn nur. bebebt, unb biefe SBebürftigFeit jebenfalW,
auch wenn eö jum 83erfauf ber Stelle fommen fofJte, biö ju ber
Grjielung
für jefct jweifelbaften
eine* für ben 33eft|jer biöponibeln JtaufgelDer'SReßeft fortbauern würbe, babin nur aufredet erhalten werben
fann, bafi ber bortige Ortöarmen*$Berbanb verpflichtet unb anjuballen iß, bieienige Unterßüfeung, welche bie
©.feben (Seeleute nach Anrechnung be<5 möglichen geringen Arbeitöverbienfteö ber grau unb unter Kufcung
ber ?eerljau0IerfteQe ju ihrem Unterbalte noch bebürfen, ihnen ju gewähren. Sie 5}erwaltungöbebörbe iß nicht

%

,

—

befugt,

ben ©.

um

($3 Fann vielmehr

feiner £ülf4bebürftigfeit willen

bem £)rt0armen<!Berbanbe, wenn

ohne
er

Söciterefl

Ii*

an

jum

—

tßerfauf ber «^ÄiuMcrßelle ju zwingen.

bie Stelle halten will,

nur überladen werben,

wegen

ber gewährten Unterßüfcung feiner 3'»' «uf (Srßattung gegen ben ©. ju Flagen, im 3Bege ber (Ire*
fution bemnScbß bie Subbaßation ber Stelle aufbringen unb ü* ben bityonibcl bleibenben Äaufgelber'SRejl

jur Decfung ber

gewahren Unterßüfcungen überweifen ju

$er

laffen.

SWinißer

bee"

Berlin, ben 20. 2Rai 1860.

3nnern.

3m

auftrage: Suljer.

aSefdjfib an bie Sfftrigltyc 9iegierunß ju N. in ©djlcften, bie in ben güTflent&itmern
£>0$tn}oUern brjiebenben 33eiiummma,rn über bie >>imat*rea)te ber 2>ieitjlboten, OefeUen,
2ebrlina.e ic. betreffen*, Pom 25. SJtai 1860.

137)

iV

Xer Äöniglicben Regierung eröffne id> auf ben Bericht vom 31. 9Rärj b. 3-< baft bie von ben
h8rben ju Sigmaringen an bie unvereh«li<bte N. aud N. gefteUte gorberung, fi* i^m ferneren Aufenthalte
6igmaringen buro> einen $a(j ;u (egitimiren, für gerechtfertigt erachtet werben muß.
Äaeb ben für bie $ürßenthümer ^ohenjoDern beßeb/nben gefe^licben IBorfcbriften haben Xienfiboten,
fjanbwerftf'@efeDen, Lehrlinge unb Jagewerfer, welche an bem ifcienßorte felbß nicht bctuatflgehörig finb,
ober 9udlänber fein, (ia> mit .£>eimat0auän)eifen ju verfehen, wibrigenfaOd fte an bem be<
fte mögen
treffenben Orte nicht gebulbet werben follen.
Stefe Seftimmung iß ein Sludfju^ ber ^ohen)o(Iernfcben
meinte- rrfv. <^eimat^gefe(gebung, nach welcher ba* {»eimatdreebt alt ein feßeä, bura> Aufenthalt an einem
fremben Orte nicht ju alterirenbeö, ffierhültnif gilt. Durch bie (iinveTteibung ber ^ohenjollemfchen Sanbe
in ben $reu|Hfcben €taat iß biefer 3^eig ber bortigen ©efe^gebung nicht aujfer jtraft getreten, ei» iß auch
indbefonbere bei (Sinführung ber fBorfcbrtften be* 3nbigenat'©efejeö vom 31. 3)ejember 1842 in bie^ohen«
loQernfchen Sanbe, wie bie ©efanntmachung ber königlichen Regierung nu ©igmaringrn vom 12. iWrj 1853
ergiebt, auöbrücflich anerfannt worben, ba^ bureb 8. 14. be« erwähnen ©efe^e« baö 9iequi(it ber Beibringung
in

®u

17*
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folgen Auöweifen für ben Aufenthalt in einer Äohenjo He rnfcben ©emeinbe nicht aufgehoben fei, »eil
biefe Au«weife nicht tote Vebeutung eineö Anerfenntniffe« ber StaaWangehörigfeit, fontern Der gortbauer bet
JDrte>angehörigfeit in einer beßimmten inlänbifchen ©emeinbe haben.
gormetl erfcbeinen aflerbingd ^eimatfcbeine, wie fie nach ber atttänbifdjen ®efe$gebung ben im
Au«lanbe verweilenben Vreufjen ertbeilt werben, ju tiefem Smde nicht geeignet (Dagegen fann bie Auö«
ftrdung eine« Vaffe«, refp. bie Verlängerung eine« folgen, womit ftch bie Vef>örben ju Sigmaringen nach
Den wieberbeigefügten ^'cthanblungen im vorliegenben galle begnügen wotlen, um fo weniger verweigert
t>on

SXeifepäffen an 3nlänber ju Steifen in ben Kö*
2)ie Königliche JRegierung r>at baher baö ßrforberlicfae ju man«
nirgenb* unterfagen.
©enüge ju beschaffen. Verlin, ben 25. 3»ai 1860.

Werben, al« bie beßehenben Vorfcbriften bie (Srtheilung von
niglichen (Staaten
Iajfen,

um

biefem Verlangen

2)er SRinißer beö Snnern.

138)

3m

auftrage:

Suljer.

an bie Königliche Regierung $u N., bie 3nbibibuals23efleuerung ber ©emeinbe*
Singe fetTenen für £rei$«ffommuiial*3ivecf;c betreffenb, vom 24. September 1859.

93efd)ftb

bem ^Berichte ber Königlichen SRegierung vom 27. v. SR. geßeflten frage,
ob bie ©emeinben einetf Kreifeö befugt ftnb, bie ihnen auferlegte Quote ber Kreia*Kommunal»Abgaben
nach einem anberen SRafjßabe aufbringen ju laffen, al« nach bemjenigen, welchen bie Äreiößänbe jur
^Reparation auf bie ©emeinben gewählt hoben,
hängt, wie ich ber königlichen Regierung bierbureb erwiebere, wefentlicb. von ber Raffung beö betreffenben
Kretdtagö»Vefcbluffea ab unb mup baher für jeben SpejialfaÜ befonberö getroffen werben.
Sie ben Krciößänben burch bie Vcrorbnung »om 25. 9Rärj 1841 verliehene Ermächtigung, bie Kreiö*
(Singefeffenen für beßimmte ßwtd( unb unter gewiffen Vefcbränfungen ju Seiträgen ober Seiftungen ju
verpflichten, iuvolvirt fchon nach ben SBortcn ber Verotbnung unzweifelhaft bie Vefugnif? jur 3nbivibual*
Veßeuerung unb fomit jur geßßeUung bed 5Ra($ßabe6, nach welchem bie einzelnen Einwohner beb* Kreifed
ju biefen Beiträgen berangejogen werben follen. $aben bie Kreid'Stänbe einen folgen SRafjßab befcblofn-n,
fo ftnb bie OrWbehörbcn an benfelben unbebingt unb felbß bann gebunben, wenn bie SRepartition bei
innerhalb ber emjelnen ©emeinbebejirfe aufjubringenben Veiträge nicht unmittelbar von ber Kreiflverwaltung
bewirft, fonbern ber ©emeinbeverwaltung übertragen ift.
Sö fuhi aber auch Wieste entgegen, bafl bie Kreiößänbe bie aufjubringenben Summen refp. bie ju
leißenben Vräßationen nicht bireft ben einzelnen KrrüJ'(Singefejfenen auferlegen, fonbern auf bie ©emeinben
beö Kreife« fontingentiren unb biefen bie Vefrtaftung be« ihnen jugewtefenen Kontingentes ganj überlaffen.
(Sine folche Verkeilung ift hinfichtlich ber Äriegölieferungen burch ben §. 5. bcö ©efeße« vom 11. äRai
1851 vorgetrieben unb wenn bie KreieJßänbe fie auch für anbere Seißungen wählen wollen, fo wirb nur
barauf ju achten fein, bafj biefe Jlbfirtt in bem KreU?tag«befcblufj in unjwcibeutiger Seife auögebrüdt wirb.
3ß bie« gefchehen fo wirb bie Aufbringung ber refp. Kontingente ju einer ©emeinbelaß. Die ©emeinben
finb für bie unverfürjte Erfüllung ber ihnen von bem Kreidtage auferlegten 8eißungen verhaftet, bie Vefchlufi*
nähme über ben SRobuö ber Erfüllung aber fällt in ben Vereich ihrer Autonomie.
Sie Königliche Regierung wirb hiernach ben Spezialfall , welcher
ju ben vorgetragenen Vebenfen
Veranlagung gegeben hat, jur (Srlebigung bringen fönnrn, bei bem anfeheinenb eine 3nbivibual<Vefteueruna,
beabßajtigt tß.
Verlin, ben 24. September 1859.
Der SRinißer be« 3nnern. ©raf v. Schwerin.
35ie dnlfcbeibung ber in

,

139) ©efdjeib an ben <St)nagogen*93orft.anb ju N., bie Eintragung ber im 2Iu^lanbe gefa^loffenen
jübifthen €hen in bie fleriajtUthe She^egifier betrefjcnb, vom 14. April 1860.
Sern Spnagogen<Vorßanbe ju N. wirb auf bie Anfrage vom 14. SRärj b. %, ob eine im Audlanbe
voüjogene jübifche fctjt ber nachträglichen Eintragung in ba« gerichtlich gefchloffene <Sh* * Äegißer nach vor»
herigem Aufgebote bebürfe, golgenbe« eröffnet:
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Xnc

*Creufiifcfeen
tfeeile,

ber

über bie gorm bei ehcf*(iegunn ber 3uben bejiefeen riefe, wie bie ff. 1. unb 22.
vom 23. 3uli 1847 ergeben, nur auf bie von $teu{jif$en Uniertfeanen jübifefeen ©tauben« in ben
8anben, mit fluönafeme ber jum ©ejirfe be« 81bpetIation«gericfetflfeofe« in (Söln gefeörenben Sanbe«*

Borfcferifren

be6 0)ffe&c3

abgefcblojfenen

IS

ben.

.fiierau« folgt junäcfefr, bajj,

auÄldnber gewefen finb unb

<SI>c

gtfcijloffcn

wenn

ijt,

bie

(Sfeeleute

wenn

bie jübifefeen (Efeeleute jur 3eti ber

(Eingebung

im Huölanbe gefcfelojfen baten , bie ©ültigfeit ber (ifee von
welche bie ©efe&e be« $anbe« erforbern, in welkem bie (Sfee

bie (Sfee

ber Beobachtung ber görmlicfefeiten abfängt,

auch fodterfein

*Preufiifcfee

Untertbanen geworben

ftnb.

Da«

©efefc oom 23. 3uli 1847 entleibet jwar bie grage
in welcher gorm von Jnldnbern eine (Sfee im Hu«lanbe gefcfelojfen

werben fann,

nicht unb eben fo wenig ftnbet ftch barüber im SÜg. ganbr. eine auöbrücflicfee Borfcferift.
91 Ü« in bie (Sfee
wirb burefe einen Vertrag grfchloffen
eö fommen b'eöfealb rücfftcfetlicfe ber gorm iferer (Singefeung bie äuge»
meinen Kegeln über (Singeljung ber Berrräge jur Hnmenbung, ba ba« *J?reufifcfee (Sfeerecfet bavon feine «b*
,

Weisung
Die
ben

am

feflfe&t.

gorm
%.

ber

170.

(Sfeen

Hl. 3: teil I- Xitel 5. be« «Dg. ganbr., ba|» bie gorm ber Verträge fieb nach
geltenben ©efefcen rietet, finbet bedbalb aud> bei ber Gfee Slnwenbung unb
(Erörterungen im ©ebiete be« Breußifchen Hecht« £eft l. 6. 80. 81) auch für bie
von bem Ober • Jribunnl al« maafjgebcnb angenommen.
Die Beßimmung be«

allgemeine Kegel 8-

Orte ihre«

iß (vergl.

Slbfefeluffe«

Bornemann
(Sfeefefe(ie|jung
II.

fEfeeil

ZU.

1.

SlUg. fianbr., nach welker bie jur

Umgebung

ber ©efe&e

im8u«lanbe

gefcfeloffenen

auf bie gorm, fonbern auf bie Borfcferiften über (Sbe*
von 3nldnbern im SHutflanbe an unb für ßefe niefet entgegen.
im «luölanbe naefe ben bort geltenben gormen gefcfeloffene (Sfee ^reußifefeer

nichtig ober ungültig fein foOen, bejiefet tut niefet

feinberniffe

unb ßebt

Darauö

ber (Eingehung einer

ergiebt

liefe,

baß

eine

(Sfee

Unterlfeanen, affo auefe berauben, gültig iß, ofene ra-3 e« einer (Eintragung in bie gericfetliefeen (Sfeeregißer
bebarf.
(S« iß aber in einem folefeen gaue nothwenbig, bafj bie (Sfeeleute, wenn bie ©ültigfeit iferer (Ehe in
grage geßeflt wirb, ben 9?acbwei« ber Beachtung ber jur (Eingebung ber Sfee an bem Orte iferer Slbfefeließung

Ob

vorgefeferiebenen görmlicfefeiten füferen.

bie Brautleute eö auf bie feierau« für ße entßefeenben Scfewierigfeiten

anfommen (äffen wollen, muß ifenen überlaffen bleiben, ba e« in iferer .Jjanb liegt, biefelben
Beobachtung ber im ©efefrr vom 23. 3uli 1847 vorgefeferiebenen görmliefefeiten ju vermeiben.
Die (Erfüllung biefer görmlicfefeiten fdnnte nur in bem galle eine ©efewierigfeit erjeugen, wenn einer
ber Brautleute \>lu«ldnber iß unb im $u«lanbe eine Befanntmacfeung be« Aufgebot« burefe «uäfeang an ©e'
ober ©rmeinbefeaufe, unb in bejfen (Ermangelung an ber SBofenung be? Ortö«
riefetöfiefle, an bem JRatfe*
«Dein in biefem galle genügt e«, wenn ba« «ufgebot in
»orjiefeerö (§. 12. a. a. O.) niefet Statt ftnbet.
ber im »uölanbe übliefeen gorm erfolgt unb bem inldnbifcfeen Kiefeter bie ©efefeeinigung ber auswärtigen ©e»
wirb,
beigebracht
barüber
baf baö Aufgebot in biefer gorm erfolgt unb baß biefelbe bie gefe^ltcfe vor»
feörbe
unb

Stacfetbeile

burefe

bie

gefeferiebene fei.

SBirb biefe 33efefeeinigung binnen 6 SBocfeen naefe bem Aufgebote
1847 unb SBerorbnung vom 22. gebruar 1804) bem inlänbifcfeen Micfeter
ifem bie §• 13.

Gfeeregißer

).

niefet

c.

verweigert werben,

Der

bed ©efe(e6 vom 23. 3uli
unb von ben Brautleuten

VII.

(Sfee

in bie geriefetiiefeen

Der SJlinifter betf 3nnern.
©raf v. ©efewerin.

3ufrij'3Riniftrr.

Simon«.

«PoUjci*93ertt>aCtun^
A."

140) Sefd^eib

($. 21.

beigebracht

fann bie (Eintragung ber
©erlin, ben 14. «»ril 1860.

vorgefeferiebene Grfldrung abgegeben, fo

©ewetbe^oltjeu

an iit Äöntgticr)e Wfäicrunfl }u N., ben Sftrirb be« SDIüÜfrs ©ewerbfö an
Sonn* unb gefltagen brtrffffnb, »am 3. SDtai 1860.

8uf ben Beriefet vom 29. gebruar b. 3- eröffnen wir ber jc. baß bie SBorßeHung ber SRülIer'SnTiung
}U N. vom 11. beffelben ÜR., wegen be« <D?afelen« an Sonntagen für völlig unbegrünbet niefet erachtet
werben fann, unb baß auö ben in ber SJorßeUung vorgetragenen ©rünben bie «mtebiatt-Berorbnung vom
(
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3uti 1859 billiger SBeife babin ju beflarirrn fem wirb, baf ben Wüdern unter brtnglia>en Umfidnben,
nad) vorgängiger in jebem (SinjelnfaHe bei ibrrr gundc^ß vorgefefcten Sterbe einjubolen ber Srlaubnif
geftatift ift, an €onn< unb grfitagen, »äbrenb ft« ©otteöbienfletf .ju mablen.
8.

Dem

©ebenfen, welche« bie k. au« ben polijeilichen ©eflimmungen äber !änbli*t S9efdt>Aftigungrn an
gefttagen, |. 10. ber ©erorbnung vom 26. SRai 1838 vimieMoü €>. 176, herleitet, fann mit
auf bie eigentümlichen ©erbältniffe be« 9Jtütlerge»erbe« unb im 3ntereffe be« ^ublifum«, »ela>e«
bei längere 3<K anbauernbem ©tiüftanb ber SRüblen ber ©efabf au«gefe$t ift, augcnbiicflicbe bringenbe
8eben«bebfirfniffe ni*t befriebigen ju fönnen, ein entfa>eibenbe« ©eroicbl nia)t beigemeffen »erben.
SBerltn, ben 3. SRai 1860.

Sonn» unb
9?ücfficbt

Der

SBinifter för
v. b.

£anbel

Der

ic.

SKinifler ber geijH.
v.

B.

ber treffe

Angelegenheiten

jc.

»ngelegenbeiten.

©etbmann*.§oU»eg.

£e»bt.

r

3eitf(r)rtften

DeT SWmijier be« 3nnem.
©raf v. ® a>»erin.

unb $3u$$anbel.

141) Sefdjluf bc« fföniglicben Obtr*£ribunai«, baf gegen einen SBefcblujj, bunt» »fltben bie
»ffilagnabme einer 2)rutffa)rif* aufrechterhalten wirb, bem Staatsanwalt eint Sefdjujerbe
im 3ntcreffe ber betreffeubtn ^rivatperfon nicht juflebt, vom 14. $etcmber 1859.
Die von O^nen über ben ©efcblu$ be«
bie vorläufige

rreffenb

©efa)lagnabme ber

9ir.

bortigen «»veflalionögericbt« com 18. Siovember b. 3., be*
89. be« 3Bo<benblatt«, geführte 8efa)»erbe fann für fiattijafl

nidjt eraebtet »erben.

6oviel au« bem gebauten ©efebluffe fetbf) m entnehmen, ifl bie bejeia>nete Kummer be« SBocbenMatte«
»egen ber barin enthaltenen verbotflroibrigen ©efanntmaebung ber #anblung 6t. unb ©. vorläufig mit
©e|cblag belegt. Da« Ärei«gerictit ju 6. bat biefe ©efcblagnabme für nidjt gerechtfertigt erflärt, alfo aufge*
hoben, unb bie 6taat«an»altfcbaft beim AreüJgericbt f>al über biefe Aufhebung bei bem §JvvelIauon«gericbt
©efebroerbe flefütjrt, in golge beren ber neu angegriffene ©efcbluf ergangen ift, reeller e« bi« jur anbenveiten
recbtlidben Gntfcbeibnng bei ber gebauten vorläufigen ©efcblagnabme ber Staat«anmaltfcbaft beläßt.
refv.

3b*< irrige Sefa)»crbe »irb baber lebiglia) im 3ntereffe ber «JJrivalvartei, nämlich be« Gigentbümer«
£erau«geber« be« SBoajenblaite«, »elcber in bem ju eröffnenben ©erfahren al« Stngefa>ulbigter erfa>eint,

erhoben.

6o»ie nun

aber ber

Sfrtifel

15. be« ©efe&e«

vom

3. SJfai

1852 bem ängefcbulbigten

fa)»erbe über ben ©efeblufi, bura> roelcben eine Unterfucbung eröffnet wirb, verfagt,

fo

felbft

eine

©e*

mufi folgerichtig auch

bem €taat«an»alt eine fo!a)e ©efdj»erbe im 3ntereffe be« «ngcflagten Verfagt »erben, »ie bie« aua) bereit«
©olibamraer«
von bem Ober - Tribunal frütjer bura> ben Sefa)(u$ vom 18. Oftober 1852 (9?r. 225 B.
Vui'i" ©anb I. Seite 64) au«gefprocben iß.
Die Sefcblagnabme einer Drueffcbrift fiebt aber in biefer
©ejiebimg bem ©efebluffe über bie Eröffnung ber Unterfucbung völlig gleicb, ba aua> fte nur ba« .haupi(EpejieU bat aua> fa>on ber Sefctjlui be« Ober »Tribunal« vom 6. Oftober 1858
»effobren vorbereitet.
(©oltbammer« «ra>iv S3anb VI. (Seite 836) au«gefproa)en, ba§ bem angefcbulbigten felbft eine S3efd)»erbe

—

über bie betätigte ©efa>lagnabme

mit

jufiebe.

©erlin, ben 14. Dejember 1859.

Äöniglia)efl Ober-Iribunal.

»b

ten Äeniglia)en Ober«©taaW-Smt<ill ju

@.

"

C.
142)

r—

aagb^clijft.

Sefcbcib an ben Stitiergnt^bffi^er N. ju N. bie Wegulirung ber 3agbbe}trtt bctrtffenb,
vom 11. tpril 1860.

Die

in <S».

tc.

©efd)»erbe

getroffene (Sntfcbeioung

,

ba&

ein

vom

29. 3anuar c. in ©ejug genommene, von un« an einem anbern Orte
©emeinbebejirf, aueb »enn er eine ©efammtfläcbe von 300 SWorgen niajt
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umfaft, einen Saflbbejtrf bilbti, flü^t P* auf |. 4. be« 3agb»olijei.©efe$e« vom 7. War} 1850, tft ab«
für ben iviii nid)l |utreffenb, wo r* fi* m*t um einen @emeinbebe|itf, fonbtrn um ein ju einem Kitter*
oute ge&örigee tfolirt belegene« unb 300 Worgen gladje nidjt umfajfenbe« ©runbßüd liantdt. Sin folcfceö
©runbftüd i|t lebiglid) nadj $. 2. brt jitirten ©efctjed \u bebanbeln unb ftnb mir baber nidjt in ber Sage,
bie SBerfügung ber Äöntglidjen «Regierung ju N., bura> weldje 6ie ftd; befdjwert finben, aufbeben ju rönnen,
©erlin, ben 11. Slprtf 1660.

Der

9Rintjler für bie lanbwirtbfcbaftli(t)en angelegenbeiten.

©raf

D.

v.

^ütfler.

@efängni§»f[en,

143) SKfglemtnt für

bit Äorrtftioua*,

Pom

Der SKinifirr be« 3nnern.
©raf v. 6a>werin.

©traf* unb Öef[erungS*91nftaUen.
2anbarnuns 2f&r* unb Crrjifbuna>2lnflaU ju

3t%

13. Februar 1860.

Die anftalt ju 3«ft umfaßt alt ein ©anje« brei Snpiluie, nämlidj:
|. I.
1) eine Äorrrftionö.anftalt, 2) eine 8anbarmen*«nftall unb 3) eine 8ebr» unb <Srjiebung«»anftalt für
»nmabrlo'tf hinter.

3um Serbanbe ber jtorrrftiontf' unb ber 8efcr» unb örjiebung«* anfiel frören ber ganje
8. 2.
unb bie Streik btf Erfurter Stegierungabejirfö Sangenfalja, Seipenfee, jiegen'
unb ©djleufinqen.
bleibt jebod) ben ebemalfl weflvbältftyn Greifen beö SRegierungabejtrW Werfe«
bürg, nämlicb bem 6aalfreife mit (Sinfcbju$ ber 6tabt £alle unb bem Wan«felber See* unb ©ebirgöfreife
auf ber einen Gerte unb ben ebemaltf fädjfifcben l'anbeötbeilen bed 9?egt<rung0bejirf6 Werfeburg unb ben
vorbin brjeicfcneten jtreifrn beft {Regterungöbrjirfd (Srfurt auf ber anberen 8eite baö *Kcd?t ber aufbebung
biefer ©emeinfebaft gegen Äünbigung unter 3ujtimmung ber Regierung vorbebalten.
Diefe Äünbigung .mufj
2 3abre vor bem gewünfdjten auöidieiben ber ch-snaiö fteßpbälifcfcen 8anbefllbeile erfolgen unb fann bie*
3luö|d?eiben nur am 3abrtöfct»!ufTe erfolgen.
3.
3 um SJerbanbe ber Sanbarmen »anftalt geboren bie ebemalS fa<bfjfd>en Äreife be« SRegifrungS»
bejirfU Werfeburg unb bie Äreife 8angenfalja, 5Beij?enfee, 3t<gtnrüd unb <Sd)leuftngen im SRegierungflbejirf
r

9tegierungflbeurf Werfeburg

m

rütf

(Srfurt (8. 8.)

—

120. be6
3n bie Äorreftion« » anftalt ftnb aufjunebmen 1) bie in ©emftjibett ber 89* 117
§. 4.
etrafgefefbueb« vom I i. a»ril 1851 verurteilten -Bettler, 8<mbftreid>er unb arbeite fcfceue, fobalb beren Gin»
fverrung in ein arteitöbauö auf ®runb befl «rtifel L 8. 120. befl ©efefce« vorn 14. «pril 1856, betreffenb
bie Sbänberung einiger ©efHmmungrn beö Strafgefefebud)«, von ber 8anbe$»olijei»©ebörbe angeorbnet tft;
2) bie in ©emdjjbeit f>tt 8- 146. be$ €trafgefe$bua>e5 wegen gewerbsmäßiger Unjutft verurteilten SBeibö«
:

vom ©eri$t vrrorbnet worben tft, ba$ biefelben nnct> verbüfta ©rfängni$frrafe in ein
grbra*t werten foDen; 3) biejenigen ^erfonen, weldje auf ©runb beö «rttfel 11. bi« 15. be«
21. Wat 1855 burd^ Kefolut be« 8anbratb« ober ©emeinbevorpanbe« |ur Unterbringung in
eine arbeittfanßalt beftimmt worben ftnb.
Die ftufnabme ber ad I. unb 2. 8. - geborten $erfonen erfolgt auf bie anorbnung ber bt*
8. 5.
treffenben SlrgieTung, bie aufnabmf ber ad 3. §. 4. gebauten $erfonrn auf 9norbnung U6 jufidnbigen
Sanbratbe«, bejiebungöweife ©emeinbevorPonbeö; bie sub 91r. 2. aufgefübrten lieberli^en SEBeiböberfonen
fönnen jebodj aud; bireft von ben ©eriajtöbcbörben an bie anftalt abgeliefert werben.
8- 6.
3nfofern ed ber Kaum geftattet, fönnen au$ bie gegen bie im 8- 4. »r. 1. erwähnten ^Uerfonen
erfannten ©efdngntf firafen in ber anftalt voQfrredt werten unb ftrl't ed in biefem galle ben ©erid;td'
bebörben frei, bie Serurtbeilten fofort nad) befebrittener fRcdtöfraft bed (irfenntniffed an bie flu fr all ab«

perfonen,

fobalb

Slrbeitflbau*

©efe^e«

vom

juliefern.
8. 7.

berreffenben
feftgcfrpt.

1855

Die Dauer

ber

Detention ber im 8- 4. sub
ber -Beftimmungrn

Regierung nacb Waafjgabe

Dagegen wirb

eingelieferten

bie Sntlaffung ber auf

^erfonen

nad>

Waapgabe

©runb

unb 2. aufgefübrten $erfonen wirb von ber
be« €trafgeff^bud>ö
88- 120. unb 146.

1.

ber Srtifrl 11. bt0 13.

biefer «rtifel

—

—

betf

@efe(e«

vom

21.

Wai

von berjenigen Scbörb», von weU&er ba6 8uf'
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f. 8.

Sie ganbarmen »

8anbarmen»93erbanbe

anfialt

gehörenden

iß

befiimmt

eb/mate

jur

fdcbftfcben

Aufnahme feiger Armen, beren gürforge ben
Artifen bed JRegierungöbejirfa flRrrfeburg unb

jum
b«i

unb Sdjteufmgen (f. 3.) obliegt.
3nfo»eit btr JRaum et? gemattet, muffen in bie 8anbarmen«anfialt auch folcfce armen, fär welche
$. 9.
»on ben ©emeinben ober ©utäberrfebaften ;u forgen iß, auf beren Verlangen gegen Vergütung be$ vollen
93erpflegung$fa{5e$ unb eined »erbdltnifjmdfngen Veilragä ju ben @rneral«Aofien aufgenommen werben.
Sie aufnähme in bie Sanbarmen'SInftalt erfolgt auf «norbnung ber betreffenben Regierung.
$. 10.
ßux aufnähme in bie <5rjiebuna3-anfialt ftnb biü jum jurücfgrlegten 16. 8ebenfljaljre geeignet:
f. 11.
Äreifen be« (Srfurter föegierungöbejirfö gangenfaUa,

Sffieijjenfee,

.iieanirüfi

a) Äinber, beren (Sinfperrung in eine arbeite 'anfielt auf ©runb ber ff. 117. bte 120. be$ ©trafflc*
ltfbudiö unb beö ©cfefcea vom 14. aprtl 1S56 ton ber betreffenben Regierung angeorbnet worben tf);

b)

unlieb

unb

»erwa&rlofle ober fonfi nicht angemeffen unterjubringenbe Äinber, beren gürforge nach

§. 8.

bem ?anbarmen«$Berbanbe

§. 3.

obliegt;

anbere »ermar)rlofie Äinber, beren »on ben (SItern unb »ormunbfcfcaftlidben Sehjörben beantragte unb
von ber betreffenben Ärete* unb Äommunal * SBe r>6tfc>e befürwortete aufnähme in bie anftalt roegen
ihrer tief eingewurjetlen »erberblicben Neigungen für erforbcrlict) }u erachten ifi.
Sie 3at)l ber in
bie UCnflalt aufjunebmenben berartigen Äinber richtet ffcb nad> bem Umfange ber bei ber Anwalt baju
vorbonbenen befonberen $onbtf, unb barf aua> in bem gatle, bajj bie Unterbaltungafofien für biefelben
ber Hnfialt »on anberwdrte erftattet werben, oljne vorgdngige 3uffimmung be« $roviniial'?anbtage«
ni dit mehr al£ jwanjig betragen;
d) Die nach, f. 42. beö Strafgefe&bucbS vom 14. april 1851 roegen mangeinben Unterfcpeibungö*93eT*
mögend freigefprocr)enen jugenblicr)en Verbrecher, beren Unterbringung tn eine 3kfferungä'9lnßalt int
c)

Urtbeit auögefprocben

3n

betreff ber

in.

»ufnafjme unb Setentton ber ad d. aufgeführten jugenblidjen Verbrecher

ficht

fowobj

bem Staate ate bem Vrovtnjial'8anbtage ein Aünbigung«rea>t ju, von »eifern minbeßend (Sin 3abr vor
bem ßtitpunUe, mit welchem bie Aufnahme unb Setention biefer $erfonen ihr (rnbe erreichen foll, ©ebraueb.
gemaa>t merben mujj, ftdnbifcber Seite jeboeb, mit ber Vefc(>rdnfung, bafj, fo lange ba$ Somainen« Vorwerf
ju 3eu) mit ber in Hebe ßebenben anftalt verbunben ifi, auf Verlangen minbefhn« funfjig Äinber biefet
Äattgorie in bie Crrjtef)unge.»nftalt aufgenommen »erben muffen.
Sie Hufnahme ber ad f. 11. «ub a. bte c. gebaebten Äinber in bie Grjiebungö'Slnfialt erfolgt
f. 12.
auf bie ftnorbnung ber betreffenben Regierung , bie sub d. gebachten jugenblichen Verbrecher fönnen jeboefc
von ben ©eriebtäbebörben an bie Snfialt abgeliefert »erben.
Sie in bie Aorrrftion6*anßalt, fo»ie bie in bie 8anbarmen< unb bie ?ebr< unb Ghrjiefningö»
§. 13.
»nfinlt einjuliefernben 3nbivibuen müffen minbefienö mit folgenben, in einem völlig brauchbaren 3«ßonbe
befinblichen Äleit>ungfliiücfen verfeben fein, ndmlicb mit: 1 .jpembe, 1 .fiatetueb, 1 Vaar wollenen Strümpfen,
1 £ut ober 3)<ut?e
ferner bie männlichen mit: 1 Oberrod ober einer 3a<fe, 1 $aar Seinfleibem, 1 *j)aar
Schüben ober Stiefeln; unb bie weiblichen mit: 1 Aamfol, 1 Diocf, 1 ^aar Scbuben.
f. 14. SRit ber (tiniieferung eined 3nbivibuum6 in bie flnftalt muffen bem Sireftor berfelben bie er;
fiorberlicfa en Kotijen über bie »erfönliehen unb SBermögenö'SBerb^ältniffe beö Eingelieferten, ein Aleiberverjeicfani^
auch, bireft

;

Signalement unb ein (Srtraft au0 bem Strafurtb;ri(, wenn ein folebe« hie Sinlteferuna, veranlaßt bat,
»erben. &u|jeTbem iff bei ber (Sinlieferung von Ainbern in bie Sehr
unb @rjiehungd>anjialt
noch ber ©eburtdfehrin, eine mö^lichfi genaue Aaraftcriffif beä Ainbet unb ber 3mpffa>ein beffelben, ober
fall es cc< bie »Jeden gehabt hat, etn barüber fprechente« ärjtliched Attef) mitjutheilen.

ein

überfenbet

f.

15.

SDierfeburg

Sie Verwaltung
unter ber

ber

Vtnjialt

oberen Leitung ber

in

3 ( i(

verbleibt bi6 auf wettere

beeren Staatöbebörben.

Seftimmung

her

Stefelbe ernennt aua> bie

fRegierung ju

Beamten

ber

Dberbeamten, be0 ©eiftlicben unb ber 8ebw, erfl auf vorgdngige an«
Körung bed 03utachtcn? ber fidnbifeben Sevutation (ad 1.) unb legt bie 9iefultate ir)rer JBerwallung in einem
alle 2 3af>" bem Ober * <ßrd(tbenten ber fßrovtn} ju erfiattenben toertebte nieber, welcher bem jebeömaltgen
$rovinjial«8anbtage mitgetbeilt werben foD. Sem $roviniial'8anbtage fleht frei, wenn er anlafj ju Semerfun*
gen unb SBunfeben finbet, folche bei bem Ober^rdfibenten ber ^rovinj weiter jur Spraye gu bringen,
aufierbem tritt eine fidnbifche Aonfunen) noch in folgenber Seife ein:
1) fBon jebem <Jrovin}ial>8anbtage wirb eine Seputation ermäh't, welche bte ju bem 3citpunftf, mit
welkem ber Eintritt ber von bem näcbften $rovinjial'Sanbtage ge»dh.lten Seputation in bie gunflion btr
Slnftalt,

jeboeb bei ber Slnftellung ber
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bisherigen Reputation mcgit* unb gefiebert ift, in ®irffamfrit bleibt, unb weither von fem Ober'<(3Täfibenlen
bie,'3ahre$'9tecbnung jur Prüfung unb Abnahme vorgelegt werben. Slufjerbrm bebarf tt üjret (Genehmigung

)U (£tat«'Ueberfa)rrüungen unb ihrer gutachtlichen Heufierung tri HuffteUung b<0 &ati, forrit bei HntteÜung
ber Dberbeamtcn, beä ©eiftluben unb b<T Sichrer, m welchem Behuf« tut bit {Regierung in ben berreffenben
gällen unmittelbar mit berfelben in Äommunifation fr$t Gbenfo iß bit Reputation in ben gäßen, in welchen

Borlagen für ben ^revinjial • 8anbtag vorbereitet unb ju bem (Snbe noch, «uöfunft von ber [Regierung
ft«b unmittelbar an biefe ju n>enben.
2) Riefe Reputation ift fenier für biefelbt tauer ihrer gunftionen berechtigt, unter Quirin bed tepar*
tementö'Äaib« ober fonftiger Aemmiffarien ber {Regierung bie flnftaU, fo oft fte rt nötbtg ober angemeffen
4
finbet, ju befugen, t>on beren 3uftanbe unb Berwaltung (Sinftcbi tu nehmen unb event. bem Ober' 4Jräjtb<n«
ten ihre Bemerfungen mitjutbetlen.
3) Rem *)3rovinjial*5janbtage bleibt bie Reebarge ber 3ahw*'9t«bnung unb bie Betätigung bed dtatfl,
fowie feine (Srflärung in allen gällen, in n>ela>en bie ftänbifcbe Reputation bic SXifwirfung otö Brovinjial*
jjanbtagea in flnfprueb nebmen \u muffen glaubt, vorbehalten.
Sollten in ben bie Snftalt betreffenben 8n*
gelegenbeite« jwifchen ber Regierung einer* unb bem $rovinjial*2anbtage bejiebungd weife ber ü anbifdjen Re*
putation anbererfeit« Rifferenjen entfielen, fo entfa>eibet junüchft ber Öber<Bräfibent ber <ßrovinj, in b,öb,erer
3nftanj ber 3Riniftrr be0 Innern.
§. 16. Rie näheren Beftimmungcn über bie innere Einrichtung unb Berfafjung ber »nfialt ergeben bie
^auöorbnung, bie Rienft*3nftrufticnen ber angefieOten Beamten unb ber (hat.
8. IT. $infta)tlicb »« Soften jur Unterhaltung ber Äorreftionö*, ganbarmen*, Sehr* unb Grjiebung«*
«nftalt wirb golgenbe« feftgefefct:
1) Rie Äoften ber Unterhaltung ber na* ben SS. 117—120. beö t£trafgefe$e« vom U. «pril 1851
unb S. 120. be* dufaeg<fr(ed vom 14. Slpril 1856 jur Slbbüfjung ber erfannlen ©efängmeftrafe eingelieferten
3nbivibuen mährrnb ber Raurr biefer
träfe (§. 6.) muffen gleich wie bie Aofien be< JrantyorH jur 8n»
fialt im galle be« Unvermögen« ber Brftraften von ber betreffenben 3utti^fb.drbe erfiattet werben.
2) a. gür biejenigen «ßerfonen, welche auf ©runb ber «rtifel 11. bi« 15. be« ©efefce« vom 21. 2Rai
1855 bura) Äefolut be« Sanbrath« ober ©emeinbevorjtanbe« jur Unterbringung in eine Sirbeil« '«nftalt be*
ftimmt finb, »erben bie Unterhaltung«* unb SranSportfoftrn rem ben betreffenben armenverbänben getragen;
b. für bie im S- 4. sub 9h 2. aufgeführten lteberlia>en Sßeibflperfonen werben bie $ran«port* unb Unter*
baltung«fofien au« ftefalifcbcn gont« gezahlt.
3) Rie Äoßen ber Retention »on Äorrigenben, wela^e in ben mit ber Äorreftion« *2(nftalt affojiirten
ebemaiö i»eftph4Iifd)en ?anbeötheilen aufgegriffen ftnb, »erben, foweit e« ftd> babei niefct um Äoften ber bor*
ftehenb ad 1 unb 2. gebachten ftrt hanbrlt, ber flnftalt von bem Greife refp. ber 6tabt ^alle erftattet, worin
,{11111
9ehufe biefer drftattung wirb alljährlich eine Berechnung barüber auf*
bie Sufgreifung erfolgt ift.
geficQt, wie viel im perfloffenen 3ährr burchfehnittlich jebeT Äorrigcnb für jeben Sag feiner Retenrion in ber
Vlnftalt an ©eneral* unb cBpeualfoften mit @infd)lutj ber wirflich aufgewenbeten Rrantfportfofien unb
Sbjug be* burchfehnittlichen Vttbeit^berbienfief gefofiet h.u. Sluf ©runb biefer Berechnung werben von jebem
ber gebachten Areife refp. ber (Btatt ^>aOe bie Aoften für fo viele Sage al£ im verfloffenen 3abr« bie inner*
halb feiner ©rrnjen aufgegriffenen Jtorrigrnben betinirt gewefen ftnb, mit ben Arei6-'jtommunal<$ebürfniffen
eingejogen, nachbem jeboch uivor bie Revenuen ber jenen ?anbe0tbeilen gemeinfehaftlich gehörigen Aonehiond*
fonbö pon ber lotalfumme ber am Schlufi beö 3abre« auf fte repartirten Beiträge noch abgejogen worben finb.
4) 9!ße übrigen nicht ju ben Kategorien ad i. bi* 3. gehörigen Äoflen ber Äonefionö*»nftalt, mit
werben au« ben borhanbenen ßänbifcben unb fonftigen %or\H ber 21 nftalt
üinfchlufj ber Srandportfoften
befiritteii.
3nfoweit biefe nicht ausreichen foDten, ftnb biefelben nach Berhältnif} ber Bevölferung^jahl auf
bie einjelnen ehemals fächttfehen Greife ber 9regterungSbe)irfe Slterfeburg unb (Srfurt auöjufcbreiben , unb
Rie gonbd bed ganjen 3nfntut?
in jebem Areife mit ben dtreid* Kommunal • Bebürfniffen aufzubringen.
werben r>ierbct juvörberft <ur Beflreitung ber auf bie ehemaltf fächfifchen ÄTeife beiber JRegierungÄbejtrfe fallenden ©eneralfoftcn ber Aorreftiond* unb Sanbarmen * Änftali unb bemnächfr iut Befirettung ber auf biefe
Areife faüenben r renal- llnterhaltujigtffojten, einfchliefilich ber Sranlporffoflen, für bie ^äu^linge ber Aorref*
fte

wünfebt, befugt,

€

.

m±

,

tione*9nf)alt perwenbet.

5) Rie epejial'Berpflfgungöfoften für bie au« ben ehemal« fächfifchen Areifen be« fRegierungSbeurf«
9»erfeburg unb ben Äreifen beö Erfurter «egierungöbejirfö 8angenfalja, ©etfenfee, 3iegenrücf unb €chleu*
Wini|J..»l. 1860.

18
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ganbarmen

fingen in bie 8anbartnen»«nftalt eingelieferten

banbe |U

ftnb benfelben

ton Dem

fäcbficben

8anbarmen»S3er*

«rftotten.

6) Die ®eneral» unb Spejialfoften ber Serjr* unb (SrjiebungS'Anftalt, infomeit biefelbe einen integri'
renben 21)eil refp. ber ÄorreftionS» unb ber ganbarmen<Anfialt ausmacht ($. II. litr. a. unb b), ftnb nad>
ben vorflebenben bjnftcbtlicb ber Schaffung ber Soften für bie jtorreftionS' refp. 8anbarmen*Anflalt auf'
geraten ®runt>fä&en ju befreiten, je naebbem bie Äinber jum 3roecfe ber 8anbarmen*Unterftü&unfl ober jur
Äorreftion eingeliefert ftnb.
Dagegen muffen bie Äoften beS JranSportS unb ber Unterbaltung für bie im §. 11. sub d. gebachlen

jugenMiien Serbreeber in allen füllen aus ßSfalifcben gonbS unb für bie $.11. sub ». gebauten, fofern
jur 93erbü|ung ber wiber fte feftgefe&ten ®efängntfjßrafe eingeliefert worbrn, nach SRafjgabe ber
unter 9ir. 1. biefeS *ßaragrapb>n enthaltenen rjeßfeßung von ben Sußijbebörben erßattet »erben.
(Snblicb ftnb bie Soften für bie nach $. U. unter c. aufjunebmenben Äinber, infomeit biefelben nicht
aufl Äommunal* ober Armen»gonbS ober von benjenigen, wela)e beren Aufnahme beantragt haben, bejablt

biefelben

auS ben jährlich ein}ufammelnben freiwilligen ©eitrigen für
aus ben Sinfen
aufgefammelten ÄapttalS biefer »nßalt ju beden.
»erlin, ben 13. gebruar 1860.

roerben,

M

3m Kamen

unb

(SrjierjungS*!8nfralt

unb

Seiner «Wajeßät beS ÄönigS:

28ilr;elm, tytin%
fflraf v.

144)

bie i-rhr«

oou

«»teufte«, Regent,

Schwerin.

Srlajj, bctrejfcnb bie £>afttma, bes Ufberrerbtenjlcs ber Gefangenen für
an ben (Scbäuben, Utenftlien cber 3nt»cntarienflücten be» ©efattgnifffß vmibten
<Seftbäbia,una,cn, vom 21. SHai IS6Ü.

IHÜ'er&öt&fUr

bie fort ilntni

%

»itl 3cb bie Orbre vom 28. Dejember 1840, (SRimft.*©(att
Huf 3bren Sericbt vom 16. SHai b.
1841, 6. 69) naeb welcher ber Arbeitsverbienß ber ©efangenen wäbrenb ber Dauer ihrer Strafjeit ober
Sefcblagnabme im 2Bege ber

J&aft niemals für beren ®Iäubigrr ein ©rgenftanb beS Arrefifcblage« ober ber
(frefution fein barf , r/ierbureb bahin erldutem

foD, welche bie (Befangenen

jum 3we<f

niffeS, ober

bafj biefelbe auf folche ©efebäbigungen niebt bejogen werben
aus SRtttbwiüen an Utenftlien ober 3nvenfarienflücfen beS gerichtlichen ®efäng*
au* bem ®efängniffe an ben SWauern, Umwdbntngen ober anberen
,

eine« Ausbruches

®ebäubetb>ilen beffelben cerurfacben.

©erlüt, ben 21. üHai 1860.

3m Kamen Seiner SWajeßät beS JtonigS:
Wilhelm, tytini tton ^reuficn, Olegent.
Simon«.
In

ben

SnmVSNmUer.

VIII.
145)

f)anM, ©eroerbe

flrutlton

unb

35aumefen.

bie Renan fäntmtlicb> StönigUdK 9irgterungrn (incl. Sigmaringen
ber SJlanomrter an btn T)am|>ftctTeln betrejffnb, »om 21. 2Kai 1860.

Sirfulars(?rlaij

,

Um eine übereinfrimmenbe Sluffaffung ber SJorfcbriften im $. 11. beS «Regulativ« vom 6. Septbr. 1848
(®ef>Samml. 6. 321), berreffenb bie Anlage von Dampffeffcln, von Seiten ber ©ebörben berbeijufübjen,
unb um ben Seffern von Dampffeffeln in ©ejug auf bie Anbringung von Vorrichtungen jur Angabe beS
ftatiftnDertben

DrucM

befiimme

I|ierburcb

ich

ber

Dämpfe

jebe,

mit ber Sicherheit beS Betriebes vereinbare Srieicbterung }U gewähren,

golgenbeS:
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Die SBabl ber Äonfjruftion für

SWanometeT an Dampffeffeln

bleibt bem SJerfertiger, beiiehung«meife
e« mint ieboeb ein oben offene« Ouetfftlber-SRöbjen» Manometer
mit welchem jeber Dampffcffel in Sücrbmtun.i gebraut werben fann, bamil fowrM im Saufe
be« JBetriebe«, al« auch bei ben amtlichen 9le»iftonen be« Äeffel« Ueberjeugung bavon
gewinnen ift, bat«
ba« an ben Äeffel gebrachte Manometer ben Drucf beT Dampfe richtig anjeigt.
Sefinben fteb mehjere

bie

95<fi&er be« Äfffelfl auch feiner überlaffen,

»orKinben

fein,

m

Dampffeffel In ber nämlichen Setrieteftätte, fo genügt, auch wenn fie feinen gemeinfchaftliehen Dampfraum
haben, ein oben offene« Guedfilber*9töbrrn*SJtanometer, t>orau«gefeet, ba$ fie fämmtlich mit bemfelben in
SBerbinbung gefept werben fönnen.
SJorftebenbe

Seftimmung

gilt

von ben Vorrichtungen jur Seurtljeilung »on Dampffpannung an
unb Sofomobilen.
ober Duecffilbcr' Manometer mit »crfürjtcr Sfala ftnb unter ben

auch,

Äeffeln »on Dampffehiffen, 8ofomoti»en

Sogenannte

Differential' ÜDfanometer

vorerwähnten offenen Cuecffilber.9iöhren«3J?anomeiern
©erlin, ben 31. 9Wai 1860.

Der

SRinifter für

eine

in Berlin

IX.
146)

Srrfiigiinfl

,

nicht ju begreifen.

$anbel, ©eroerbe unb

öffentliche Arbeiten.

». b.

$epbt.

©enera^oftteroaltuns.

gärtneriftben erjeugnifien

ju öeranftalteitbe flusfleüuna, ton laitbwirtbfcbaftlicfjen unb
unb »on lanbwirtbftbaftlirben SDlaftinen betreffend,
*om 11. ÜRat 1860.

Da« Äuratorium ber unter bem $roteftorat Sr. Äöniglicben Roheit be« fßrinjcn griebricb SÖilljelm
ftebenbcn 8riebricb'2Bilbclm'iBiftoria*Stiftung jur «uöbilbung junger Sfanbwirtbe roirb, einer Dciitbnlung be«
Jpenn 3Äinifter« ber lanbwirthfchaftlieben Angelegenheiten jufolge, in IBerbinbung mit bem Vereine jur 58e*
forberung be« ©artenbaue« in ben Vreutufcben Staaten im 3nterefie ber 8anbn>irtr)fc^aft, be« ©artenbaue«
unb ber Dbffjucbt im $erbfte biefeö 3abre« in Berlin eine Äuöftellung von lanbwirthfchaftlieben unb gärt'
nerifcben (Stjeugniffen unb von lanbwirthfchaftlieben SRafcpincn veranftalten. SWit :Hüdn±t auf ben gemein*
nüftigen ßwtd biefeö Unfrrneljmen« tjabe ich. befcbloffen, für ben 3ran«port ber auöjteaung«*®egenftiinbe
auf bem |jin* unb Mücficcge auf ben Staat«» unb unter Staatö»93erwaliung ftehenben Sifenbahnen folgenbe
Erleichterungen eintreten ju laffrn:
1) Dbft unb ©emüfe, welche al« (Silgut aufgegeben werben,

ju

bem

werten in Gilfracht ;um einfachen,

nicht

Der gracttbrief hat in rother Hinte ben SBermerf „(Silgut jur
erhöhten ©ilfracht'Safce beförbert.
in ©erlin" ju tragen, unb mufj im Uebrigen ben weiter unten ut erwdhnenben Qrforberniffen

auflftellung
entfpreeben.

erfolgt unter Seachtung ber fonftigen tarifmäßigen unb inflbefonbere auch ber
46. be« S5etrieb«'9ieglement« für bie Staat«' unb Dorn Staat »erwalteten ©ifenbahnen
6. 207).

Die ©eförberung

SBeftimmungen im

Pom

18. 3uli

8.

1853

(«Winift.'SBl.

2) Sanbmirtbfehaftliche 3Jcafcbinen unb SWafcbinentheile werben beförbert jum halben tarifmäßigen »rächt*
jcboeb nicht unter 3 Pfennige pro (Sentner unb Steile,
<S« macht hierbei feinen Unterfchieb, ob bicfe
©egenfiänbe in voller Sßagenlabung aufgegeben werben, ober nicht.
3) Die Seförberung von ©eireibearien, Sämereien unb fonftigen Vrobuften ber ?anbwirtbfcbaft unb
mm 9rachtfa$e ber niebrigften (Äohprobuften) -Älaffe (SSa*
ber Jbierjucbt erfolgt
auch bei (Silgut
genlabungen). gebenbe Shiere finb von ber Auöftellung au«gefchloffen unb fommrn baher nicht in Setracbt.
»de biefe ©egenfiänbc haben nur bann auf bie (SrmäfHgung flnfpruch, wenn fie auf bem $racfatJbriefe au«>
btücflich al« «u«ftellung«*®egenftinbe bejei*net unb an ba« 8lu«ftelIungö»Äomite abbreffirt, bejiehungöweife
beim 9lürflran«port'— »on biefem al« OJerfenber aufgegeben finb- Die angeorbnete $ran«pcrt«(Srleicb*
terung beginnt früheften« 4 SBochcn »or bem ©eginn ber «ueftetlung unb enbet i ffloefaen nach bem au«
ben öffentlichen ©lättern befannt werbenben Schluffe berfelben.
Nähere (Sröffnung über «nfang unb Dauer
ber fcuflftellung wirb übrigen« vorbehalten.
fafce,

—

—

—

18*
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$ft «»malt*« Dtreftion

veranlaffe ich, hiernach feiner

3eü 3bre ®üter.<5rpebitionen

mit anweifung ju

»erltn, ben lt. SRai 1860.

«nfe^ctt.

ÜBinifter für £anbel,

Der

©ewerbe unb

öffentliche

arbeiten,

v. b.

#epPt.

flu

bie JcjBißlitben

DtrcWentn

bei vier <gfMt4.gifenbabnrn.

abfcbrift erhält ba« ic. jur ÄenntnÜjnabme unb mit bem SBeranlajfen , barauf binjuwirfen, baf» b«
©ifenbabn*9ierwaltungen (Seine« -Haute tief) ju entfpreebenben Sranöport'Grleicbterungen entfebliefien. 3<b
bemerfe babei, Paß aud> an bie königlichen Direftionen ber unter «Staat« .<BeTwaltung ftef)enPen privat»
bahnen gleite SBerfügung wie an Wenigen ber €taat«babnen ergangen ift. intern vorauflgefefct worben,
lieber ba« ajeranla&te
Pap bie ©efeflfebaft« » Deputationen fcldier SDlafjregel nicht entgegen fein würben,
Berlin, ben 11. 5Rai 1860.
erwarte ich balöigjt Sericbt.

25er ÜRinifier für £anbel,
bie übrigen Ä&ntgliebtn (Jifenbabn-Dtrefttonen

X.
147)

(gttemttttig

werfen

jum

©ewerbe unb
bie Äönigtitben

öffentliche arbeiten.

v.

b.

£evbt.

Cfifenbabn-Äommiffariote.

£anbftra|?en unb ffifrautTeem

bes SöruqliArn Obrr^rtbunal*,

btjiifllid) auf ben Untertrieb jtmftbeu gubr*
unb ftubnwten ^ur ^crtfd)atfi«n.oi ton Sailen nad)
pom 29. gebruar 1840,
Pom 16. 2>e$ember 1&59.

fprrfonrit

poii

gortfdjajfrtt

SDÜaapgabc

3n

unb an

betf

ßb\tuffeea,clb*2:arifij

ber Unterfucbung wiber ben ©ut«bejtj>er N., auf Die Sftcbtigfeitöbefebwerbe

t>e«

Sfngeflagten, bat ba«

Ober* jribunal, Senat für €traf|acben, erjie abtbetlung, in fetner Sifcung vom 16. Dejrmber
1859 it., für «Recht erfannt: bafi Päd (Srfenntnip Pe« kriminal'Senat« Pe« flönigltcben appc(Iation«gertcbt«
ju Aremberg vom 12. (September 1859 ju vernichten, unb auf bie appellalion ber ^oli)ri<anwaitfcbaft Pa«
(Srfenntnifj be« königlichen krei«gerid)t« ju 3- vom 7. 3uni 1859 ju betätigen, unter Stieberfcblagung ber
königliche

kofien.

SBon «Recht« wegen.

©rünbe.
1859
8anb* ober Sauerwagen
Slm 4. Sprit

©utflbejtfcer N., mit einem jweifpänntgen gewöhnlichen
bei
unb ctf befanben fta> auf bem unbelabenen
Unter biefen Umftinben follte ber angeflagte ben nach bem
jum gortfebaffen von ^erfonen ju entriebtenben ©a$ bejahten, ber angeflagte weigerte ftcb aber, unb entrichtete nur Pen geringeren <Sa|j für unbelaDenc« gewöhn*
liebe« Sanbfubrwerf.
£ie ©teuerbebörbe fanb hierin eine (SbauffeegelP'koniravention, ber angeflagte würbe
jebod; bureb örfenntnijj be« königlichen krei«gericbt« ju
vom 7. Sunt 1859 von birfer ttnfcbulbtgung
freigefproeprn weil baö ©efe^ vom 29. gebruar 1840 A. I. ben böbwn @aft nur von ©agen, pie tfjrer
objeftiven ©efdjaffenbeit naep }um «ßerfonenverfebr benimmt finb, forbere, bagegen ben geringeren Safr von
4 «Pfennigen für gewöhnliche* 8anbfuhrwerf, gleichfalls feiner objeftiven SBefchaffenheit nach, feftgefe&l habe,
unb auf ben fubjefttven ©ebrau* feine Diflcfficht nehme.
Auf bie SppeDation ber ^olüei'anwaltfchaft dnberte inPrffen laß königliche appeOation^gericht ju
Sromberg am 12. September 1859 ba« erfte (Srfenntnif bahin ab, Pafj angeflagter wegen ShouffeegelP*
Jtontravenrion \u einer ©einbüße von einem Jfuler event. eintägigem ©efdngnit: verurthetlt wurPe, inPem
e« barauf anfomme, \u welchem 3»»«*< ba« guhrwerf auf ber betrejfenben gahrt benu$t wirb, wa« im
pafftrte

Die

ber angeflagte,

($bau{jeegelb'.§ebefre(Ie

,

9L*agen nur ber angeflagte unb fein Äutfeber.
Jartf vom 29. gebruar 1840 von gubrwerfen

%

.

vorliegenben galle lebiglia)

jum

gortfd>affcn

von <ßerfonen gefchehtn

fei.
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Die gegen biefc Gntfcbeibung eingelegte KtchtigfeiWbefcbwerbe be« Angenagten, welche unnötige An»
wenbung be« ©efe&e« behaupte i, iß bearünPet.
Der Xaxif jur ©rbebung be« Gbauffeegelbe« vom 29. gtbruar 1840 (®ef.* Samml. S. 95.) unter«
febeibet gubroerfe jum gortfdjaffen von $erfonen, al«: (Jrtrapoften
Äutfcben Äalefdjen, Jtabriolrt« ic,
unb gubrwerfe jum gortfebaifen von haften, bei {enteren aber wieber belabene« unb unbelabene«,
fowie enblich bei bem unbelaPenen gubrwerfe jum gorifc^affen von Saften graefatwagen unb ijewöbn«
liebe« SanPfubrwerf. ß« ergiebt fieb b>rau«, namenilia) au« ben bei „bem guljrwerfe jum gortfebaffen
von ÜJJerfonen" genannten 8rifpielen: „Srtrapoften Suifcben, Äalefcben, Äabriolrt«", fowie au« ber Unter*
Reibung jwifeben grachtwagen unp gewöhnlichem Sanbfujjrwerfe, bog eö hierbei nicht auf ben jebe«maligen
©ebraud) be« gubrwerfe« , ob etf auf ber in Diebe ftebenben gab.rt jufälltg jum gortfebaffen von $erfonen
ober von Saasen benuPt wirb, fonbern nur auf ben allgemeinen Äarafier be« gubrwerfe anfommt, ndmlicb,
ob e« feiner 9iatur unP 8efcb äffen hett na* wefentlicb unP bauptfä*li* jum gortfebaffen von ^erfonen ober
Saften beftimmt ift. bergefialt, baf bei einem im Allgemeinen unb Porjug«weife }um gortf*ajfen von $erfonen
befiimmten gubrwrtfe e« für ben ju entrUbtrnbcn £ariffa$ glei*gültig ift, wenn fid> au* Sachen barauf
befinben, foroie umgefebrt, falle ba« gubrwcTf bauptfä*li* feiner 9?atur na* jum gorlf*affen von Saßen
,

,

,

bient, bie

3m

barauf etwa befinbli*en ^erfonen ganj unbrrücfjt*tigt bleiben foDen.
porlirgcnben gaüe bat nun ber Angeflagle nad; ber übereinflimmenPen tf)atfd*li*en gefiftedung
gewinn Ii*en unbelabenen Sanbwagen ober Bauerwagen, einem, wie au*

beiber porigen ?Ki*icr mit einem

bie
jweite Siebter nicht bejwcifelt, im Allgemeinen jum gorlf*affrn von Saften befiimmten gubrwerfe
ebauffcegelPbebeftelle j> a fp n ; p« Angrflagte war baber, obwohl er unb fem £utf*er fi* auf bem SBagen
befanben, au* nur jur @ntrid)tung be« tarifmäßigen Sa&e« für unbelabene« gewöhnliche« SanPfubrwerf
mit 4 Pfennigen für fePc« 3ugtbier verpfli*tet.
£irrua* unterliegt Pa« angefochtene (Srfenntnii in ©emä0beil be« Artifel« 107. 9fr. 1. be« ©efe&e«
Pom ;j. ÜÄai 1852 Per 8erni*tung, unb war in t-er -raebe felbf) auf bie Appellation ber *ßolijei'Anwaltf*aft
ba« erfte ben Angrflagten freifpredpenbe (frfenntntp ju beflcuigen.

ber

,

148) Sefdjeib an

bie

ÄöuiaHcbe

9tea,ieruna, ju N., btr vorläufige @traf*?feflfe$una bei Gf>aufTec-

^olijei^Uebcrtrctungeii

betreffenb,

»om

7.

3«"« l^6 ^-

3jer ic. erwiebern wir auf ben 33erid)t vom 4. Äpril c, ba§ bie Seftimmungen unfereö örlaffed Pom
13. Xesember p. 3., (SWinifi. * 81. 6. 336.) roonad) jur vorläufigen etraffejtfe&ung bei 6l>auffee«^olueU
Kontraventionen nur ber Sanbratb, unP nidjt Die Ortö'$oli}ei'8ebörbe fompetent i|), lebiglid) auf bem ©efe^e
Sonett baö ©efe^
beruben unb feine anPere alf3 Pie ßa> btrrautf ergebenbe SRücfftdbt genommen haben.
entf*eibet, mu^ Paffelbe jur %orm genommen werben, unb fönnen entgegenfteb,enbe 9)üeffi*ten roeber genereQ
nod) in einjelnen 8ejirfen ©eltung geroinnen.
Ü)a6 ©efe^ vom 14. 3Rat 185-2 ift aber in ber burd>
obigen (Srlajj auögefprodjenen ffieife binbenb.
3)er in fenem ©efe^ gebrauchte flu^bruef „fein Sieffort" be*
bingt jtvar nicht für alle gälle eine 8ef<hränfung auf Uebertretungen, »eldje aud) für einen befiimmten
Ort ergangene Serorbnungen verleben aber rvobl eine Scfcfaränfung auf bie gdlle, welche pem ©ebiete Per
örtlichen ^olijei'Scrmaltung anheimfallen, üiefer ift nad) Pem ©efeft bie ©runblage unb bad ÜWaa^ für baö
,

6hauffee'8envaltung aber ift ni*t im SReffort ber örtlichen ^olijei begriffen.
Da« von ber k. bejogene Reglement vom 30. September 1852 (SWini|i.*33I. S. 259) fleht biefer Auf'
fajfung viel mehr jur Seite, alö entgegen.
Da« jwette «linea be« §. 2. entbdlt au« ben obigen ©rünben
eine ganj ähnlidje «uönaljme ber Äompetenj ber Drt«»lJJolijei in 8etreff ber bejüglid; be« Deichwefen«
9led)t ber Straf'gefife^ung, bie

vorfommenben Uebertretungen.
hiernach

mui

e« bei ben

8erltn, ben 7.

©ewerbe
Scbebe.

2)er SWinijier für ^anbel,

3m

Auftrage:

getroffenen

8eflimmungen

fein

Sewenben

behalten

unb

ifi

Panad) ju

verfal)ren.

3uni 1860.
35er ginanj ÜRinifter.

jc.

3m

Auftrage:

v.

«Pommer-ISfche.

Der

3n

«Winifter be«

8ertretung

3nnern.

Suljer.
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XI

.

3Wüttair - 21 ngeleflen&eiten.

149) Ofrlaf an fautmttiaje ÄöntgUdje Obers'JJräfibenten, bie 2>iäten bfr aU 2Ritglteber btr
£>epartrmentös$rnfung$s£ommiffton für einjährige grriwillige fungtreiiben ©9mnajtal*rireftoreit
unb Stirer betreffen*, »om 7. SWai 1860.

916 aufifrortcrttlidu-, »on ben fetten £>bet«$täitbenten ju ernennenbe URttglieber ber Departements^rüfungö > Äommtfftonrn für einjährig ftrtiwilügc fint> im $. 26. ber (Srfa|j*3nfiruftton vom 9. DejembeT
1858 (SRinift.«©!. 1859 SRr. 3) ber Dtreftot unb ein 8ebtet ober jwei ?ebret eine« ®»mnaitum« ober einet
Oberen ©ürgerftbule beitimmt worben, wogegen bie burcf) §. 4. bet Snfrruftton vom 21. Januar 1822 ge*
.Kaufmann*» unb 8abrifant»n»<Stanbe«,
tToffene Stnotbnuna bet 3"ii«bung »on fa$»erftdnbtgen: SRdnnem
bet ?anbwirtbfdjaft, fowte be« Stanbed ber Äünftler unb funftgtrecbten arbeitet aufgcbobtn ijt.
Da ben bei bet «Prüfung ber jum einjdbrigen freiwilligen SRilitairbtrnfie |i* melbenben jungen ?eute
alt? Graminatoren jujujiehenben Sebrern eine gefeßlicfce Vfrpflicfitung jur äRitwtrfung bei biefeT Prüfung nicbt
obliegt, fo genehmigen wit bietbutcfc, bafj ben gebauten SJebrern für {eben einjelnen lag, an weldjem bie*
felben bet ber «Prüfung jugegen gewefen finb, brei analer ?Prüfung««®ebübren auö bem «rtia*

M

orbinarium ber betreffenben 5Regterung«'£au»lfaffe gewdbjt werben.
(Sw. jc. erfucben wir ergebtnft, batf SBettete hiernach gefänigß ju »eranlaffen, unb im 3ntereffe ber
(Staatöfaffe babin ju wirfen, bag bei ben De»artementfl«$rüfuna>Äommif|tonrn 3br<< Verwaltung« '©ejirtt
bie Dauer ber Prüfung auf ba« ohne ©eetnträ^tigung be« Swetft bet Prüfung juläfftge Minimum ber
Sagejabl befcbranft »erbe, ©erlin, ben 7. SRai 1860.

Der

25er 8tnanj'9Rtntjtet.
».

SJatow.

SRinifter be« 3nnern.

®raf

».

Schwerin.

150) Srlaf an btr obern $robtniial * Sftititair « unb GtbtUSJr&brben, bie ©rbanbluna. bet
antrage auf (Snllafiung aus brm !Refert<r*33rrbältntg behuf* ber flußwanberung betreffend
»om 12. SOlai 1860.
Unter ben gegenwärtigen, »erdnberten ©trhaltniffen finben wir vmt »eranlagt, bie burcb ben Cfrlajj von
1859 (aRinift.*©!. ©. 235) bi« auf Söeitere« aufrecht etbaUene ©eßimmung be« Ärieg« . SRinifie*
8. SNärj pr.,
betreffenb bie ©efchrdnfung ber 9u«manbcrungen ber 9lefer»e«SRannfcbaften,

27. Suli

riumd »om

hiermit aufjubeben.

Demnach

ftnb fortan

auf bem burcb ben

(Stlafc

Anträgt auf Sntlaffung

»om

aufl

bem

«Refer»r'©erbälinifi,

©ebuf« bet «uöwanberung,

28. 3unt 1850 (2Rinift.»©l. 231) »otgef^riebenen 3Bege bem

Ärirgö-lRmU

ftettum wteber »orjulegen.

Dem

JWnigltc*en ®eneral«Jtommanbo unb bem Jtöniglicben Dber»ajräjtbium
Weitere Veranlagung bicrrmd) ergebenft anbeim.

©ttlin, ben

fiellen

wir bie gefällige

12. SRai 1860.

Der

SRirnfttr beö 3nnern.

®taf

».

Schwerin.

Der

Äriege»aRinifter.
».

{Roon.
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151) Srlaf an bad Äöniglttbe ®eneral*Äommanbo ;u SJtünfler unb an bad Scntglidje Ober«
^räftbium bet Kb/ ein*$robinj, bad bei Srtfceilung ton (Jntlafjttngd * Urtunbcn an 9JIann*
fdjaften aud bem 9teferr<es93erbältmf ju beobacfctenbe »erfahren betreffen^
bom 31. 2Hai 1860.

Dem £oniglia)en ©eneTal-Äommanbo unb bem Äomgltajen Dber*Vrdfibium rrwiebem wir auf bie in
bcn bcibtn 93ertd>ten vom 24. unb 30. Sprit b. 3- gefteQte allgemeine Anfragt, wegen bed bri (Srtbeilung
von (Sntlaffungd*Urfunben an SWannfcbaften au? bem Ötrferve'SBerbältnijj ju beobatfitenben 93trfat)rrn6 er»
gebeult
ba(j bie ©eftimmungen re$ $. 15. ber 9rilitair'(Srjab*3ntfruition vom 9. JDejember 1858 webtt
auf bie bern <&tert, no* auf bie ber ÜDtarine angebörtgen im %. 17. sub 1. bed 3nbigenat * ©efefced vom
3l. Dejember 1842 bejeta)neten, männlia)en Untertbanen vom vodenbeten 17. bid jum voUrnbettn 25. Sebent«
fabre «nmenbung finben, fonbern lebiglia) auf folcbe 3nbivibuen ©ejug haben, bie entweber no* nicht er»
vom 17. bid 20. Sebenejaliro
fa&vflicbtig
ober au8 irgenb einem ©runbe vom 20. biö \um vollen»
beten 25. Lebensjahre von ber (Sinftellung befreit geblieben ftnb.
SJudt) bie im $. 17. sub 2. bed ©efefjed
vom 31. Qqember 1842 gebauten SWannfcbaften werben von ben ©orfebriften bed S. 15. ber @rfa$'3nftruf'
tion nick betroffen,
gür birfe ijt bie Beibringung eint« 3* u 8 n iffr * ber £reid.-erfa$»£ommifjton baruber,
bat bi« «udwanberung niebt in ber «bjiebt unternommen »erbe, ber ferneren SBrrvpiajtung uim .fcrere it.
ju entgegen, nirgend angeorbnet.
ted beroenbet vielmebr hier bei bem bisherigen Verfahren, tvonacb, wenn
(SntlaffungdgefuaV berartiger 3nbivibutn von ben berreffenben ßivilbebörben befürwortet werben, burd» ben
©ataillond'jtommanbeur in (srrodgung ju nebmen ijt, ob bie Johl ber in feinem ©ejirfe vorbanbenen 9?cferven
bie fludmanberung gemattet, unb, fall« bied jutrifft, au<b feinerfeitoJ fonftige ©ebenfen nidjt obwalten, eine
jufttmmenbe @rfldrung abjugeben, bemndcbfl aber bie ©enehmigung bed Ärirgd »äRinijteriumd «njubolen
,

,

,

—

ifL

:c.

it.

—

©erlin, ben 31. 3»ai 1860.

Der

2)er SWinifter bed 3nnern.

3n

152)

Sertrerung:

3n

6uljer.

Crlafj an bad Äömglicbe

©eneral

Stettin, bie SBerbäitniffe ber Scotfen in

ffommanbo unb bad
©ejug auf »bleiftung

*

r>om 4.

3um

Jtriegd'SRinifier.

gering.

Vertretung:

£önigli(be

Ober * ^präftbium

ju

tbrer SRilitairpflit&t betreffend

1860.

VI iiö brm von bem Aöniglicbrn ©eneral'Äommanbo mir, bem Jtriegd»9HinifteT, mtttefft bed gefdUigen
©abreibend vom 30. 3)ejember v. 3- eingereiebten (Srfa^berid»te ber fünften 3nfanterie * ©rigabe gebt brrvor,
auf ©runb ber 8Üerbö<bften £abinrtd*Drbre vom 18. «ugufi 1835 ein 8ootfe jur «bltiftang feintT
S
-Diilitairbienflvflicbt bei ben gabnen bed ftebenben .fieered burd) eine fecbdwöebentlicbe Uebung befignirt wor»
ben ift.
Da bit envdbnte allerljöcjifte Seßimmung ni*t in bie neue (5Tfa$<3nftruftion übergegangen, ifi biefelbe
mit bem 1. 3«nuar b. 3. aufirr Araft getreten unb barf fortan nicht mehr in Unwenbung gebraut werben,
wona* wir bem Äöniglia)en ©eneral Äommanbo unb bem Äönigiio>en Ober»?Brö|ibium bae SBeitere er*
gebenß anbeimftellen.
9Rit bem 3nba(t bed mir, bem IRinißer betf 3nnern, bertitd jur fcache er (Kitteten unb jur Aenntni^*
nahm? bed königlichen ©eneral « Äommanbo« in Slbfcbrift tya beigefugten ©eria)td bed äoniglieben Ober«
^rdftbiumd vom 3. b. W. erflären wir und rinverjtanben.
»erlin, ben 4. 3uni 1800.

bajj

Dtr ÜRinißrr bed 3nnern.
3n SBertretung: Suljer.

3)er itriegd'Wtnifler.

3n

Vertretung:

gering.
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XII.
153)

SJcrmaltung Der <5taatt< <5cfcuU>en.

SOerfügung an bie Äönialtthcn 9lfajfrunflS*$räftbtfH, bas beim SBortommcn
Staffen sSnwfifuna,cn unb Santnotcn &u bcobatbttnbc öerfabren, betreffend
Pom 3. 9)Iai 1860.

falfüjer

lurdi uni'crcn iyrla|i bom 9. VIrril 1838 ifr unter Kr. 2. unb 5. t>orßcfd>rirbrn , ba§ bie königlichen
an n>el*e falfcbe Äaffen * Bnweifungen a(6 3ablmis<*mittel enfweber mit Vegleitfcbreiben eingefanbt,
von anfebeinenb unverbäcbtigen 3ablung0pflicbtigen perfönlieb eingrja^lt werben, bie galfcbftude nebft
rem Vegleitfcbreiben ober bejiebung«weife einer über bie erfolgte (Sinjarjlung aufjunebmenben furjen Ver*
banblung an baö Äönigltcbc 9tegierunge»«Vräfioium einzureichen haben, von welchem fobann bie erforberlüben
SJacbforfcbungen naa) ben Verbreitern unb refp. Verfertige™ ber galfcbfjücfe ju veranlagen feien.
Da« nämliche Verfahren bat auch in ©emapbeit befl Girfularfcbreiben« beö .Königlichen £aupt ©anf2)ireftorium6 vom 11. Dftober 1847 in Vetreff falfdjer «oten ber *Preufjifcben Vanf ftaitgefunben , bi« in
Vezug auf biefe bie in unferen ISrlajfen rem 29. 3uli 1857 unb 16. «prtl lf>58 brftimmten ^bänberungen
welche jeboeft bureb ben Grlap com 19. t>. IV. wiecer aufgeboben finb, fo bafj alte au*
getroffen würben
in Setreff falfcber Vanfnoten ba0 anfänglich vorgetriebene Verfahren ntr 3ett wieber maafigrbenb ift.
2)a e« aber, um bie Serfertiger unb Verbreiter falfcber Vabiere m entbetfen, wefentlicb barauf an'
fommt, bie Spuren ber Verbreitung berfelben augcnblicflteb ju »erfolgen, fo wirb bie in ben (Srlaffen vom
9. Slpril 1838 unb 11. Oftober 1847 vorgetriebene jeitraubenbe (Sinfcnbung ber jum Vorfdjein fommen«
ben falfcben Rapiere von ©eiten ber Äönigltcbcn Äaffen an ba« Äöniglube 9tegterung«»Vrafibium bierbureb,
Äaffen,
ober

.

,

aufgehoben.

Sagegen baben bie Äöniglicben Äajfen von je&t ab alle ald 3 a bluna,$mittel bei ihnen cingehenbe falfcbe
Äajfen »Slnroeifungen ober Saninoten, ohne Unterfchieb, ob fie mit Vegleitfcbreiben eingefanbt, ober von
3at)lung(JpfIichtigen perfönlieh eingezahlt werben
unb ob bie empfangenbe Jtaffe fich an bemfelben Orte be»
finbet, roo bie königliche Regierung ihren ©i$ hat, ober nicht, ohne 3 f itoerluft mit bem betreffenben Vegleit«
fchreiben, (Stifett ic. ober bejiebungdtveife mit ber über bie Einzahlung aufzunebmenben furjen Vcrbanblung
an bie OrtÄ'VoIijeibehörbe ju überfenben. Xiefe hat aWbann, ebenfalls ohne Verjug, bie nach Vrfcbaffen'
beit ber Umftänbe nötljig erfebeinenben Statbforfcbungen nach ben Verbreitern unb bem Urfprunge ber galfa)'
ftücf e entweber felbft , ober im SBege ber Äequifition vorzunehmen , unb wenn alle SRittel , bie roiffentlichen
Verbreiter unb ben Verfertiger ber galfchftücfe ju entbeefen, alt erfchöpft ju betrachten finb, bie fcbriftlicben
Verhanblungen nebft ben falfcben Vapieren an bafl königliche fltegicrungö'Vräfibium einzureichen, »eiche«
Sollte ftrb im Saufe ber polizeilichen Recherchen ein erheblicher Verbaebt
biefelben an unü ein^ufenben hat.
gegen eine beftimmte Verfon heraueftellen , fo mujj bie Volijeibehörbe fofort unb noch vor Ablieferung ber
fchriftlichen Verhanblungen bem .Königlichen JRegierungö'Vräjibium bavon Wnjeige machen.
,

Verlin, ben 3. SRai 1860.

^aupt« Verwaltung

»atan.

3m

Btrfoflf

U« SMtf. 3ettH«a«

s

ÄDBiti>ir«

ber ®taat«f<hulb«n.

©amet.

Druef tnr*

bierfetb«.

»d*rt

«Mwtbtn

|u «rrltn

an 10

3.

|S|lri4 Bll

ff.
t

Staref*

{eJ.«i<>t(« B .e!r.3ir.29),

rm e»fit<1fctMlf f«t

Btflll

bttuftragt tl.

3*fl 1S60.
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HttntftertaMBlatt
für

ßefammtc innere

bie

dm

in

SScrroal tttng

ftmtglul) Preuftifdjen Staaten.
herausgegeben

im Öürean

3Rtnt jieriu

t»co

«erlin,

7.

ben

mo *e* Innern.

15. Sdißuft

21««

1860.

^afjrflang.

Uli

I.

Serfüpng an

154)

jum

^cnfioiiwfont'»

Geborten «* fdtamtt.

btu 8i?ma,li(rjcn

^Hwin^iaU

ber SSifberanjicllima

bei

rem

Steutrbirfttor ju N.,

unfreiwillig

au*aefdjicbener

^wölfttU flbjug
Beamten betrejfenb,

bfii

19. Mpril 1860.

Durci bie SBerfügung vom 1. Januar 1849 (3Hintfi.'©l. <6. 7) m nachgegeben, bafj einem früher
feinet Amte« entfetten ober unfretioiOtg entlaffenen Beamten bei beften fpälerer SBieberanfiellung von bet
neuen ©efolbung ber greiftet abjua, jum $rnfion0fonb*, foftrn ein foleber früher bereit« entrichtet toorben,
hiernach tft fortan nicht weiter ju verfahren, vielmehr baranf ju halten, tap jeber
ni*t gemacht roerbe.

SMe

unfreiwillig au«gefebiebene »eamte, wenn er bemnäebft in einer
einer penfionöbeirragetyjlic&ttflen
Stelle »ieber angefieBt wirb, «trieb ben neu angefüllten ©eamten ben vorerwähnten «bjug
fUen(ton«fonM von bem ganjen neuen OH-tialte unverfürjt entrichte.
<Srl)dIt ein unfrei»iUig mit ®efalt3«SBerminberung verfemter Stornier, welcher $enfton6behräge w ent*
richten hatte, (päterhin eine ®el>altfiulage, fo ifi von teren vollem Setrage, auch fowett bie 3»lage mU $in>
jureebnung be« von bem Beamten belogenen verminberten ©ehalte« innerl>alb be« früheren fenfionflbettrag«*
bleibt, ber 3»»lfteMlfriue jum «on«fonb« ju matten.
Pflichtigen 2
»erlin, ben 19. *pril 1860.

au«

mm

foleben

'

2>er ginanj.a»inifler.

II.

<&t<iattt)au&t>a\t f (Etat**, flaffen* «nb SKecfcnungämefen.

155) Girtular=*Bcrfüöuita an fdmmtlidjc Söniglitfce 9lea.ieruna,en, bie 3Iu$fübruua, bea Offert«
wegen anberweitia,rr (Sinrityuna, be* 2lmU* unt» 3rituna*sÄautionewefen« betreffend

rom
Stach 3nb,alt

®efefte«

Pom

23. 3uni 1860.

21. SKai b. 3. (®ef..

nung von bemfelben Jage (©ef.'Samml. S. 213)

MMN.

1860.

ftnb bie

Samml. 6. 211) unb
bem Staate

in

ber «Uerböchfien »ererb*
®emj&heit ber Mcrhöcbften 93ers

19
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orbnung vom 11. gebruar 183-2 wegen SRegulirung t«s KauiionSwefenS für bie «Stciat0fdff en * unb SRagajin*
Skamten (@ef.' Samml. ©. 61) unb b«T SS. 11 u. ff. beS ©«fort üb« bie *4^rcffe vom LS. SRai 1851
ab in inldnbifcben Staatspapieren
(©rf. '«Samml. S. 373) |U befteflenben Kautionen vom 1. 3uli b.
nid> bem Nennwerte in erlegen. 3 ur Ausführung bcö GingangS gebauten ©efefceS eröffne ich ber König«
liefen {Regierung im 8lnfcf>luffe an bie Skfiimmungen beffelben golgenbeS:
1) Die inlanbifcben Staatspapiere , welche jur KautionSbeftellung verwenbet »erben bürfen, ftnb jur
3«t: bie 4} refp. 5projentigen Schulbverfdbreibungen ber Staatsanleihe ber 3aftre
1848, 1850, 1852, 1854, 1855, 1856, 1857 unb 1859, bie iprojentiaen 6«ulb»erf$reibungen
ber Staatsanleihe vom 3ab" 1853, bie Obligattonen ber StaalS'Vrämien* Anleihe
vom 3a^re 1855, bie 4projentigen Stamm*Aftien ber Kieberfcbjefifch «Wirf tfchen unb
ber SRünfter*£amnur ©ifenbabn, bie 3|projentigen Staatefcbulbfcbeine, bie .!•; projen»
tigen Kurmärf ifchen unb Weumärfifchen Schulboerfcbreibungen unb bie von bem 9te«
gierungS'Vräfibium in SRerfeburg im Auftrage ber Hauptverwaltung ber Staat«*
fchulben ausgefertigten Steuerfrebtt-Kaffenfchetne vom 3a^re 1836.
2) 93on ben Kautionen ber Beamten meine« JReffortS ftnb bie .Kautionen ber 5RegierungS'Hauptfaffen«
Beamten unb bie Kautionen ber jenigen, ber Königlichen {Regierung untergebenen Staunten, welche ber
Verwaltung ber bireften Steuern unb ber Romainen* unb gorftverwaltung angeboren, bei ber JRegierungS»
.fiauptfaffe ju beponiren. SBegtn Aufbewahrung ber von ben Skamten anberer Verwaltungen, fo wie wegen
Aufbewahrung ber von ben Herausgebern von Seitungen unt> 3eitf<h«fien im bortigen SkrwaltungSbejirf
ju beftellenben Kautionen wirb befonbere Verfügung ergeben.
3) Die bei ber 9tegierungä'<jßauj>tfaffe aufeubewabrenben Kautionen finb vorfcbriftSma'fitg auüerKourS
)U fefcen unb mit ben baju gehörigen ÜalonS im Dofumenten'Depofitorium nieberjulegen.
4) ©erben als Kaution hinterlegte (Sffeften jur Xilgunfj auSgelooft, fo ftnb bie KautionSbeßefler barauf
aufmerffam ju machen unb aufjuforbern, biefelben jur Vermeibung eine« 3in0verluf>r0 reebtjeitig burch anbere
StaatSpapirre von gleichem Nominalbeträge ju erfefcen
Iic fRcalifirung ber gefünbtgten <5ffeften unb ber
Anfauf ber in Stelle berfelben ju binterlegenben Staatdpapiere ftnb, wenn bie Umftanbe im Sntereffe beS
KautionSbefiellerS bieS wünfchenSwertb machen, auf ben Antrag beffelben von ber jRegierungS<Hauptfaffe ju
bewirfen.
SBirb ein Antrag ber Art nicht gebellt, unb werben bie auSgelooften Sffeften gleichwohl binnen
3at)re0frift na* ben gdUigfeitS'Serminen nia)t auSgetaufcbt, fo ftnb biefelben von ber 9tegierung«*$auptfaffe
ju realiftren. Der KautionSpfficftttge ift hiervon \u benachrichtigen, unb ber eingebogene ©elbbetrag fo lange
als Kaution ui affervtren, bis ber Kautionspflichtige eine anbeTe Kaution in (Sffeften beftefll.
5) Ski Hinterlegung ber Kaution ift bem KautionSbeßeller ein (SmpfangSfchein nach bem anliegenben
Schema ju ertbeilen, in welchem ber 9lame beffelben, ber ©runb ber KautionSbeftellung unb bie als Kaution
beponirten Offerten nach ©athmg, Liter«, Kummer unb Skrrag genau anjugeben ftnb.
Der GmpfangS»
fchein ift von bem Kaffen'Kurator in vifiren. tttwa eintretenbe Skränberungen in bem Skftanbe einer Kaution

%

ftnb auf bem (SmpfangSfcbeine ju vermerfen.
burch einen neuen ;u erfeften.

3n

Event,

ift

ver

erteilte (SmpfangSfcbein

/turürfjujteben

unb

Anfammlung von ÄautionS*
betrdgen geftattet ift, hat baS ©efrf vom 21. M.ii b. 3- nichts gednbert.
Die Anfammlung ber urr Sk*
fchaffung ber KauttonS'Sffeften erforberlichen ©elbmittel erfolgt in gällen biefer Art bur*. bie bem betreffenben
©tarnten vorgefe^te ©ehörbe. Die (e^tne l:ot auch ben Anfauf ber KauttonSeffeften auS ben angefammeltrn
6)

ben Vorfcbriften

,

benenjufolge

in

gewiffen gdllen

bie

allmdlige

©elbmitteln nach ben Antragen beS JtautionSpfiichtigen ju bewirfen, bie angefauften Sfeften nebft ben etwa
baju gehörigen JalonS aber ber JRegierungS*,£Muprt J fff ju überweifen.
7) Die Kautionen, welche naa) bem ©ehalte beS KauttonSpflta>tigen ftch bemeffen, müffen nach 8- 4.
beS ©efe^eS vom 21. 9Rai b. 3- minbefienS 50 Ji\r. betragen unb burch bie $ahl 50 t heilbar fein.
Sei
SeRfeßung ber mehr als 50 TMr. brrragenben Kaution ber Art in meinem Keffort finb Serräge, welche
wenn fie bie Summe von 25 JMr. nicht erreichen,
burch 50 nicht theilbar ftnb, nicht ju berüefüchtigen
,

SBrnn alfo beifpielSweife
wdhrenb SSerrÄge von 25 %$It. unb barüber für volle 50 Jblr. ju rechnen ftnb.
ein Prämier eine Äaution in $&b,t ber Hdlfte feines ©ebaits ju befteHen h«t» «nb bie ledere 160 $blrbeträgt, fo ift bie .Kaution auf 150 ZfyU. feflutfe&en, wogegen bie ©eflettung einer Kaution von 200 Ihlr.
ju verlangen ift, fofern bie
beS ©ebaltS auf 176 Xtyx. fia) beläuft.
8) 3ß nach 8. 6. beS ©efe(>eS vom 2t.9Rai b. 3. bie in baarem ©elbe wiegte Kaution jurücfjujahlen,
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unb

eine neue Äoution in Gfffften ju befiellen, fo mufc ber Surflctjabfung ber erßeren bie anberwettige
KaurionSbefrellung vorangehen.
Die »wrgefceir Dienflbehörbe hat in bergleicben fällen \u bereinigen, bajj
anberweitige KautionSbeftenung beroirft worbtn, unb wer jur (Smpiünvjnahmc ber baaren Kaution be*
re^rtgt ift. Dt« fRürfjahlung erfolgt fobann gegen «Rücfgabe brt auittirten Kaution6»@rapfangfcbeinS. ÜRachen
bie Um uäiit t im 3nlereffe ber KautionSpflidjtigen cö wünfcbenSwertb
fo fann auf beffen Antrag bie anber*
weitige Kaution ganj ober tfcjeilweife »on ber 9tegierungSr,$auplfaffe nach Ueberwetfung ber nötbigm ©elb»
bie

,

gegen «uShAnbigung beS Kaution« > empfangfdbeinö unb gegen (Seffton ber baaren Kaution
ober be« erforberltcben Ztyilt berfelben befa)afft werben.
9) Hinftcbtlicb ber Bebingungen, unter welchen bie Kaurionöbeft cUcr auf {Rücfgabe ber Kaution Hnfprua)
haben, bewenbet t€ im Uebrigen bei ben befrebenben Bejrtmmungen.
»erlin, ben 23. Sunt 1860.
mittel,

event.

156)

(Eirfular*<Srlaf an fätnmtüc&f Stöma,ticbt fttajrtungcn

Der

Srrlin,

bfnfflben ©rgcnjtanb betrcfffnb,

unb an ba«

bom

5.

r)inanj*58inifrer.

t

J
J)oiijei* J5täfibium ju

3uli 1860.

Unter Bejugnahme auf bie Girfular.VeTfügung »om 23. ». 9». (SWinifr.'SI. S. 129), welche ber <$err
gtnanj - SR inifrer jur Ausführung beS ®efe$e« »om 21. SRai b. 3. unb ber »nerböcbfien Serorbnung »on
bemfelben Jage wegen Befüllung ber «mtS* unb ßtitvmtf »Kautionen »om 1. 3uli b. 3- ab, erlaffen bat,
«öffne ich ber Königlichen «Regierung in Betreff beS bieSfeitigen «JteffortS golgenbeS:
1) Die »on Subaltern* unb UnteTbeamten ber Jfofalbebörben, mit HuSnabme ber «Renbanten ber Special«
»om i. c .SR. ab ju befleüenben amtS*Kautionen, j. B. bie Kautionen ber Oefonomie'3nfficftoren
unb .§auS»äter bei ben Straf* «nfialten, ber Srefutoren bei Voli|ei«Bebörben je. finb bei ben Spejialfaffen
ber betreffenben Sofalbehörben , bagegen bie Kautionen ber fRenbanten biefer Kaffen bei ber JRegierungS«
£auptfaffe unterpfänblicb nieberjulegen.
.Raffen,

2) Die 81mtS<Kautionen, welche Beamte ber V"»iniial«Bebörben ju befiellen baben, j. 33. bie bei ber
amtablattS^ Verwaltung mit ©elberhebung beauftragten Beamten, »erben bei ber DeegierungS *£auptfaffe
beponirt.

3) Die »on ben Herausgebern »on 3eitungen unb ^citfcbriften im bortigen Departement
Kautionen werben bei ber SRcgierungS«,£iauptfaff« aufbewahrt. Berlin, ben 5. 3uli 1860.

Der
«n

SRinijier beS

3nnern.

3m

Auftrage:

ju befieQenben

Suljcr.

färamtlta}c Äönifllt^f SitaifTunflcn.

$mftcbl(icb ber Kautionen, -.reiche bie »om rjieftgen ^3 pli^ci »*Prait b u m reffortirenben Beamten, foroie bie
3eitungS'.6eTauSgeber in Berlin ju befMen baben, ergebt an biefe Bchörbe befonbere Verfügung.
3m Uebrigen finb bie »on bem £errn 8inanj--SRinifrer in ber Girfular* Verfügung »om 23. ». SR. er*
tbcilten allgemeinen Vorfcbriften auch bei Beftellung ber Kautionen »on Beamten meine* SReffortS unb bei
BefieUung ber 3<i»ungS'Kautionen gleichmäßig in Anwenbung ju bringen. Berlin, ben 5. 3"li 186 °t

DerSRinifier be« 3nnern.

9n

3m

«uftrage:

Suljer.

^JoMbam.

bie fiöni0lid)e Ärgicninfl }u

«bfdjrtft »orftehenben (Srlaffe«

tfjeile

icb

bem Königlicben

Volijei

»

VTaftbium nebfi ber beiliegenben «b»

«Verfügung beö ficxxn ginanj«aWinijrer« »om 23. ». 9R. jur Kenntniß*
erteilten Slnorbnungen bei BefieUung »on Kautionen Seitens ber
»on bem Königlichen Volijei * Vräfibium reffortirenben Beamten , fowie Seiten« hteffger 3« »'""^ ' Verleger,
»om 1. 3uli c. ab, in gleicher «Seife ju beachten, wobei an Stelle ber *RegtcrungS'£auptfaffe bie rjtcpfle
VoIiifi«<& au P ,fa fft tritt.
Die »on ben VorfranbS • Beamten ber Voliiei-Hauptfaffe ju bePeUenben Kautionen ftnb ebenfaOS bei
ber barin allegirten ßirfular

fo>rift

nab,me

biefer

mit

bem Auftrage mit,

Kaffe ju affer»iren.

bie barin

Berlin, ben 5. 3uli 1860.

Der
Sn tat

2Sinif4er beS

3nnem.

3m

Auftrage:

Suljer.

jt5nigtiA>e ^oliiei^räfifcium 6ier.
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III.

Untemcb ttf * 9Ingcrcöen(>etten.

157) ©etanntmat&una. unb (Sirtnlar* erlag,
Simt*9it{taU ju »erlin unb bic (Stnfifyrung

8m

!.

Dftober

b.

Hufha&mc

bic

US

teeren UntfTri^t^Sfnltaltm

pcii

<Ett>tl *

<Jl«t)m in

Me

Central*

2unt>Untrrria;ttf in ben (Jlcmmtarf^ulrn tnft

bttreffenb,

t>om 26. SWai 1860.

3. wirb ein fecbtaonatlicber Äurfu« für Civil» <£lev«n an ber JWniglicben Central*

£urn<?inftj:t bierfelbji beginnen.

Borjug«weife jur Aufnahme geeignet jtnb junge S^uinännrr, welcben fpätrr ber Unterricht toer ®um<
nafiif an Ovmnafien, Kcal- unb BürgeTfcbulen , fowie an ScbullebrfT'Seminarien übertragen werben fann,
fangirenbe Jurnlehrer,

ober folebe bereite

welcbe

weiter

fta>

päbagogifcb'rationellen ®vmnaftif n&f)tx befannt macben wollen.
(frfaljrungen ibren «ufentbalt in Berlin aua) ju

vervoOfommnen unb mit brm Betrieb einer
2>iefelben fönnen nach ben bitffyer gemalten

Bervoatommnung

it>rer

in anberen Diejiplinen btf

pdba»

gogifeben ®ebietee mit benutzen.

2>er gefammte Unterriebt in ber Hnftalt wirb unentgeltlia) erteilt,

unb formen

in baju geeigneten gjfien

aud) einjelnen Cleven Unterjtüljunafn verlieben werben.
5)ie

Hnmelbungen jum

eintritt

in ben bietjäbrigrn

Kurfud

*injia^.€Q)uIfoflegien,^efp. Regierungen ju rieten unb vor

Der

ftnb

an

bem 20. 3uli

bie betreffenben Äöniglioben

$ro>

einjureia)en.

SWiniftrr ber geblieben, Unterticb«» x. «ngelegenbeiten.

3«

auftrage: 8eljnerl.

Befanntmaebung erhält bie Jtomglicbe Regierung jur Ärnntnipnalimc unb jut
Berr3ffrntlicbuna. bureb 3br Hmteblatt.
Die betreffenben Hnmelbungen ftnb fpAteßenfl bie jura 20. «uguft
b. 3- bei mir einjureieben. Bei biefer ©elegenbeit verantajfe i* bie £6niglid>e «Regierung, ber au0geber)nteren
(Smfufmtnyi be« £urn<UnterriebM in ben Schulen eine erbäte Slufmerfjamfeit unb Jfjciinarime jujuwtnben.
Ter gvmnaftifcbe Unterricbi, wie beffen (Stellung in ber Central« jurn'?lnftalt gelehrt wirb, fteljt in engem
3ufammenbang mit rem gegenwärtig in ber .Königlichen 9rmee jur Änwrnbung gebrauten Svftem ber mtli«
tairifeben 8u«btlbung tet Sotbaten.
@e» muri alfo SEBertb barauf gelegt werten
bafj, abgegeben von ber
Bebeutung befl Junten« in pdbagogifd;er unb Krperlicber Begebung, bie Wögliebfeit aeboten ift, bweb ben
Slbfcbrtft

vorflebenber

,

richtigen Betrieb

ber

gvmnafiifcben llebungen

ber 6a)ule

in

unmittelbar bie ffiebrr)aftmacbung be« Bolfe«

fJrbern ju fönnen.

Ter Betrieb
fpielige

bei

ber ©pmnaftif nacr)

Cinricbtungen

bem

2)ie meiflen ftdPtifcben

unb wo größere
bifben

m

8ebrer

wirfen,

laffen.

alfo bie

feine erbeblicije Scbwierigfeit

Äommunen

»erben,

feinen flnftanb nehmen, für bie männlia>e

Svflem erforbert nicht fofl«
von Seiten be« Jtoftenpunft«

in ber Centra('?unt'8Infta(t befolgten

unb «pparate, unb fann

Spulen

ben meiften

wenn

3ugenb

<S<bulfpf)eme vorbanben ftnb,

Cinfühmng

beffelben

pnben.
ibnen bie

ibrer

richtige Sluffaffung ber Sacbe vermittelt wirb,
€cbulen georbnete gpmnaflifcbe Uebungen einjufübren,
Sentral'Surn'Snftalt au0«

geeignete grbrer tn ber t>iefigen

3e mehr aber aui ben (Seminarien, wo bereite in ber (£entra('!£urn<tlnftalt vorgebtlbete
bem Betrieb ber OpmnaPif vertraute Glementarlebrer in bie 6a>ulm übertreten, befto

mit

wirb e« werben, in allen, aud) ben 8anb-€cbulen, bie Qrlementar*Uebungen ber ©pmnafiif jur (Sinfübrung unb «nwenbung ju bringen.
Siefelben werben flct> mit ben fugenblicben Spielen unb mit ber Begebung vatcrlänbtfcber gefttage in
angemeffene Berbinbung bringen laffen, unb wirb ee* nur barauf anfommen, bie Bevdlferung ben 9lu$en
feister

ber gpmnflftifcben Uebungen unb beren 3«fanimenbang mit ber SBebrijaftigfeit be« Bolfec? ver(ter>en ju lehren
unb barauf Bebacbt >u ttehmnt, baf bie angemeffene 8eibe6übung ber %u)cn* )ur Bolfftfitte werbe.
3<b erwarte, rofj bie Jtönigliebe Regierung €ia) bie gorberung biefer '2a du- befonbere angelegen fein
laffe

unb

bie 3:brilnabme ber Hehrer, <5cbul<3nfprftorrn

in «nfprueb nehme.

Berlin,

Sn fämmtli*e

Ä6n{fllta)e

unb Drteber)drbcn

für biefelbe in erfolgreia)er SBeife

ben 26. 2Kai 1860.

25er 9»inifter ber geblieben, Unterriebt«'

Je.

«ngelegenbeiten.

3m

«uftrage: 8ebnert.

»tgienmflen
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W>mfi
unb

porflebenber

Serfügung «hält ba« Äiniglio>e 4}To»miioI-€*ulfoUf 8 ium
J

jur ftentuniprabnc

enttprecfcenben 3kd>a*tuna,.

Die ttitfular*5Berfügung Dorn 4. «uauft 1856, Cur* »dcbe ba« Jtöniglidbe $roPtnjid'Sa)ulfonefltum
aufgeforbrrt »erbat in, in geotbneter ^Reihenfolge J-urnlehr« an bell Unterria)t«'anftalten Seine« Meffort«
für ben Jturfu« ber ^tntraüS urn-Wnjialt anjurtulbtn, bat nidji ben «m dritten <5rf»lg gehabt, inbe« ba*
gleiten Hnmelbungen nur l'pörüdi unb nidit brm Stbürfnifc enrfprrc&enb feitb« eingegangen ftnb.
34
wiebtrljole baber jene aufforberung unb peranlaffe ba« Ädnigltcbe «ßroiäniial'Scbull'ou'egium, nidit etwa nur
3J?t[bungcn ein}tlner Vrfarrr ab|Utt>arten
fonbern ba« ©ebürfnifj ber bttrerfenben Jtoftalten felbftjiänbig JU
prüfen unb bie Äu«bilbung geeigneter Sturnlebrer für biefelben ex officio anjuorbnrn.
SBefonberfl ftnb bie
Sa)ullebrtt»Srminarien )u berüefftebtigen, unb iß barauf ©tbaa>t ju nehmen, bajj biefe fdmmtlicfc. in nia)t
ju langer 3«t mit orbnung«mdfjig auflgebilbeten Sutnlchrrrn rertebe-n finb, banit auf biefe Seife be« Zumwefen« funbige (Slementarlebj« ba« 3ntereffe für baffelbe in ben »eueren Äreifen ber »eoölferung tbat*
fdeblia) anjuregen im Stanbe ftnb.
Berlin, ben 26. SRai 1860.
.

3>er SRintfier ber geißlicben, Unterrio)!«»

IV.

93ermaltung

Der

ic.

«ngelegenbeüen.

3m

auftrage: 8eb,nert

Kommunen, Korporationen

unb

3nfHtutc

Srlag bem 16. 3unt 1860, bie *u«fü&rung br* ©tfr?f« über ba« ßäbtiftt
©n$uq«», Bürgertest«» unb ©nfaufegelb r-om 14. 9Hat 1860 betreffend

158) Sirfufat

2)ura> ba«

*

näcbfte ©lall

fldbtifaje (Sinjug«»,

ber ©efe$«

Sammlung

wirb ba« ®efeft rem 14. SÄai

8ürgerrea>t«' unb (Iutfauf«gelb jur Dublifation gelangen.

ber Ä6niglia)en Regierung auf baffelbe richte,

L

3n

bemerk
»etTeff

ia)

Ut

3ube«

b.
idb

3., belreffenb ba«
bie «ufmerffamfeit

fcolgenbe«:

tia}ug<g« Ift f.

1) ®emdfi §. 10. be« ®efebe« ift bi« ju etwaiger anberweit« geftfteOung ba« (finjug«gelb in bem
bi«fj«igen SSetrage infoweit fortjuerbeben , al« le&terer ben betreffenben bura) |. 3. befitmmten böa)fien Safe
nio)t

überfteigt.

2) Sßenn e« ftd) in ber 3»'nnft um bie ©enefymigung von ®emeinbe'83efci>lt}ffen tyanbelt, »ela>e fjtft>
fe&ung be6 Qinju.qdgelbetf jum ®egenftanbe baben, fo ftnb al« leitenbe ®efia)t«punfte feftjur)alten:
a.
bajj innerhalb einer unb berfelben ®emeinbe eine flbfrufung ber Sdfte, j. 53. naa) ben 93erm8gen«*
ober gamilien'Serbdltntffen ber 3wj««l)enben, »ie folebe einiger Orten befielt, nia)t ju gefiatten;
b. bat bie im §. 3. errodbnten Sdfcr, 3»arimalfdpe, alfo nia>t ofjne SBeitereö einer jeben 6tabt ber be»
treffenben Jtatbegorien )u gewähren finb;
c.
baf nielmebr innerhalb ber grjogenen @rrn|en in jebem $aQe bie tlngemeffenbeit bed Seiten« ber
©emeinbe befcbloffenen <Sa$(6 fpivohl an unb für ft* al6 im Srrgleicb ju ben übrigen Stabtgemeinben
ber Prüfung naa) ÜWafgabe ber ©röfje, Soblbabenbeit unb 9Iabrbaftigfeit ber ®emeinbe, fowie nao>
ifjreö Äommunal* unb Stiftung« 'fflerm6gen«, ihrer Stürben* unb iSteuer - SBerbdltniffe
unb baß Pom Stanbpunfte ber Staatöregierung au« bie (Srmdfjtgung ber befiebenben Sdße,
im «Ua/meinen meljr )U begünftigen iß,
biefelben hinter ben OTarimalfdfcrn jurücfbleiben

SDJaa^gabe
bebarf,
felbft

»o

,

al« eine etwaige (Srt>ör)ung berfelben.

IL

3n

betreff tti 8ürgtrrea)t*aeu>e#.

1) 9Bdt)renb ein SBeftreben ber Stabtgemeinben nad) moglia>f)er Steigerung be« ($inuig«gelbe« ptelfaa>
bemwfbar geworben, bat fia) eine gleia>e jenbenj bejüglid) be« ^auöpanb«gelber3 nt*t gejeigt. ®« fonnte
baber ein Sebürfnifi naa> näherer SBegren^unq ber Säfte be« $ürgerredbt«gelbe« um fo weniger anerfannt
werben, a(« bie unbemitteltere (Sinwobnerflaffe von ber Abgabe obnefyin frei bleibt.
2)ie« fa>lir|t jeboeb
nia>t au«, baß e« Aufgabe ber Xöniglicbrn Regierung fein wirb, barüber )U waa>en, baf au± fernabin bei
~
Siormirung be« SBürgerrecbt«gelbe« überall slRaa$ gebalten unb fcbjroffe $erfa>iebenb,citen in ber
be« ®egenftanbefl Seiten« ber einjelnen ®emeinben »ermieben werben.

Digitized by

Google

134
SBo in bem ©etrage ber Abgabe Abftafungen
an bie 3B<it>Utntr>etIung ber 95ürgcrf4>aft (§.

in HuafU&t genommen werben, wirb e« fi* empfehlen,
13. ber Stctbte « Orbnung vom 30. 2Raf 1853) ber»
geaalt anjulehnen, bafj ben 3 ffiahlabtbeilungen 3 Stufen bei 8firgerre*t«gelbe« entfpre*en, unb ba« ent»
weber bte neuen 93ürger, fena*bera fie bei Erwerb be« S3ürgene*t« in mt \ftc, 2te ober 3te Abtheilung

2)

biefelben

au* mit bem fünften, mittleren ober niebrigen Sa&e bei S5ürgerre*t«gelbe« ju veranlagen ftnb,
ober bafi jwar bie Stufen na* feften formen be« dinfommen« ober ber Steuern abgegrenjt, bei biefer
Abgrenjung aber juglei* barauf ©eba*t genommen werbe, bafj biefelbe in ben JRefultaten thunlirtiti nahe
mit ben ©rrnjen ber ffiahlabtheilungen jufaramentrifft.
©erlin, ben 16. 3uni 1860.
eintreten,

Der
färaratli*e Jttaiglube Stfaiernnarn, mit

SRinifier be« 3nnern.

©raf ».Schwerin.

Su'nabme »on ©rralfunb unb Stgmartnsfn.

Abförifi jur gefälligen Äenntnifaahme.

Berlin, ben 16.

3 um 1860.

2)er SRinifier be« 3nnern.

©raf

v.

Schwerin.

Bn
bit

•ob

pmtn

HfiAm

Obtr-'JJräfTbenlen ber ff*<
^roeinjen, tbtnfe an bie fcerren Obtr.yräftbenttn
SJ«|rp baten unb tet Jfttinprooin} roft einem 3 Q fat
^Betreff ber Sanbgrmeinben.

W

159) Stfötib an bie

Stöniglicrje

Kegirruna, ju N., bejügli* auf bie Sefiigntf ber OemeinbeB

jur 3urittfwtifung btrarmtet ^etfonen,

»om 26.

3um

1860.

Anlagen be« 8eri*t« vom Ii, b. SR. mit bem Eröffnen r)ier*
neben jurücf, baf» i* bie in bem (Srlajj be« $errn Dbcr-^rüftbenten ber $rovinj N. vom 14. April t. 3.
au«gefpro*ene Anjt*t über bie bem |. 3. be« ©efefce« vom 31. Dejem&er 1842, berreffenb bie Aufnahme
neuanjiehenber ^erfonen, ju gebenbe Auölegung nur für gere*tferttgt era*ten fann.
2>a« in bem bieffeitigen Dieffrtpte vom 10. Kovember 1847 (3Winift.»S3I. 6. 277) bejügli* ber 3nt«t*
3)er £öntgli*en Regierung gebe

pretation be« $. 4.

1.

c.

ich bie

al« entf*eibenb bejei*nete SRotiv,

ben ©emeinben in biefem ©efefc beigelegte ©efugnifi ;ur Surörfweifung verarmter Skrfonen
nur ben S*u$ gegen bie an bie 2)omtjtlirung gefnüpfte, fonbem au* gegen bie Mir*
ben fortgefefcten Aufenthalt entflehenbe 93erpfli*tung jur Armenpflege bejmeefe,
finbet mit voüfommen gleicher 33ere*tigung auf ben ganzen 3nbalt be« ©efer^eö , alfo namentli* au* auf
ben S. 3. L c, unb ni*t Wo« auf gdUe, wo e« fi* um 3u"idweifung von im Sinne be« f. 4. erwerb«*
unfähigen «JJerfonen hanbelt, Anwenbung. 2)er von ber £omglt*en «Regierung relevirte ©egengrunb, ba$
ber ©eiefcgeber mit bem im 8. 3. gebrachten Au«brucf:
„bie angefangen k. bei fi* auf junebmen",
augenf*einli* eine anbere Sebeutung, alt mit bem, in bemfelben ©efe£ für 90o^nft$nar)me unb vorüber'
gel)enbe6 Verweilen promiscue gebrauchten iSutfbrucf: „Aufenthalt" beabfi*ttgt, unb iahet bie Aufnahme
alö tomiulirter Crtleinwo^ner, refp. altf ©emeinbe^SRitglieb im Sinne gehabt habe, wiberlegt ü* einfa*
au« bem Umftanbe, ba^ ba« fragliche ©efeft gleich in feinem Eingänge bie Srftimmungen über bte Auf'
nähme neu anjiehenber ^rrfonen in einem ©emetnbe' ober ©utdbeu'rfe ganj allgemein al« ben ©egenftanb
bn gefammten na*folgenben Anorbnungen bejei*net, alfo unter Aufnahme bie ©efiattung be« Aufenthalt«
in beiben vorgebauten S3f Rehungen begreift. (£« ergiebt überbie« ber Sinn unb 3ufamment)ang be« f. 3.,
ba^ ba« äßort Aufnahme barin m*t einen ©egenfaft ju bem ebenba gebrauchten SBorte Aufenthalt,
fonbern lebigli* ein Sorrelat )u bemfelben bilben, alfo auch tytx ben jweifa*en Segrtff ber ©efiattung
be« 2)omi)il« unb be« vorübergehenben Verweilen« t:ai au«brücfen foOen.
Staim hüma* bie im ft. 3. beruhenbe 3urücfweifung«befugni^ gegen vorübergehenb ft* aufhaltenbe
eben fo gut, wie gegen bie, 9heberlaffung fuchenbe Snbivibuen au«geübt werben, fo erfeheint e« felb^ unju»

baü

bie

n iitt

Iäffig,

btefe

Sefugnt^ ben ©emeinben in folehen gäden, wo e« ft* um I>ienPoten ober anbere unfelbft'
im §. 2. be« Armengefeje« vom 31. Dejember 1842 erwöhnt«" Äatfgorien hanbelt,
2)enn wenn au* fol*e ^erfonen na* ber angejogenen ©efefce«ftelle bur* ba«

ftdnbige «ßerfonen ber

aOgemein nbjufprechen.
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2>ienft»erb<Utnift allein einen ©obnfl* im Sinne be«
fönnen, fo
ift,

be« |.
bafjer

benen,

ift

ber

bafl

<Rr.

I.

§. I.

Är.2 am Orte brfDienfJe«

ni<bt

erwerben

bocb babura) nicht auögefcbloffen, wie in ber ©erwaltung biölier fonfrant feftgeballen worben
fortgefe$te «ufentf>alt auch folcber 3nbt»ibuen einen Unterftü&ung« . «Bohnfty im Sirme

bloße

bei ben

3 ju begrünbrn geeignet ift, unb baö allgemeine SRoti» iener 3urtcrweifurtg«befugnif» trifft
©erfonen biefer Äategorie ebenfowobl, wie bei ben bura) lein folc^ed DtenftBerhdltnil» gebun«

ju.

«ucb au« biefem ®eficbt«»unft

ergiebt

bafjer

ficb

©Tafrbtal*©erfügung abweicbenben «ntfcbcibung.

fein

anlag ju einer »on ber angefochtenen Ober»
3uni 1860.

»erlin, ben 26.

Der

SRinifter be«

3m

3nnern.

6 u 13er.

Huftrage:

160) Sefrbeib an ben Dtti

* SJorflanb ju N., bie Inwenbuna, btr
für bie ©rünbung neuer
Hnfitbtlungen bcflebenbcn ©efe<K auf 2Btnbmublfn betrtjfcnb, from 9. 3unt 1860.

Dem Drt«.©orftanbe wirb auf bie am 29. 2Rärj b. 3- bi« eingegangene ©orfteßung na* näherer
Erörterung be« SacboerbältnuTeö eröffnet, baf bie .Königliche «Regierung ju N. bie lanbrätblicfce (Sntfcbeibung
17. «Ro»ember 0. 3-, bura) welche bem SRühlenbefaer S. bie Erlaubnis »um «ufbau einer ©inbmühle
auf bem au «£. gehörigen ©erge mit Ütücfficfct auf bie für bie ©rünbung neuer «nfiebelungen beftehenben
acMIicben ©orfcbnften »erfagt worben ift, mit «Recht aufjer Äraft grfefct bat, ba bura) bie Errichtung finer
Sßinbmühle eine neue Hnfiebelung im Sinne be« ©rfefee«, b. f). ein mit ffiorjngebduben »erfehjne« Eta*
»om

bliffement nicht entfter)*, unb fonad) bie befcbränfenben ©eftimmungen be« ©efeftetf »om 3. 3anuar 1845
unb »om 24. SRai 1853 (®ef.*Samml. 1845 S. 25 unb 1853 S. 241) auf ba« Unternehmen be« S.
überbauet nicht in «nwenbung gebracht werben fönnen.
E« muf fonacb bei bem JRefolute ber Aönigtieben

»om 26. gebruar b. 3., inöbefonbere bei befjen ©eftimmung, ba{j bie 3uläfitgfeit be« ©Jinbmüblenbaue« einer anberweiten ©eurtheilung ber ©ehfrben ju untergeben, lebiglia) fein ©ewenben behalten.
©erlin, ben 9. 3uni 1860.
«Regierung

Der

161) Verfügung an
Slnfpriicben

bit

Söntgtitrjc «Regierung

en «offenen freiwitttgen

»om

be« 3nnern.

«JRinifter

\u

auftrage:

6uljer.

N.,

3äg« im
4.

3m

bie SnfltHung ber mit SSerforgungö^
«ommunai*<$orfibtrnfte betrejfenb,

3uni 1860.

Dura) ben lob be« al« fommiffarifeber .Kommunal « görfler ju N. im Äreife N. angefUUt geroefenen
3äger« N. bat jwar bie unmittelbare ©eranlafjung ber Seiten« ber .Königlichen 3nfoeftion ber 3üger unb
Schüben erhobenen ©efebwerbe ihre Erlebigmtg gefunben, e« bebarf aber bie in bem ©erichte ber .König*
lieben «Regierung

CäRinift.«©!.

»om

24. SRürj c, in ©etreff ber Hnwenbung be« Sirfular'9teff»ript«
Slnftc^t ber ©eriebtigung.

»om

20. Sluguft 1858

S. 184) vorgetragene

©erorbnung »om 24. Dejember 1816 beftimmt in Sejiehung auf bie Slnftellung ber
Jtommunal'gorftbeamten, baß ben ©emeinben bie SBahl eine« qualiftjirten Sacboerftanbigen jufteht, fte aber

Der

6.

6.

ber

babei »orjug«roeife
«.

b.

c

auf bie bi«ber fa)on angeüellt geroefenen gorftbebienten,
bie i,ut ©erforgung beftimmten Subjefte be« 3ügerforp« unb
bie mit ©erforgung«'«nf»rücben entlaffenen freimiQigen 3^ger, »enn

fola)e

übrigen« bie erforberlia>en

Sigenfcbaften bellten,

nehmen haben unb §. 2. ber Dbcr'©räftbial'3nftTurtion »om 31. Huguft 1839 lautet:
„SBenn fia) »erforgung«bere<btigte Xerfonen ju einer erlebigten görfterftelle melben, fo gebührt ihnen
na* $• 6. be« @cfe$e« »om 24. Dejember 1816 ber ©orjug, n>e«balb bie ©emeinben bei ibten ©or«
Sofern fte bie« oh.ne juretchenben ©runb
fajlagen auf folebe »orjugöroetfe ,u rüdjtcbtigen haben.

SRücfficbt ui

»erfaumen, werben bie ^Regierungen bie ©eftdiigung ber »orgefojlagenen Subjefle »erweigern."
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lue Äategorien a. unb c. fem nun jept mdit mehr in Betraft, benn nc* unverforgte freiwillige Säger
au6 ben 33cfrciung«friegen (c) (Int mdjt mehr mnbanben unb bie .Kategorie a. umfaßt lebiglich bie M>ort
»er örlap ber Serorbnung von 1816 angeßeQt gemefenen gorftbebienten, nicht aber, mit bie £inifllicbe
Regierung brbujirt, foriwübrcnD noc$ folebe $erfonen, welche, obne 8orflverforgung0*änfprüche ju bei! gen,
im Äommunal'öorflbifnfi« eine 3 f aH t} fornmiffanfeb fungirt baben.
(Sd banCelt ftdj alfo lebiglich um bie ben (Semeinben auferlegte vorjug«weife SJerücfficbtigung ber
jur tßerforgung befiimmten Subjefte be« 3ägcrforp«.
Die Ober>$rdftbia!'3nßraftion von 1839 »rajifirt biefe ©efiimmung bahn, ba£ ebne (ureiebenben
®runb ein SRichtforftverforgungSberecbjigieT nicht angeftellt werben barf, unb wie biefelbe ju banbbaben,
bejiebentlicb in welchen gäOen jureiebenber ®runb :ur ffialjl eine« WicbtfoTftvrrforgungflberecbtigten alt) vor«
fcanben anjunebmen ifi, ba? eben wirb bur* bie girfular» Verfügung vom 20. äuguft 1858 erläutert unb
(5ö ftebt folgte mit ben betreffenben gefeblichen Vorfchnften votlfiänbig in ©inflang; fie iß auch,
feftgefebt.
naehbem bie Sägerbicnflieit auf I5 3abre ermäßigt unb bie 3uläfRgfrit baunrnber «nttrllung fa>on nach jwölf»
jähriger Dienftjeit für bie Sl>einprovm} unb ©efrpbalen vom königlichen Jtriegtfminifrerium nachgegeben tft,
ben materieOen 3ntereffen ber Äommunal<$orftverroaltung in feiner SBeife binberlicfc.
Der anficht, baf bae" SBablrecbt ber ©emeinben unter Umflänben, unb wenn nur ein einziger Säger
fonfurrire, illuforifcb werbe, tonnen wir einen SBertf) ni*t beilegen, ba iebe Segrenjung ber paffiven SEBtSpI«
barfeit unter tlmftänben eine gleiche ©efebränfung ber aftiven Söablfreibeit jur golge tjaben mujj, ob,"« bat»
M\)alb bie 9Bab.Ifreibeit eine illuforifcbe genannt werben fann.
Dafi bie ©eraeinben nicht genötigt Werben rennen, gorfrverfergungeberrebtigte ,u wählen, welche nicht
bie erforberliche Dualififaiion befiben, bafi fie nur verpflichtet jinb, einem (ich melbenben, genügenb qualijijirten gorftverforgung«brrecbtigten ben ffiorjug vor einem nicht berechtigten 99cwerber ju geben, unb auch
biefer SBorjug nur
forbern ift bei Stellen, mit benen ein (Sinfommen von 120 Jblr. ober mehr ver6unben,
tue in in bem mehr aebaefaten ßirfular'SReffript auabrücHicb hervorgehoben.
Die 8}rrfr&ung tinti bereite beftnitiv auf Sebenöjett angepeilten kommunal «görfirr$ auf eine anbere
ÄommunaUgörfrcrftelle wirb babureb nicht au$gefchloffen; benn ben gorfwerforgungöbereebtigten wirb burch
folche «Berfebung in fofern feine Stelle endogen, alö fie bann bei ber burch bie SBerfefcung jur Srlebigung
i t '

m

fommenben Stelle

Demnach

fonfurriren.

veranlaffen

20. 9uguf) 1858 gemäji,

wir

bie königliche

fernerhin in

allen

Regierung, ben Slnorbnungen ber dirfular » Verfügung vom
allen ju verfahren, wo eine mit 120 Tblr. ober mehr jdbr«

lichrm (finfommen botirte gorpTa)u$beamtcnftelle

im kommunaWDienfie

3f>ee* SBejirfa

m

befeßen

i».

©erlin, ben 4. Juni 1860.

Der

3m

ginanj'9)lini|teT.

Auftrage: v.

3)« SDtinifier

für bie lanbwirtfjfch. 8ngelegenh.

3m

©obelfcbwingh.

auftrage: Äette.

Der

3"

SRinifter be«

Vertretung:

3«nent.

Suljer.

102) (Jrfenntmjj Dti Söntgl. ©erithtöhoff* fttr ÄomVftfn^Sonfliftc, bftrcjfcttb bie Sout^ftenj
Sfrwaltungebfhörbc hei 55ffcr)werben übet ^tranjirbung ju Stiträgcn für bie Äonwnunal*
ffafff, au* wel(fafr juglfith ausgaben für bie Stirpe unb (24»ule beftritten werben,

fctr

bom

14.

3anuar

isiiO

«uf ben von ber königlichen Regierung |u 3». erhobenen Äorapetenj-Äonflift in ber bei bem Äonig*
anhängigen qjrojefcfache K. K. betreffenb ftücfjablung von ®emeinbe * Defijit*
Ärei«geri<hte ju
Steuer, erfennt ber .Königliche (Sertebtftbof jur (Sntfcheibung ber &ompeten4'JtoRfiifte für Stecht: ba^ ber
9ircbt0wrg in biefer Sache für unjuläffig, unb ber erhobene Aompctenj'jtonflift baber für begrünbet w er«
attiten.
-oon ytecpie wegen.
liehen

,

®rünbe.
Jrldger ifi von ber @eneinbc
in bereu Sejirf er nicht wohnt, aber bebeutenben (Brunbbe^ hat, in
ben fahren 1853 bi$ 1855 baju angehalten werben, an Jtommunal'Defijit'Steuer, welche, in biefen 3<tbren

jur Decfung ber

©emeinbc «u«gaben

glaubt, bai

fjierburch

ihm

audgef<hrieben

107 Sblr. i Sgr. ju

würbe, jufammen 503 Iblr. 3 Sgr. ^u jablen; er
hat hierüber vergeblich im fflerwal»

viel abgeforbert feie«,
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tungemege 8ef*werbe grfdf>rt, unb beefcalb fe^t gegen »te ©emeinbe auf Srfiatrung biefer angeblid) indebite
gejagten 107 jfjlr. 4 Sgr. nebfi SBerjugÄjinfcn grricbllid) Älage erhoben.
3n btcfrr behauptet er, c-aff
na* ben .fiauerjaliö'lStaW unb Meinungen jener 3ahre unter ben »uSgaben, roeldje bie ©emeinbe mit
«. 50 Sblr. 20 Sgr. jtnfen jur «mor»
.£>tilfe ber Deftit' Steuer bekrittelt habe, fid) aud> befunben bdttrn
tifatton eine« bei ber $roviniial'£ülföfaffe angeltefcenen .Kapitale von 800 Sblrn., von welchem 334 ibir.
uim ©au eine« Äircbtbura« vrrwanbt feien; b. verfdjiebene, aufammen 88 I&lr. 7 Sgr. 8 $f. betragenbe

ausgaben

für bie Scbule.

befreitet, baf bie ©emeinbe, wie fte anerfannt haben foO, obfrrvanjmäfjig verpflichtet fei, )u
für Die Äirdje unb Sd>ule, bie lettgli* eine SoaietdttJlafl ber Atrcben* unb Sdjul«
gemeinbe feien, beizutragen,
er will wenigfrnö ein fol*eö Slnerfcnntnijj ber ®emeinbe al* für ü>n ver»
bm Mi* ni*t gelten äffen, unb beruft fid; feinerfeitö inöbefonbere barauf, bafi er alö $rotejrant na* §. 26t.
Z tt. 1 1 Jb. II. allgemeinen Sanbred)'* jur Prägung ber Äirdjenbaufofrn anb fonfiigen $arod)ialtafren ber
unb alö gorenfe jur Jragung ber nad> $. 29. J.tt. 12 a. a. O. nur
fatfeolifcfeen (SinwoJmerfdjaft ju
ben £au«vätern ben Ortö obliegenben Scbul-Unfofrn gefefcliii nidjt verbunten fei. SRacft feiner fleredjnung
foll bae wegen biefer Sluögabevoften ber @emeinbe'9ied;nung an 3)efijii< Steuer jener brei 3at>re ihm juvid

Kläger

bergleicben 8lu6gaben

—

I

abgeforberte jene von ihm eingeflagte

Summe

betragen.

Xie verflagte ©emeinbe befcprdnfte fid> in ihrer älagebeantwortung gunädjft auf ben $rdjubijia('($in<
»anb, bafü ber JRecfctflwea über bie Älage unjuldfüg fei, unb tieö erfannte au* fcaö ©ert*t; alkin uo*
bor ber Seljdnbtgung ber UrtrlÄ»8u6fertigungen erbob bie {Regierung ju äÄ. ben Äompetenj-Äonflift, wel*em
jeboer) von Seiten be* fldgerifcfeen üRantatard wibrrfprotben worben ijt.
S)ie SRinijterien Ut Innern unb
benen ber ^uftii/iRinifter 9la*rt*t von ber abfrnbung ber flften an ben
für geifüüdje 3C. angelegensten
,

haben fid) über ben Äompetenj-Äonflift ni*t gedujjert; bie beteiligten
ni*t ganj gleicher äReinung.
Daö Söniglicbe Äreiegericbl tu $. hält ben
£ompeten.»*£oTiflift burebweg für begrüntet; bad £öniglid)e appeQationögcricfct bafelbft glaubt, tag ber
JRecfcWweg über bie Älage wenigfrnfl infotoeit jujulajfen fei, alö barin bie Beirrag«ppitbt be$ Äldger« ju

unterjricbneten ®eri*iebof gegeben,

Wer i*ttf he hinten

ftnb

barüber

ben von ber ®emetnbe verausgabten Jtyumbaufoften

befrritten

wirb.

<Sd

tft

tnbeffen ber anfielt teö Ärei**

baf ber Jtompetenj'Äonflirt in allen ©ejie^ungen für begrünbet )u erfldren ift.
Die Regierung bemerft m beffen SRfdjtfertigung: bie fraglichen ©eitrdge feien nidjt ali eine Sdjul«
ober Äir^enfteuer, fonbern al« Äommunal'DefiuuSteuer geforbert tvorbeit.
SBeil bie politifd)e @emeinbe
p. thre 33erpflid;tung uir Prägung jener r *ul* unb Jtultudfofren alö eine obfervanjmd^ige anerfannt habe,
gerid;t0 betmtreten,

tiefe &of)en eine aOe ÜRttglieber ber @emeinbe, mitbin aud; ben Aldger treffenbe Äommunallafi, gegen
berfrlbe na* ben §§ 78 u. 79. Sit. 14 Jh. II. fldgemeinen i?antre*tö im ffirge teö ^rojeffeö
rvad ntdbt ber gaü fei
feine Sefreiuna von biefer i'aft
nur bann tvürbe anfdmpfen tonnen, toenn er
2)ie (Srmieberung
auf ®runb eine« fpejieOen JiteW («erj.iljrung ober Privilegium) geltenb gemacht bfote.
befl fldgerifdten 2Ranbatar0 hierauf trifft nutt fomob.1 ben Streit über bie Jtompeten), al6 viel mehr ben
über bie Sad)e felb^. @r fietit tvieberbolt in Stbrebe, tap ber vrrflagten Qkmeinbc bie iBerp^tditung obliege,
bie Sd)ulbau* unb Unterbaltungöfoften unb einen 2 heil ber jtuliudfofirn ju tragen, unb befreitet fotvobl,
baf bie Oemeinbe biefe fflerpfltebtung anerfannt babe, alö bafj ihr bie ©efugniß jußet>e, tur* ein fold>e«
©leidjgültig
anerfenntni§ ben ®emeinbegliebern, unb namentlid) bem Äldger, eine foldje 8ajl auf^ubürben.
fei eö, ta« bie Seitrdge nid)t alö Sdiul' ober Aird>rnfteueT, fonbern ale Jtommunal>3)eftiit'Steucr geforbert
feien; benn nicht bie ftornt, fonbern bie Sad)e entfd;eibe.
laö Arri6gerid)t bat n* burd) ^inmeifung auf bie <$rünbe feinee (SrfenntniffeS im SBefentlid>en ber
Sluöfübrung ber Regierung angef*Ioffen. 2)a0 äppellationögerid)! bagegen glaubt, aefiü&t auf bie §§. 708
u. 709. lit. 11 Jb. H. allgemeinen 8anbrc*t«
na*, »el^en Streitigfeilen ber 3ntereffenten über SBei«
rrdge ;u jtird>enbauten, in (Sntftebung gül(i*er Einigung, jur red)tlid>en (Inlfcbeibung ber torltlidien Cbrig»
feit venviefen werben feilen
ba(j bem JtldgeT tvenig^en« ber ?Kc*töiveg infotveit gemattet werben muffe,
als er feine 33eitragöpflid)t \u ben von ber ©emeinbe verausgabten $f)urmbaufofien befreitet, unb baö von
tljm barauf in ber DeRjit» Steuer 99rjaf)ltc jurürfforbere.
Denn jene bem Äldger jur Seite fr^enbrn gefeft«
lieben 2Jorfefcriften bdtten baburd> nidjt umgangen werben fönnen, baf bie ®emetnbe bie 53eitragöpflid)t an»
erfannt unb bie Aofrn auf ihren 6tat gebraut babe, ba bierburd) bie Ratur biefer Äojten n:*t gednbert
werte. So babe aud> funlt* in einem dbn(id>en %aüt bad Ober«Xribunal entfd)ieben.
2ßaö aber bie von
bem ÄldgeT ju T>en Sebulfofrn geleifrten unb je$t von ibm jurüdgeforberten SBeitrdge betrifft, fo &dlt au*

feien

n>eld>e

—

—

—

—

TOini»..©t. 1860.
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baö HppcflationSgericht t>Mbn ben Kecbtaweg für unftattrjaft, unb »war auf ©runb ber
Aabinetö'Drbre vom 19. 3uni 1836.
©ei ber ©eurtbeilung ber ©icu'ßfarjigfett ber vorliegcnbcn Älage fmb inbefien weber

«Borfchriften ber

bie

von ber

JRc»

gierung in ©ejug genommenen ©orfdjnften btr $|. 78 u. 79. Sit. 14 jtj. II., noch bie ber AabineW-Orbre
som 19. 3uni 1836, welche bad n'pprßatione'gericht aßegirf, jura ©runoe ju legen.
25ie 9tegierung fcalte mit jener ©ejugmihme Stecht, wenn mirflieb, wie jte annimmt, ber 3^(cf teö
Alligere« baljin ginge, feine völlige ober roenigfienö tbeilrcctfe ©efrriung von ber ©crbinblicbfcit jur (Smrirttung von Aommunal'$eficii'Stcuer ju ergreifen.
So aber fann man bie Alage nicht auffaffen; Aläger
fteflt barin burdjauö nicht in «brefce, baß er an unb für iteb ald SRitgueb ber ©emeinbe, wenn auch a(6
unb namentlich au* )u ber
ein bloß forenfifebe*, verpflichtet fei, ju ben kommunal' ©ebürfniffen in
$efi)it<Stcuer, welche biefe ©ebürfniffe berfen foll, betjutragen; er f>at vielmehr, wie feine Sarfteßung er*
giebt, obne SBibcrrcbe ben größten $beil ber in ben fraglichen 3abren itjm abgeforbrrten Seftjit'Steuer ent»
rietet unb feine Steigerung jur 3«^ung brt übrigen 3r)cil0, ober vielmehr fein ©erlangen, baß ifjm biefer
Zfjtil bed febon ©ejablten jurürfgejablt werben folle, wirb von it)m nicht barauf gegrunbet, baß er nicht
fteuerpfliebtig, ober niebt im »ollen SRaaße fteuerpfliebtig fei, fonbern vielraebr auf bie ©ebauptung, baß
bafl ju bedenbe Iffijit ber ©emeinbefaffe überbaust ju tjoeb berechnet, ober menigflentf bie Steuer ju Neffen
Tecfung unrichtig veranlagt fei, ba in ber ©erwaltungd'Siecbming Sluftgaben für Äircbe unb Schule herücf-fie^tigt worben feien, ju benen bie ©emeinbe gar nidjt verpflichtet fei, unb (ich mit Unrecht alö obfervanj*
mäßig verpflichtet anerfannt babe, ober welche wenigftene? nicht aßen ©emeinbegliebern unb namentlich nicht
ihm , al« 9}i<htfat()Olifen unb gorenfen hätten jur Saft gelegt werben foüen. Sie Üenbenj bee? Aläger« iß
baher, ©rfebwerben geltenb ju machen über bie von ber ©rmeinbebebörbe geführte Verwaltung befl ©e»
nuintie^auÄ^alW, ober boch über bie Hrt unb SBeife, in welcher biefe ©rborbe ba« ©eßeuerungärecht ber
©emeinbe fjicr geübt unb namentlich bie ©rrtbeilung ber HJeftyit* Steuer vorgenommen fear, derartige ©e*
fdbwerben aber, welche von einjelnen ©emeinbegliebern über bie ©emeinbebebörbe unb über beren ©efchAft*«
Verwaltung geführt werben, gehören nicht ju ber Aompctenj ber @erichte, fonbern ju ber ber ^öfteren ©er»
wa(lunflö«^cbörben, be« ?anbratf>ö, ber {Regierung, betJ Cber'©räftbrnten, benen bat) VlurftcbWrecbt über bie
©emeinbe « Verwaltung jußebt. Die« ift überrinßimmenb in aßen feit 1841 in ber ©rovüi} Söeßpbalen
geltenb gewefenen ©cmeinbe>Orbnungen vorgefchheben, namentlich
in ber bortigen 8anb--©emeintie'Orbnung vom 31. Df tober 1841 $$. »23. u. ff. (©ef.'Samml. 1841
6. 297),
in ber ©emembcOrbnung vom U. SRärj 1850 $$. 138. u. ff. (©ef.'Samml. 1850 S. 213) unb
in ber fefcigen SBcßphälißben 8anb.©emeinbe*Crbnung vom 19. 3Warj 1856 |. 80. ff. (®ef.»€amml.
,

1856 ©. 265),
unb aßein

biefe ©orfchriften

hobenen Äompetenjf Jf onflifrt

von

finb eö baher,
rechtfertigen.

welche bie unbebingte 9nerfennung betf von ber Kegieruiig er»
einzelnen von bem klüger bervorge^obeneii befonberen ©runbe,

Äße

unb jum $h«l auch von bem

appeßationtfgericfct jur Rechtfertigung beö ÄechWwegee? für
Uragung von Xültu6>
Dbfervanj nicht eriftire, unb bat)er von ber ©emeinbe auch nicht t)ätte an«
«tfannt werben foßen
ober baß wenigften« (§r aie ©roteftant, ju ben ©arochial*gaften für bie fat^olifche
Jttrchengemeinbe, fowie alO gorenfe unb Äicht'fiau«vater be« OrW jn ben ÄoBen ber Schule nicht beiju«
tragen babe, unb alfo auch baju nidjt bei ber Umlegung ber 2?eftiit-' Steuer hrranjujieben gewefen fei
finb, wenn man ben Aaratrer ber .Jtlage fchatf int) ?luge faßt, nicht« weiter, alö bie Argumente, auf welche
Kläger feine Sefc^werbe über bad ©erfahren ber ©emeinbebe^örbe bei itjrer ©ermögenO < ©erwaltung unb
S(fuer*©eranlagung ftü^t, unb fie fönnen ba^er nicht im Dtecfct« wege , fonbern nur von ben fornpetenten
31ufficMi?behörben geprüft unb gewürbigt werben.
Ueberbtetf leuchtet aber auch ein, baß Äldger feine be«
hauptete perfönltcbe ßreiljett von ben ©arochiallaflen ber faifjolifchen Äircpengemeinbe ju §. , fowie von ben
{aßen ber bortigen Scbulgemeinbe , nur biefen betten ©emeinben gegenüber, nicht aber in einem iürojeffe
geltenb machen fann, ben er gegen bie politifctje ©emeinbe wegen einer von biefer il)m auferlegten jtommu'
nalfteuer angrßrengt r)at.
9Birft er, wie er tt in biefer Jtlage thut, ber politifchen ©emeinbe vor, baß fie
mit Unrecht buret» tfjr Anerfenntniß einer gegen bie Airchen* unb Scbulgemeinbe it)r obliegenben ©erbinblich*
feit unb burch bie in golge beffen von ib,r auf ben ©emetnbe'@tat übernommenen Hudgaben aße ©emeinbe*
bie

ib,m felbß

geeignet gehalten werben

unb Sdjulfoften

—

namentlich bie ©ehauptung, baß eine bie ©emeinbe jur

verpflict)ienbe

—

—

flliebcr,

mittun auch

troe feinn perfönlicbrn

rjreif)eit

inbireft mit

Amben* unb Schul »abgaben

belaftet
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habe

j

fo

ift

bie« tbe n ein SBorwurf, welchen er ben

©rmeinbebebörben macht,

utib btr

©emeinbe*Orbnung vorgejeicbneten abmmiftratiben «Bege erörtert »erben fann.
Au« biefen ©rünben war babeT, wie gegeben, ju erfennen. »erltn, ben

14.

nur

in

bem burch

bie

3anuar 1860.

königlicher ©eridjtdfjof jur Gntfcheibung ber Äombetenj'Äonjlifte.
*.

gamprecbt.

163) Serfügung an i>ie Äbnigiicbe Siegierung *u N., betreffenb bie t&eilu>eife Serwenbung ber
bei ben 3nmtngen auffommenoen ^rüfungegebübren ju ben Sofien für ben ®efa)äft*betrieb
ber «PrüfungSsSominiffionen, t>om 28. 3uni 1860.
Set ber SJefcblufmabme über bie in bem Berichte com 4. b. SR. erörterten «Reflamationen gegen bie
Anorbnung, nach welcher bie SJorft&enben ber Prüfung« * Äoramiffionen ber 3nnungen «Remunerationen für
Prüfungen nia)t in Anfpruch nehmen follen, ftnb bie in bem Sirfular'örlaffe »om
4. SRai 1851 (3Rinift.*5Bl. S. 97) aufgehellten ©eftchWpunfte feftjubalten.
%ad) lederen iv.ben biejenigen
SRitglicber ber jtommunalbebörben, welchen biefe, bem $. 37. ber iöerorbnung vom 9. gebruar 1849 unb
bem s. 5. tu-? ©efetye« vom 15. SRai 1854 gemäfj, ben «JJority bei ben gebauten Jtommii'ftonen übertragen,
bie betreffenben ©efcbdfte eben fo wie bie übrigen ©eichäfte be« übernommenen kommunal «Amte« of>ne be»
fonbere (Sntfcbäbigung für bie baburch veranlagte SRübmaltung ju beforgen. 3« ben amtlichen Obliegenheiten
l(* 93orfi&enben ieber *#rüfungö'Äommi|'fton ift aber nach §. 19. ber Anweifung für bie «J3rüfung«<.ßommtffiO'
nen ». 31. SRärj 1849 (SRinifi.'SBl. S. 141) au$ bie (Srlebigung ber f^riftltd^en ©efchäfte ber Äommiffton
)u rennen. So wenig banacb bie Annahme jutrifft, bafi btefe ©efcbdfte eigentlich von bem Schriftführer
ihre SRitroirfung bei ben

ber

Innung

m

beforgen

Prüfung« »Äommrüett
verpflichtet

,

bei

feien,

begrünbet bie SBeforgung berfelben für ben SJorftgenben ber
auf ertraorbinäre (Sntfchäbigung. ^Dagegen ift ber iBorft&enbe nicht

ebenfowenig

etnen VInfpruch

ber Leitung ber l|3rüfung«»erbönblungen

jualeicb

bie

lebtglich

mechani^en Arbeiten

eint«

;>n biefer Srjiebung fommen bie Seftimmungcn be« §. 16 ju a. unb b. a.a.O.
(Srwägung, nach welchen jebe Innung au« ben, ber 3nnung«fafje jufuefienben «Prüfungsgebühren nicht
allem ba« erforberliche «Prüfungölofal ju befebaffen, fonbern auch bie aufierbrm entfiebenben Äoften für ben
©efcbdftöbctrtfb ber $rüfung«'.Rommif|ton an Schreibmaterialien, Schreibe« unb SJotengebübren jc. ju beefen
hat.
3 ur Seftrettung biefer .Heften unb jur «jjermeibung ber Weiterungen, mit welken bie Verrechnung jeber
einjelnen babtn gebörenben Au«gabe verbunben wdre, fann bem ffiorftfcenben ber Äommiffton mit juftimmung
ber 3«nung ein, ben obwaltenben SBerbältniffen entfprechenbe« «ßaufcbquantum von ben eingehenben «Prüfung««

Schreiber« ju verrichten.

in

gebühren überwiefen werben.
Der königlichen «Regierung bleibt überlaffen, banach bie ju 3r>r<r (Sntfcheibung gebrachten Anträge ju
©erlin, ben 2s. 3uni 1800.

erlebigen,

£er

SRinifter für

$anbel, ©ewerbe unb

3m

öffentliche

Arbeüen.

2)er SRinifter be« 3nnern.

3m

Auftrage: Ifcelbrürf.

Auftrage: Suljer.

evtcnntitif; bc^ äöiiiglirf;rn @rri<bt6bcfcä jur (Stttfrhribuncj brr Äompttenj^^onfltttt, baf
barüber, in wrltbcr 2S5tife unb unter wetzen S3ebingungen bie ©enu^ung
Oemeinbeglieber * 23erntügenö fiattjufünben habt, in %&tfpWn von bem 23efd)luffe ber
OcmcitibejCcifamtnlung abhängig unb ber *Retht»weg gegen bergleithen Äncrbnungen
uit'juläffig fei, poui 1. Ottober 1859.

164)
bie

be»

S?fjltmntitng

(Slinift. St.

1S59 &. 296,

1860 6. 30. 33.)

erhobenen .Kompetent, »•Äonftift in ber bei bem
königlichen Appeüation«gericht ju Arnsberg anhängigen SJrosrfcfache ie. ic. erfennt ber königliche ©ericbt«bof
jur @nlfcheibung ber kompetent Jconflifte für «Recht: bajj ber «Jiecbtoweg in biefer Sache für unjuläfftg unb
ber erhobene Äompetcnj-Äonfltlt baher für begrünbet )U erachten.
3Jon «Recht« wegen.

Auf ben »on

ber «Königlichen

«Regierung

ju Arnsberg

20*
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©

r

I n b f.

Tic ©emeinbe 91. ift ©igentbümerin ber %lm IL 9lr. x. x. belegenen £ütung«»«4JarielIen. Die Kläger
behaupten, baß ba« 9iu$ung«recbt an biefen @emeinbe'©runbftücfcn ben einjelnen ©emeinbcSRitgliebern ju*
fiebe, »eiche auf benfelben von jeher, alljährlich vom erßen «jjfingftfeiertage bi? )um 2£intrr hin, in getrennten
Eiferten, jebe« für ftcb turdj einen befonberen giften, ihr f4mmili*<fl 3 u fl v i^. ballen »eiben (äffen.
Sie
benennen 3< u g fn barüber, baß bie« feit länger al« breiig 3obren, namentlich von Seiten brr Kläger,
unter «Berufung auf $|. 21,
«Sie folgern barau«,
alljährlich, öffentlich, ruhig unb ungrRört gegeben fei.
baß bie OTitglieber ber ©emeinbe 9t. über23, 31. Jit. 7. unb $• 159. Iii. 8. Ib. IL be« «Kg. 8anbr.
haupt, unb fie in«befonbere, auf biefe SBeife ba« 9teebt, bie qu. ©rmeinbe'Örunbfiücfe in ber angegebenen
hergebrachten 8rt ui benufcen, al« ein 9iecbt ber Sinjelnen erwerben fonnten unb erworben haben, unb jtvar
al« ein «Recht, welche« bureb feinen regelmäßigen ©cmeinbebefcbluß gefebmäfert unb entjogen werten fönne,
unb glauben, baß biefe« 9lu&ungflrecbt ben einjelnen ©cmeinbegliebern auch bureb bie nacbeinanbeT in ber

—

—

—

namentlich bureb $ 24. ber Slanbgemeinbe*
«ßrovinj «ükfipbalen geltenb geroefenen ©emeinbfCrbnungcn
nicht
Drbnung vom 31. Oftober 1841 unb $. 52. ber 8anbgemeinbr*£)rbnung vom 19. «Wärj 1856
!|ränbert,

erner

an

vielmehr aufrecht erhalten werben

—

ber

Amtmann D.

fei.

3m

JBiberfprucb hiermit

©. unb ber SBorfteher K. in
©emeinbe
unb jwar an ben ic. K.
in

—

höbe nun aber

im gruhiahre 1856 bie
verpachtet, unb e«
felbft
91.

—

—

—

fo führen fie

fraglichen «Par*

«Rechnung ber
feien einige ber
fie nach wie vor bie ©runbftücfe behüten ließen, benunjirt, betraft , unb al« fie ihr £ütung«*
machten, jur Erhebung einer bröfallfigen Klage gegen bie ©emeinbe venviefen roorben. Der
©fmetnbebefebluß, auf ben biefe, na* «nftebt ber Kläger recrjWwtbrige «Verpachtung ftct> begrünbe, fei über*
bie« wegen Nichtbeachtung ber «ßorfchriften ber J§. 23, 24, 32, 34. ber 8anbgemeinbe<Crbmtng vom 19. SRärj
1856 an Reh formell ungültig, hierauf geftüfct, beantragen Kläger, ju erfennen:
baß fie berechtigt, bie brjeiebneten ber ©emeinbe 91. gehörigen «ßarjellen vom erften «Pfingftfeiertage
jebe« 3ahreö bi« jum gpätberbfi mit ihrem 3"flW fb i u behüten, unb bie »erflagte ©emeinbe nicht
befugt, ihnen biefe $ube au entstehen ober ju befdjränfen.
Die Klage tvurbe von ber SBcrflagten beantwortet, »eiche einwanbte, baß wenn, wie Kläger behaupten,
bie «Rufungen bcT qu. «ßarjeUen ben einjelnen ©emeinbegliebern unb nicht vielmehr einer befhmmten Klaffe
von Einwohnern juftänben, bem ©emeinbe * ©orftanbe unbenommen fei, folche unheilbar ber ©emeinbe ge»
hörige ©runbftücfe für 9Jecbnuug ber ©emeinbefaffe m verpachten, anfratt bie 9?u(ungen ferner ben ein»
jelnen ©emeinbegliebem ju übrrlaffrn, felbft wenn bte Sedieren folche länger al« 30 3ahrc belogen.
Die
«Berflagte befiritt, baß ben Klägern ein Klagerecbt jufiehe, fowie beren Slftivlegilimation
behauptete, baß
bie qu. ©runbftücfe ich on im 3ahre 1854 unter ©enehmigung faß fdmmtlicher «JReiftbeerbten öffentlich ver»
pachtet, baß im 3afjre 1856 bitrcr) einen abfcbriftlicb übergebenen verfaffungÄmäßigen ©emeinbebefcfcluß
bie anberweite Verpachtung befthloffen worben unb bemgemäß erfolgt fei, unb beantragte «bweifung ber
Alage.
Q6 würbe replijirt unb buplijirt unb in erfter ^niuvn von ber königlichen ©ericht«- Deputation ju
99. nach bem Klageanträge erfannt, wogegen bie ver Hagre ©emeinbe rechtjeitig bie Appellation einlegte
Hrntfberg burch $lrnarbefchluß vom
unb einführte. Stuf ben hinauf von brr Königlichen «Regierung
7. Dftober 1858 erhobenen Äompetenj' Konfjift ift baö 9iechtöverfahren vorläufig eingeteilt worben.
Die
Parteien haben ftdf> nicht erflärt. Da« Königliche appcllntionögericht ju «rn«berg erachtet in feinem gut*
(Sine »eußerung beö ^enn SRinifter« be« 3nnern
achtlichen »eriebt ben Äompetenj'Äonflift für begrünbet.
jellen für

Kläger,
Techt

al«

geltenb

,

m

ift

nicht erfolgt.

Der Äompetenj'Äonflift erfeieint begrünbet. Die Königliche «Regierung ftü^t benfelben, nachbem ftc
©ang be« «^roxffe« bargeßeHt, barauf, baß Kläger felbfl ihren »nfpruch nur al« einen Huöfluß ber
©emeinbe- «Kitgliebfchaft, nicht al« auf einen privarrecbtlicben Jitel ftch begrünbenb, behaupten, inbem fie
mit Sejug auf ba« «ßräjubirat vom 7. 3uni 1856 (9Rinifi.*9(. g. 255) bafür hält, baß folcbe ©enueung
Von ©emeinbe» ©runbft ü den al« eine innere Kommuna('9lngelegenheit jum «Jteffort ber Serwaltung«behörben
gehöre, unb ba« Königliche appe(Iation«gericbt tritt biefer Su«^htung bei.
3n ber Ihat ergiebt ber 3nhalt ber Klage, wie er im ©ingange vorgetragen, baß Kläger ba« in bie«
fem «Projefje geltenb »u machenbe «Recht ber «denugung von ©emeinbegrunbftücfen Irbiglich al« ein folcbe«
verfolgen, tvelche« fie au« ber ©emeinbe<3RitgUebfchaft ableiten.
<£ie fietlen an bie 6pi$e ihrer Klage bie Behauptung, baß ba« 9lu&ung«recbt an ben fraglichen ©e«
ben
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meinte * ©runtflürfen ben ctngelnen ®emeinbe*9Rirgliebern ,ui ficht, »el*e »on [eher ta4 qa. ,§ütung6recbt
auö^fübt haben, unb um litt barjutbun, f*lagen fie 3 fU 8' n tarüb« vor, bap bie« namentli* Von Seiten
ber .Kläger cur* 30 3abje all iahr Ii* iffentli*, rubig unb ungefiört gefci r t n fri ein 33ewe i«, tt r, rote fi*
f*on au« biefem 3ufamraenbange ergiebt, nur bie (Srißert) ber bebaupteten ju ©unften ber ©tmrinbe-SMit«
gliebrr beftebenben Obfetvanj bartbun foU; bagegen ab«
ni*t bejwecft, bra
f© wie er angetreten
}mvatre*tli*en (Srwerb eine« Servitute?«*!« für bie
m$l einmal angegebenen
©eftyungen ber Stö:

—

—

—
—

,

tut* SBrrjäbrung barjutbun.
6« tritt ueö aber au* im weiteren SBerlaufr ber Älage flar barin barer, bafi au« ber oben erwähn»
ten, unter $rwei« gefüllten Sb,at(a*e bemnä*jt unter Berufung auf bie JBorfc^rifttn Sit. 7 unb 8 Hb. II.
be« Allgemeinen 8anbre*t6 über bie Dorfgemeinben unb tat fogenannte ©firger«5Brrmögen bie Folgerung
gebogen wirb, bafj bie SRitglieber ber ©emeinbe 91. überhaupt, unb fie, bie Äliger, in«befonbere, baö 9ie*t
ber 5)enu$ung in ber angegebenen SEBeife erlangt bauen, b. r). fte, bie Älager, al« ©emeinbe '£Ritglieber;
ferner aber au* barin, ro«; unter Berufung auf bie £anbgemeinbe » Orbnungen von 1841 unb 1856 ausjufübren gefugt wirb, bafj biefe ©efefee in bem SRu$ung«reebt ber ©emeinbeg lieber ni*M geänbert, baffelbe
vielmehr aufregt erhalten bitten, unb bafj na* ihnen berglei*en Rechte rur* einen formell gültigen ®e*
ger

meinbebefAluf ni*t gef* malert obeT entjogen »erben fönnttn, baf enblt* ber in grage ftebenbe ©emeinbe*
bef*lu§ vom grübjabr 1856 ber formellen ®ültigfeit entbehre.
#iema* in e« unjreeifeltjnft tat"! bie Jtlage fi* um bie ben ©emeinbegliebern al« folgen juftänbige
©enu&ung be« ®emeinbe»5Bermögen«
ju bem na* §. 1. Alinea 2 ber Defloration Dorn 26. 3u(i 1847
bewegt.
(@ef.< (Samml. €. 327) au* bat) fogenannte ©emeinbeglieber«93ermogen gebort
Die Scflimmung barüber, in wtl*er SBeife, alfo au* ob unb unler welchen SBebingungen folefce S3e*
nufcung ftattjufinben babe, weift aber ber f. 51. ber 8anbgemeinbe'Drbnung für SBrfipbalen vom 19. äHärj
1856 (®ef.*6amml. 6. 265) ber ©efcfclufjfaffung ber ©emeinbe» iüerfammlung ju, wel*e na* §. 53. Rr. 4
bafelbfr, unter binjurretenber ©enebmiaung ber Regierung , SBerAnberungen in biefer ©ejiebung treffen fann,
unb ber § 81. bafclbft gewährt für 93ef*werben gegen fol*e von ben ©emeinben getroffene Anorbnungen
,

—

—

einen in beftimmten ^räfluftvfriften ju betretenben abminiftrativrn 3nffanjenjug.

—

—

Diefe
b>r bie Rorm abgebenben
Q3orf*riftrn bebanbeln bie SBenu^ung bee5 fogenannten ©e*
meinbeg(ieber'S}erm6gend, bem Segriffe beffelben grmäf, altf eine ihrer 9Iatur na* lebiglirJ^ jum Sieffort ber
Sermaltungftbebörben gebörtge innere kommunal 'Angelegenheit, wie biet? ber @eri*t6bof jur @ntfcbeibung
ber Äom»ttenj'£onflifte in fonfianter 5ßrari« in mehreren glei*en gäDen, in benen ebenfall« bie 8anb*
gemeinbe-Crbnung von 1856 maafjgebenb war, in »rinjibieUer Uebereinftimmung mit bem von ber Äonig»
li*en Regierung in Sejug genommenen ^räjubifat vom 7. 3uni 1856 bereite? angenommen bat.
Der 9te*t0weg in ber SJetfe, wie er in brr vorliegenben jtlage von ben jtlägern betreten werten,
erföeint babtr ni*t juläfftg; unb bie in ber älage )Uglei$ angeregte grage: ob ber im grübjabr 1856
gefaxte

bung

©emeinbebef*lu8 ber formeDen ©ültigfett entbebre? fann nur im SBege ber abminiftrativ(Sntf*ei*

it>re

(Srlebigung ftnben.

aber fo, fo fann tt au<^ barauf nicf>t anfommen, ta>; Jtldger, wie
$ro)r|jweg verwtefen worben ftnb.
Serlin, ben 1. Dftober 1859.
6e? war »ielmebr, wie gefcfreljen ju erfennen.

yt bem

fie

bebaubten, auf ben

Äönigli*er ®ericbt6bof jur <Sntf*etbung ber Äompetenj-Äonpifte.

165)

€rlaf? an fcen «Önt.a.tt4)fn

Ober^räftbenten ber $robtnj S.,

bie

Senraltun^ bc* eAul*
bom 29. 3uni 186«.

jen-ütntö naa) erfolgter 2)t*numbratton Itt (Srbfr4)ulien--©utdf betrefftnb,

wegen
)U
8uf ben gefälligen Sericbt vom 5. b. 9R., bie Sef*werbe ttt Refif*oltifei-©ef^er«
betrrffenb, bewerfe i* ergebenft, bafi bie
] jur perfönli*en Verwaltung bee) 6*ul}en'Amt«
n ben flbgaben>!Regu(irung0'$ldnen vom 25. Oftober 1851 unb 4. September 1858 von ber £öniglt*en
Regierung ju N. feftgefejte JBertbeilung be« Sc^uljen^6alar« auf bie einjelnen $arjellen«53efi6er ber biö*
membrirten (Srbfcboltifei auöbrürfli* nur „interimiftifcb" unb jwar „biö jur beenbigten (Sinfüb*
erfolgt iß. Ra*bem baber bie ®emeinbe»Drbnung vom 11. 3J?irj
rung ber ©eraeinbe-Orbnung in
{einer ,ju!afnin

;
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1850 injwif*en aufgehoben, bamit ab«
weggefallen iu,

anfommen,

befiehl

au*

bie

Vorauafrfeung, unter welcher jene geßfefcung getroffen worben,

©6 wirb »ielmebr gegenwärtig no* barauf
mebt in Straft.
16 n bee @efe$eö com 3. Januar 1845 bie beftmtice (Sntf*eibung bar«
Verwaltung be$ in JRebe ftclvnpcrt Ämteö mit bem Veß$e eine* ber Steile bcö
bie lettre nicht

in ©emäfjbeit ber SS-

über b«beijufübren, ob bie

©ute$ cerbunben

bleiben fönne.
(Sw. K. ergebenft erfucbe, ba« lSrforberli*e wegen ber Herbeiführung biefer (*nli*eibunq, gegen
22. be« gebauten ©efc&eö ben beteiligten bcr SRefurt jußebt, zu ceranlaffen unb ben V<*
fcbwerbcfübrer bierna* mit vorläufigem Vef*eibe }U verfemen, ma*; tii juglei* barauf aufmerffam, bafi
bie in ber DiÄmembration0'<Saebe ber (Srbfcboltifei zu <£>. von ber jtönigli*en {Regierung ui N. getroffene,

tiftmembrirten

Snbem

wel*e na*

tcfe

$.

SRefurö

in ber

3nßanj

beßätigte geftfepung webet ben 3ntereffen meine« «cffor« ewfpri*i
noch au er» mit
lo. bcö ©efcfte6 com 3. Januar 1845 in (Sinflang erf*eint.
£enn wäbrenb na* bie
bei einer ßattgebabten XiSmembration eineö (Srbfd^uljen * ©utetf entweber bie
,

bem erwähnten

§.

(er

Veßimmung

gefefcli*en

Verwaltung be* Scbuljen'Ämtfip mit bem

—

Vefifc eineö ber

2 betle beö biämembrirten ©runbßücfel cerbunben

wo biee> nutt juläffig iß -- ein audfömmli*ea ©*uljengebalt in ©runbftücfen ober ©elb
unb ber ©elbbeitrag na* Vorschrift be* §. 12. a. a. D. verteilt werben foll, iß ßatt beffen Mir*
(Sntfdjeibung com 4. Oftober 1857 bie ©cbulzenamt«» Verwaltung zwar mit bem Veß$ ber frf*en
ober

bleiben

feßgefefct

bie

cerbunben geblieben, für ben gall ber eintretenben Unfäbigfett beei Reseden * ©eitler« jur perfon»
li*en Verwaltung beä Vlmteö aber bie £>eranjtebung ber einzelnen $rennftücf6*Vcßft,er feßgefefct, wogegen
ben amtlichen Verbanblungen beö Drt6geri*tS
unb jur Vebeijung ber Stube bjnmieberum allein bei bem SReßgute belaffen worben iß. Da nun eine foI*e
eventuelle -§etanjiebung mit 9lücfft*t auf ben titirten §. 16., wie i* ergebenfi wieberbole, ni*t juläffig
«Keftftelle

bie Verpflichtung jur unenigelbltcbcn «^ergäbe einer (Stube ju

unb ba in bem Sntereffe ber betreffenben ©emeinbe ßetö barauf Vebacfct genommen werben mujj,
Verwaltung be* v**uizen -i'lmW nur bann mit bem Vrftfce etneö Irennßücfc cerbunben bleibe,
Verbinbli*friten mirflieb unb nachhaltig ju präßiren oermag unb
beö Schulden entfprechenbe Stellung in ber ©emeinbe fiebert, fo
erfuche ich ®n>. K. ergebenß, bie Ä8niglicbe «Regierung in N. jur Veachtung in fünftigen dr>nlid)m gälten
hiernach mit Hnweifung gefälligß cerfehen, au* barauf halten ju wollen, ba$ eon ben übrigen Ä6niglia>en
{Regierungen ber tytmnt na* gleichen ©runbfd^en »erfahren wirb. Verlin, ben 29. 3uni 1860.
erf*eint

bajj

bie

wenn baffelbe allein bie ihm obtiegenben
bem Vefifer eine ber amtlichen SBürbe

$er

166)

21lltrhöch|lcr

grlap,

tethüichc

\>\t

betreffetib,

3ntem 3ch bem Staatö'^Rinißerium ben

Voth»

a"

©tolberg* ffiernigerobe

SKinißer beö

StfUuitij

Pom

frer

3nnem.

3ubtn

3m

in

auftrage:

brn ^rfufifthtn

anliegenben,

t>on 3Rir

(a.) jur Sßeiterbeförberung

vollzogenen Vefcheib
überfenbe,

prß

ju

ceranlajfe
b.

m$.

an ben ©rafen

3*

baffelbe,

näher

bem

entwicfelten

Ui Stoma«
Greußen, Siegern,

tarnen 6r. SRajeßät

iöilbflt», Sßttn) tton
!tn

Staaten

23. Wlai 1860.

genannten ©rafen bie in ben Veri*ten vom 6. 3«nuar b. 3- unb com 10.
©rünbe, auf welchen SReine (Sntf*eibung beruhet (b.), audfübrli* mitjutheilen.
Verlin, ben 23. 3Rai 1860.

3m

Suljer.

:

^oheniollern*6igmaringen.

to» ©(aat«-3Hinifteriuni.

Sie Wir

in ber Sbreffe »om 31. Iprü b. 3- »orgerragrnt Sitte:
alte 9?ta>t, tvonaa) bie 3uben fl&nt>ifa>t @rTetti(atne nfdjt ausüben unb
öfftntlia>e 9emier nur imtrT&alb ber
bura> tai Wtfrp vom .U. 3uli 1847 befÜmmtm @renie bi netten bürfrn, aufrea)t ju erj.v.ten.
ber jugeTagten wieterbdien Prüfung unterzogen.
,ut täte Dlia) rot r: aber eon Beuern baeon überzeugt, baf
rütfrid>i(ia) ber ^rfäbi^ung ber Juten |ur Ausübung ber bärgrrlieben unb ftaatdbürserliiten Strebte riebt mebr bie in ben
$». 2. unb 3. be< @efef t« vom '23. 3"Ii 1847 geiogenen ©rrn)rn feßgebatlen werben börfen, naebbem bat» nacb StabSrung

tat

babe

34
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-

bt« jwtittn »trtinigtfn fonblagr«, mitbin unier franbtfd)tm ©tirattt trlalfrne ©rfrb oom 6. 9prü 1848 und feie ©ct.
faffung«.Urfunbt ben ©enug btrfrr 9ira)te für unabhängig oon rem rettgidfen ©efemrlniffe erflart baben unb bog batet
Werne Meg(erung burd) bit angrorbnrtr 3ulaffung ber jübtfrlrn ©laaiaangrbörig« \ui SBa&rnrbmung fiantr'4rr Stellt
unb \ur ©erwaltung brr ibntti orrfaffung«mäfig nt<bt oerfdiioffenen 9rmtrr nur btr ©rflimmungrn btr ©erfaffung« » Ur«
funbe nnb brr in Wemafbeit brrfrlbrn ergangrnrn ©efege in Solhug gefept bat. ©ie «ufbrbung brr bir<cr(aib grtroffmtn
9norbnungtn iß beetaib rbrnfowrnig juläi'fig, wir rint mit brr ©erfaffung nidjt im Stnflange ftepenbr anberroetle gefefc«
litte Regelung ; oielmebr muff et bei btn auf ©runb brr brftrbrnbrn ©efefct trlaffrnrn Verfügungen unb in«befonbere bei
btr erfolgten 3uIafTung brr 3nben un perfönlirben ©erwallung btr guMobrtgfrtllidjrn ^oiijei unb be* ©orfftbuljrnUmteä um f» mtbr fein ©rwrnbrn bebauen
al« jübiftbe ©runbbrfi&rr bieftn Bernte™ ftit btm 3abre 1848 auf ©runb
btr orränbrrtrn fflrfrbgebung bereit« mebrfad) mit febulbiger ^fJitbirrrnr jnr 3ufrirbrnbrit ibrrr ©orgefeiMen fowobf, mit
btr brtbtiiigttn ©emelnben, oorgtftanbtn baben.
«erlin, btn 23. Wal 1860.
.

3m

Warnen ©r. Wajrftat bt« Äöntg*

TOübelm, Vrirn von qbr rufen,
gürfr ju

-.

Srgrnt.

{>obtB}Ol(trn'6iemaringen.

9n
ben

@rafen

©oibo

ju

©tolberg.Bernigrtobr.

b.

3)tnff^rifi.
£it oon btm

©rafre©otbo

Ort« übtrrritbte «breffe

oom

iu
21. 9pri!

©tolbrrg.fBrrnigrrobr unb rarbrrrrn anbtrn Untrri.rid)nrra 9Qrrb8d)ftrn
b. 3„ bir retbtliebe ©tetlung ber3ubrn betrtfftnb, fübrl ©rftbteetbe übtr bit bar*

bit «öniglidje ©taat«.9irgierung angrorbntit 3ulaffung jübiftter
jur ©rrwaltung ebrigfeitlid)er 9emlrr unb bittet,

©taat«angrbongen jur 9u«übung

flänbifd)rr

St*tt unb

ba« alle Krebt, wonad) bie 3ubrn (»anbiffbe ©rred)tfame riebt au«fibrn nnb 3ffenllid)e 9emiet nur innerbalb btr
burd» ba« ®tfep oem 2.5. 3nlt 1847 beftimmlrn ©rrnjrn brftribrn bflrfrn, aufrrd)t ju rtbalttn.

©rt »rtbMju&anb,

brffrn 9ufrra)lbaltung

brantragt wirb,

ift

in bribrn

©tjietungen ein bura) bie ©rfr$grbung brrrit«

aufgebebener.

fjinmbt« br« erfjen fünfte«, ber 9u«übung frei«« unb r r c o n
mittelbar au« ben Sond)riftrn br« »0. 12. ber ©rrfaffunna-Urfunbr
etile 238) 9rt. 2.
i

Denn ba

al fl &nt if* e r © e re * tfa m
unb bt« ©rfrfir« oem M. $?ai
>

i

e
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fid)

bit« un«

(©ri.'Camml.

SScrttaule bt« Sri. 66. btr Jrrti««, &e,iirf«< unb ^robin|ial<Orbnung vom 11. War) 1850
burd) biefe« @efej bie ftltertn irrti«« unb^rorin^ial-Drbnungrn aufgeboben werben pnb, ba ferner bielenigen Sefiimmungen
wtle)r bie i^emeinfebaft brr d)ri(Uia)tfl Jtird)tn alt Stbingung für bft 9u«ubung f)änbifd>er Sectte r>orau«>
btr lep inen
12.
bem
9rl.
ber
Serfaffung«.
(eben , mit
Urfunbt im SBibrrfprud) firbtn.To muf aud) jugegtb» werbrn, bat bitft söefltntmung burd) ben flrt. 2. br« fflrfrpe« oom 24. Wai 1853 btftiligt worbtn, »til burd) brnfelbrn bit frflbrrrn ©rfe()e
flbtr bit Ärti«. unb qJrebiniial.Serfaffungen au«brü«Hfd) nur in fo »eil, ai« fit mit btr Brrfaffunfl nid)t im SJibrrfprud)

nad)

brm unjwribrntigrn

»itbtr in jtrart flrfrpt finb.
©rlbfi, wrnn man baber bie Suffaffung ai« rid)tig nachgeben trollte unb fdnnie, tajt in btm 9rt. 12. ber Serfaffung«Urfunbt nur tin ttiltnbtr ©runbfap für btt fünftigt ge'epltrbe Siegulirung bt« barin btrübrttn ©egenftanbt« ;u trbiiden
fti, fo wftrbt aud) oom ©tanbtunft birfrr Snßd)t au« anrrfanni wtrbtn muffen, bafi ba« }ufolgt ber'elben tinnfbi« ber
3ulaffung btr 3ubtn jur 9u«übung flanbii'tfcer Sed)le nod) trforbtrliebr ©prtialgrfr^ in brm fflrfr^t »om 24. 9cai 1853
btrrtl« gtgtbtn unb fomil birfr gragt unjwtiftlbaft
unb mit Äüdfübl auf bit mit ftanbifebem S?tiratb trlaffrnr 90er.
börbftc »erorbnung oom 6. 9prtl 1818 (©ef.-©amml. ©fite 87) namentlid) aud) ebne Ißerlepung prooinjialfidnbifeber
firbrn,

—
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Älarbeit biefer gefeeitdjen

bereit« enlftiieben

«eflimmungen

ifl.

fcbiitfl

bie

9nnabme

einer

im SBege ber ©efe»gtbung

trfi

nod)

au«j«.

füOtnben «Ade ooOfiänbig aud.

23a« bemnäfbfi ben »weiten ^unft ber9brrffe, bit 3ugängtid)f tit obrigf titlidjtr 9tmttr für jübifd)t ©taal«.
angrbSrtgt anlangt, fo mu# baoon ausgegangen werben, baS ber 9rl. 12. btr ©rrfaffung«. Urfnnbe frine«weg« mit bit
©ebeulung eine« abfrrarien frineip« für bie fünflige ©efebgebung bat, oieimebr ai« tin unmittelbar wiTifamer unbfofortigt

9nwrnbung forbrrnber 9iea>l«fa^ an^uerfrnnrn ift, burd) wtlrbtn jufolge 9rt. 109. btr Strfaffung bit juwibtrlaufenben
$«ef<bränfun«rn frübtrtr ©pe^ialge'efe unb in«befonbrrr be« 3ubengefepe« oom 23. 3uli 1847 $. 2. uab 3. binfjrbl« ber
3ulaffung ber 3uben »u öffcnltid)en 9emtern für aufgebeben »u eracblen finb. Die 3ugänglirbfeit ber legieren für jübffd)t
etaat«'3ngetorige fjnbei baber nur notb fnfofern üinfd)ränfungrn, al« fold)e au« anbern, gleirbberetbtigien SBtfjtmmungen
btr Oierfaffungd'Urfunbe, wtt namentlid) ben (Srblupiä^en ber 9rt. 4. unb 12. unb brm 9rt. 14. ftd) trgtbrn.
3n ©e^ug auf ba« Dorffrbnl]rn>9mt unb bit 2t ti .«Übung btr mit brm Srftf tint« ©utt« otrbunbtnen ort«»
obrigf titlid)tn ©twalt brftrbt tin btrartigrr oerfaffung«mäfiger 9u«fd)lirfung«grunb nid)t. Ter 9rt. 14. btr Veifaffunä fiept einer 9nrrfennung brr rtd)llid)rn ©rfäbigung ber 3«ben »ur $rr»altung tiefer 9tmter nid)t im SBege,
ba babei bie 9nfred)tba(tung irgrnb einer Aaathcben Ginricbtung, retid)t mit btr 9tt(igion« ü b u n g im 3ufammenpange ftebt,
Hiebt in IWage femmt.
(Ebertfewenig ergiebt fid) au« brm 9rt. 4. btr Vtrfaffung unb au« btm ©d)lußfa|»r be« 9rt. 12.
tin i>inbrmt|, ba fjd) bi« jr^t bir «rfüOunfl brr 9mt«oblirgrnbritrn ai« mit brm jübtftbrn @laubrn«brfennrtiS unotTrinbar
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ha

bargrfteOt bat.
©ei birfrn 9rratern liegen bafer {einerlei prinzipielle Setenfen vor, w eiste eint ©ntpenbtrung
unb weitete (Erwägung ter pcrfaffungtmäfig oerbürgten Recbltpantäi nc* länger erbeittben ober rra)tferiigra fonnten.
Dagegen ntnfite gerate bler in brr pr aftifeben Sage btr Skrbaltmffe ein befonbert grwiebttget Kotio erfannt »er«
ben, um tat' gefe$lld)c Äe*t ofcne »eitere Jp^erunjj aua) tbatfieblia) in SSirftainfrit irrten ju uiften
ntcpt

©d)on im %abu 1848, fowle in ben näa)nfolgenben Jahren bat biete« Recbt ©eitent brr ©taaltbebcrben grunbfäp«
©erfrbtebene IBrfcblüffe unb Srlaffe ber Wintfterien, bit }um IS eil aud) »er«
unb praftifete Snerfennung erfahren
worb«n
taten febon bamalt, tbeilt in generellen «nmeifungen an bie $roDin)ialbebftrbrn, (teilt in ©pejial«
<£ntfd)eibungen autgefproebrn, baf bie, bie 3ulaifung ber 3uben ja öffeniiieben Semlern befebranfenben ©eftimmungen bet
3ubengefef et vom 'J3. Qutt 1847 niebt mebr in ©ülltgfeit befiänbcn unb ber Uebernabme pcltjetltcter Smltfunftioacn burd)
3uben rater fein getefclid)et Siebenten metr entgegen ftebe. Die $rooin)ial . Regierungen taten in golge beffen, bit in
bie SRitte ber lSöüger 3abre, et nid)t gebinbrrt, baf jübifebr RutergulnbefiOrr tte eigene Ausübung ber ju ibrem ©Ute
litte

öffentliebi

,

grtortgen ^oltjei, unb baf iübifrfe ©cmeiHbe-SKilgUeter ein «djul.zcn 'Amt üternafmrn. 60 taten tn oerfd)iebrncn Dt«
jum Ubeil feit 10 gasten unb länger - in jübifa)en
partementt ber öffneten vprooinjen berartige Sunftionrn fid)
$änten befunben
ebne ba§ Mängel in tbrer Verwaltung ober baraut erwaebfene Ucbelftänbe |ur ©prad)e gefommen
wären; im ©egcntbeil ift in metreren biefer gäOe oon ben Äreitlanbrätben unb ben Regierungen bie 9mtt»crwaltunfl
nnb
»ufriebenflellente
jübiftben
3nbaber
audbrüdlia)
alt
eine
malellcfe
anerfannt «Porten.
ber
Urft »om 3<>bre 1856 ab gewann, otmobl nod> bat ©efefc 00m 14. »pril IS56 über bie läntlitben Orttobrigfciren ic.
(®ef. Samml. &. 354) mit feinem ©orte auf bie fcortbauer bet «rforbrrntffrt d)rifllid)rr Rcligipn Öefuft per 9utübung brt
poliieiobrigfeitlicben ©cwall ober »erteallung beel eebuljcnamtt biumtet, in ber <lentral.3n(tani bie abwridtrnbe 9uffaifung
Cbertanb, baf, »eil oermeinllid) in ben 9rt. 13. unb 4. ber Serfaffungt- Urfuntr nur leitenbe ©runbfäfe für bie »ünftige
©t<cf gebung, niebt fefort anmrnbbaret Rettt grfunben werten burfe, bie im J». 3., 3. tt* ©efefet com 23. 3uli 1847
entfallenen Rea)ttce f d)ränfungen ber 3uben alt fortbauernb gültig nod) anhieben, unb jübifebe ©uttbefifer tctfalb aua)
namentlia) jur «u«übung ber gutÄfrerrlieben Wclijei 10 wenig wie oor 1818 befähigt feien.
$)infia)t< ter Sebul}enämter if) man jwar aud) feit bem öatre 18o3 in fpejieaen, an einzelne Regierungen ergangenen &e>'a)eibungen auf
bie 9!iebtbefättgang ber 3uben iufolge ber fetteren Spejial • ©efepgebung lurud^efcmmen.
allgemein aber ift biefer
SBctbtet US ^rinetp« weber aOen f ropinztal-Regierungen (unb aettan, nod) con bieten übereinfjimment barnad) »erfatrex
Worten, fo bat aud) nad) 1853 in perfd)iebenen X)epartementtf 3uben unbebinbert im 9rfift oon Scbulzenämtern geblieben
refp. in fo(d)e eingefept worben ftnb
Qcrfi in neuefter 3eit taten ftd) aua) bei biedern ©egenftanb bie Sefcbwerben barüber
»eroielfacbt, baf einzelne Regierungen bie 3uben aU 6d)ul|en nid)t jnlaffen, unb ;utr*t i'eOpcr ton Srtrd)nliengätern,
eine« a)rifthdjett
felbfi nad)bem fie förmlid) ju 6d)ul)en beftedt unb rereibigt worben, jur ^räfentation unb Qefolbung
StedDertreterä nottigen wouten.
Ctf liegl am 2age , tat biefe fafttfä)e ©eftaltung ber ©acte itre grol en unb niebt länger |u gefialtenben WüfJänbe
3unacbft lag fd)on barin ein 3Htf oerbältnig , baf bie buipenge Red)l0unfid)erteit allem für bie (fllfeben ptoptnzen
taste.
bei «Ronareble nott beftanb, wätrenb in SBefffalen unb brr Rtrinprooin) burd) bie für biefe im 3 b'r 1856 rmanirtrn
neuen ©emeinte- Orbnungen, we(a)e taJ Srforbernif) ber rferifHicben Religion für bie ü<ot Reter ber gaubgemelnben unb
felbfi für bie mii ffiatrnebraung ber OrMpoliiei betrauten Hmtmänner unb »ürgermeifier fallen gelaffen baben, tt »meifelfeftgefleOt worben ifl, baf bie 3uben
in ber «cbtliilen »efätigung ju biefen äemtern ben «Etrifien ni«t mebr

—
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Rod) weniger lief bat ungleictmäftge Sd)wanfen betf Ret&lljufianbeä innertalt brr of)lid)en ^robinjen felbf) ftd)
reebtfertigrn unb aufrrebt erbalten, jumal biefe Red)t«ungleid)beit in irgenb iv elfter $erfd)ietenteit ber örtlfd)en ober <pro>
einzfal'Obferoanien leinen 9n(alt finbel. Z)ie Su«gleicbung lieS ftd) aber frlbftoerflänbiia) nur burd) allgemeine änerfennnng ber red)tlid)rn Scfätigung ber 3»ben jur Serfetung ber beiben fraglichen Hemler bewirfrn. $on einer ffnt«
fepung iübifd)er ©utttefttieT unb ©a)uljen aut bem 8eft{ bieder amtlitben Munitionen rennte, abgelten ton ber bartn
liegenben empünblid)en unb uneerbienten Sbrenfränfung , um fo weniger bie Rebe fein, alf ein Jtetl biefer jübiftben
©funbbeftper benienigen ©uttfbefte, an welcbem bie f oliseigewalt, re> tat Sd)ulzen>Sml alt Reatrrebt baftet, erft in
ber 3eit nad) bem 9pri( 1848, alfo in einer 3ett, in weltber fie bet guten ©lautend fein mufien, tat itnen bie red)iiid)e
85efätigung jur üluaubung tiefer Sbrrnred)te von ben Zeterten nid)t abgefprod)en werben lönne, acquirirt bat. Daju
lam, baf, wat bie )übt<d)en RitlergutttefiCer betrifft, aud) bie gefeb(ia)e «efugntf berfrlben jur 9u«ütuna tet wiebttgften
€orrelaW ber ort<obrigfeiilid)en ©ewalt, nämlid) ber ftänbifdjen Rea)te, ungeaebtet ber entgegenftebentrn ©efebränfung im
felbft wrnn et nid)l prinzipiell febon entfa)ei*
$. 3. tet ©efe^e« pon 1847 bereitd anerfannt war. Q« mufte biernad)
bet »erfaffunatmaf igen Recblt tanbelte
benb aewefen wäre, baf et fjd) tierbei nm ein unerläflid)et
aud) Pom
praftiteben ©tantrunft alt noltwenbig ftd) ergeben, bie red)tlia)c »efätigung jübtfeber «ewerter, bezüglid) ber in Rebe
ftetenten Semter allgemein anzuerkennen.
©elbfroerfiänbltd) wirb bierbnrd) tat (Srforbernif, baf et, abgefeten oon bem religiöfen öefenntnif, an ber fonffigeu
Boden perfönlitbrn Dualiftfation für bie Verwaltung einet foleben flmtet im ronaeten .<uu niebt mangele, niebt alteriri
<S« bieten in biefer »ejietung, wat intbefonbere bie guttberrlicbe *)5olijei betrifft, bie nad) bem ©efepe über bie
(anblicken Orttobrigtriten x. com 14. 9prit I8'>b (@ef.'©amm(. ©eile 354) in ber $anb ber Regierungen berubenbea
9ufffd)ltbefugniffe, namenllio) tat Recbl, bie SeftcQung einet ©tefiDerlrelert «u »Klangen, wenn ber 3nbater ber •l'cuzei.
grwa« aut einem in feiner $erfon liegenben ©rtrabe an ber orbnungtmäfigrn autütung ter ^oltjei befinbert wirb
ii. 7.), genügenbe «autelen bar, um in Sinzelfäden perfonlid) ungeeignete jübifebe ©ultteRper, aud) wenn ibr rcligiöfet
Cefenntnif ibnen niebt entgegengeht werben tarf, oon ber eigenen Verwaltung brr Hxiuri fem }u falten.
•Bat bat ©d)u(|en'9mt anlangt, fo liegt eine ©arantie gegen bat Einbringen nid)t bajn taugenber jübtfeber
©ubjefte in ber für aOe gäOe nad) f. 11. bet oorerwäfnten ©efefet Pom 14. 9pril 1856 erfortrrlicfen lanbrättltcten
»eftätigung. Daju fommi, baf, wo bie freie SSaf l brr ©emeinte ben ©cfuljen beruft, b. f. jur «Ernennung ober
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Befestigung präfentirt, mir t« in ei« igen ?anbe«tbeilen übjtct? ift, bie juloiTuaa be« )um Sftuhen aertabllen 3"brn
um feinet ©laubenSbtfenntnifff« willen, getpiji nicbt bebenflio) crfrbeinen fann. Da* 9tämlid)e trifft ab» auö ganj gleia)«
artigem ©runbe au« ju, wenn, wie e« per $. 81. br« ©efe$c« »om 14. Sprit 1856 alt bic Stearf binfleut, ber 3n«
aber 6 er O rt «cbr <\ f t
ben 6a)ul}en porbebaltlia) btr lanbrätbliften ©eftätigung ernennt, babie auf einen 3uben
Ji
aQcnbe SBabl Pt« t<*ut«berrrn, melAer übertii« bic ©eraeinbe oortjcr anjubören tat ($. 21. eit.), ein feiten trUgrnbe«
3tugnig für bie uniweifelbafte ©efäbtgung tt* Berufenen fein wirb. ©elbfl, wenn ein tübifa)er Crtapolijei'ßnbabtr
einen (äbifdjcn Säulen präfentiren foQte, wirb immer Die gefej>lia)e 33efugni§ be« ?anbratb«, bie Beftätigung einer un*
geeigneten ^ertänliibfeit \u ocrfagrn, ben ndlbigen ©d)u& geroäpren.
Da« Häralitbe trifft rnblid) aua) ba ju, wo bat
e*uUen-«mt an ben Befi$ eine« bäucrlid)rn ©ut« gcfnüpft ifi, oom rra)t(ia)en ©efia)ttfpunfte aber fann gerabe
in ben gälten tiefer «rt bie Wnerfennung Per gleiten abftraftcn Befähigung jüPifajer ©ut«rrmerber mit a)riftlia)en an
wenigflen »erfagl werben, weil bier ba« Befieoerbältnii einen in, ber ©emeüibe feibft wurjrlnbcn 3tta)t«titcl auf 6a«
i

ecbutien-aml

i

t

bilbet.

2>le Siegelung ber priniipieOen grage er» im SBege ber ©efefrgrbung frerbehufubren, bat übrigen« aua) bier webet
für angrmeffen, uod) für erforberlia) eracbtet werten rönnen, ba e« nur auf bie Äonftalirung unb glcia)mä6ige Dura),
fubrung eine« fleäjWjuftanbefl anfam , ber ben beftebenben ©efefren ooUfommen ent(prea)enb ift" unb auf ©runb beffen in
perfwtebenen Ibeilen be« l'anbe« längere Seit binburd) fa)on in anerfannter SBirffamfeit geftanben bat.
«u« allen biefen ©rünbrn bat ber OTinifter be« Onnern, im CinPerflänbnif mit Dem Jtöntgliajcn ötaal«*<Winifieriura,
e< für ebenfo geboten, al« au«reid)rnb eraä)lcn möffen, bura) bie im OKinifteriatblatt abgebrutfte «irfular.Srrfügung Pom
3. Rebruar b. 3. ben Ober-fräfibenlen ber feq)« «Mtlitben ^ropinjen aügemeine «ntrcifung tabin iu ertbeilen, top bie ben
Beftimmungrn Per Berfaffung«.Urfunbe, namrntltä) pe« «rt. Ii juwiberlaufenben Sorfa)riftrn ber |$. 2. 3. be« ©efe&e«
oem 23. 3uli 1847 Per im Uebrigen gefc&lid) juiäffigen perfdnlia)en «utfübung ber polijeiobrigfeiIlia)en ©ewali bura)

®lauben«genoffcn ma)t entgegenfiebert.
ber «Preffe ift irgenb ein neue« Moment nfä)t ju entnehmen, weifte« crbeblia) genug wäre, um gegen biefe,
?iüü!4.9?egierung ju brm ©rgenfianbe ber «treffe eii
unb bei wirberbolter reiflifter Crroägung forifcau

jüPtfc&e

«u«
btr

all rid>tig aneifannte

@<eQung Petenten

m

erregen-

Tit auf parlamentarifoe «ruSerungrn be« früberen 3>?inifiertum« ftd) ftü(enbe Berufung auf ben, ben «rt. 12. btr
Serfoffung beicbränfenben «rt. 14. ift für bie bier in 9(ebc fi eben Pen «emter
bei bcnen e« fia), wie fa)on oben bemerfi,
nm flaatlicbe (tinrtibtungrn im Sinne be« «rt. 14. banbelt, ebcufotsrnig por Bebeutuag, alt bei $. 39. ber Sinlei*
tnng )um allgemeinen Sanbrca>t ber oben bargelegten Se*i«cnfia)l enlgegenßebl, wonaa) bie ocrfaffung«mitrigrn 8efa)rän<
fungen tet «. i. unt 3. be« 3ubtn.®efff>t« oom 23. 3uli 1847 bura) bie teullid)e ©eftimmung be« «rt. 1Ü9. ber 8erfaffung für aufgehoben ju erad)ten ffnb.
Den ffrörterungrn ber «breffe über bie oermcintlifte Srrlrtung gMtlieber iffecbte unb a)riß(ia)cr @efüble (am auf
bem @ebiete be« geltenben gefe(lie>en 9trä)t« eine cntfa)eibenbe Bebcutung niä)t beigelegt werben unb ebenfowenig bebürfen
bie au« bei nationalen Gfigentbümtiiiteit btr 3»ben bergeleiteten «rgumente einer weiteren SBiberlrgung.
Q« genügt bie
einfaa)e Einbeulung auf ba« naa> ben ©efe$en ber Treusi''*en 9?onaTä)fe Pen jübifa)en Untertbanrn ©r. fSajeflät be«
Staig« unb jwar Ptm größeren X&eff berfelben fwon feit bem Ctifi com II. i?är< 1812, Pen übrigen feit ben ©efeffen
»om 1. 3nnl 1833, eem 23. 3uli 1847 nnt »ora 6. «prfl 1848, fomie naa) ber Strfaffung«.Urtunbe, in aleieber Seife
wie ben a)riftliä)en Untertbanen juftebenbe 1>reuf»if*e etaat«bürgtrrea)l.
,

irid)t

167) 23tf4fi& an ben N. su N., bie ^IbfinbMngtStpflidjt bft OTit^lifber jübif^cr Sünaflogen*
Oftneinben in btr ^rotinj $ofen bei ber 33erleflung be« SBofylfitr* betreffenb,
»om 19. 3«ni
6ie finb, »te ^ntn auf 3fjre «BorfieUung »om 9. W&xi b. 3., belreffenb bie »ort 3&n«rt fleforberte
jfapital'^bftnbuno oegenübrr bcr €9nagogtTt'@emetnbt ju St. erdffnrt rotrti, im ^rrJfjumc, wenn €te ein*
ttenben, bcT S- 20 lit. d. ber tBerorbnunq t>om 1. 3uni 1833 über bie SRecbjeiwbäitntfTc ber 3uben in ber
2)ie auf (Srunb biefer Serorbnung
^ro»inj ^ofen fei bura> bie U)erf<\jfunfl«»Urfunbe auffleboben trorbrn.
in« geben artretene, bemnd*ft burdj ba« ®efep x>om -23. 3ult t847 »crvoUfornrnndc «Bcrfajfung brr jübifcr>en
Korporationen ber gebauten *ßrovinj, mit meldjer bie in §. 90 cit. sub lit. d. »orgefcl)rfebene im f. 34. betT
©efc^eö »om 23. 3u!i 18i7 aufrecht CTbaltenc Slbfintungöpflid)t in engem unb untrennbarem 3ufammen*
bange ftebt, bat in tbrer 9iccbt0befiänbtgfett, roie aud) bcr K-±\it ©erta>teibof in QintclfdOcn mcbrfad; an«
erfannt bat, für bie beftebenben Korporationen unb beren ä)ittglieber Mtr* bie Q}maffungä*Urrunbe vom
3i. 3anuar 1850 feine Henberung erfabren.
(Sbcnforoenig ift 3b« Soraudfepung begrünbrt, ba0 jübifdje
€taattfnngebörige ttclebe auö anbern ?anbeeMeiien Per *Konarcf)ie erjt nadj ber $roptn) QJofen »erjogen
fflenngleut bie Serorbnung vom t. 3uni 1833 im
finb, von ber vorgebauten 91b)ugdpflid)t befreit feien,
f. 20. pte flbflnbungdpflicbt jundebfi nur für naturaliftrte 3ubcn in ber ^rorim $ofcn feflfe^t, fo befiimmt
bod> ber g. 25.
®cfe(ed vom 23. 3uli 1847 «üb 9er. 8. audbrütflid), tci$ au* Piejenigen 3uben, tvcldje
au* anbem $rovinjen ber a8onaret)ie ibren ffiobnfij in baö ®rofjberjogtbum $ofen verlegen, in bie Älaffe
,
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ber naturalifirten
$.

34. be«

3utni aufgenommen, alfo biefen rechtlich gleicbgefleßt werben foflen unb bie Roffunfl rrd
vom 23. 3uli 1847, fomie ber Aller böchften Kabfnet«orbre vom 24. Sunt 1844 (®ef>

©efe&e«

Samml. €.259)

bajj brr ©efe$gebeT alle SRitglieber jübifeber Synagogen«
läft barüber feinen 3weifel
©emeinben in bei $rooinj $ofen, naturaliftrte wie nicht natnralifirtr, au« ber $rooinj felbfi, ober au«
anbern ?anbe«tbeilen ftammenbe, ber in Siebe ftebenben «bfinfcunn«pfltct)t bat unterworfen wiffen woQen.
Durch Verlegung 3fjre« gBohnfi&r« nach K. im 3af>rc 1857 finb St« SDlitgltrb ber bargen jübifefeen
Korporation, folglich auch bei 3hrem SBteberabjuge nach Schlefien ber Korporation gegenüber abfinbung«*
pßichtig geworben.
©egen bie Berechnung be« Abfinbung«*£aj>ital« in quanto fjaben Sie befonbere (Sinwenbungen nicht
erhoben, unb e« fann baber 3brer ®tfd)n?erbe eine golge überall nid>t gegeben »erben,
»erlin, ben 19. Sunt 1860.
2>er 3Rinijler be« 3nnern.
3m Auftrage: Suljtr.
,

V.

Polizei 'Seripaltung.

3m

A.

Allgemeinen.

168) Sefcbcib an ben fffttiflltyfli ganbratb be« Ärtifrs N., bic 3uflänbia,fcit bri bcin <*r!ag
ton SofaU'JMijti: 0frerbHuna.cn für eine, bei.iebuna.su'cifc mehrere (Srmeinbrn brtrcffenb,

rem

He

1.

3«H

vom

10. sJRai b. 3- gtebt ju naebfrebenber (Eröffnung Anlag
93efiimmung ber §§. 5 unb 11. be« ©efefccö über bie ^olijei'Serroaltung

@n>. IC Scricbt

vom

11. äWärj

1850,

wonach bie Dri«*$oli)fibebörl>tn jum grlafj ortöpolijcilicber SBorfcbriftcn nur für ben Umfang ber einzelnen
©emeinben, jum (Srlafj von begleichen «Borfcbriftcn für mehrere ©emeinben nur bie »Regierungen befugt
finb, febliefjt nicht au«, bafj von einer S3e{)örbe, ber bie örtliche «ßolijei'SJerwaltung über mehrere einjelne
©emeinben aufgetragen ift, jßolijei'SJorfcbriften für mehrere ober alle tt>r untergeorbneten ©emeinben in ein*
jelnen für jebe ©emeinbe befonber« ju formulirenben unb publtcirenben 2Jerorbnungen erlaffen werben fönnen.
ob e« angemeffener fei, tat» ein? für mehrere ©emeinben gleichmäßig geltenbe $oli]ei'$or*
©ei ber graflf
febrift von ber Regierung in einem ober von ber Drtö'^olijeibebörbe für jebe einjelne ber betreffenben ©e*
,

meinben

ift nicht fowobl auf ben formellen ©eficbtöpunft, bafi burch ben @rlafj einer rinjigen
©erorbnung für bie mehreren ©emeinben bie gunftionen ber rolücilu+cn Aufftcbt vereinfacht unb ba« ? treib«
werf verringert werbe, al« vielmehr auf ben materiellen 3nrjalt jeber einzelnen in ©etraebt fommenbett
^olijei'3Sorfcbrift Stucf ficht ju nehmen.
X in mach wirb eö gerechtfertigt fein, rot? s#oli}ei«SBerorbnungen,
mag baffelbe auch in mehreren ©emeinben
welche burch ein rein lofale« Sebürfnij» hervorgerufen werben
von ber OruJ'^olijetbeljörbe, Q]olijei«93orfchriften bagegen, benen ein mebr allgc*
gleichmäßig vorliegen
meine«, mebr ober minber in allen ©emeinben eine« ©ejirf« obwaltenbe« unb für bie Regierung auch ohne
fprrieße Unterfuchung ber befonbern üJerbältniffe jeber einzelnen ©emeinbe erfennbare« SBebürfniü jum ©runbe
liegt, von ber Regierung erlaffen werben.
Sßon biefem ©ejichtäpunft au« f>ält bic Königliche Regierung ju N. bafür, bafi ber (Srlafj einer $olijei*
QJcrorbnung über bie Strafienreinigung, welche eine Sefanntfcbaft mit bem bieöfiilligen rein lofalen ©eDürfnif
vorau«fe|jt, wefentlich ber ÖrWvolijei'Dbrigfcit juftehe unb von ihr um fo weniger au«grhrtt fönne, al« e«
ihr bi«ber fern gelegen babt, fleh n,!| ber grage über bie 9ZotbmenbigfcU ber Strafjenreinigung in ben ein*

erlaffen werbe,

—

—

jelnen Drtfcbaften ihre« Seiirf« ju befaffen.
SGBir vermögen ber Königlichen Regierung bei biefer in ber Saa>e begrünbeten Auffaffung nicht entgegen
ju treten unb ftnben baber feine Süeranlaffung, in ber Verfügung berfelben, wonach <Jw it. aufgegeben wor*
ift, in betreff ber Strafjrnrcinigung
für biejenigen einzelnen ©emeinben be« bortigen Kreife«, in benen

ben

ein 39ebürfntj)

baju obwaltet, befonbere ^olijei^Serorbnungen m trlaffen, eine Senberung bcrhuu'uhtfn.
I. 3u(i 1^60.
25er aWinifier für ^anbel, Ö3ewerbe unb öffentliche Arbeiten.
3nnern.
Auftrage: Suljer.
3«« Auftrage: iMac fiean.

©erlin, ben

Der

3m

ÜWinifrer be«
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169; Verfügung an

bie Äöniglicge

Wcgicrung ju N.,

bie

gen in 2Hilitair*©ebäuben betreffend

3u0fiibruna, voltjeiltdjer

vom

£au$Miuiu

10. 3uli 1861).

Der königlichen Regierung eröffne ich bierbureb auf ben ©triebt vom 5. Wai b. 3., bie IBefugnif Der
$oli|ei«2Jebörben ju .fraudfuebungen in 3Rilitaip®ebauben betreffenb, baß ich bie von ber königlichen jtom«
manbantur ber gefhing N. au* «nlaß einer burd) ben ©enöbarmen 33. in ber militairifcben Dienßwobnung
btf ©öftere brt N. Dcnfmalft gehaltenen SRacbfrage erhobene gorberung: baß Slacbforfcbungen unb £au6«
fuebungen in 3Xi(itair'!£icii|toof}nunaen nur mit ihrer (Senebmiguna von ber 5}elijet'©ebörbe in N. foOen
vorgenommen werben rönnen, im @incerftdnbniß mit bem ^errn knegäminifter, mit welchem id) bieferbalb
in iöerbinbung getreten bin, nicht für begrünbet su erachten vermag. Da fieb jeboeb ba$ Unjutraglicbe, wel*
ber Durcbfucbung bcrarliger SBobnungOräume von (Seiten ber <£ivi(poltjci'$eamten ohne jbeilnabme
aüerbtnge ntc^i verfenntn läßt, fo gebe idb ber königlichen Regierung
btabureb auf, bie *J}olijei«3Jcrwaltung ju N. babin mit Hnweifung ju verfemen, baß fie in allen Sailen, wo
c0 (id) um £audfuebungen unb 9lacbforfcbungen in SWilitair'Dtenßwobnungen bonbelt
faU6 nicht brin*
aenbe ©efabr einen Sßerjug überbau»! nicht gemattet
bie königliche Äommanbantur von ber heabiiehtigten
a)faaßregel jeittg genug vorher in kenntniß ju fefcen hol, um biefer bie Beteiligung unb etwaige 3»itmir»
hing unb UnterftüBiing bei Ausführung berfelben möglich ju machen. 3 u Ö ( < id? benachrichtige ich bie (Iii.),
baß (Seilend be« ^enn krirgominiflere? bem entfereebenbe Verfügung an bie königliche kommanbantur ju
N. ergehen wirb. Berlin, ben 10. 3uli 1860.
efte« in

ber ÜWilitair'öebörben liegen fann,

—

—

Der

SRinifter be*

3nnern.

3m

170) (Srfenntnig bea Sbniglichrn Ober* 2ribunal»
btn JBertvaltungsbefobrbrn

§§.

^oltjei

*

,

bag

alte

©ericbjöbarfeit

Suljer.
älteren

bur<b

©rfhmmungen übtr

bie

SBerfaflunge

-

bie

Urf unbe

108 unb vom 31. Januar 1850 flrtifel 86, 109, bura)
JBerorbnung vom 2. 3«nuat 1849 §§. 1 unb 22 (bie JBerorbnung vom 3. Januar 1849
161, 162), botf ®efe(f vom 3. 2>tai 1852 Slrtitrl 120 aufgehoben ftnb; biefe ©eriebt«*

vom
bie

jujtehenbe

Auftrage:

5.

Sejrmber 1848

flrtifel

85,

auf bie ^otyetrtdjter übergegangen ift, infoiveit nid;t neuere gefe$li<be Seftimmungen ben
S?frivaiiung$behörben ein vorläufige* Straffrjife$ungs9lcd)t, vorbehaltlich ber ^robotattott auf
wieber jutheilen, unb beingemäß auch eine 3"Niberbanblung gegen bie
barteil

gerichtliche Gntfcbeibung,

ÜBcrorbnung vom 24. grbruar 1834 (9ir. 10) über baß Verfahren jur $crbeifa)arjmig ber
^ferbe bei eintretender S!Jtobilmad;ung (®efeb> Sammlung (Seite 56) ber polijetridjtrrlitben
ffomvetenj unterliegt, vom 16. gtbruar 1860.

3n ber Unterfuchimg wiber ben Domherrn von S. ju S. , auf bie mit Ermächtigung beff 3uftij«
s
l>iintfter« von bem Ober » Staattanwalt tu SM. eingelegte «Rid>tigfeit«befcbwcTbe, hat bat? königliche Ober«
Tribunal, Senat für Siraffadjen, «weite Abteilung, in ber Sifcung vom 16.gebruar 1860 je, intSrwägung:
baß bie ffierorbnung vom 24. gebruar 1834, über batf ©erfahren jur ^erbeifchaffung ber ©ferbe bei
eintretenber ^Mobilmachung ber ?lrmee (®e(e$* Sammlung (Seite 56) unter 9lr. 10, um für ben gall, baß
bad bort im (Singange auÄgefprocbcnc ^Bfrirauen tjetdufcht werben feilte, ben »Provinjial» (93erwaltunge5»)
Scherben bie aNittel jur fraftigen Durchführung ber in jener UJerorbnung getroffenen «norbnungen an bie
£>anb ju geben, al(3 foldie IMiltrl: a. polt^iliche Strafe von 5 bid 50 Xblrrt. ©elbfirafe unb b. fofortige
3tvang«maaßregeln gegen bie Säumigen anorbnele unb babei, in 59cjug auf jene QJolijeifhafe (ju ».), c. rürf*
unb ber Äombctrnj ber jur Ausübung bc* Strafrechtö jtu^änbigen ©ehörbe, fowie hin'
^Jrojebur beftimmte, baß bie ftefffffung jener Strafe ber $ro*in.tial< ($erwaltung0>) Sehörbe
unb gegen bie feftjufe^enben Strafen feine Berufung auf richterliche (Sntfcbeibung, fonbern nur ber
9iefur« an bie Ober^räftbenten ber ^Irovinj ftattftnben folle
baß ber f. 23 be« in S3ejug auf Mr. 12 jener IBerorbnung unb in golge be« ©efe^eö vom 12. Sep*
lember 1855 (©efe^Sammlung Seite 609), für bie $rovinj Sadjfen ergangenen Reglement« vom 22. gebruar
1856 (StmWblatt ber {Regierung ju SRagbeburg 1857 Seite 2) nur auf jene Strafbe^immung ()u a.) unb
ftchtlich befl JReffort«

ficht«

ber

ju fiehe

21»
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auf ic in Huftftcbt gcfleOttn 3wang«maaf regeln («u b.) verwiefen, nicht aber aucb ber taö Dleffort, bic
Äompetenj unb bie *Brojebur betrejfenben SBefttmmungen ( ju c) gebaut bat, weil injwif^en bureb bie neuere
©efepgebung jwar (\u «.) in Seireff ber «norbnung jener ^olijciftrafe (rergl. (SinfübrungSgcfefc vom
14. «pril 1851, «rtifel VIII. befl Strafgefefcbucbö §$. 333-335), foroie (ju b.) in betreff bed ©refution«*
rrebt* ber 9ierwaltung*<93ebörben (vergl. iBerorbnung vom 26. DejembeT 1808 §. 48, in«befonbere 92r. 2,
Snftruftion vom 23. Oftober 1817 §.11, ©efefc com 11. 2Närj 1850 über bie *Bolijei > iBenvaltung f. 20,
3nftruftion vom 30. 3uli 1856 «rtifel 10 »bfafc 5) feine «enberung, wobl aber foldbe in betreff ber $olijci*
ber üuflübung be« polijeilicben Strafrecbtö (ju c)
eingetreten ift;
Strafflerichldbarfeit
ba|j nämlich jene SBcftimmungen <m c.) an bie bamal« binficht* tcr *Bolijeigericbtdbarfeit ($Wg. 8anb*
recht Jb. II. Sit. 17 §§. 10, 11, 12, 16) befteb,enbe «Berfajfung, na* welcher ben *ßolijeibebörben unb
namentlich auch bei Kontraventionen gegen 8anbe6polijeUüBerorbnungen ben Regierungen bie Straffeftfe&ung
unter ber 9Waa|jgabt jufianb, bafi bie $rovofation auf richterliche ISntfcbeibung in ber Kegel juläffig blieb,
fobalb bie feftgefe&te Strafe ba« SJlaajj von 5 Jbalern ©elbbujje ober vierjeljntägigea ©efängntj» überftieg,
SBerorbnung vom 26. Eejember 1608 §§. 34 unb 45, «nbang jur »Hg. ©ericbtfl'Orbnuna §§• 243,
247, 254, 3uft^9Rinißerial*Slatt von 1846 Seite 67; 3abrgang IS47 Seite 244; jtabinet«*Orbre vom
Ücb anfcbloffen unb nur von jener Regel etne Vluönahme, n>te
24. 3uni 1848 (©ef.'Samml. S. 73),
folebe aua> fonft, j. 33. im §. 34. be« ©efefcee" vom 18. «Kai 1837 (®ef.»Samml. 6. 107), vorfam, babin
matten, bafi, ungeachtet ba* SNaafj ber fefljufeecnben polijeilicben Strafe bttf ju 50 Sblr. geb>n fonnte, bie
Berufung auf richterliche (Sntfcbeibung nicht juläffig fein follte
fr

—

—

—

—

tatt

aber

biefe,

bie *Boli}eigericbt«barfeit, Die

Nuöübung be«

polijeilicben Strafrecbtö betreffende SJerfaffung

1846 $$. Hl ff- bie »bänberung erlitt, ba§ bie »Bolijei«
unb befonberen iBolijeiTtcbtrrn übertragen tvurbe fobann,
naebbem bureb bie SBerfaffung6<Urfunbe vom 5. Sejember 1848 Sirttfei 85 unb bie vom 31. Januar 1850
Mrtifel 86 beftimmt war, bafi bie richterliche ©ewalt bureb unabhängige, feiner anberen Autorität al« ber be*
©efe&e<5 unterworfenen ©erlebte au«juüben fei, unb jie («rt. 108 refp. 109) au«gefprocbrn hatte, baf» alle
einjelnen ©efefce unb Sierorbnungcn
welche ihr („ber gegen«
SBeftimmungen ber beftehenben ©efi^bticber
febon für Serlin bureb baö ©e|e$ vom 17. >ii
gericbWbarfeit von ber $olijeivern>altung getrennt

;

,

,

wärtigen SBerfaffung") nicht juwtberliefen, in Äraft blieben, bt6 fit bureb ein ©efefc abgeänbert würben, mr
Ausführung biefer föerfajfungibeßimmungen (vergl. patent vom 5. 2:ejember 1848 9ir. 4, ®ef.»Samml.
S. 393 unb SBerorbnung vom 2. unb 3. 3anuar 1849 im Eingänge) bie SBerorbnung vom 2. Januar 1849
g. 1. anorbnete, baf fortan bie ©ericbtöbaifeit in Civil» unb Straffacben überall nur bureb vom Staate
im $• 22. jebem &rei£' unb jebem Stabtgericbte bie un«
beßeflte @ericbtdbeh5rben ausgeübt werben fotle,

—

befchrdnfte

3u^nbigf(it

in allen

(Sivil*

unb Straffacben

beilegte

unb namentlich (unter

9lr. 4) ber

Aompe«

©efeßen von @itt]e(ricr>tern \n entfeheibenben $oIijei» unb peinlichen
©ergeben überwies, bemgemd§ bie SJerorbnung vom 3, Januar 1849 %%. 161. unb 162. auch bie Unter*
fuebungen wegen aller «JJolijeivergeben ben ©olijeirichteTn |uivied (vergl. ÜHini|ierialr2$erfügung »om 6. «ugujt
unb 27. Oftober 1851, 3uft..>J»inift.«93l. S. 266, 267, 347«), baö ©efefc vom 11. 9Rdri 1850 (©ef.'Samml.
S. 265) bei 9ufb.ebung aller biefem @eje$e entgegenftebenben Sefrjmmungen ($- 21.) im 8. 17. beftimmte,
bafj bie $oli)eiricbter über alle 3 un>i t> nhanblunaen gegen polijcilicbe ffiorfchriften ($%. 5. unb 11., vergl.
f. 19.) ju erfennen haben, ebenfo baö ©efep vom 3. IVai 1852 in ftrttfel 120 angab, ba|j bie Unterfucbung
unb entfebeibung erfier 3nftanj in «nfe^ung ber UebeTtretungen ((Smfiibrungögefee vom 14. «pril 1851
SJrltfel XIII., Strafgefe^bucb g. 1. Jbeil III.) unb ber nach «rtifel XX.
x>ti (SinfübrungdQefe^ed
«im

lenj ber (Finjelrichter auch bie nacb ben

Strafgefe(buch jur Äompetfnj ber ©olijeiriebter gewiefenen firafbaren ^anblungen bureb ©injelricbter ($o(i'
erfolge, unb enblicb ba^ ©efe^ vom 14. 3J?ai 1852 (©ef.-Samm. S. 245) ben Verwaltern ber
ilolijei) wieber nur bie vorläufige Strafjfflfefcung wegen Uebertretungen , unter
3ulajTung ber «Brovofation auf gerichtliche (Sntfcbeibung gegen jebe folebe gefife^ung, eingeräumt bat;
ran hierbureb aucb bie oben (ju c.) gebachten, ba6 9iefjort, bie Jtompeten) unb ba* Strafverfahren bt>

ieiriebter)

IBolijei (ber abminiftrirenben

Sejiimmungen ber SBerorbnung vom 24. $ebruar 1834 9ir. 10 befeitigt jtnb (vergl. SRinifi.'SBer'
fügung vom 18. 3Kai, 21. Wai unb 29. 3uli 1849, 3uft.-3Kinift.«8l. S. 397, 272, 347, 348), ba fie ber
SBerfaffungö'Urfunbe vom 5. Dejember 1848 unb vom 3t. 3anuar 1850 unb ben weiter angeführten neueren
unb )war im Sinne be6 §. 59. ber (Einleitung jum
©efefeen juwiberlaufen unb babureb ihre «ufbebung
«Ugemeinen ^anbrecht, auch audbrücflicb erfolgt iü, inbem jwar jener SBefiimmungen (juc.) in ben erwähnten
neueren ©efefeen feine fpejiclle Erwähnung gefebeben iß, jur au^brücfiicben «uffyebung im Sinne U6 §. 59.
treffenben

,
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c.

o.

C. aber auch

Aufhebung eine ö ganjen 3rtflitut3 (roie Iitcr ber SJJoli jeigr nd)iöbarfc it ber isenv almng**
»efentliche UmbilPung beffelben, womit bie einjelnen Ocfeße, welche ba« 3nftitut betreffen,

bie

bebörPen) oPer «ine

ober bie fonfiige ffiefenbeit Peffetben vorau«fefren, fallen, gehört
bat? bem na* Der ÜRefure« Stifter, intern er in bem angefochtenen ürfennlniffc jene

oben (ja o.) be*
no* maaßgebenb unb bie erwähnten neueren @efe$e für nicht anwenbbar,
infompetent jur lyntfcbeibung auf bie bei bemfelben von bem $?olijei«8tawalle,
Wegen einer Uebertretung, wie fte bie SerorPnung vom 24. gebruar 1834 9er. 10 unter Strafe gefteUt bat,
erhobene Slnflage unp nur ein abminiftralive« Strafverfahren für juläfjig erachtet bat, bie erwähnten neueren

©efiimmungen

ieiebneten

beör)alb ben

für

SjJolijeirichteT für

verleg wiPerecbtlicb ber Staffage befl 9Joliiei Stawalttl baö richterliche ©ebor verfagt unb »ugleicb bie
©efrimmungen über bie Jtompetenj («rtifel 108 9ir. 2 cetf ©efefce« vom 3. SDfai 1852) rer*

©tfefce

gefeftlicben
lefct

bat;

baö angefochtene @rfenntni{j ju vernichten 'ift; in fernerer (Srtvfigung: bajj autf gleichem
bad erfte (Srfenntnijj, burd> welche« fta) ber $oIijei*«taroalt
«bänberung bebarf; für Stecht erfannt:
ÄriminaUSenatö befl Äöniglkben SlppeDarionegericbte. ju 2R. vom 22. fcep.
tember 1859 ju vernichten, fobann auf ben 9Mur6 Peel Sßolijei'Hnwaltö baö (Srfenntnifj bee" *ßoltjri*
Stiebten* t'cr fföniglicbcn &reie^ericbtd'£ommiffion 'ju SB. vom 15. 3uli 1859 babin abjuAnbern,
ba# ber von bem «ngefcbulPigten vorgebrachte (Sinrvanb ber 3nfomöetenj be« $olijei* Sticbter« al«
unbegrünbet ju verwerfen unb bemjufolge von bem genannten ?BolijeU5Ridj)ter in ber Sa<he felbft ju

bafi beflbolb

©runbe auf ben

9tefur6 be« $o(i)ei*9tnroalt0

für infompetent erficht bat, ber
baö baö (Srfenntni& be«

verbanbeln unb ju rntfeheiben.

171) Sefcbeib,

bie

»usübunp, be* 3Kuftrer*©cwerbe$ im jwcimfilia,en Umfrtifc be* SSobnottö
bom 18. SDfai 1860.

be* ©ewerbetreibenben betreffend,

3brc 3mmebiat'©orfteDung vom 18. ftebruar b. 3- iß au« bem Äöniglicben Äabinet obne befonbere
>ur ©rrfügung hierher abgegeben roorben.
3n fjolge beffen wirb Jbnen eröffnet,
Sie im jroeimeiligen Umfreife von N. SDtuftf machen wollen, obne baß Sie baju auöbrücfttcb
bcftrUt ftab, 3bnen ber beöfallö erforbrrlicbe SJegttimationöfcbein nicht eriljeilt tverbrn fann, unb werben Sie
in biefer Sejtebung auf ben in ber äRinißerial*3nftart} ergangenen Sefcbeib vom 16. September v. 3. »er«
Sollten Sie Sieb aber, rcie bie« von 3b«"« in ber trüberen Eingabe vom 19. Oftober v. 3- er*
wiefen.
flau worben ift, nur auf bat? Sftufifmacben im jtveimetligen Umfreife von N. auf vorherige Seftellung bt«
febränfen woQen, fo wirb 3bncn, fobalo Sie bad ©ewerbe gemä^ §. 22. ber «Dg. ©ewerbcOrbnung vom
17. 3anuar 1845 bei ber bortigen Jtommuna('33ebörbe angemelbet haben, ber gegüimationftfcfaein jur Hufi*
Übung brt aRufifer*®ewerbefl in biefem befcbrdnften Umfange von ber lanbratblicben »ehörbe nta)t weiter
©erlin, ben 18. »?ai 1860.
verfagt werben,
«Urrböchiie ©rftimmung
bajj, fofern

9tn fctn OTujilu«

N. }u N.

Hbfcbrift hiervon erhält bie

3m

Uebrigen wirP ber
ift, unb ba^ baher

:c.

auf ben ©eriebt

ie.

bem Jtreid'ganbratbe baa

hiernach

vom

5. v. SR.

jur

Äenntnißnahme

,

mit

bem auftrage,

@rforberliche ju eröffnen.

bemerflich gemacht, bafj

bad Wuftfmachen al0 ftchenbe* ©ewerbe

nicht fieuer«

ba Päd SWuftfmachen im jweimeiligen Umfreife bet* SL'ohnortö b tö betreffen fr n
ber HDg.
bem lefeteren auf vorherige Seßeüung gefehieht, nach §•
©ewerbe-Orbnung vom 17. 3anuar 1845 nur alfl »uöfluö beä fiehenben ©ewerbebetriebe? anjufehen ift, bte
(SrtbeÜung be« bezüglichen 8egitimatione<fcheind nicht bavon abhängig gemacht werben fann , tap brr 3ia*-©erlin, ben 18. TäWai 1860.
fuchenbe ©ewerbe*Steuer entrichtet,
pflichtig

,

©rtverbetreibenben, fofern baffelbe von

2>er Winifter bed Snnern.

©raf

9b

v.

bie Jtaniglicbe

Schwerin.
Kegtnuns

2)er ginani»9Rinifter.

3«n Auftrage:

v.

$ommer«efebe.

ja N.
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an ben ftittergutäbrfit'er N. ju N., bie Uebertraquna, von KeaUSdjantberetb*
tigungm Pen einem (Srnnbftiitfe auf ein anberes betreffen*?, Pom 11. 3uli 1860.

17*2)

93ef(heib

8». K. eröffne ich auf t>ie ©orftellung vom 9. «Wai b. 3- bafi i* feie barin über Die Verfügung Der
erhobene ©efcfawerbe nicht für begrünbet trauten fann,
£önigli*en Regierung ju N. vom 1-2. Steril b.
tu ©emäfjheit
ba bie Uebertragung rinrr Äeal'Scbanfbcrecbtigung von einem ©runbfiücf auf ein anfeereC
be« §. 64. ber «Dg. ®ewcrbe-Orbnung t»om 17. 3anuar 1845 nicht julilfftg ift unb ber von 3bnen in
©rjug genommene §. 65. fich nur auf bie gMe bejieht, wo ber (Sigentb,ümer eincö fcbanfbrrecbtigten ©runb*
,

%

,

ftticf«

(Scbanfrecbt einer anberen, gefe&licb qualiftjirten SJerfon jur perfönlichen

fein

©erlin, ben 11. 3uli 1860.

Der SRimfteT

C.

fec«

3nnern.

3m

«uöübung

überlaffen »iß.

.

«u'trage: Suljer.

$a&* unb $rfmbeu--$olijfi.

173) Sd-reiben an ben Äönifllidjen v£taafe= unb SDiinifler ber au$u-ärtia,en 2lna,elca,enbeiten,
£errn rsrnbcnu P. <3<hleini$ (SiceUcnj, J>ie ä3erabreia)una, von Raffen uno .^cniuitbnliniicn
an im rflwlanbe ftd» aufbaltenpe $reu$ifdi>e Untertanen betreffend

Pom

13. 3uli

1860.

(Sw. K. beehre i* mut, ben mir mit bem geneigten br. m. Schreiben vom 3. Äpril b. 3- mitgetbeilten
S?ertd:t be* königlichen ©efanbten ju N. vom 27. 9»drj er., ba0 Vajjgefuch beö Vapierfabrifanlen N. ju

N. im

.Königreich Neapel,

betreffend,

nebfi

Anlagen gang ergebenft |urücfjufenben.

Stach ben angeftclllen Grmütelungen ift eö jwar richtig, ba(i ber N., obwohl er ff* unmittelbar tm*
bem angeblichen $x»tdt ber Stiebcrlaffung in (5. erfolgten 9taturalifation au0
ber auf feinen Antrag unb
ben Aöniglidpen Staaten tvieber entfernt b,at, nc* alt Vrcufiifcber Untcrtban anziehen, ba feit bem Ablaufe

m

be€

5. JDftober 1849 auf jwei 3<»bre erteilten Vafjeö noch fein jehnjdbriger Zeitraum ver*
Derfelbc hat inbeffen nach ttnjeige ber .Königlichen Regierung >u 3W. wahren* feiner länger alt

ihm unterm

ftri*en

ift.

entrichte!, obgleich nach bem @eff{je vom tu 3Hai
fi<* aufballenbrn Vreufjifcben Staatsangehörigen von ber Entrichtung namentlich ber
(Sinfommenfleuer nicht ohne SBeitered für rntbunben erachtet werben tonnen.
üDa bie 3urü<fbebaltung ber Väffr ober ^eimathfebeine ber im Auölanbe ftcb aufbaltenben ^reujjifchen
Unterthanen oft fead einige Wittel bietet, um von benfelben bie Erfüllung ber bem Vreujjifehen Staate

jebnjäbrigen «bwefenheit feinerlet lanbeSberrlicbe abgaben

1851

bie

im AuSlanbe

flafftfijirten

ihnen obliegenben Pflichten ju erreichen, unb ba t»on bem ^>enn ginans'SWinifier in mehreren
Anwrnbung biefeS 3J?ittcl6 befürwortet worben ift, fo höbe ich ttnftanb genommen, bie
Ausfertigung eines $affe0 für ben N. anjuorbnen, welcher bie 9?aturalifation6'Urfunbe überhaupt nur ju
bem 3wecfe nachgefu*t ju habfn febeint, um ftch im «uölanbe ber Stechte eine« «*3rcutW<hen Untertban«
ju erfreuen, ohne bejfen «|}ftichien ju erfüllen.
6rv. ic. erfuche ich brSbalb ganj ergebenf), benfelben geneigteft über feine Obliegenheit }ur ,-',iMui:n ber
gebachten bireften @taatSfieuern belehren unb ihm eröffnen ju laffen, baö ihm ein %\\\ erft bann verabfolgt
werben fönne, wenn er feinen beöfaüftgen Verpflichtungen na*gefommen fein werbe.
©erlin, ben 13. 3uli 1860.
Der SDttnifier be« 3nnem. 3n Vertretung: ©uljer.

gegenüber

berartigen fallen bie

174) £efd)cib an

ut

bie ftcniglichc Ütegtcruna,

eine 3**f , n u at , 0 n *ö f bMb r

J

N., baf bei fter Sttshcinbictung x>e\\ ^>aptarten
u erheben fei, Pom 13. 0$uli 1860.

«uf ben ©ericht vom 28. v. SW. erfläre ich mich mit ber ic. babin einverftanben, ba§ bei «uöbän»
bigung von Va^farten eine 3nftnuotion«gebühr nicht ju erheben, unb bie unterm 28. Dejember v. 3- (UNinifi.»
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1860 6.

Shirt

fßafifartM

M

«Tinnerting gebraute Qorförift
%. 27. ber ©eneral*$a$ «3nfürufiion alfo auf
in Snwenbung )u bringen iß.
©erlin, ben 13. 3ult 1860.

1)

nt*t

in

Der

D.
175) Sefacib an
iionöjcit

©efangnigwefen
bie Äönta,it(r)e

,

SRinifter be« 3nnern.

3n

©uljer.

SJrrtretung:

Straf* unb Sefferung^SfoftaUen.
$u N., bcwglicb auf bie Sftft&nuna, brr 2)tten*
von 3"4)t(>*"^ l(2 trafen, t*om 7. 3uli 1S6Ü.

Slfajfruna,

bti ber S5rrbiif uiijt

2>er SBertctit
reellen bie Äöniglidbe Äegtrrung in SJetreff ber SBerecfrnung ber Detentiondjeü bei ber
3}erbü(?ung von Jiuf Uviunftrafen unterm 30. Mai c. an int* erfiattrt, bat mir Veranlagung gegeben, ben
r

.hcrni

Sufttj-ÜDiinifter

Schreiben

»om

abfd>riftti*en

um

ftruperung über ben ©egenfjanb tu erfu*en, in golge beffen t* baöjenige
toel$e$ icfe ber Äomgli*en Slegierung jur Äenntnifjnatwie in beT

feine

3. b. 9Ä. erhalten b,abe,

Anlage

(a.)

mitteile.

9lad^ Oer barin abgegebenen (Srflärung

fcetf

gebauten

«£>errn

Departemente*

anlaffung, meinerfeit« tiefen audföltefjli*. ba« 3uftij'9trffort betreffenden

unb e6 muß

»telmebjr babei fein

93<jteljung auf Die
93et)örben, fo

wie

öewenben

ftnbe

(Sfjef«

©egenßanb nod>

i*,

feine 33er*

weiter ju »erfolgen,

behalten, Pap bie 6iTafantta(i6'Dirrftionen, alfo audb bie ju N., in

9ered>nung ber
fie

gefteUt

€traf«,eit ber tu berinirenben Strafgefangenen ben SRequifitionen ber
werben, Grlebigung |u »erraffen faben. «erlin, ben 7. 3uli 1860.

Der

2J?ini(ter

be« Innern:

3m

auftrage:

®eri*W«

€uljer.

wm

8. 3mtl c. unter Sü<ttrnbung be«
€ner «rieDeni beeb" üb mia), in golge be« gefällige* OTarainal.S «reiben«
mir bamit jugefleUten »erio)t« ber Regierung »u N. »om 30. ftai e. ab« bie 8ereä)nung bet t>etrntien«jeil bei ber
SJrrbüSuna eon 3u*lpau«|rrafrn flna)ftrbenbe« ganj ergeben» railjutbeilen.
3n ben ?anbe«lbeilen, in »el*en las 3t&einifa)r Äec&t nio)t gilt, wirb an bem in brm »effripte »om '27^OTai 1840
(3uft.-OTin.-CI. ©. 190) au«a,efpren)rnen ©runbfafr frftgebalten, bafl 3u*tbau«flrafen er» »on bem Jage ber
betf Sträfling« in bie Strafanftall angereebnet »erben, »ooon eine amJnapmt nur beliebt,
'

inen.

—

3n

blefera

gaOt

Strafzeit mii bem lagt, an »el*em ebne tiefe« fnnternit bie Ablieferung bättt bewirft »erben
ein Sträfling im ©efängniS wabnfütnig geworben, inbem ibm bann pfe Jeu, mäbrenb »r(a)er er in einer
3rren'9nfta(t aufbereabrt toerben mu6, auf bie bräunt mit angerro>nei »erben tu.
Sollte brnno* in einzelnen ptlen oon 3ttftiibebörben abmeia)enb »on tiefen, aud) »cm •öma,lfa)en Ober-Zribunal
©runbfä(rn,
in ben Äequiftlionrn wegen aufnabme »on 3u4>ttxiuä0räflingcn efn anberer Termin beftimmt
befolgten
»erben, oon wr(d)em ab bit 6traf)ett ju beredtnrn fei, fo läft ffrb annrbmen, bat fie babei bura) bie befonberen UmftänPe
tc< einzelnen %atttt geleitet »orten firib. 3m allgemeinen liegt t4 meine« <£rod)trn0 nttbt in ber amt^fleUunfl ber Straf»
anftalw.Dlrfftionen, bagegen Siberfprutb ober ttinaentungen <u erbeben, »ielmebr wirb ibnen nur ju überlaffen fein,
ben SRequifttionen fo, »ie fie «efteM finb, Srlebiflung ju »erraffen
eurer CrieOeni fleOe in) biernao) ganj ergebenfl anjelm, ber Äeajrrung ju N. bie geeignete 4<rfo)elbung jugeben ju
bie

b.

laffen.

wenn

Berlin, ben 3. 3uli

Simon«.
Ba
betf

Söniglttben ©taaW^inifler« unb Winifter» be« 3nnern ?>errn ©rafen ».

G(b»eri«

erjeOenj.

176i 25frfüflitiivi au bie SöitiattAc Kt.qirnni^ ju N., eine \eitweife 3«taflf I«
SpfiftsJarif ber etraf=21nftaUen ^ii pfrauöflabtnbfn üuantum an Äartcjfctn
botn 9. 3«"» 1860,

3n Sejiebung

««4

i>fm

betreffenb,

auf ben <S*lufj 'Antrag ber Äöniglictjen Regierung in bem Seritye »om 24. SWai c.,
Serivaltung ber 6trafanftalt iu N. pro 1859 betreffen^ will idj genehmigen, ba^

bie 3at)re«beri*te über bie
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für bie 3rit, w&brrnb bereit bi« jur fünftigen
fommen, fowie au* in fünftigen 3ab>n wdhrenb ber
" a(^ * em Speife-fEarif ju verau«.
©efammt'Sulafl«
gabenben Äartoffel«£luantum verwrnben ju laffen. 2)ie £öhe biefer 3"^8« n>"b Jebeömal na* SJfaaftgabe
be« bei ben alten Äartoffeln bur* ba« au«f*neiben ber Äeime it. enlftehenben größeren au«faü« ju be«
fiimmen fein, in ber Stege! aber ben Safc von beefertene 25 bi« 30 Vrojent niemals ju überfteigen b.aben.
©ine gleite (5Tmd*tigung Fann au* für bie anberen ©efängniji » Hnftalten be« Dortigen Sejirfö fo»
weit in ben|elben Selbftverpflegung befielt, ertheilt werben, »erlin, ben 9. 3uni 1860.

btc Sireftion

(Srnbte

no*

ber

genannten StTafanftalt ermächtigt wirb,

vorjährige Äartoffeln

jur Seifpeifung

Jteimjeit ber Äartoffeln eine t>ert)dUnt$mdiigc

,

3)er

VI.

£ant>el,

«Wimper be« 3nnern.

©emerbe

3m

auftrage:

Suljer.

öffentliche 2lrbeiten.

177) (Etrtular»Srlaf an fammiii*e Söma,li*e SRegtrrungen (excl. <2ia,martna,en) unb an ba«
SöntäUdjc ^oUjei=$räfibtum {»irr, bie (Sidjung unb Stempelung pon SDteftetten betrefjenb,
fcom 4. 3uli 1860.
£>a bie SRefifetten unter ben in ber anweifung jur Verfertigung ber Vrobemaafje unb ©ewichte vom
16. 9Rai 1816 (@ef.»Samml. 1816 6. 149) aufgeführten fidngenmaajjen ni*t benannt, unb überbie« wiD>
führli*en , felbft au« bem blofien @ebrau*e ft* ergrbenben Serdnberungen auögefefct fjnb, fo fönnen bie«
felben al« jur (Si*ung unb Stempelung geeignete 3Rep*3nflrumente ni*t era*tet werben.
G« wirb baf>er von mir, bem 9Riniftrr für .ßanbel, ©ewerbe unb offrntli*e arbeiten hitrtmr* brfrimmt,
baf bie @i*ung«behört>en SRefjfetten jegli*er »rt fortan ni*t weiter jur Stempelung jujulaffen haben.
fjierna* if} au* bie periobif*e Vrtifung bereite gerempelter 3Ke§fctten bur* bie <5i*ung«behörben nt*t
ferner juldffig, unb wirb unfere, auf biefe periobif*e «Prüfung bejügli*e ßitfular'Serfügung vom 24. November 1853 (SRinifi.'Sl. 6. 285) fuerbur* aufgehoben.
S)ie £önigli*e «Regierung ic hat na* bem Sorftehenoen weitere Verfügung ju treffen.
SeTlfn, ben 4. 3uli 1860.
2>er SRinifter für £anbel,

3m

©ewerbe unb

VII.

2>er ginanj*9Rinifter.

öffentliche arbeiten.

«ufrrage: Delbrücf.

3m

auftrage:

v.

Sobelf*wingh-

©fenbabnen.

178) Curtular*(?rlaJ an bie ÄömgUd&en Sifcnbaf;n'2>tretttonm, bejie&ung*t»eife bie Äönigli*en
Ctfenbabn * ffommifjariate , bie SQcrbinbrrung von Unglu(f*fäUen bei bem ©fenbafcn * 93ertebre
betreffend Pom 7. 3uli 1860.
SBährenb bie 5J3reufjif*en Chfenbahnen ft* bi« vor Äurjem feit 3ahr unb lag in Betreff ber 6i*erheit
be« Setriebe* eine« befonber« guten fRufe« erfreuten, hat fl* auf benfelben in neuerer ^tit bebauerli*er
SBeife eine ganje JReihe von Unfällen jugetragen, wel*e vornehmli* bur* gahrldfftgfeit in ber Sebienung
refp. 8ea*tung ber Signale mnd*ü ber Bahnhöfe, bur* falf*e Stellung ber 9Bei*en ober mangelhaften
3uftanb berfelben, fowie bur* ju raf*e« Einfahren mit ben -Jügen in bie Sahnhöfe unb unvorrt*tige3
gahren in legieren felbß h«n""gerufen worben ftnb. 3"bem i* ber Äönigli*en Direftion jur ernfttften
Vflict't ma*e, im allgemeinen alle* aufzubieten, um weitere Unfälle ju verhüten, weife i* biefelbe im Se«
fonberen an, ben SBetrtebabeamten ber von 3r>r verwalteten Sahnftrerfen bie forgfältigfie 93ea*tung ber all*
gemeinen fDorf*rfften jur Si*erung be« Setriebe« vom 27. 3Rai 1859 («D2inifi.'Sl. S. 153) nebft ber
Stgnal'Drbnung unb ben fonftigen bejügli*en Sorf*riften bur* ßirfulare mit bem (Eröffnen einjuf*arfen,
baf 3uwiberhanblungen refp. Serna*ldfftgungen auf ba« Unna*fi*tü*fie geahnbet werben würben.
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3ug(ei$ neljme ür) wieberiwlt ©eranlafiung, ber £Jnfglicr)en $irrftion «ine au^geb Untere Änroenbung
Mannten, von ben ©tatie>n«'©orßrt)ern fclbfl refv. unter beren fpejUBer ffiemmwcrilichreit ju t)anb'
babenben $allfignal«©i>rricbtungen in ber Ädbe ber bebeutenberen unb foltber Stationen, beren Uebcrftc^t
von ben anfommenben 3öfl">
bie örtltc&en 5}rr&ältmfie verbjnbert ober erßbrcert iß, ju empfehlen.
©erlin, ben 7. 3uli 1860.

ber

©ewerbe unb

S)rr SWinißer für .fcanbel,

6ffentlic*e «rteiten.

3tn auftrage:

v. b.

Kerf.

Sn
ffinimiUe&e SönlflHcbe (Jifrobatn.SMrfrttonrn.

Hbfdjriß jur Äcnnlniy mit btm Auftrage, bie &ifenbarjn*©erwaltungen Seine« ©ef4>fift«^©ejirf« mit
ebenmäßiger SBeifung bejüglt* ber (Sinföärfung ber ©rßimmungen be« ©afynpoltjei'lReglementö, ber Signal'
Drtnurifl k. ju verfemen.
3n aüen gäüen von einiger (Jrljcblictfeit bat ßcb bafl jtbniglicbe @ifcnbabn<
Jtommiffariat ungefäurat an Ort unb Stelle von bcm Su<bwb,alt Äenntnijj unb über bie Urfaa>en *ufs
flarung }u verfebaffen. ©erlin, ben 7. 3uü 1860.
3>er SRinifter für $anbel,

©werbe unb

ofentticbe «riehen.

3tn «ufrrage:

v. b.

Rerf.

8b
fämraUittc Äömglia}« Sifeababn-icoiiuiiffarUie.

VIII.

3n

179)

Horben

ber

be«

53crgmerfr5# unb #üttentt>efen.

3

ru 'tw n * on* 16uni
über ben Bergbau unb

fl

!860

jur Stuäfityrung be$ ©efe$e$, bie SluffidEjt ber Berg»
ba* SSerbäUnif ber ©ctg* unb $üUen * Arbeiter betreffenb,
vom 21. SKat 1800.

3ur «uefüfjrung beö ©efe^etf, bie &ufßa)t ber ©rrgbrtiörben über ben Sergbau unb baö ©erf)AItni§
©erg» unb ^ütien-Slrbeiter betreffenb, vom 21. ÜRat 1860 (®ef.*Sammi. S. 201) wirb auf ©runb
f. 22. biefe* ©efe&e* verorbnet, wae* folgt
I. au $. l.
2>er ©erg»tieTfö--ßtgeniriümer ober beffen Vertreter iß verpflichtet, alii%ltcb ju ber von beul ©ergamte
bem Serggeföwornen ben Betriebsplan für bad folgenbe 3al)r einjureieben.

ju brßimmenben $tit

3)er ©rtriebftplan wirb bureb ba* ©ergatnt auf ©runb einer an Ort unb Steße unter 3»li<t)ung br«
©ergwerf^CSigenthümeT« vorjune&menben Prüfung mit Denjenigen «bdnberungen feftgeßellt, reelle jur ffiaf)*
rung ber ÄacMaltigfcü
©ergbaue«, jur Sicherung ber ©aut unb ber Oberflficbe, foroie jum Sa)ufre ber
Arbeiter notbwenbig finb.
©egen ben ©efct>[u|ü befl ©ergamiö ßebt bem ©ergwerW»<Sigentbümer bie ©erufung an bie vorgehe
3"fianj »u; botft wirb bura) tiefe ©erufung bie «uafflbning bed feßgeßeflten ©etrieMplane« niebt auf-

M

gehalten.
II.

3ebem

Arbeiter

muf

ju «. 3.
ber 3nr>aU ber für bad ©ergwerf erlaf«
bem ©eßdtigunflö'©rrmerf be« ©ergamtO ver*

bei ber ftbfcttiefrang bed Hroeit£trririige$

ÄrbeiWorbnung befannt gemacrit werben.

fenen

(Sin

mit

febenet (fretnvlar ber Arbeitöorbnung mu§ auf bem SBerfe aufben>at)rt werben,
SJrbeittJorbnung verbängten Strafen ftefyt bem ©erggefebworenen bie Cognition

U

f. 6.

«eff^eö

bei

üjm eingereia>ten Älage

lieber bie auf ©runb ber
nur im Salle einer gemäß

ju.

Ul. ju S. 8.
©om 1. 3anuar 1861 ab iß auf jebem ©ergroerfe eine 8iße über bie bafelbß befdiäftigten Arbeiter ju
führen, njeldjc bie ©or» unb dunainen, baeJ ©eburtfljabr, ben SBobnort, ben jag tr>rrd Dienß-äntritte" unb
irjrer

gelegt

jum

dntlaßung, foroie ba« Saturn itjred legten arbeit«jeugni|fe« entbilt.
2)iefe Siße foO jübrlia) neu an»
»erben unb mujj bem ©erggeßbroornen bei feinen ©efahrungen auf ©erlangen vorgelegt werben, ©itf

1.

3anuar 1861 ßnb

9ttniß.*8l. 1860.

bie bi«r)er vorgefebrfebenen arbeiter»8tßen fortjufüt)ren.

22
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IV. }u |. 9.
5Bor ber anfieUung t\nti 93etrie&« führ«« , Steiger« ober rea)nif<hen auffcbtt« uuf ber Sergtverf«*
Seftfcer otfr t*fTcn Stellvertreter bem Serggefcfewornen bie tyerfon be« JlnjuftfUenben unt> bie bemfelben 411
übertragenbcn gunftionen febriftltcfe anzeigen unb ben 9iacrjir>ft« feiner Sefiiijtflung führen.
Die <Sinrei*ung
ber Dienftverlrage tft frmrr nia)t erforbcrlt^.
Da« Oualifttation«.atteß jur anfteflung wirb auf b<n SB«»
riebt be« ©ergßtfcfcwornen von btm Sergamte enteilt

v.
•Die Stimmungen ber 3nfhuftion vom 6. 9ffdrg 1652 ( 3Jfinift.«Sl. 6. 55) jur Sulfübrung be«
©ffe&e« über bie SerbAItnijje ber SRitetgenthümer eine* Sergwerf«, vom 12. 2Rai 1851, Art. V. ju S- 18.
Kr. 1, 2 unb 4. werben aufgehoben. Serlin, ben 16. 3uni 1860.

Der

SÄinifier für $anbel, (Bewerbe

Semaltung

IX.

ber

unb

öffentliche Arbeiten.

&taatt* Steuern

v. b.

unb

$evbt.

2lbgaben.

ISO) (Eirfular * Crlafj an fämmtlit&e £ ewigliche «Regie rungen , bie mit mehreren Sfantonen ber
Sebweij getroffene Uebrreinfimft wegen gegenfettiger Befreiung ber £anbrl$reifenben bon ber
®rwerbefteuer betreffend vom 19. 3uni 1860.
©eilen« ber £ ewiglichen cStaat«'9iegierung iß mit ben nachßehenb bejetefeneten 17 Kantonen ber <Sdjrceij:
Sern, Sujern, Kibwalben, ©laru«, 3"fl< $reiburg, Solothurn, Safel, «ppenjeO, ©t. ©aßen, aargau,
hurgau, leffin, SBaabr, Neuenbürg unb ©enf eine Uebereinfunft wegen gegenfeitiger Befreiung ber #anb*
lung«reifenben von ber ©ewerbffteuer getroffen werben. Stach berfelben follen:
1) bie ^reufjen angehörtgen gabrtfantrn unb $anbeltreibenben , fo wie beren Äeifenbe in ben 17 bc
ürieb,

)eicfeneten

2)

bie

Aantonen

ber

©dweij unb
unb $anbeltreibenben ,

17 jtantonen angehangen gabrifanten

biefen

wie beren »eifenbe in

fo

$«ufen

ohne

befonberrn patent« brjiehung«weife ©ewerbeßeuer fowobl für tt>r ©ewerbe umher*
jierje nb «nfäufe machen, al« auo> unter ober ohne Witfübrung von iDIuftrrn, jeboeb jebenfaQ« ohne SRit*
fuhrung von SBaaren SefieOungen fua)en bürfrn, fofem ber gabrifant ober ßanbeltreibenbe in feiner Afimatb,
bie

(Sntricfetung

bort

gemacht

gefeftlicte
r)at

Die

unb

einer

Sßatent' beuehung« weife ©ewerbefleuer

fi<b

bieffeiligen

tafelt

ober ju

bem 3wetfe

bie gehörige

i'id&ung

hierüber auflroetfj.

©ercerbtrribenben

unb beren

welche von ber gebauten Sefugnif? in ber
einem 3<»gniffe nach bemjenigen SRufter ju verfeljen,

9teifebiener,

8d>tveij ©ebraueb machen wollen, haben fid> mit
welche« burch ba« über bie Sfludfiibrung be« 8rt. 18. ber 3oUverein««Serträge von 1833 unter bem 2. Sep*
tember 1834 («nnal. 6. 830) erlaffene Giifular in ber Seilage A. für bie ©ewerbtreibenben felbft, in ber
Seilage B. für bie fteifebiener vorgefefcrieben ifl unb fta) mit biefem ßfugniffe bei ben juftönbigen Scharben
ber hetreffenben Aantone Sehuf« Erlangung eine« (ieuerfreten ©ewerbefcheinö ju melben.
Serlin, ben 19. 3uni 1860.

Der

SRinifier für $anbel,

3m
181)

SSerfiirtunft

©ewerbe unb

Jffentlicfee

Der

arbeiten.

3m

auftrage: Delbrürf.

auftrage:

8inanj*3Äinijter.
v.

Pommer- <Sfa>e.

an ben $önta,ticbcu ^JrobinjtaU Steuer «2)irettor ju N., bie bon Beamten,
aufführt haben, ju liquibtrenben guhr*
toflen betreffend bom 23. SRai 1860.

weinte eine 93erfe$una,$reifc mit ihren 2>ienflpferben

Waa> ber

(Eirfular

>

Verfügung vom 24. 2Wai 1856

galten von Dienftvferben

verpflichtet jtnb, ober firirte

(3Rinifr.>SI.

€. 154) haben Seamte,
wenn

guhrfoflen'Cntfo)übigung bejieben,

wela>e
fte

bei

jum
Ser-
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fe&ungen ouf perfenttcbe Striftfoflrn Hnfpru* ^aben, Ir^tcrc in eben ber Hrt, wie biefenigen Sfamtm, Wflcbe
ff ine iPfabfflflbft oc-cr gubrfofien*gira bqtcben
ju liquibirtn. Sarnau fann r*, wie ut- auf dn. k. 8e«
riebt vom 5. b. SR. bcmerfe, m*t nwrtfrltjaft ff in, bap ber von 8. naa> ©. verfemte Dber^S tf uerf ontrotleur
wenngleich fr fidfj jur Sluflfübrung biefer Serfefeiingäreife ffinfr Dienftpferbe brbtrnt r)at, bif perfönlicben
9irifffoftfn nur naa) SWnafjgabe be$ ÄUerböcbftrn (Srlafff« vom 10. 3unt 1848 liquibiren barf. Daj» btr
6. fi* bei brr 2}frfe$ung mich 9. ffinfr Dirnfipffrbf bfbifnt f>at, ift nach x'ihnca 2 ut 3. bf6 gingang«
flfbacbtfn (£irfu(ar6 für bie Siquibirung ffinfr 9lfift»Diätf n ohit Ginflujs, inbfm SJfamte, welche Dienft«
,

müffen, jwar befugt ftnb, fidi brr (enteren jur Ausführung brr iierfepungöreife ju btbifntn,
ihnen in bif ff m jjaüe aber bie Diäten nid)t für bie auf bie Keife wirflieb verwenbeten, fonbern nur für fo
»ifle Jage gejagt werben, al« jur 3urücflrgung be« SBege« naa) ber HUerl)öd)ften Drt>re vom 10. 3unt
1848 erforbrrlia) geweftn fein würben, ©erlin, brn 23. 9)?ai 1860.
pferbe halten

Der ©eneral'Dirertor

X.

Romainen *

unb

ber 6leuern.

gorrtt>crti>a(run9.

(Eirtular*grlaf an fämmtlitbe Sömgl. 9tfa,ieruna.fn (au«fd)Ufflid) ber ju Siflinaringen),
bat «Beitritt ber gorflftbii&bfamtcn int allgemeinen $Mtttvrn*$affr betreffenb,

182)

tom

3. aJtarj

1860.

Die Verwaltung f>at ein nahe liegendes «brbticfce* 3ntereff<\ ben ßbffrauen ber Veamten eine SStttwen«
3ur görnrung Dt6 bemgfraäfi wünfebenGwertben ©eitrür* ber befinitiv ana,e»
Vfnfton rerüebm ju feiert.
ftfUtfn gorftfcbu&beamten jur allgtmfinfn VJittwen» Verpflegung« «Slnflalt würben, nach Vorfcbrtft ber dir»
fular»Verfügung vom 2. 3anuar 1839 (Zinnat. 6. 20) früher Unterftü&ungen unb Vorfcbüffe gerodb«, um
bie Vericbtigung ber läufig fefjr beträchtlichen Melarbat*3infen ju erleichtern, unb wenn ungeachtet ber
offemten Veibülfe brr (Sinfauf abgelehnt würbe, fo war von bem betreffenben Veamtfn in ©fmetnfcbaft mit
feiner Gbffrau ein fRtvcrt nufljuftf Ufn, worin auf jebe Untfrfrü&ung für bie SBittive Verjicbt geleifiet würbe.
9te»
33a« ®efe& vom 17. SWai 1856 (@ef.*<Samral. <5. 17") t)at bie Verpflichtung jur 3 a Wung
tarbat»3inf<n aufgehoben, unb fomit, unter Vefeitigung ber früberen (Srfcbwerung t>e« Veifritt« foia>er Vfr«
fönen, weiebe er« IdngfTf 3«i na«b gefdjfoffrrtfr ©b/ in finf, jur aufnahmt in bie SBittn)fn'J?afff bfrf<b»
ligtnbe Stellung gelang«!, auch bif Vfranlaffung jur ©twätjrung von Unterftü&ungen jur 3a()lung von
^tfrnacb fann au<b jur f$oTbtrung unb MudftfUung jfne0 9tet>erfeO
9tftarbat'3infrn in Sßfgfafl gebraut
bie ®elegenbfit

unb Veranlagung

©rünbe obwalten, um auf ben
fo

frfcbftnt

bem

um

f«

$mdt

befl

fo

ratbfamfr,

in frübaer SSBeife atlerbing« ni<bt

mebr

eintreten.

Da

aber ubrrwiea,enbe

frübjeitigen Seitritt ber gorftfebu^bfamten jur Sötttwfn'Äafff binjuwirftn,

ba« ju biefem 3»«'<

früb ertn 9tfvrrff6

fntfprrcbfnbtn

ttrforberlicbe

Slnrrffnntnifff*

ju

wabrjunebmen, unb »on benjenigen,
forbfrn,

al6

bie

gorftfebu^beamtfn,

naebbrm bad Warimum r>t& g$rftfr<@fba(t0 auf 300 3blr. erhobt worben ift, nunmebr ju benjenigen 33e*
amten gehören, welche bie Huc>ft*t haben, beim Eintritte in ein, ben ©etrag von 250 JKr. überfteigenbed
firirte« Dienfteinfommen rejfptionöpflichlig ju wtrbfn, unb eö baber in ihrem eigenen 3ntereffe liegt, ben
Ginfauf fo jeitig alö möglich ju bewirten, um bie 3at>lung ber erbeblich höheren laufenben ©tttmen.Jtaffen*
Sfitrdgf ju vamtiben, wela>e fte leiften muffen, wenn jU rrfl im höht«" 811" jum Ginfaufe fta> »«*
pflichtet feben.

3ur Orbnung

üngrlrgfnhfit für bie $orftfcbu$beamten befiimme ich baher golgenbeö:
ftnb in SBfjifhung auf ben Seitritt jur 2Bittwen*£affe brei klaffen

biefer

Wach ben geff^licbfn Vorfa>riftfn
von ©eamten ju unterfebeiben.
a.

nicht rejeptiongfäbig ftnb:

gorflbeamten
auffeher
geftellt

,

b.

i.

Sfamtrn, alfo atlr nicht brfinitiv angffiftlten
auOnabmämetfe penftonöbereebtigt finb, ^ülfö«
6tr Üt n fo lange fte noch nicht befiniliv an*

bie nicht pfnfton0brrrcbtigtfn

2£albwärter,

wenn

unb 3nhaber von görfier* unb

fte

nicht noch

gorftaufff hf r

*

,

ftnb;

22*
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b.

c.

nMpÜMff df)ig aber Riefet
tic €umme von 250 Ii?

pr lidma,

Beamten, heren ftriTtcö Dtfnftftnfommtn
it.
niefct überfleigt, naa) tt>T«r ffiabl mit 25 Zfalr. oba 50 $blr.
Dabin
gehören bie brfinitiv anßefteDten gorftauffeber unb görfter (au«nabm«weife event. 2Balbwdrter), fo
lange ihr ftrirte« Dienftetnfommen 250 Jblr. niefct überfleigt;
rrjfpuonöpflicfclij]
bie penfion«bereo>tigten Beamten, beren nnrteö Dienfieinfommen bie (Summe
von 250 Xblr. überfleigt , mit minbeften« j* be« Dienfteinfommen«. Dabin geboren bie bfftnüf»
(

,

bie pm|lon«bered;tigten

:

angefaßten görfter, wenn fte mebr al« 250 Iblr. firirte« Dienfteinfommen bejieben.
Bei Beurtbetlung ber grage, ob bemgemdf» ein gorfjfefcubbeamter ein jur Rejektion verpflicbtenbe«
flu» btc Befolbung«tbeile
Dienfteinfommen bewirbt
weldje ibm unter ber Bejeiefcnung al« Stellenzulage
ober SRevierförfter 3ulage, wenn audj nur wiberruflicb, gewdfert werben, mit ju beriidfiefetigen, wogegen bie
^egemeifiet', gor^fdbuft' unb *ßferbebaltung«'3ulagen, weldje mebr nur eine Vergütung für befonbere Sei'
ftungen unb &u6lagen finb, unb bem Beitrage jum !$enfton«'gonb« ntebt unterliegen, bierbei nitfct in Be*
.

,

-

traefct

fommrn.

Senn

hiernn* in bie JJIaffe b. eintritt, alfo re»eprion«fdbig, aber niefct pflidjttg
ftcb nur rrf) um (Srtbeilung be« ^eiratb^fonfenfe^ hantelt, biefer Äonfen« nur
entweber jum foforttgen (Sinfaufe feiner rünftigen (ibefrau mit 50 Jhir. fteb nerpflicfctet,
ober unter SRilunterfc&rift ber lederen einen 9ievrr« auftjieQt, worin für ben gall feinte) Ruberen lobe«
6ofern aber ein bereit« verbeiratbeter gorfrfefeuebeamte
auf jebe Unterfiü&ung ber SBittwr verjtefetet wirb.
bureb beftnitive Änftellung reieptiontffdbig, aber niefet pf listig wirb, fo iß ibm Dur* ben gorftinfpeftor
ober in beffen Auftrag bunt ben Dberförfter in (Gegenwart ber Cfhefrau mitteilt eine« von biefer mit ju
vodjiebenben ^rotofoll« ju eröffnen, bafi bie 3wang«pflicbt, feiner (ibefrau eine SBitrwen » ^enfton von
50 'lb\\. bei ber allgemeinen 5Bittwen»Berpflegung«'Hnftalt ju verftefaero, für ihn eintritt, wenn er fpdter
in ein firirte« Dienfteinfommen von mebr al« 250 3" Hr. aufrütfl, bafi alebann aber bie von ibm ;u triften*
wirb,

fo

ein gorfifcbußbeamter

ift

)u ertbeilen,

ibm, fofrrn eö

wenn

er

frbr erheblidj böber ftellen werben, al« wenn er ben (Sinfauf fefcort je&t
fiefe
bewirf e, unb bafi e« pober foroobl feinem eigenen 3ntereffe,
ber ibm gegen feine Qbefrau unb refp.
Ämter obliegenben Berpfndjtung ber gürforge für beren 3ufunft entfpreebe, feine (Sbefrau febon jefct mit

ben SBittwen« £affen*Beitrdge

M

von 50 Ihtr, einjufaufen. <S« ift ibm fobann au«brürf(idb ber Statb ju ertheilen,
biefen (iinfauf ju bewirfen, unb ju eröffnen, baf» ex, wenn er biefen Äatb nicht befolge, e« felbß m verant»
Worten haben werbe, wenn feine (ibefrau unb Jtinber naa> feinem 2obe in 9totfe geratben, ba für biefelben
Demnda>ft ift bie &x>
in biefem gaHe auf eine Unterfrü(ung be« Staat* in feiner SBeife ju rrebnen fei.
fidrung tti Setreffenben in tat $roiofo(I aufjunebmen, unb wenn fte für ben (Sinfauf auftfdUt, beffen fRt»
aliftrung ju fontroltren, wenn fte aber ben (Stnfauf ablehnt
fo ift ihm ju eröffnen, bafj er burd) biefe 8b*
[ebnung, für ben %aü feine« früheren lobe«, jebe <Rüef|la>tnabme für feine ffiittwe 6eiten« ber Berwaltung
verwirft babe, ba biefelbe auf ©ewdbrung von Unterftüfrungen au« ber 6taat«»Äaffe, felbfi in gdlien dufjer*
ftcr 9totb unv Sebürftigfeit ntebt reebnen bürfe.
®enn ein go^f^ubbeamter in bie Älaffe c eintritt, alfo rejeptiondpflicbtig wirb, fo ift )u erörtern
unb fefijufteOen, ob er bereit« feiner (ibefrau eine idfuiute Sittioenpenfton v»n 50 Ihir. verfiebert bat, in
weitem %aüt ma)t4 weiter )U veranlaffrn ift, ober ob er biefj noa> niebt bewirft bat, in welcbem gälte, fofern
niefct ba« Alter }u einer flu«nabme nötbigt, obne ?Kücfftcfct auf einen früber etwa au«gefteUten Stever« ber
(Stnfauf mit einer minbeften« 50 i hir. brtragenben SBiitwenpenfion )u verlangen unb ju fontrotliren in.
Die itönigliebe Regierung bat biernacb für bie golge ju verfabren für je f aber aueb rücf ßcbtlicfe ber
bereit« beftnitiv angefirOten gorfifcfcu&beamten
unter Serücfftcbtigung ber jablbaren Steden' unb Slevier«
welche von ibnen rejeptionöpflicbttg, unb weldje von ibnen nur rejeplion«fdbig
förfter»3ulagen
feftjuftellen
3ene finb jum (Sinfaufe für ben ndebfien {RejeptionÄ'Iermtn fofort anjubalten, unb rücfficfctlicfc ber
finb.
einer 2Bittwen«*lienfion

,

,

t

,

,

'

,

Erfüllung tbrer be«faüfigen IBeTflicbtung gehörig ju fontroniren. Diefen aber ift mittelft ber vorftebenb vor»
protofodarifeben ^orbaltung ber tfath jum Sinfauf ju ertbeilen, unb wenn fte benfelben ab«
lehnen., bie (Sröjfnung über bie naa>tbeiltgen golgen ber Sblebnung ju madjen.

gefcfcrtebenen

Berlin, ben 3. 2»drj 1860.

Der

ginanj'«Dtinifter.

v.

$alo».
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€trt«lar«(Jrlaf

183)

an

fdmuitlidjf

fföntflilfte

3tf gif rungtn

Ucbcrno^me von Äfften*
3. 3uni 1860.

bif

,

bffdjäfttgungfn @tttfitd bft gor|ifafffn*Stnbantfn bfttffftnb,

bom

9$ ifl bi«ber baranf gehalten tv orten, bafi, fo oft irgenb ein gorfifaffen'Senbant fin Webenamt, ober
mit einer fortlaufenben Semuneration »rrbunbene S?ebenbef*äftigung ju übernebmen münf*te, baju
6ei»cn« ber ÄömgU*en Regierungen vorab fpejielle ©enebmigung ber «entral • Brrwaltung für Domainen

ein«

unb

gorften eingeholt werben mufjte.

Sri

Berpfii*tung ber Äöniglidirn «Regierungen jur fpejieUen BeTt*t«rrftattung hierher in bat
mufi e« mit JRütffubt auf bic aü"erbö*fte Äabinet« » Orbre rem 13. 3uli 1839 au*

biffrr

fbfriflfba*trn gdllen

meldte im «Reffort ber Domainen* unb gorfi»er*
unb mit »4*enfion«bere*tigung angebellt finb , ober, wennglei* jur 3eit nur inlerimiftif*
3abl fombimrter gorfif offen et er juglei* mit einer gorfif äffe einen fo au«ge*
bebnten Romainen # Bolijei « Bejirf j.u oermallen haben, ba$ ihre $auptbef*äftigung in ba« Sieffort ber
Romainen« unb gorjt'Berwaltung fällt unb bic 3eit unb bie Ürbeitdfrdfte eine« Beamten babur* im SBe*
b,inft*tli* aOcr berjenigen gorfHaffen»9?enbanten bewenben,

»altung

befinitro

angepeilt,

fco*

eine fo grofje

—

Änfpru* genommen werben.
Dagegen bebarf e« fortan ber fpejiellen Brri*t«erfiattung bjerbnr in bem (Singang* beregten gaUe
mehr in Betreff berjemgen wiberrufli* angenommenen gorftfaffen«9i>nbanten, beren gorfifaffen«Ber*

fentli*en in
nicht

maltung fo geringfügig ift, bafj biefelbe t>on vorn herein eben nur ale> ein 9icbengef*äft fär einen anbeTen
Beamten, obn für einen ®runbbefi&eT, @)ewerbtreibenben u. f. ». aufjufaffen mar.
2Bünf*en gorfifaffen*
JRenbanten btefer Jtatrgorir, (j. B. 8anbf*ul!efjrer, Äommunal-Beamte, SteucT* unb ©emeinbe • Empfänger
in ben rre ftltdu-n $rot>tnjen ®ut«bcft&rr ober @ut*pä*ter unb bergleicben
wel*en eine gorftfaffe wiber»
no* eine anberweite 9?ebenbef*Afrigung ju übernehmen, fo bat bie Äönigll*e
rufIi* übertragen ifl)
Regierung fortan felbfiftanbig ni prüfen unb barüber Brfeblufj ju faffen, ob bem Seiten« ber gorft*Ber*
waltuna nachzugeben ober aber bem Betrrffenbcn >u eröffnen ift, bafj im gafle er auf feinem 2Bunf*e be*

—

—

bane, tbm

,

,

bie gorflfaffen'Bcrwaltung gefünbigt

Der

XI.

werben muffe.

ginanj'SRinififr.

Berlin, ben 3.

3m

auftrage:

».

3uni 1860.

Bobelfebwingb.

£anbmirtl)f^aftlic^c Slngclcgcn^eitcn.

(!rlaf an bfn Corflanb bt* lanbroirtbfcbafiitcbfn Streif • Srrriiu) ju N., bie »ertbeilung

184)

»on «J5rfif*2Rfbai(ltn

0u6 bem

am U.

5Rai

niebt befannt

auf wclcben
aufmerffam,

c.

vom

bti Sbifrfdjatt'gfflfn bftrffftnb,

3.

3uli 1860.

mir unter bem 19. v. SR. vom Borfianbe über bic Bertbeiluna, ber ^retö-SftebaiUen bei bem
in N. abgehaltenen Ibterf*aU'gefie erfiatteten Beriete f>abe t* erfeljen, wie ef Demfelben

€taatö

gewefen

ifi,

fäufliebe

^ebaiQen nutt

um

boft

ia>

•

WetaiUm nur

glei*)eitig

uertheilt

für folebe 6*aufiellungen )U

werben.

3*

grämten

bewillige,

mache ben Borftanb taber hierauf

in (ünftigen gällen bie @inri*tung banacb ju treffen.

SnebaiOen in grofer 3<>bi in »erth,eilen, unb wenn
bamit bur* «nfauf »erfehen wiO, fo ifi bagegen jwar bur*au« nicht« ju erinnern, boeb ftmnen
©taatö'SRebaiUen bewiQigt unb uertbeUt werben.
Befchranft fia> ber Berein auf gtaate^SWebaillen, fo werben foldbe jwar auch ferner, bo* wie im HD»
gemeinen fo aua> bem Brreine, nur in mäfjigrr 3<>bl überlaffen Werben.
greife anberer «rt Wnnen ben ffiertb ber SRebaiHen nicht fchmdlern, unb bleibt bah« hierin freie Wkty,
fo wie au* faufltcbe 4J?ebaiaen neben einem »on mir bewiOigten Bilberwerfe als? tyx&mitn »erteilt werben
bürfen.
Berlin, ben 3. 3uli 1860.

SBenn

t€ ben Berbdltntffen be« Berein« entfpricht,

bcrfelbc ft*

bann

nicht auch

Der

aJcmiflcT fÜT bie lanbwirtbfchaftlicben angelegenbeiten.

3m

«uftrage:

Äette.
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185)

Sefgrib an

Somajige Regierung ju N.,

bie

$rti>atflüffen

Der Äöntgligen Regierung

betreffen^

envtebern wir auf 3f>r«n SJerigt

ber ^oluri<9tfß[ementd für Vrivatflüffe nag
bafr cd, iretut brt auögebefynten , feit langer
tereffe

ber

SorfUttb

(Räumung bürg

eine

grünblige

ein Rivellement

ba« Eerfabren bei ber
3«!» 1860-

bem

3«t

Räumung

t>on

Pom 23.

vom

27. 9Rai c, betreffenb bie Au«für>rung

Reffrtpte vom 9. September 1850 (3Rinifr.<9l. 6. 277),
»ernagläfftgten SBafjerjügen mit geringem (SefÄlle im 3n»

Räumung

nebft

notfnvenbig »irb, juläfjig unb oft unvermeiblig ifi, btefe
ÄoftenübeTfglag auf Äoflen ber Rdumung«pffigttgen vorbereiten \u

Denn ofjne btefe Vorarbeiten fann bie *Boltjeibfl>örbe toeber genau befiimmen, rote geräumt n erben
foH, no* bie Räumung auf Sofien ber Säumigen jroetfmäfjig auäfübren laffen, »a« geivöbnltg in folgen
gällen nogwenbig »irb. (Sine folge IBorbereitung ber Rdumungö*Anorbnung tfi in anberen Sejirfen fgon
loffen.

Ou-»öbnlig ftnb aber bie Räumung«pfligtigcn vorder bürg Xrpuitrte in einem ler»
öftere vorgefommen.
mine vernommen, um irjre Anfigten unb errvanigen (frnwenbungen ju bören unb nag Seftnben eine Äom»
miffton )u wählen, welge bem legnifer bei feinen Arbeiten afltfiirt unb bei ber Räumung mittvirft
Der gaii, baß eine Regierung nigt )ur Durgfüfyrung einer einzelnen grünblicben Räumung, fonbern
jur IBorbereitung eine« 6gau> Reglement« bergletgen RiveQement« auf Äoften ber ©etbeiligten b«'l anfertigen
laffen, ifi foviel biet befannt, nog nigi vorgefommrn, vielmebr b,aben in folgen ftällen bie Regierungen
mebrfacb bie Äoften be« Rivellemeni« au« bem ÜÄelioraiion« » gonb« be« ÜWimfterium« für bie lanbwirtbfgaftltgen Angelegenbeiien erbeten unb erbalten, wenn bie poiijeiltgen Diöpofition«»gonb« ber Regierung
baju nigt au«reigten.
3g, ber Dfinifter für bie ianbmtrthfgafltgen Angelegenheiten bin aug bereit, in
geeigneten gälten fernerhin bergletgen Vereinigungen \u magen unb überlaffe ber äonigligen Regierung
be«»egen feiner 3ei< ju beriebten.
Saß bergletgen Soften von ben @emeinben ober von ben Abjajenten
eingeforbert »erben, ift nag unferer Anftgt bebenfltg unb nigt angemejfen, »eil bie ©rlaffung eine« Sgau»
Reglement« in ber Regel ein Alt ber lanbe«polijeiligen ©ewalt ift unb ge»öbnlig ofene beftimraten Antrag
ber Beteiligten

vorgenommen »irb.

©erlin, ben 23. 3ult 1860.

Der

SRinifter für bie Ianb»irtbfgaftligen Angelegenheiten.

®raf

v.

XII.
186)

MUerfjögjle Drbrr,

Vücfler.

Der

3n

SRinifter be«

Vertretung:

Innern.

©uljer.

Wilitai^Slngclcgcn^citen.
bejüfllig

rom

auf Peränberte Benennung ber Xtupptntiftilt,
4. 3uli 1860.

Sei ber nunmebr vollenbeten Reorgantfation ber Armee verleibe 3g ben Üruppent&eilen aller SBaffen
au« ber beiliegenden 3ufammenftellung (&.) erfigtligen Benennungen, bei benen 3g ibeil« bie rutjm«
»ürbige Vorgefgigte unb ben Urfprung ber Regimenter it., tbeil« il-re befonbere tafttfge Vrftimmung im
Auge gefjabt habe. Sie baben biernag ber Armee ba« ©eitere befannt ju magert.
bie

Vabtn.Vaben, ben

4.

3uli 1860.

3m Ramen ©einer 2Haiefifit be« Äönig«:
2Silbeiw, 9>rinj von breiigen, Regent.
v. Roon.
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iDcncnnung otr 4juppfnii)fue.

8i<>cti0C

tfmftfgi
3ofanteric.
©oibe-Onfontciif.

1.

©aTbe-Sfegiment ju Ruf

.

.

.

,

2. (Harte. Wegimenl ju guf
.
.
Xaifci Sirraitcrr @renabteT>9trgiatritt
•
jtaiftr Äranj @rrnabicr«9irgiuifiit .
@arBf'WrffrDt'3nfant(rir>3trf)titiriii
1. fombintrie* ®arbt'3nfanitrit-9irgimfnt
3. fprabtnirte« ®«rtc-3nfon<crif>9ifgiDieRt
.
.
1. fombüwtrtf tu renaci er. Regiment
3. fombtnirtea @Tenatier.9iegimrtl
.
.
.

,

t.

©art-e-SRegiment }D Ruf.

3.

®ar»t'9)tgtmrnt ju

gui

Äaif« Slrranbtr ®arbt.@rtnabUr.9?tgtmrnl

(9fr.

1).

Äatfer gra«| @ar6f.@rtnabitr.Ä»fliinfnt (9lr. 2).
©artt'g<lftltfr.9JfgitHfnt.

.

3.
4.

©arte.iHegitnent ja Ruf.
®arCf- Regiment ju guf.

3. CSJai^-tUrfnaticT-Äfflirnrnt.
4.

Qtattt Ö5rfnat>irr.g»egimfni.

8fnitn.3nfa»Urt«.
3nfan(frie.9l(9imfiit
3nfantfri«. (S8mg<.) Htflimrnl
nfantfriC'Strsiraent
nfanttTit-Ätflimrat
fanltrif.SHfgimfnt
fanlerit.JHegiment

t. Ofrprrtilif*»« ©rtnabifr.Htgiinent l9?r. 1).
*5nig8.©renabitr. (1. <pomrnrrf*f«) Strgimrai (9h.
3 )©rfnabitr.Äegiratnt

3. Oft>rtu§tf«rt ©ifnabier.JReginunt (Wr. 4).
4. Dfipreu&ifcbf« ©renabifr.Scgiment (9h. 5).
I.

f«nirrie.9hgimrti
.

.

nfonierie.9fegimtni («oiberg)
nfanifrtr.9hgfnient
^nfantfrit-StginifiK

lt. 8rantrnburgtia)c<) Shgimrnt (9h. 8)
$emmrrfo)rt (Gaiberg) ®renabier.9hgimtnl (9h. 9).

8tib.®rtnabifr.
3.

©älefffcbea" ©reaaPifr.Siegimeni (9h. 10).
8a)lefii'4ie< ©renabier-Slrgiintnl (9h. 11).
8ranbenburgtf<te« ©renatier-SRegimcnt (9h. 12).
Sä3rftpbälifo)r< 3nfanterh'9hgimtni (9h. 13).
3. fiemmetfaje« 3nfanteTie.9hgtmrnt (9h. 14).
2. ffieftp&ätiia)e« 3nfantrrlr.9hgiment (9h. 15).
3. 23rftppalif(petf 3nfantttit^fgimtnt (9h. 16).
* 38eftpba(if*efl 3nfanterie.9irgimeat (9h. 17).
t JJefenfaea 3nfanterie.9hgiraent {fix. 18).
3. <pofrnFo)r« 3nfantcrir<$rg(ment (9h. 19).
3. ©ranbtnburgifa)f< 3nfantrrif>9trainunt (9h. 20).
*• Jommtrf*t« 3nfanierfr.9hgiment (9h. 31).
t Oberf*(efif<$e« 3nfanterir.9(egtmrnl (9h. 32).
3. Oberfa)lefif<t>e« 3nfanttrft«9hgimrtt (9h. 23).
*> Shonbrnburgifite« 3nfancerie.3iegtmenl (91t- 34).
1- iRbeint'cbe* 3nfanter(r'3hgimeni (Str. 35).
1.

3.

12. 3nfanttnt.»ffl(mfnt

2.

13. 3nfanleric9hgiineni

1.

Snfaalerie.Wegtmtnt
3nfa«trrit.9ttgimtnl
3niantrrie.9hgimfnl
Snfanterif-Slfglmfnl
3nfanitrie.9hginifni
SiifanttricSRtgtaunl
3nranlerif-3tegifrienJ

3nfanltrit Sfgimfn»
3nfan»fr(f.Sfginifnt
3nfanlfrif»SRfatmttu
Snfantrric'Strgimcnt
3nfanltrie'9irgfmtnt

3nfanter(e«3hgimrni

1

3nfanlctit'Sffl(mfnt
3nfan<(rit'9}rgtnirnt
3nfantrrie-9irginirtt
3nfanterir.9iegimtnt

2. 9D?ag6eburgif<$r«

9Jragbtburgtfa)ra"

3n "anJrrir-9itgimfnt
>

(fix. 26).

3«fanterie'9hgimtnJ <9h. 37).

2. 9tbctnKcfeftf 3nfanifrit«iRrgimtnt (fix. 28).
3.

WpeiniNte* 3nfanltTic>9trgiinrnt

4.

«Rpeirtifcbee 3nfantftie.9ttgtraent (fix. 30).

3nfanteT<r.9hgimfnt

1.

IbüringfAe« 3nfanirrie.9<egiment

3nfanlfricSlfginifirt

3. Ipüringfebetf 3nfanterir.9(egimrrtt

Snfanirrie.ghginunl (1. 9hffTM'9Jegimrni)
Snfanttrlf.Sfgtmrnl (3. Shrerne.SRegimeni)
3nfan«ctie-Mtgim«t (3. mtftxvt 3Jfgiratn«)
3nfanltnt.9trg(mrn« (4. 9»tftr»r.3tfgimfn»)
3nfantfdc*9?cg<mfnt (5. 9tfrrn>f.SKfflimtnt)
gimt nt)
3nfanUTit.9}fgimfnt (6 SJeftrot
3nfan»rrie-9lfg(«tn< (7. mtftxvt «Regiment)
SnfanteTie.Sfflirarat (8. »tferot-SJegiment)
~
nfanttrU.Slf gimtnt
1. fonibiniTte«
nfanteTie^egimtnl
2. fomMntrte«
3. fembinirte«

.

nfanterie«9lfgtnifn»

4. fombiairte«

nfanteTie.Wtgiment

5. fombintrte*

nfatJterie.Äegitnent
nfanterit-Sltgimfnt

6.

fflfBprrufif*« ®r»nab<er.3<tgimfnt (9h. 6).
©renabitr.9irgimeni (9h. 7).

3. 3Bcftgrni*if«ta

fanlfrte.Shgimmi (Wb.3nfanierif.9hginunt)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
2U.
31.
22.
23.
21.
25.
36.
37.
38.
39.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

3).

.2. Othrmf

....
....
....
....
....
....
....
....

(fix. 29).
(fix. 31).

(9h. 32).

Ofrprrupit'ibr« güfttifr-Wfgtm*nt (fix. 33).

5ommcrf«fO Büfilier-Weflimcnt (91t.
»raMtnburgif«f< güRlifr-Ätflimtat

34).

(fix. 35).
Snaflbfburgifa)t« Äüfilicr StgimciH (91t. 36).
SBtfrpbälf'*f< gäWt«.9lffliniriil (9tr. 37).
©*irftfd)f« gümifr-Stgirnfnl (9lr. 38).
9Iif»eTrbeimi*e« güRlier-SRegimenl (9Jt. 39).
£o&cuiolIeTnf*eS S$üR[ier.9»egimrnt (9h. 40).
5. Dftprfa§if(be<l Snfanterie-SJfaimfn* (9lr. 41).
5. fommerfdie« 3nfan(trie«9feg(ment (9Jt. 43).
6. OftprrutifAetf 3nfan(erie-9leginient (9lr. 43).
7. Oftereuiifete« 3nfan»er(e-9{eg(mfnt (9lr. 44).
8. CftpTeu§i>'4e< 3nfan(erie.9}enimfnt (9tr. 45).
1. »ieberf*lefif*e« 3nfantrr(e.9legimenl (fix. 46).

Digitized by

Google

160
©U&trigt

itanf tigr ©rntanoBg

StnrnBimfl.

7. fembinirirtf 3nfantrrir>K(gimrnt
8. fombinfrlr« Jnfanitrtc-Srgimtnt
9. fornbinirtr« 3afantcdc-9irgimtiil

fombtBirtt*
fombinirtf«
fombiBirlt<
(ombinirtr<
14. fombinirtfü
15. fombfnirtr*

10.
11.
12.
13.

3. Seicbfrft&lfftt'*»«
6.

^n'aBtmr-ttrflunrm
3nfanttric>9fcgimtBi
ynfaBtcrif.Äfgimrnl
>'-ntrnc-:Krflinttm
pafaaltrif .ÜHrgimrnt

47)

[fix.

4.

50).
9Nrt>rr 'a)Ufi''a)rö 3nf^nltn(<9irginirnt (fix. 51)

6.

©rantifnbiirgnoita 3nfantruc>:ftta.imcnt (fix.

,

3"fantmr Ärginunl (fix. 53).
Womnun'ebc« 3nfantfrif-3?fgiment (Kr. 54).
6. 4Btftpbali'£bf4 Jm'artltrif.SirgtmfBi (Wr. 55).
7. äkftj>bälif<fcnJ 3nfanlfrif.9«fgininil (fix. 5b).
8. 5Brüpbälifa>ra 3ntanirrir«9ifgimrn« (fix. 57).
3. "Jiofmfcbrö 3n'anlfrif.iRrgiBun» (fix. 58).
5. 3Bfflpbältf<tt3
7.

3n*.ir.tfrir.;Kra,imrnt

18. fombininr« 3nfaBlrrit9irflimtnt
19. fornbinirtr« 3nfantfrir>9irgtmrnl

4.

fornbinirtr« 3nfanierir.9irgimrnt
3»f antriir Stgitntnt

fofmfdjr« 3nfantrTir.3irgiinrBl

(fix. 59).

7. SBrantrnburgifcbriJ 3nfantrrir-9irfltmrnt (fix. 60).

fornbinirtr«
fornbinirtr«

(fix.

3nfantmc-9ttgfmfni (fix.
Wommcrf$rtf 3nfantmt.9iegtmml [fix. 49j.

3. Stf6crfd)lrfif<bc« 3afäflttrie<MrgimrBt

16. fornbinirtr« ÖnfantrnciKcginifnt
17. fornbinirtr« 3nfantmr.Krgunrnl

20.
91.
92.
23.
24.

3nfanlchC'^(^itnfnt

5. »raBtraburgifebfi

8.

3nfantmr.9irgimrm

*pommrrfd>r« 3nfanirnr'3»rgtmrnt

{fix. 61).
INrgimrnl (fix. 62).
CbrrfoMrfifctr« 3nfanUrir.iHrgimrnt <*r. 63).
Srantrnburgrdjr« 3nfanlrrir.9irgtmrnt (9lr. 64).
3?brinif(br« 3nfantrrir StraiBirnl (fix. 65).
Waa,trburgt>a)rtf 3nfantrrir-9?rgunrnt (fix. 66).
2flagt»rburgif*r« 3nfantrrir.:Rra,tnirnt (fix. 67).
$brtmf*r« 3nfamrrir.9<rflirnrnl (fix. 68).
iHbfimfett« 3nfantrrir.9<rgimrnt (9fr. 69).
9t»rtnif«r« Snfonirrir.JRraimmt (fix. 70).

3. Cbrrf<btrfif4r« 3nfantrrir

fornbinirtr* 3nfanUTir*9icgirnrnl

4.

fornbinirtr« SflfaBtrrff.SirgtnifBt

.8.

nfanimr Ärgimmt

5.

jnfanttrif'fttgtatnt

3.

27. fornbinirtr« 3nfantmr.9?rgimtnt

4.

6.
7.

30. fornbinirtr« 3nfanlmt.SrgimrBi
31. fcmbimrlr« 3nfanifrie.»f fl imfirt
32. fornbinirtr« 3irfaatw»f.»«fl(tncii«

8.
3.
4.

I|üringtf*r« 3nfantrrirJrgimrnt
2>ürtngif«nJ 3nfantrrit 3?rgimnit

<9?r.

71).

(fix. 72).

Säger unb t&ätüntn.
©ar6t.3agtr.©ataiaon.

@arbt'35gtr>eaiaiaon
®arbt.e*üJfn.!palaiOcn
1.

3&g,nr.8otatnon

2.

Sägcr.Calaiaon

«arrr.eriij&rn. Bataillon.
Dfrprrufifrjr« 3ägrr.8atainoB
«ommrrfrbr« 3ägfr.»alainon

(91t. 1).

(9»r. 2).

3.

5ög«'»flt<>«lon

4.
6.

3ägft.Cataiaeq
3ägfr.»alaiD0B
3ägfT.8alaiOoB

fcrantrnburgifdn« 3ägtr.»a1aiu"0B (9?T. 3).
OTagbrburgifdjr« 3ag«.©alainoB (9h. 4).
I. &4)UW4ti 3agrr. Bataillon (fix. 5).
2. ®*lffif<b« 35g«.85ataiOon (9h. 6).

7.

3ägrrS3ataltloB

SBrfrobälifrbr« 3aflrr.®atatlIon (fix. 7).

8.

3Jgfr-8alaiaoB

5.

Sbrinifdjr« 3agrr.«alailIon (fix. 8).

»
Jtav«Uerie.

Oarbc-Äaealltrit.
«Regiment btr G»rde« da Corp«
®arbr-Süraffirr-9<eg(mrnt

«Regiment ber Gtrdco dn Corps.
Warrr.Süraffirr.Shgirnrnl.

©aree-Dragoner-SJeglmetU
©arbe.fcu'aren.Shgimrni
1. ©arbr U(anen-3(cgimrnt

@arbe'$BfoTen>9trglnirBt.
1. ®art.r.Ulanen.Ärgimrn(.

1.

<Sarbe>Ulonen*9<egimeni
Äembinutfij Warbr.f)ragonrr<9fJrglmrnt
«ombinirte« @arbr«Ulanen-9legimfBi
2.

.......

2.

©arte«©ragonrr*9hgünent.

©arbr-UlanrnoNrgtmml.

2.

©arbe.fcragonrr.Segimrnt.

3.

©oree.Ulanen.Kegimem.

rlinien-Äaoallerie.
1.

JtüraffttT'Xrgfmaat

2. jrürarfirr.Srgimtn» (Äönigin)
*

3. Äütafrter.Segimrnt
5. Jtüraffirr'SitgtmMri
6.

Suraffirr^rgimr«t (Äaifrr

7.

Sftra(Hrr»9ifgimrnt

H.

ÄürafRrr.ÄrginifBl

I.

©rogoBfr.ÄtgimtBl

©4le<i''4r« Aüraiörr.fKrgimeni (92t. 1).
Äuraffirr-Keginirnt JWnigin («pommrrfrir«) (fit. 2).
Ofrprtuiifdjt« Äfiraffifr-SirgimcBt (9Jr. 3).
JBrflpbälifdjf« ÄBrafjia'Stgtrafnl (*r. 4).
SBrftprtuitfdjf« Äüraffifr.SrflimfB» (fix. 5).

4. jtürafrttr.ScfflitntTil

9ticot<ra< I.

»ob

ffluglant)

eranbtnburgifd)« Süraffirr-Ätgimmt (Aatfrr Jlilolaui

I.

»ob

SlutlaBb) (fix. 6).
SRagtcburgifibf* JlüraffirT'Sitgimml (fix. 7).
Sbtintfdjrt ÄuTaffttr-ÄtgimtBl (ftx. 8).
?itibauifö)t« Draflonrr-SJrgiBifBt (9lr. 1).
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Si«?erJgf
2.

©ragcnfr.SrginuB»

3.

©raflontr.Äfgimtat

CtnrnflUBg.

jtü»fiiflr ©mtanaafl.
.

4. ©raflontt.Äfflinifnl

fombinirif«

Dragonti.SrgimnU

2. fombtnirtrt

DrafloafT'Sifgimtnt

1.

Sibtiaiftbr*

<3ir

6).
6).

2. ©<tlffifa)t«

fombintrtf« CragoBCT.SJrgtmtBt
1. f>ufarfn «fgimtnl (1. ?tib.£>ufarfn-9tfa,tmtBt)
2. $>ufarfn.«fflütunt (2. S«tb.$)uiartB.91fflimt»l)
4.

3. jÖufarrfl'Sfrgtmrflt

©ragowStgirafnt

SRag6fburgif(bf<J ©raflontr-Sfflimfnl (9?r

fanbminr« DragoBfT.SfgüfltBl

3.

3JraflbeBbora,if*t« UragoBtr.StfgirarB» (*r. 2).
Hfumarfiuif* Dragonfr.JHtgimtn« (9h. 3).
1. e*ifftto)f« Dragontr-iNfginunl (Str. 4).

...
...

Dragoarr-Sifflimtat ("Hr. 7).
SBtftpbalifcpf* Draflonfr«9JtflimnH (Wr. 8).
üftb.fmCeTtn.Hrfltmfitt (Wr. I).
2. K«b.$>ufartB.9irgimrnt (9lr. 2).
9rant>rnburgif(bf* f?ufawB«9<fgimffll vir. 3).
1. ©4lf(i'£bf« $>m'arfn.9(fgimfnl (9?r. 4).
$omm«f«bc«" $ufaTrn.SRra,imral (»lü*rrf*t f>ufarf« (92t. 5).
2. «*4lfti''<8ri f>ufarfa<9icgimtat (92t. bj.
1.

i

4.

£ufaifn.9ffa.imrnt

5.

imfartB »rgimtat <8Müo)rrf*r $ufarcn)

b.

i>ufarfn>9irgimfnt
#ufarfn.9tfgiBifBt

1.

:«br:m'*r* f u-'.irttt^Hraunn;i

8- $)ufarfn^KfflimtnI

1.

3Bfftobälifa)r« £mfarf:i-:Kfr,imfni (fix. 8).

9. £>urarrit-3trgtmrnt

2.

WbriniMbM $Hfarrn*9Rrgimeat

7.

10. {turarrn*92rgintrnl
11. |>ufar(n>9i{gim(nl

12. {>ufarrn>9irginirnt
2.

U(anrn<9(rgirafat
UIaarn--Wrgi ntcni

3.

Ulanrn SRrgimfitt (Äailrr een 9(u§lanb)

1-

(9Jr. 7).

(9!r. 9).

OTajjbfburgtübfiJ $>urarcfl»9irgimeat (92r. 10).
2, StftpbältföVs« gmfarrn>9irgimrnt (9tr. 11).
Zböriflg'a)f< ^ufaita«9irgim(at {fix. 12).

..».

1.

SAltlttfrr« UlaarR>SRrgiment (Str. 1).

2.

@$lrRf$f0' U[anfa*9ifginifnt (fix. 2 .
PranbrnburaKitfa Ulaata«9?fflirafnl (Äaifct »ob 9Ju0lanb)

1.

;

(9lr. 3).
4. Ulantfl<9irgimrnt

5. Ulanrn*9irgtinfnt
b. Utanrn.9?cflimrm

Utonfn-Sirgimret

7.
8.

Ulanfa^fflimmt

1.

fotnbiflirtr«

Ulanfn.SfgimfBt

2. fombiairtt« Ulanfn.<J}rgimrB»

3. fambinirlr«

UIanfn.9cegüntRt

rombiairtrf Ulamn.Jtfgimtnt

4.

@arbr<BTtilI(T<t>9}cgimtnl
1. artiafrif.g»fgimtB«

1.

fomm(rf6r« Ulancn^tgimtat

Vir.

S?fftpbalifa>ra Ulanfn.3?rgimtat (Vir

4).

5).

Zbüringifibf« Ulanfn«9ira,lmrRl (S?r. 6).

9Ufinf f d)f< Ulantn.Sfflimfol (9tr. 7).
Oftprrufriftbr« WanrtviHfgimrflt (5?r. 8).
2. ^ommrrfibt« UlanfB.9ifgimfBt (fix. 9).
*oftBf*c<
*o(fBf*t< Ulanra-Sraiinral
UlaBfB.gjtglmfBl i«r. 10).
2. SraabeabuTaifcftf* Ulanfn.SRfg(mrBt (Wt.
«t»ibauifa)f« U(aarB.9(t«.tmrBt (St. 12).

«rtiütrie.
©arb«

»)

aniDtrlf.iPrigabf.

Dflprtufiti'a)t

BrWlrrir.»rtgab«

{9tr. I).

3.

atliUcrif ttr.ntiifr.t

4.

«rtiUrrif-SUa-.mfnt

^ommrrfcpr arlillftir-^rigabf (fix. 2).
Kr. 3).
»ranbfuburfltfä)e arriatrir-Ptigabr
SSagtfbargifAf artiÜfrif-Crigabt [fix. 4|.

5.

arHDtrtf'Sitgtmrnt

92tft>rrf(tltnMtir

2. artiafTif'Sttgitnmt

6. aTliOtrtt'SitgiiBtai

7. »tmitrif r'iT.vn-tnt
•

artiaftit-SifgimfBl

8.

i

aniOcrit-Srigabt (9Jr. 5).
eAtffftsr artiOrric«9itaabr <9tr. b).
SBtfrpbälifoV aniarTtt •«rigabf <9tr. 7).
3?bttnifa)e artiUtrif-Srigob« Ott. 8).

Pioniere.
©arbf-WonifT-ablbrilUBo,

f icrucr-'J.btbrilung

1.

ablbfilung
VioBiri>ablbfUufle

3. "BioBifr

3.
4.

bionttr-'äblbttlunfl
5. 5ioBifr»4blbtiIuBg
b. ^ioRifT.ablbrfluBfl

f ienirr

7.

ablbfilung

8. fyonitr.abibriluBfl

©arbe-Tianin-BaJaillon.
k nicr-SPatalücn {fix. 1).
Oftprru§if4f«
^cmmfTritf« ^ioBitr>9ataiQoB (»r. 2i.
eiaBbtnburgifitlftf -Pionur-SlolaiDcn (fix. 3).
Wagbtburgii4t< ^icBitt'fiataiacn (9lr. 4).
9Jifi>frfcblfRf(bfö ^ioRtfr-Calaitlon (fix. 5).
gfblffi'Af« ^iOB(fr.»aJaitIen (91t. b).
SBf ftrbälifebc« fioBifT-Catattlon (Hr. 7).
9lbeinif»f« ^ioB<n.©<rtatOoii (»t. 8).
1'

«aBbrerbr-OnfaBtcTif.
1.

2.

«arbt.?anb»fbr.9i>g{mfnt
©artt'?anbwfbT.9ifgimtn»

1.

2.

©aTbf.?anb»fbr.SfginifBt
©aTM-?anlm>fbr.»ffltmnil.

3. <&arbf-?anbtt>rbr'$fgimrBt

1.

(«.irSf.r>H<nanfi'VanMrfbr-!«f.vm'nt.

4.

©arbf.Janbirfbr.Sfaimtn«

3.

«arbf-©TfBabifT-«anMwbr-»fg(mfBt.

1.

eaflbRKvr-ftreimtBt

1.

Oftpr«ufifo)f< «aBb»f»r.»t9iaifnt («r. 1).

1860.
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BU&etige

fknrnvuug.

Afiaftige

2.

Eanbwtbr.Äfgimrnt

1.

3.

üanbrcf&r-lRtauiKnt
¥anbnttbr»9irgimtnl

3.

femmtxfiti ?anbn>fbr.9(fgimtnt (9lr. -2).
OßprtuSlftttd ?anbttfbr.9?fgtmtn» (9fr. 3).
CftprfuStf^ta l'anbnsfbr'lKfginKn» CJlr. 4).

4.

OftwufrifAf* ?anbrctbr.!Hffltnunl

4.

2.

5.

2anbtr>tbi>3?cgimfnt

6.

8an6reftt>Äfgimfnt

t

7.

Satitrofbr-SHfflimfn»

2. 9litbtrf(bltftr*nJ l'anb»tbr-9(fflinirnt (3?r. 7).

(iHr. 5).
9titbrrfä)lffiübr* ?anbnjrbr«9(raimfnt (9tr. b).

8. üan*trftr-9?ffltmfnt

1.

SBranbfnburgtftbt* ?anbttfbr'3ftgimtnt (9Jr. 8).

?anbtr>fbr-3itgimfnt

2.

k

9.

PommnT*f* «anbwfbr

Sifflinifnt

|9ir. 9).
:9?r.

i0\

9Jr.

11).

10. «antnjt&r.ftfflimrnl

3. 9ltfbrr f 4lf(if*f«

11. «anb»ffrr.3Jfatmfnt

4. 9li«tn'cbltfift&f<

12. «anb»fbr-9ifgiinfnl
13. ?anb»fbr-Sfaimfnl

2. »ranbrnburgitottf ianbrefbr.Mfgimfnf

|4 ÜanbWf&r.Sfgimfnt

3. *}>omn«rfc6f<)

15. «anbircbr-Ätflimtnl

2. 38tfrpbalifaV<J ?antn?fbr.«fgimfnt (9Jr. 15).
3. SötftrbältMbt« *anbn>fbr.9irgtmtnt (9Jr 10).

lf,.

1.

?anb»tbr.!Kfginifnl

17. «anbirtbr.Scgimfnt
IS.

8anbtrfbr.«fgtmfnl

lf».

?anbit>fbr-3ff«.imrnt

1.

1.

2.

14).

17).

i?!r. 21).

Sanbircbr-Sifginunt <9fr. 22».
VanbKfbr.tfMinifnt 9ir 23).
»ranbcnburgifcbr* t'jnbtvfbrofirgimfnt 9?r. 24).
l'anbtPfbr.^fgittifnt i9ir. 25).
«Kagbtburgii'itii i'anbtt?rbr Nfginunl (9fr. 26).
«Nagbfburgii'aW Sanbtr.rbr-9?fflünfnt (9ir. 27).
Vanbitfbr^trgimfnt (9lr. 28).
SHbfinifäfd i'anNrtbr.Mf nimmt (Wr. 29).
9Jbfini'Af4 fanbiirbr-Sfrainirnt (9ir. 30).
ljüringif*fi< ¥antrcrbr<9tfgimfnt (Hr. 31).
Ibüringintfö ^aiibirfbrO'ffgtmfnt )9ir. 32).
«Hbfttit'ditiJ

2. gibcintfcttö
3.
4.

31. ?anftt>r&r.!Kegtmfm

1.

?anb»fbr'9Jfgimfni
»jrirnfltm be« 33. 3nfantttic.9Ug(.
Sanbtr>fbr-3?at,iillcn
mtnt« (1. 3itfcror.:Kfc\irnfniLt)
34. 3»fonlfrft'9?rgi<
Sanb^rbr-^aiiiinon iCrielsburg)
mrnl« (2. 5»fffr»f oUfflirnrntfl)
?anb»fbr »alaiapn (Sriffen) It» 35. 3nfanferir>9irgtmrnttf

2.

3-2.

)

i

M

Sanbretbr-Salaiflon ©orttnflfin (9Jr. 33).

ganbwtbr-CalaiHon Drtfiafcurg
8anb»tbr-8alaiDen SBritfctn

SHfffrPf.MJfijimfn)!))

Sataillrn (GtTfn) Iti 36. 3nfanlcrie.3irg(tnfiiW
(4. 9?rffr9f««r;<imtnl*)
ratiftibprn) bt« 37. 3nfanl«if . 9U gt«
?anbirfbr

(9tr. 34).

(fit. 35).

•

?anb»f$r.»«tailIon «ffen

(9tr. 36).

mfntiJ <"•. 3?f'«sc.ÄffltmoiWi
«anbirtbr.^atatüen .Sobloui btd 38. 3nfan1{rif.»fgiwfnM

Santwcbr-SalatDon SWfnborn

jHerfrif.Jifoinunt«)
((..
Sanbrcrbr Bataillon [1Uw) ttt 39. Snfantmc-Seflimtnl«

?anbn?rbr.»a»ainon ffiobtan

(7.

12).

13).

1. ObtrfaMen''<tf4

üanttpfbr-^r^imfnt

Äfffm.Wfgimfn«)

Vanbsrcbr

i9ir.

(9ir.

2. Obrrfcfr(rfiid>rd
4.

27. ?anfirfbr.g?tgimtnt
28. ?anbwrbr.9»rgim«t
29. i.'anbtrfbr-3ffgimcnt
30. ?anbrorbr.3ffgintfnt

(3.

VanbWfbr.Megimrnt

4. 1»cmmfr''<ttS *.'anbrorbr-9(fntmrnl

ifanbtrrbf'Äfgimtnt

24. 8anbtt>rbp9tfgtnunl
25. ?anbtrcbr.9<MtmfiU

?anbn> fbr

i

i9?r.

t'anbtirbr-iHfgimfrtt (Wr.

4. 2Srfh>&alif*f*

20. «anbirfbr-Äfgimtnl

26.

JBtfrpbältfoW ¥anbn?fbr.9tfgimfnl

I. «pofrnfAr« ?anbtt>fbr.9iraimfiit (9?r. 18).
2. »pofcnfitNö 8anb»t&r.9icgimfnl <9ir. 19).
3. JSranbrnbiirgi'iJifa Vanbtrtbr-Äcgimfni (9?r. 20).

21. ¥anbwfbr-9ifgimfn(
22. i'anbirtbr.iHfgiinfnt
2.t.

?anbtt>fbr.9tMtmrnt
Vantwttir.iRtnimfnl

-i.«.iii)iUon

(9fr. 3").

(fix. 38).

?anbwtbr.SataiQon 9tfuM9tr. 39).

(Wräfratb)

brt 40. 3nfanltr<t •

9t g(.

mtnttf (8. »fifWfSlfgintfni«)

8anb»tbr.»alo«IoB ©rifralfr

(9?r. 40).

8onb»f Jr«ÄaealIf r(f.
Cic bi^trigtn Scnrnnungm brr 8anbmtbr<JtaoaOrrif*9}rgtmrnlrT
brr ?anb»fbr.S9alaiÜoiie

®i<bciige

Ux

trrrbrn nicbt abgränbrrt; jcbo(6 Itftbtn für
bt<(rrigtn 9tcfcr«c*9trgiincnttT folgfnbe 8cn(nnungtn fr|)gefr|l:

$<tB(nnungrn.

fett

jtfinfltgc 8fntnnungen.

S<rabron ber8anbmtbr«l9alaiabntf (Sartcnßrtn) 33. 3nfantcne*

StgimfuM

(1.

JRtffr»fSRfaimfnl«)

8a«ib»fbr.e<Jfafcron »arlfnfttin (91t. 33).

<S6fabron tt« 8anbtrrbr'9alatOon« (Crlrldbttrg) 34.3nfanttrie«
ÄfgimfnM (2. 9}ffaOf.9lffltmfnt<)
l'anbmf(T>!9ataiUon0 (Sriff t n 35. 3n f antcrif

Sdfabron

M

SltgimfiiM (3. 9urtnjf"3?fa.tnifnt«)
Siffabron bttf {anbnx^'^olaiQond (Sffrn) 36. 3nfonlrrit'9t(«

gfmtnt«

M
»tgimtnM

(Edfabron

(4.

?anbtpftr.S«rabron OricWburg

(9lt. 34).

i

9Wrr»r.9»rg(nifnW)
t'anbtorbr'SataiOontf (Si(fnbern) 37. 3itfaitterir>
[5. 9lcffrt»t.9(tatmentö)

?anb»rtr'<E<fabren

Stifbm

(9lr.

35).

8anb»cbr.(I«fabion Cfftn (»t. 36).
?anb»fbr.<if»fabrcn «Utnbern (9!r. 37).
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««fabten brt ?anbtt>f&r.8aiata«m« («Boilau) 38. 3nf<mlrrit.
9?fgimtR« (6. «tfmtt.Sfflinifiit«)
(frfabron be< «onbwttr- »atatOcntf (5Ieu#) 39. 3nfanleric>
iRfflimrntU (7. WffftBfSlfjjimfitMi

««fabren

brfl

«ABbrot&r.CNrobron ffieptau (»t. 38>.
«anttreir-COfabtcn flfuf

(9fr. 39).

8anb»rbr.©atoinBn(J (®räfralW 40.3nfMhtte.
?antrotfer'(£f)fatron Oräfroib (St. 40).

SKfgtmtrtW (8. Kfffn>t'9?tfltnimt>J)

Saben-Saben,

b«

4.

3uli 1860.

aSÖitbelm,

Vrtnj von *rcufien,
». »000.

Sfgtnt.

<Etrtiitar*(?rlaf an bie fämmllidjtn 5tönia,H<brn ©fneraUGemntanbo'a unb bit fföntfllicbtn
Cber:$räfibitn, bie 3urüu*fMung tragenbrr Stuten bei SHobümatbungm bttreffenb,
»cm 19. 3unt 1860.

187)

Um

ben 6« ber Irrten 3JfobÜraadiung bc3 $eere0 in mehreren 8anbcdtfjcilen laut geworbenen ©e*
fd>»erben über bie Slu«bebung tragenber Stuten für Die 3ufunfr abzuhelfen, befiimmen wir bierbureb im
5flnfc$lu& an bie bc^üfllicf)« SBorfcbnft ber *«rovinjial- Reglement« jur ©efteüung, «u«wahl, abnähme unb
Slbfdjä&ung ber s2RobÜmacbung«pferbe:
ein Decffchein, bura) welken in beglaubigter $orm ber Racbwet« geführt wirb, baf» bie (Stute
«ad> mehrfachem SJerfuche ben ßengfi nicht mcf)r angenommen habe, al« ©ewei« be« $ragenbfein«,
au* ohne ba« ©orbanbenfein fta>tbarer Jtennuichen biefe« 3uftanb<*> anjuertennen ifi, fofern jux
Xfrfung be« ©ebarf« an $ferben anbere, für welche eine ©erürftidiiißung wegen angeblichen Xra*
genbfein« nicht in SInfprucb genommen wirb, in au«reicbenber Änja^I oorbanben finb.
Da« Jtöntf)lid)r @eneral»Äommanbo unb ba« Jtöniglicbe Cber*©rä$tbium erfueben wir ergebenß, bie 9b«
nabmeitommifftonen hiernach gefäOigf) mit 3nfiruftion ju verfeben, benfelben auch unter «ftinweiö auf bie
bafj

9Joibn>fnbiflf<it

baupt

bei geranjiebung ber jum £rieg«bienfte brauchbaren ©ferbe im
eine billige 9cü<f fiebtnabme auf wertvollere 3ucbtftuten über*

ftrengfter *ßfltd;tfrfijUung

3ntereffe ber 8anbe«pferb«iucbt

anzuempfehlen.

Siegen £rgalifirung ber ben tragenben 3ufianb ber Stuten befebetnigenben Decffcbeine ift naa) einer
be« #errn äRinifler« ber lanbwiri!>fd»aftlicben Angelegenheiten ba« <Srforberlia)e an bafl königDber«©rAfibium bereit« unterm 19. Dejember v. 3. verfügt worben. »erlin, ben 19. 3uni 1860.

9??ittf>fitung
liche

Der

£rieg««2l?imfter.
v.

188)

Der

3m

Stoon.

Verfügung an fämmtlidK Stomgltyt SSrgterungen

SWinifter be« 3nnern.

«uftrage:

Suljer.

(auslief Itdj ber ju $ofen), bk
Srmee gefaBenrn, ntä)t

(?ntfä)äbigung ber Streife für bie wäbrenb be« mobilen 3uftanbe« ber
in

natura

erfefcten

Sanbwebrs^ferbe betreffen^ t>om 22. SWdrj 1860.

?lu« Hnlaf» ber vorjährigen ^Mobilmachung ift und bie ftrage jur (Sntfcheibung vorgelegt worben:
ob ber Staat verpflichtet fei, für bie wdhrenb be« mobilen 3ufianbe« ber Braue gefallenen,
in natura erfetyten ?anbwebrpferbr bie betrefrenben itreife ju entidjiMgen.
2Bir eröffnen ber Ädmglichen Regierung hierüber golgenbe«:
Der «. 14. beö ©efefceö wegen ber Ärieg«Ieiftungen unb beren ©ergütung
fiimmt im ^weiten SSbfabe, bafi

vom

11. TOai

1851

nia>t

be*

beim Eintritte ber Demobilmacbung ben betreffenben Äreifen refp. Sanbwehr'S3ataiDon«*53ejirf<n bie
von ihnen früher gefüllten, effeftiv noch vorbanbenen ober vom Staate erfefcten ^ferbe
in natura jurücfjuliefern finb.

hiermit hat unjweifelhaft nur gefagt werben foOen, bafj bie 3urüctlieferung ftattfinbrn fotl, infoweit
effeftiv noch vorbanben finb ober vom Staate erfe&t werben,
^dtte in bem ©efe& beftimmt
bafj ben Äreifen vom Staate unter allen Umfictaben bie volle 3af>l ber von ihnrn gefteOten

bie Qjferbe

werben foDen,

23»
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Sterbe ober für bie in

Abgang gefommenen

eine (Snifcbäbigung

jurüdjugewäbren

fei,

fo

w&tU

einer fofcfcen

©efiimmung bie obige gaffung nicht rjaben gegeben »erben fönncn.
Sie ©eftellung ber Mobilraacbungöpferbe für bie $rovin)ial ' 8anbwebr erfolgt, wie ber |. 14. I. c.
t>orfc^rcibi
in ©emäfjbeit ber SBerorbnung vom 24. Februar 1834 unb auf ©runb ber 8an>webr*Orbnung
vom 21. November 1815. }fadi ben le&tgebacbten beiben ^Sorfc^rificn geben bie geftelltrn $ferbe nicht in
3nfoweit nun ber 9Rili»
ba« Origentbum be« Staat« über, fie verbleiben vielmehr Qfigentbum ber Äreife.
tair*93ebörbe bei bem beflimmung«mäfigen ©ebrauch ber «JJferbe (ein QJerfeben jur 8 .ift fällt, trifft ber bunh
3ufall unb bemfelben beijumeffenbe unglürflicbe (Sreigniffe entftebcnbc UJerluft bie öigentbümer ber 44Jferbe
,

—

—

—

galis aber ein ffierfeben ber Wilitair-^erfonen ben
nach ber allgemeinen 9tccbt«regel.
bie äreife
©erluft veranlagt bat, werben bie ©igentbümer ü* an lefttere ballen müffen unb ber «lofu* biefelben nur
ju »ertreten rjaben, foweit ber SWacblgcber für bie £anblungen feine« SBevollmäihtigten auffommen mujj.
Durch bie fernere ©eftimmung im 6. 14. be« ©efefte« vom II. SHai li>51,

„ben (Srfaft be« Abgänge« roäbrenb be« mobilen ^uRante? übernimmt bie Staat«faffe",
aud welcher ba« wefentlicbfte Argument für ben von einigen greifen erhobenen Anfprucb auf ©ewäbrung
be« <ßrctium« au« ber Staat«faffr für bie wäbrenb be« vorjährigen mobilen 3uftonbe« ber Armee gefallenen,
nu+i in natura erfeftten ?anbwebrpferbe bergeleitet wirb,
bot lebiglieb ba«jenige au«gebrütft werben follen,
wa« pr Srgänsung ber ©rftimmungen ber ganbwebr-Orbnung vom 21. November 1815 fchon bureb bie
wenn wdbrenb be« mobilen
«llerböcbfte Äabinettf'Drbre vom 21. üRdrj 1831 feftgefefct war, bafi nämlich

—

,

3uftanbefl für abgegangene ^ferbe ein Grfaft nölbig wirb, berfelbe ntdjt wie ber erfte ©ebarf an $ferben,
auf Äoßen ber Äreife, fonbern auf Äoften ber Staar«faffe befebafft werben foll. Dajj bem Staate bureb
jene ©rflimmung nicht bie ©erpflteblung bat auferlegt werben follen, ben ^cfntnb ber $ferbe ber Sanbwebr»
Äavallerie unter allen Umftdnben in ber Starre, wie er von ben Äreifen geftellt worbrn ift, volljäblig ju
erhalten
unb baber jeben Abgang fofort ju erfrften , gebt, wenn nicht febon au« ber (Srwdgung bafi im
gaHe eine« lange anbauernben Ärtege« unb fiarfer ©erluftr an QJferben, ein foleber @rfa|) unter Umßänben
gerabeju unmöglich fein bürfte, jebenfaH« au« ber ©eftimmung im legten Safte be« %. 14. hm>or, welche,
tnbem fte für ben gafl,
bafi $anbwebn>ferbe wegen Unbrauchbarteit jum Tieitft verfauft unb niebt erfefct werben finb,
ben (Srlö« ben Äreifen jufpricfct, ben gatt, bafj ein Orrfaft be« Abgänge« ber von ben Äreifen gefreuten QJferbe
niebt ftattfinbet, a(« tbaifäcbltcb oorbanben vorauöfefct unb bamit für juläffig rrfldrr. Tick Auffaffung,
welche nad> Obigem fchon in ber ffiortfaffung be« $. 14. ihre ©egrünbung finbet, entfpriebt auch nach ben
Materialien ju bemfelben ber Abficbt be« ©efefcgebtr«, wie fte bei ber Aufnabrae be« f. 14. in ba« ©eftft
ber Au«laffung be« ©ericbterftatler« ber Äommiffion ber IL Äammer, au«
jum ©runbe gelegen botberen ©eratbungen ber «. 14. berborgegangen ift, \)at ber lefctere nur bie ©eftimmung, bie ©runbfdfee ber
Alteren ©efefcgebung, bureb welche bie ©eftellung ber Wobilmächung«bferbe vollftdnbig geregelt war, ber
@« bot in biefen ©runbfdften unb namentlich in
Ueberftchtlichfeit wegen in ba« ©efeft mit aufuinebmen.
ben bejüglicben Seftimmungen ber ganbwebr'Orbnung nicht« gednbert werben follen. (cfr. Stenograpbifche
2>iefe lefttere enthält nun im %. 42. bie ffiorfebrift:
Sericbte ic. ber H. Äammer de 18^ SBb. 2. ©. 722)
bie ef feftiven $ferbe erboUen bie Äommunen ober (Sigentbümer, bie folebe }um Dienfte be« Staate«
,

,

,

bergegeben fyaben, nm'irf,
eine SSeßimmung
welcbe in ber bi«berigen «JJrari« ßetö im Sinne ber b«r »ertretenen Anficht »erflanben
worben ift.
Die Äöniglicbe Regierung beauftragen wir, ben Äoniglicfcen 2anbratb«'Aemtern von vorftrbenber S3er'
fügung jur Beachtung bei einer eventuellen fünftigen Mobilmachung Mittbcilung )u machen, unb banacb
bie 3br au« ber vorjährigen <WobiImad?ung etwa »orliegenben (Snifcbäbigung«.©efucb< m erlebigen.
,

©erlin, ben 22. ü»dr| 1860.

Der

ginanj'ÜJrinifter.
».

3m

Serlaae brt

«ßatow.

Jt8«lfl!.

Der »Jinifter be« 3nnern.
©raf v. Schwerin.

3«itunfl«<lt«iMteir«
«a«a««rt<n

tierfelbfl.

p

e»lin am

Der

Ärieg«»a»inifier.
».

Äoon.

3. ff. etarrfe («aritruii.€ir.»r.29).
»fl«cr tottrat «II b<a «n.l.lttbh, Nr «irlU »<*«fri««i It.

©rnef bnr*
l». tlii|uD

l»60.
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ffttittfUrtttl-ßlatt
füt

dffammte innere

fcte

in Den

93evtt>nltung

ftomgUd) pmiftifdjm Staaten.
herausgegeben

im Sure<w *e* SPttttifierium* de« Innern.

N=

8«lta, bcn 29. ©eptembet 1860.

8»

(Staatsanwalt, <£tat&,

I.

21*»*

Sa^ßang.

Jtaffen= unb ?Hed?nunöött>efcm

189) £irtulat*23erfüa,una, an fämmtltdje ÄöniaUcbe Slfgitrungen, ben Statbwet* ber (Jinnabme*
unb Ausgabe *Äefie in ben «bftbtüffen ber Steßteruna,* *£au*ttaffen betreffen*,
t>oin 12. tyril 1860.
(5S ifl wahrgenommen, bafj bei bem ftacbmeife ber Einnahme' unb SWuöQabe>9trfie in ben Bbfdjlüffen
ber Stegierungä'&auptfaffen ntc^t überall gleichmäßig verfahren wirb, inbem ein Ib'il biefer Staffen bie 3ft*
(Sinnahme re)p. 3l' J Ausgabe gegen baS etatSmäßige gä(ligfeitS'<5olI balancirt, unb benjenigen Serraa, um
welchen U-^ereS baS 3f* übrrfieigt, als 9teft aufgebracht t)<ü, wogegen von einem anberen Zfftilt berfelben
nur bie wirflich verbliebenen Stefte als folche vorgetragen worben finb. 3 ur «£entellung eine« gleichtndfjtgen

Verfahrend bcjtimrae ich, baß fortan in ben Äaffen'HbidjIüffen
1. bei ben ftrirten etatsmäßigen (Sinnahmen unb Aufgaben mit bem 3ft gegen baS nach §9. 25 unb
91 ber (SefcbäftS » Sliimeifung für bie 9legierungS*£auvtfaffen vom 1. 3uni 1857 berichtigte etat«»
mäßige gälIigfetltf.6oU balancirt, unb berjenige ©etrag, um welchen baS3fi hinter bem <SoU jurütf«
bleibt,

als JRejt ausgebracht wirb,

2. bei ben

in Setreff beten baS wirflidje €oü erft heim
nur bie wirflich verbliebenen 9)efle als folche vorgetragen werben, alfo
baS 3Jtanbaten<£oII weniger eingefommen, bejiebungSweife aus*

unfirirten einnahmen unb MuSgaben,

3ahreSfchluffe ju ermitteln

if),

biejenigen Beträge, welche gegen

gegeben

finb.
ich, 3bre ^auptfajfe hiernach mit Hn weifung ju verfehen.
3«*
barauf aufmerffam ju machen, baß ber SBcftonbS'ftaehweiS in ihren an bie .giauptbudjM'
terei einjufenbenben aRonalö'»bfcblü|fen allemal ben am legten Jage beS betreffenben 2Bon atö bei
Serlin, ben 12. «pril 1860.
ber Äaffe verbliebenen ©efianb ju umfaffen r>at.

Sie Äönigliche Regierung veranlage

gleich

if*

biefelbe

2>rr ginanj*3»inifler.

flrmiMH.

1860.
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mismärtigen ©taatcn.

SScr^dltntffc ju

Ii.

190) GirtularsCrlafj an fammtlitr)e Äömgtiche ^Regierungen , einfcblteflith ber ju Sigmaringen,
baa Verfahren bei (Srtbeilung üon £ntlaffung*4lrtunben bebufd ber 3Iu$utanberung in einen
anbern beutfeben Staat,

refp.

bei ber SRaturalifation fron «Angehörigen brutfeber «J3unbe«*

Staaten

3ur Ausführung

ber

rom

betreffen*,

©ejiimmung unter

1.

22. «Huguji 1860.

beS Schluß

»

^rotofotW d.
3ult 1851

jum Sertrage über tic aufnähme von Au«ge»iefenen vcm 15.
vom II. gebruar 1855 (SERinifi.*S9I. 6. 23) befiimmt roorben,

d. (Sifenacb
ifi

ben 25. 3uli 1854

burch bie <5ireular*3ierfügung

entIaffung$«Urfunben, »eiche von ?Breu&tfcben Untertanen berufe ber AuS»anberung in einen
anbern beutfeben Staat nachsucht werben, nicht eher ju erteilen ftnb, a(6 bis ber (Srtrarjent bie
3uficberung feiner aufnähme in biefen Staat naebgeroiefen bat;

1. bajj

2. bafi

von ber

Maturaltfation

erfolgten

eines Angehörigen

eine«

anberen fontra!)irenben Staate ber

bisherigen >'öetmathS«2iebörbc beS Sfaturalifirten wachriefet ju geben ifi.
Stach einer mir burd) baS königliche SJtinifierium ber auswärtigen Angelegenheiten zugegangenen iVittheilung einer auswärtigen Regierung ifi von einer bortigen innern ©ebörbe jur Anjcige gebracht »orten,

wöhrenb ihrerfeitS bie »orgefebriebwe «Benachrichtigung von ber Saturalifation ber Angehörigen anberer
S3ereinS»Staaten ftelS erfolge, ein reciprofeS Verfahren nicht »on ben SJehörben aller ber bei bem ©otbaer
Vertrage beteiligten Staaten unb namentlich nidbt »on ben betreffenben .Königlich «Breufifchen SSebörben
beobachtet »erbe.
3«b fehe mich hiercureb veranlagt, bie Äöniglicbe {Regierung auf bie obige 93orfd>rift wieberholt ju bem
3»ecfe aufmerffam ju machen, bamit berfelben in allen vorfommenben gäüen pünftlid) jjolge gegeben »erbe.
JBeriin, ben 22. Auguft 1860.
ba|j

Der

191)

Girtutar*(Srlaf

birrfelbft,

«JDtinifier

beS

3nnem.

3m

Auftrage:

$ran$.

an färamtlidie ÄönigUrbe «Regierungen unb an bas ^oUjei^räftfcium
S?er&ältnifie junfd)en Greußen unb £»e|lcrreidj in Bejug auf
unb ©ewerbebetrieb betrrffenb, front 9. «üugujt 1860.

bie gegenfeitigen

9?ieberlafftmg

£ie früher in ben Äaifcrlicb Deiierreichifcben Staaten beftanbenc ©efefcgebung unb beren ^anbh.abung
gewährte nicht bie erforberlichen ©ürgfebaften bafür, bafj bei 3ulaffung auSlänbifdjer, unb inSbefonbere Sjjreu*
jjtfcfeer ©ewerbetreibenben jur Anfäffigmachung unb jum ©ewerbebetriebe bort von nicht ungünfiigeren ©runb*
fäfcen als ähnlichen galleö in «ßreugen ausgegangen würbe, unb bafi alfo bie ©egenfeitigfeil im Sinne beS
8. 67 ber SBerorbnung vom 9. gebruar 1849 »orhanben »ar.
ü)urcb bie neuere Oefierreicbifcbe ©efefcgebung, namentlich burch bie mit bem äaiferltchen patent vom
20. Sejcmber 1859 für ben ganjen Umfang beS «Reiches, mit Ausnahme beS venetianifeben IBerwaltungS*
gebiete? unb ber «JRilitairgrenje, ergangene ©ewerbe-Orbming , in SBerbinbuna mit bem burch patent vom
24. April 1859 erlaffenen ©emeinbegefefce,
«ReichSgrie&blait für baS Äaiferthum Oefterreich de 1859
hat Jene 3ulaffungS*grage injwifchen eine feftere unb günftigere «Regelung er»
S. 619 refp. 95 sqq.

—

—

fahren, fo taf»
fei

eS mit,

fei

nunmehr
eS

unb inSbefonbere

ohne

—

bie

Annahme

(Sintritt

»orauf e6

reichifchtn Staate«, ber IRegel

macht wirb, unb ta&
geleiftet

forait

in

rechtfertigt,

ftd)

ben

nach

von

baj?

Defierreicbifcben

hier »orjugö»etfe
läfiigeren

ber im alin. 3

bee5

§.

bie

Aufnahme

auSIänbifcher

©e»crbetreibenber,

StaatSverbanb , in ben betreffenben Äronldnbern,

—

anfommt
in ben beutfeben Sunbcölänbern beö Oefrer*
©ebingungen ald in Ißreuöcn nicht mehr abhängig ge*
67 I. c. vorauögefe^ten ©egenfeitigfeit vielmehr ©enuge

ift.

»ir hiervon mit ber «ßeTanlaffung in Äenntniß, bei Änwenbung ber
67, fo»ohl »enn bie Saturalifation von ©ewerbetreibenben au« ben beut»

2)ie Äönigliche {Regierung fefcen
«Borfchrift beö

mehrgebaefeten §.
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Sunbetldnbern be« OefteTreichifcben Staate«, aii wenn beren blofie 3ulajjung jum ©ewe
SnlanPt in ftrage fommt, fortan hierauf SRücfftcbt ju nehmen. Berlin, ben 9. »uguß 1860.

Ken

Der

SRinifier für £anbel,
». b.

©werbe unb

öffentliche

Der «Kinifler be« 3nnern.
©raf ». Schwerin.

Arbeiten.

£epbt.

III.

ilircf)licl)e

Angelegenheiten.

an bie SöniaUcbf fKtaürunq ju N., bf^üaUcb auf bas Sfrfabrcn bei SRecjulirung
bee 3nteriimjHtum* in flrritigen ariftlirbfn unb Grbulbau*©a<bfn, Pom 30. 3um 1860.

192)

93cfd)fib

«uf ben

©eriebt

oom

29.

Wiri

b. 3-,

bie geifllicben

unb Scbul'öauten

brr königlichen «Regierung, baß biefelbe bei »orfommenben ©aufällen über bie
(tine Slnweifung, roie babei über jmeifelbafte Äecbtefragcn
}u brftnben Kit,
ber königlichen Regierung

mit Olürfjtcbt auf bie Stellung

meinet)

in 3. betreffend

erwiebere 1*

flreitige SBaupflicbt felbftfianbig

fann ich
JRinißerium6 alö 9tefur*'3nfian] »eher
ju

entfebeiben

fei,

s

Sache erteilen.
3m Uebrigen bemerfe ich, bnß bei ben etwa tum mir ju erlaffenben Dtefure-Vefcbeibcn nach ben in bem
Gitfular»9iefcnpt 00m 12. Deiember 1843 (9Riniß.«33l. S. 324) mitgrtbeilten ©runbftyen »erfahren »erben
»irb, ba ti für bie interimifiifcben geftfeflungen ber 93ent»altung3bebörben feinen Unterfcbieb machen fann,
im allgemeinen noch

in biefer

ob ber ftiafua ober eine Vrroatperfon alt ber jundebfl Verpflichtete erfebeint.
©laubt bie königliche Regierung al6 Vertreterin br6 giöfuö bur.t bie interimiftifebe Gntfebeibung ber
abmimftratiiJ'Vrbörbe ba« ffcfalifcbe 3ntereffe »erlebt, ober »üniebt biefelbe überhaupt eine enbgültige %tfu
fe&ung ber Vaupflicbt unb be* Veitrag«. Verbältniffefl, fo wirb ber 9lecbt«»eg ju befreiten fein, ben im
»oriicgrnben gall ju »dblen, ich bem Grmcffen ber königlichen {Regierung anljeimfleae.
©erlin, ben 30. 3uni 1860.

Der

SRinifrer ber geiftlicbcn

IV.

it.

Angelegenheiten.

».

Vetbmann«.£>olltt>eg.

Unterrichts * Angelegenheiten.

bie ©rjlimmuna, ber eigfnftbaft al* frembe
(Stmeinbe bri edjulrinridjtungfn betr., Pom 31. SDtärj 1860.

193) SBcrfüauna. an ben öanbratb. be* Greife* N.,
jucjffrblagtne

Gro. Jt. erroiebere ich auf ben Verich: vom 3. av.ir; 1858, baß bie von ber .Königlichen {Regierung ju
2. gebruar 1858 angeorbnete gleichmäßige Vertb/ilung ber Sc&ulbaufoften auf bie jur fatboli»
Schule in S. gehörigen £au«odter gerechtfertigt ift, ba nach bem Vlenarbefcbluß befl königlichen Ober*
Jribunal« vom 20. 3uni 1853 (Strietborft, «rdw Vp. IX S. 289) unter einer fremben ©emeinbe im
Sinne beö %. 35 Sit. 12 Jb. II öligem. Sianbrecbi« nicht jebe, außer bem Scbulort brfinblicbe ©emetnbe,
fonbern eine bisher für ftcb brftanbene, nun aber gajhoeife gugefcblagene Scbulgemeinbe ui vergehen ift.
Die ftattgebabten Ermittelungen haben ergeben, baß bie Slnmcnbung be« vom böchften ©eriebtabof au0<
gefprochenen ©runbfa^eö roeber mit Schmierigfeiten »erfnüpft if», noch bad 3ntereffe ber Schulen gefäbrbet.
3cb fann mich baber, ba tß im 3utereffe fdmmtlicher Setbeiligten liegt, baß bie UBenvaltungg'SBebörben
unb bie ©ericbtdböfe bei ibren dnlfcheibungen möglichst »on einer gleichen «uälegung ber ©efefce ausgehen,
Serlin, ben 31. IVärj 1860.
mit bem Verfahren ber königlichen Regierung nur einoerftanben erfldren.

N. unterm
febe

Der

Winijier ber geiftlichen x. Angelegenheiten,

c.

53etbmann«^oUweg.

24»
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194) Girtu(ar*(Srlaß au fämmtlirbr fcmaHrfjt IScgifrungcn, ftiiftftltfpli* i3igmaringrn unb an
ba* fföniglia> ^Tö&injiaU^uUÄoöfgüim biet, wegen ber Keffort * Serbältniffe in ben bie
£anb»erter*8ortbitoung0s unb «Sonntag« s<2(fjuten betreffeuben Angelegenheiten,
vom 11. Sugujt 1860.
Die £8nig[id)e 9t«gieTung wirb bierburd) benad)rid)tigt, ba$ bie Bearbeitung ber bie .£janbn>erfer
gortbilbung«» unb 6onrttiigß»€d)ulfn betreffenben SÄngelegfnfjfiten in ber 2Rtnifterial«3nftan} an ba6 3Ri»
nifierium ber geiftlidjtn, Unferrid)tev

unb SDtebijinal'angclegcnfKitfn übergegangen

ifr.

Serlin, bin 11. Huguft 1860.

Der WiniPtr

ber

fleifti.

ic.

(Der SRinifier für £anbel, ©werbe u. offen«. Hrbeiten.
«uftrage.

»ngelegen&eiien.

3m

Verfügung an ba« SönigUdje *prouinjia(

195)

«

Sdjul * £o((fgium

fcierfctbjl,

ben rinjä^rtgcn

freitoültgtn Siilttattbienft ber Söglingf ber (Scbwei&erfäen £anbfl$fa}ule in SSerlin bett.,

Dom
Hu«

13. 3ult 1860.

vom

3. SRai b. 3. bin id) mit ben $erren SRtniftern be« 3nnern unb be«
baf biejenigen S^fllinge ber ®d)wei$erfd)en £anbel6»
Äbgartgö' 43rüfung baö 3< u 3 nt Ö bf Ofetfe eroerben, aud) ferner jum einjab,*
rigen fretmüligen Wilttatrbienfi «ugelajfen werben.
Die genannten Herren SNinifter baben eingewitltgt, baj»
biefe 3ulaffurtg alt aud) nad) Emanation ber a»Üitair»erfa^»3nftruf tt on vom 9. Dejember 1858 fortbejte*
benb anerfannt werbe.
3nbem id) ba6 £ömglid)e $robinuaI'Sd}Ui'jtoUegium jur weiteren (Beranlajfung hiervon in Äenntnffj
fefce, erwarte id), baf bei ben Abgangsprüfungen in ber Scforocieerfcfeen 6d)ule jeberjeii mit ber erforber*
lid^rn Strenge werbe »erfahren werben,
©rrltn, ben 13. 3u(i 1860.
ftatafi

Jtriegeö ju

be«

Bertcfiie?

bem ßtotd

fcbule fjirrfelbft,

in Jtommunifation getreten,

lueldje in ber

Der

196)
refft.

s

SWinifier ber geblieben ic Hngeiegen&eiten.

v.

$9etbraann'$oIlweg.

(Sirtular«(2rtaf? an bie £öniglid)en UntberfUät«*£uratorien, ben SBegfall btr bäterltdjfn
totmnnbfdiafUidjtn grlaubniffd)etne für etubirenbe bri tf>rrr 3mmatritutation betreffend
»om 21. 3«"« *860.

Die Weiterungen, welebe mit ber 95efcf>affung ber väterlidjrn refp. Mrmunbfrfniftlicfren (Srlaubnififcbeine,
Ctubirenben ©erjuftf if>rer Ommatrifulation feit ber ^ublifation be« ©efebluffe« ber ©unbt««lBerfamm*
lung vom 14. November 1834 beizubringen baben, oerbunben jtnb, baben ju ber ©muigung Hnlat? gegeben,
ob e6 überhaupt jet>t noch biefer Scheine bebürfe. Unter ben injroifchen wesentlich oeranberten SJerfjälintffen
habe id) nicht ftnjtanb nehmen fännen, bie (Sntbebrlid)feit ber <Jrlaubni|}fd>eine anjuerfennen. 3<b ermäßige
baber bie 3mmatrifulalion«*JI(ommiffton bierburd), von ber ©inforberung biefer Scheine fortan äbftanb ju
nehmen unb bie ferner etwa beigebrachten Scheine ben Stubirrnben jurfiefjugeben.
Demgemäß ifl in ber
halbjährlich ju eriaffenben ©efanntmad)ung ber 95ebtngungen ber 3mmarrifu(atton jene« ferlaubnifjfa)rin«
nid)t met)r ju erwähnen.
Berlin, ben 21. 3uni 1860.

bie bie

Der

SDHnifrer ber geiftlicben

ic.

«ngefegenljeiien.

».

Setr)mann»^oIlweg.
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V.

Scrmaltung »» Äommunen, Korporationen

unb

3itjHtut&

197) Seföeib an bic ÄbniaUcbe Regierung ju N., bic Sefefcung ber ftöbtiftbeu Unterbeamten*
(Stellen mit aRilitair^n&aliben betreffend »om 24. 3uli 1860.
2)« Äoninjichen SRffltcrung eröffnen »ir auf ben Vericbt com 29. v. 2R«., bie Stiftung Der fiibtifcben
Unterbeamten'GtcQen mit *rMtair*3nvaHben tetreffent, ba(i bie am ©ebluffe arfteOt« rjrage:
ob für ben gall, baß fia) ju ben Suba(ternen'@tellen bei ben ©emeinbe> Verwaltungen nach
vorangegangener «ufforberung feine befähigten verforgungftbereebtigten 3Ri(itair'3nva(iben auffmben
laffrn, bie Wagifhrate berechtigt feien, biefe €teOen attbann ohne »eitere ©enebmigung mit
12 3ahre gebient babenben Unteroffizieren ober mit (£ivi('€upernumerarien ju befefcen,

— —

ju verneinen ift
Denn bie «Referate
fpreeben
lieb

vom 8.3uli 1842

(Winift.'Vi.

€.256) unb 20.3um 1851

(fRinift

^I. 6. 143)

fMbtifcben Unterbeamte n<<5tel(en unb biefer ftuftruef begreift, auftmeitf'
29. 3J?ai 1820, aua) bie €uballernfieüen
reelle eine bflbere ©efdjdftdbitbung
ift aua) jur Vefegung
biefer Steden, %aÜ6 fia) fein SRilitair » Snvalibe mclbet,

im Allgemeinen von

ber Defloration

rrfoibern, in

fich.

vom

Danach

,

bei Snnern unb be« äricgctf erforberltcb.
De« (Waffe« einer befonberen Defloration hierüber febeint e« nic&t ju bebürfen.
Berlin, ben 24. 3uli 1860.

ober fein qualift)irter

fia> finbet, bie

©enebmiguna. ber

UJfinifierien

Der

Der 3Rinifter be« 3nnern.
3n Vertretung: ©uljer.

198)

Ärieg«*2Rinifter.

»oon.

v.

(Srlaf an ben ffömglid)en Ober--$räübcntcn btc

$rownj N.,

(Stabtberorbneten an ben $robinjiaU2anbtagd*23ablen betreffend

bie £f)eiinabme jübifdjer

bom

11. fluguft 1860.

Die anliegenbe Vefcbwerbe bei jübifeben Stabtverorbneten N. ju N.,
bajs er von einer, jum 3»ve<f ber SBabl eine« ttbgeorbneten für ben Vrooinjial'ganbtag jur SBabl
eine« SBablmanne« einberufenen Versammlung ber €tabtverorbneten auögcfcbloffcn rceröen,
laffe i* (£». K. jur gefälligen reffurtmit£igen ©rlebigung ergebenfi jugeben.
SRaebbem bureb ben Wimfteria('<?rla# vom 16. gebruar v. 3. OKinift.» VI. ©. 50) bie vtrfaffung«»
mäßige Vefugniji ber 3uben jur 9u6übung fianbifeber {Rechte auf Ärei«« unb Vrovin}iaI<8anbtaaen auf
©runb ber befiebenben ölefepe anerfannt »orben ifi, fann auf ältere Serfügungen, burch welche ben jubifdjen
Stactverorbneten bie Jbeilnahme an ben Vrovin)ial'£anbtag6'2Bablen verfagt werben ift, nicht ferner jurürf»
gegiingen »erben, unb »irb nach biefem ®efiebt«punfte aua) bie anliegenbe Vefcbwerbe ju erlebigen fein.
Vu&ar, ben 11. Huguft 1860.

ler

199)

(Srlafc

SWinifter be« 3«nern.

©raf

v.

Schwerin.

an ben ÄömgUtben Obers^räftbenteit ber $ror>inj ©tblejien, bie 93eröffentU<bung
vom 17. 3uli 1860.

ber Sefcblüfie ber ©tabtberorbneten in ben Sofalblättern betreffend

©egen G». jc. Verfügung vom 20. 9?ovember ». 3-, bureb »eiche in ber jwffcben 6iat>tmort»neifn
unb SRagiftrat ju 8d»enberg fa>»ebenben Differenj »egen ber Veröffentlichung ber 6tabtverorbneten»©ffd?iüffe
in ben «ofalbldttern bie Gntfieibung ber Adniglieben Regierung ju Siegntb vom 13. $(uguft v. 3. aufrecht
erhalten »urbe, bat bie @tabtverorbneten»3JerfammIung ben ©efcb»erbe»eg verfolgt, ift aber aua) meiner*
able^nenb belieben »orben. Die Stabtverorbneten haben
fei» bureb Verfügung vom 30. Dejember v.

%
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fid)

mit einer Petition an bafl

bemnäajfl

©efdjlufi

vom

5. 9D?ärj b.

£au«

ber Abgeorbneten

gemanbt unb

fcat

Severe«

biefelbe

Xu

2«e>*liiiTf ber

bafl

©efep bem iRagifirat jur Auflfübrung überwiefrn

©on

2)ie

Stabroerorbnelen bebürfen,

wenn

fie folche

beibe teuren

Angelegenheiten betreffen welche tau ii
(enteren,
3 u ft lramun 8
,

jtnb, ber

würbe rjierauä in ©rrbinbung mit bem €d>luffa^e
Stabroerorbnelen »©erfammlung barf ihr« ©efd)lüjfe in feinem gälte

ber

tur*

3- fcr €>taatö*5Regierung jur ©erütfftchligung empfohlen.

©ei HHefuffton be« ©egenftanbe« nahmen bie einanber entgegenlretenben Schlußfolgerungen
Au«gang«punft bei ber ©efhmmung be« §. 36 ber Stäbte«Drbnung, reelle fagt:

einen Seite

rung bringen,
§. 56

fowie mit bem

2

felbfcftänbig jur

Au«füh»

C,

wonach
ber Slagifirat al« £>rl«obrigfeit unb ®cmeinbe«©erwaltung«beborbe bie ©efeblüffe ber Stabtoerorb«
nelen«©crfamralung »orjuberciten unb, fofern er ftd» mit benfclben einsetftonben erflärt, jur Auflfüb'
rung ju bringen bat,
bie Folgerung gejogen, baf alle ©efdjlüffe, welche einer au« bem Jtreife be« inneren ©efdjäftflgange«
berau«tretenben JRealifirung bebürfen, ber ^"f'imrounfl t"* SWagiflrat« unterlägen unb baji beöhalb unb weil
bie ©eröffenthebung ber ©erbanblunaen bur<b t>ie ©reffe wenigtfen« tbeilweife außerhalb be« eigentlichen
bie ©orent»
@efd)äft«freife« ber Stabroerorbncten»©crfamralung falle unb ba« ©erwaltung«gebiet berühre
(Reibungen ber Äuffühtöbehorbm begrünbet feien.
©on ber anberen Seite würbe babingegen unter $inwei« auf ben aHegirten 3nb«lt be« §. 36 a. a. £>.
ber ©egenfafc jn>ifcl>en folgen 5Brfc^Iüffcn, reelle ber Ausführung bura> ben ÜRagifrrat unb bemgemäfi au*
eö würbe al« (Sr*
feiner 3ufHnwiim8 bebürfen, unb folgen, welche berfelben nicht bebürfen, rjertorgeljoben
aebni§ einer »ergleicbenben Betrachtung beiber Arten von ©cfdtlüffen ba« ^rinjip aufgeftellt, bap alle Sc»
welche fieb nur auf ihre ©efcbäft«fübrung bejieben, ber 3ufrim»
fc^lüffe ber Slabtoerorbneten
mung be« SRagißrat« titelt bebürfen unb bafi e« ben Stabtoerorbneten auch, unbenommen fei, foldje ©efdtlüjfe
felbfl au«jufübren, wohingegen alle ©efdilüffe, welche fid; auf bie ßäbtifebe ©erwaltung beliehen,
an bie 9Ritwirfung be« ikagiftrat« gebunben feien; unb entlieh würbe ber frreitige ©efdjlufjber Stabiler*
orbneten in Söwenberg al« ein foldjer charafterifirt, welcher, infofern er lebiglia) bie ©eröjfentlichuna, ber
eigenen ©erbanblungen bejwede, auch nur bie ©cfchäfidführung ber Stabtoerorbneten jum ©egenftanbe habe,
9lr.

a. a.

—

;

,

bejiehlid) einen

$b«l

berfelben bilbe, feineflweg« aber

bem Bruder

—

—

mit einjiger

Aufnahme etwa

be« Abfchluffefl eine«

ba« Oebiet ber

ftäbtifeben Verwaltung berühre.
bem ©efd)lujfe be«' Abgeorbneten»#aufe« ju ©runbe lie*
genbe Auffajfung al« bie berechtigtere, ben in ber Stäbte-Orbnung (eitenben ©ebanfen jumetft entfprechenbe
anerfennen ui muffen, benn ber 3wctf unb bie wefentlicbe ©ebeutung be« fraglichen ©efchluffe« befchränfen
ftd) aOerbing« auf bie größere Oeffentlichfeit, weldje burch feine Ausführung ben ©erhanblungen ber
Stabtverorbneten ' ©erfammtung gewährt wirb, unb biefe 3:r)Jiii^reU0du6erung hat junddjfi unb unmittelbar
bie ©ef chäftaführung jener ©erfammlung unb nur etwa mittelbar auch bie fiäbtifche Verwaltung felbfr
@« erfajeint baher folgerichtig, wenn ber <Stabtr<erorbnrten*©crfammlung, gleichwie fte im
ju ihrem Dbjeft.
Uebrigen in ihrer ©efdjäftöfübrung felbftftänbig ifr, auch bie felbftftänbige, von ber jebeömaligen -'Juftimmung

bejüglicpen ©ertrage« mit

9?aeh

wieberholter

(Srwägung glaube

ich bie

be« 3JeagifrraW unabhängige ©erJffentlichung ihrer ©erhanblungen überlaffen bleibt.
Qto. Jt. erfuche ich ergebenß, bie Jlonigliche Diegierung in üiegnifc unter SWittheilung biefe« (frlaffe« mit
entfprechenber ©efcheibung be« SHagiftrat« unb ber 6tabroerorbneten von Söwenberg gefäüigft beauftragen
ju woOen.
©u^ar, ben 17. 3uli iSbO.
3)er Winifier be« Snnern.

©raf

».

Schwerin.

5?ffd)fib an bie Äömgltdje SlcgicrMnfl ju \. , bie €ntfd)äbiaung ber 10iafliflrat«bfift^et
ben 3nnungen für Seforgung bed bem (Sdjriftftibrer ber lederen obltegenben (Schreib wert*
betreffenb, vom 21. 3ult 18€0.

200)
bei

Auf ben

©ericht ber

königlichen Regierung vom 7. b. 9D?t«. erflären wir un« bamit einverfranben,
bei ben Innungen für bie ©eforgung be« bem Schriftführer ber le&teren oblie*

ba^ ben 2»agi(rrat«beifteern
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groben ©<fereib»erfe bie «nnabme einet im iBorau« ju vereinbare nben biDigrn Vergütung unter Sßorberjalt
De« SBiberruf« geftattet »erbe.
©eTlin, ben 21. 3«Ü 1860.

Der SWtmßer

für £anbel,

3m

©ewetbe unb öffentliche
Delbrürf.

Der SWinijrrr be« 3nnern.
3n Vertretung: ©uljer.

Arbeiten.

auftrage:

SStfcfjeib an bic Sbnigliaje Regierung ju N., unb abf^rifUttr) jur £enntni£naf;me unb
gleiditnäpigeii ©eacpjung an fämmtUdje übrige Äöntglitfce Regierungen unb an ba* ÄönigUa)e
^olijft^räftbium bierfrlbfl , bie Sofien ber auf (*ifrnba(men erfolgenben £eimfd>affung per*
unglücfter ^reufiifdjer eeefdjiffsleute betreffend Pom 6. Sluguft 1860.

201)

t* auf ben , bie .£>eim|4iaffungefoften für verunglütfte $reufjifcbe
15. v. 3Wt«., bap bie (Srflattung be0 fßaffagieTgelbed le(ter Älajfe für
\u beförbernben berartigen ©eef<bifföleute bereite in bem Refcripte

(Der Äöniglidjen Regierung eröffne
©eefcbifföleute berreffenben Beriebt
bie mittelß ber

vom

(Sifenbafcn in bie .fietmatb

vom

31. 3anuar b. 3- (ÜRinift.»S3l. pro 1860 <5. 20) außbrürflta) jugefttyrt roorben tft, unb Mit btefelbe
baber allrrbing* feinen Sa)»ierigfeiten unterliegen wirb,
SBaö tat biefen Seefa)iff<5leuten bei if)rer ©eför*
berung mittelf) ber (Sifenbabn »u gewäbrenbe 3fb r 8 tl0 betrifft, fo genehmige ia>, bafi benfelben
erroaige
befonbere Umfiänbe auögefcblopen,
für jrbe einzelne (Sifenbabn* lour ton 2 b\9 24 ©tunben, refp. für
je 24 ©tunben unb ben überfcfciefienben ZbtÜ'ßtÜraüm einer längeren ©ifenbabnfabrt «in 3 f brfl'lb von je
10 ©gr., unb für ein notbroenbige« Racbtquarrier bajn?ifa)en ebenfalls 10 ©gr. bewilligt werben.
»erlin, ben 6. «uguft 1660.

—

—

D er
202)

SRinifter be« 3nnern.

©raf

v.

© »
df>

e r

i

n.

bie SönigUaje «Regierung ju N., baö ©erfahren bei flreitiger 93erpfUaV
tung jur Armenpflege betreffend Pom 10. 3anuar 1859.

Verfügung an

Der Äöniglia>en Regierung wirb auf

bie

Anfragen, »ela)e Sie in 3brem

33eri<bte

vom

23. Dejera*

ber v. 3. in golge ber im Jtollegio in einem (Spezialfälle b«rvorgetretenen 2tteinung$üerf<biebenbeiten, ba«
SBerfabren bei ßreitiger 93erpflid>tung jur Armenpflege betreffenb, gefiel» bat, golgenbefl eröffnet:
35 er Anfprucb emeä Armenverbanbe* gegen einen anberen auf Uebernabme ber gürforae für einen Ar*

men, bejiebung$»eife auf (Srfa& ber heften ber bem lederen geronnen Unterfiü&ungen bebarf einer
Segrünbung. <&t mufj einmal bie »irflicbe .jjilfebebürftigfeit, unb fobann in Bejiebung auf ben
Armenverbanb baö SJorbanbenfein berjenigen Zfatfacbtn naebgeroiefen »erben, von »elcben ba«
SSerpfliaMung jur Armenpflege abbängig gemad)t bot.
lieber flreitige Anfprücbe biefer Art entfdieibet bie $rovinjial«Regierung, unb j»ar biejenige,
jirf ber verflagte Armenwbanb angebört. Sie entfdjeibet bie grag« ber ^ilfdbebürftigfeit beftnittv,

j»iefaa)en

vertagten
©efefc

bie

beren S3e*
bie grage,

»el*er Armenverbanb ber verpßia>tete fei, mit SBorbebalt be« Recbtflroege«.
Au« biefen im Armenpflege *©efefce auögefproajenen ©runbfdßen ergiebt fta) von felbfl bie ©eantwor*
tung ber von ber Söniglia)en Regierung gefieOten Anfragen,
ob eine Regierung über bie 9lotb»mbigfeit einer gewährten Unterflupung ein ©utaebten abjugeben
babe? ob ein fol*e« ©utaa)ten nur auf Requifttion eine« ©eriefetö abgegeben »erben fönne? »ela>e
Regiaung baffelbe audjufiellen babe?
Denn ba jur ©eurtbrilung beö «niprua?« felbft bie ©eurtbetlnng ber Unterftü&ungöbebürftigfeit, al« ber
»ebingung beffelben, gebört, fo folgt barau«, ba§ bie jur (Sntfcbeibung über ben anß>rua> felbfl Fompetente
Regierung aua> bie grage, ob ber gaU ber £ü!febebürftigfeit vorliege, refp. vorgelegen babe, ju entfebet*
ben bat, tw ftr alfo n;d-t in bem galle fein fann, über biefe grage ein ©utaebten abjugeben.
8ua> fann ber gaB nia)t vorfommen, bafj bafl ©eriebt bei berartigen ^«"ojeffen eine« ®utaa;ten6 ober
einer grflärung ber Regierung über bie Rotb»enbigfeit ber Unterßüßung bebürfe, ba feine Äompetenj erß

«
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wenn

über ben Streit von ber Regierung inlertmiftifch entfchieben ift, bereu ©ntfa)eibung aber bie
grage tcr Unterftüfeungftbebürfiigfrit, über welche bem Richter (eine Cognition juftetjf, erlebigt haben muß.
Die königliche Regierung wirb übrigen« bei näherer Srwägung finben, baß bie von tbr beregten
eintritt,

3n>eifel au« einer mit ganj forreften Srhanblung be« vorgetragenen Spejialfalle« hervorgegangen {inb. Der
Sjfagifrrat ju 21. war mit feinem gegen bie ®rmembe 93. erhobenen SInfprucbe auf Uebernahme ber (5.'f"4>cn
gamtlie von ber Regierung ju Stettin jurüefgewiefen worben, weil ber gaB ber Verarmung biefer gamilte
ali nidtjt vort>anben angelegen würbe. Tie gegen biefe 3 ur ücfweifung vom äRagiftrate )u 8. erhobene klage
war au« bem angegebenen ®runbe vom königl. krri«gerichte ju g. mit Recht angebrachtermaßen jurücfge*

nun

SBenn

tvorben.

tviefen

ber

Antrage nur bie «bucht ju ®runbe liegen,
alö

ju

Ärmer

ein

entfrdften.

roerfen, ben
follen

,

nicht

anjufehen

fei,

<£.

eine

hätte

.£>ilf«bebürftigfeit

ber

bei

königliehe

Regierung

eine

Srflärung

ber Z\)al vorljanben getvefen fei, fo fonnte biefem
fompetenten Regierung ju Steltin, baß (5.

Gntfcheibung ber königliche Regierung
ftatt biefe grage einer näheren Prüfung ju unter*
Regierung ju Stettin verroeifen unb ihm überlajfen
Regierung , al« ber jur (Snlfc^eibung über ben «nfpruch

entgegengefeftte

bafyer,

ÜRagißrat ablehnenb befd>eiben ober an

ben Racbwei« ber

in

(Sntja>eit>ung ber

bie

burcf>

Die königliche Regierung

H.

ju

SRagijfrat

beantragte, baß bie Unterßü$ung«brbürftigfeit be«

biefer

bie

fompetenten 93ef)örbe, ju führen.
Die königl. Regierung t)at fich nun jwar barauf befchrünft, ber Regierung ju Stettin bie gepflogenen
Q3erf)anblungen mit bem ffnhrimfteUen mitjutljeilen bie vom SRagiftrate beantragte (SrflÄrung abzugeben,
wa« bie gebaute königliche Regierung abgelehnt hat. Diefe Ablehnung, Welche ber königl. Regierung
ben vorgetragenen 3w«feln unb anfragen «nlaß gegeben hat. ift aber formell völlig gerechtfertigt; unt> wenn
,

m

Sie biefe Sblehnung nicht für gerechtfertigt wachtet, beantragt,
(5?
baß bieffett« über biefeibe entfehieben werben möge, fo (ann biefem Antrage nicht ftattgegeben werben.
hanbelt fleh h lfr lebiglich um einen Streit jtvifchen verfchiebenen «rmenverbinben. Rachbrm bie königliche
Regierung ba« 3ntereffe ber Stabtgemeinbe 8. fotveit wahrgenommen, baß Sie ber Regierung ju Stettin
bie königliche

Regierung

fchließlich,

weil

©ebenfen mitgetheilt hatte, ift ba«jenige
einer &t*
wa« in Serücfiicbttgung ber bortigen ©emeinbe irgenb gegeben fonnte.
fchwerbe über bie Gntfcheibung ber königl. Regierung ju Stettin fann fie nicht für berechtigt erachtet wer*
81. ju überlajfen.
ben, fie hat vielmehr eine etwaige 93efchweTbe bem SRagiftrat
Schließlich mache ich barauf aufmerffam, baß ber Antrag auf (frfa& ber in einem beßimmten 3<itraum
bie nach 3f)rer Slnffcht ber entfcheitning berfelben entgegenftebenben

>

Srjrerfeitö gefetteten,

m

gewahrten Untrrftü&ung unb ber »ntrag auf Uebernahme verfdjiebener Seunhfilung unterliegen fönnen.
3ener Hntrag fann, wenn eine £ülf«bebürftigfeit auch nur vorübergehen!) wirflich ftattgefunoen hat, begrünbet
fein, wdhrenb tiefer Antrag, ju brffen Segrünbung bie aftuelle #ülfflbebürftigfeit nacbjuweifen ift, in
SJerlin, ben 10. Januar 1859.
beren Ermangelung ungerechtfertigt fein würbe.

Der

93rfd)cib
i

a"

l>ie

SRinifter be«

3nnern.

etänbifche 2airt*5Unun=!£ircfiion

3m

Auftrage:

Suljer.

ju N. über tit gragf,

ob unb in*

ju ben Stur* unb £trpflfa,una,*foficn rrtranttrr Stfnfiboten auch bif Settbigungdtotlfn

ju rfdjnen, t»om 12. 3ult ls*6Ü.
9luf bie Sorftellung
betreffenb

bie

vom

18. v. <Dct*.,

Äur» unb 3)eerbigungöfoftcn

Schneibergefellen

für ben

in ber 8anb«3rren'Slnftalt

-u

N. verftorbenen

33.,

wirb ber Stänbifchen ganb»armen.!Direftton golaenbe« hi«burch eröffnet.
©ei (Srlaß ber Rovelle vom 21. «Rai 1855 ift tie »bfleht nicht bahin gegangen, baß burch ben an Stelle
be0 $. 32 bed 9rmenvflege'®efe^ vom 31.Dejember 1842 getretenen Vir: ..fei V. ber RoveQe bie bie tahin ton«
s
ftant feftgehaltene unb namentlich auch bem Refcripte vom 27. JRai I84G (Winift.'Sl. S. 135) )u@runbe liegenbe
Auslegung beö %. 32, wonad> ju ben bem Slrmenverbanbe betf Dienftortefl auönahmflweife obliegenben Äur*
unb 93erpfIegungßfoftrn eine« erfranften Dienftboten bie ©eerbtgun jiöfoften nicht mitjurechnen eine
«enberung hat erfahren foUen.
auch au« ber mobifairten gaffung beö flrtifel V. gegenübee bem
ift
früheren §. 32, unb inflbefonbere barau«, baß bem früheren terminus a«l quem ber fraglichen Verpflichtung:

m

,
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,Jb\6 jur Söieberberftellung" ber pofüw beflimmtere ber breimonatlichen grift fubftituirt worben, ein jurtt*
chenbc« SRotiv für Bie ent^egengefeßie Sfudlrgung, rvelcbe tu- StÄnbifche ?anbarmen'Direftion auffleQt, nicht
ju entnehmen, ba bie prdctfere 3eitbegrenjung feineftwege mit logifcher 9totbwenbigfeit ben Schlufj begrünbet,
bajj Mfalb ba« intenftve SRafi ber fraglichen Verpflichtung als ein gefteigerteö angefehen werben muffe.
(Sben fo wenig fällt ber (Stnwanb infl ©ewicht, ba|j, roo an anberen Stellen bie Armen*®efefcgebung unb
namentlich bae ©efefc vom 31. Dejember 1842 ben Auäbrucf Verpflegung gebraust, bie Interpretation
barunter regelmäßig au* bie gürforge für bie Veerbigung begreife. Die« iß nur richtig, infofern baö ©efefc

Verpflegung ^ilföbebürftiger f<hle<htbin

banbelt; ju biefer wirb na* ben Ablichten ber
bie gürforge für bie Veerbigung eineö Armen geregnet; nirgenbö aber
Vegriff ber Äur unb Verpflegung eine« franfen Armen mitgeljöre, bai fie
alfo ba, wo bie Verpflichtung jur kranfen* Verpflegung eine befonbere, bejüglich ber Verfon be<5 Ver«
pflichteten von ber allgemeinen Verpflichtung jur Armenfürforge getrennte bilbet, in ben kreis jener befon»

»on

ber

S(rmen'@ef<9gebung allerbingd auch
auögffprodjen, ba|i

ift

unb

beren,

fie

jum

nicht vielmehr biefer

lederen

allgemeinen Obliegenheit

Der Statur

fade.

ber

Sache

entfpricht

et?
auch vodfommrn, baf» bie Veerbigung eines Armen nicht mehr als ©egenftanb ber kranfen -, fonbern
ber Armenfürforge überhaupt aufgefaßt wirb, ©erabe in Vejua auf Dienftboten hat bie ©efe&gebung bie« auch
an einem anberen Orte auSbrüdltcb, anerfannt, inbem bie ©rjtnbe»Orbnung vom 8. November 1810 in ben

ff.

86

flg.

Dienfiberrfchaft jwar bie gürforge für bie Äur unb Verpflegung beS burch ben
©elegenbeit befielben erfranften ©eftnbeS, in feinem gaU aber bie Vflicht jur Sragung ber

unb 100 ber

Dienfr ober

bei

Vegrctbnifjfofien auferlegt.

hiernach tann bie (fntfefteibung ber königlichen {Regierung

bem ©runbe,

weil

V.

bei

Ausbruch

feiner ©eifteSfranffjcit bort

Votdbam,

in

feinen

baf>

bie

Dienftort gehabt

Commune V- «u*
,

»ur

Prägung

ber

werben. SBaS bie kranfen'
VerpflcgungSfoften mit '26 @gr. 3 Vi- bagegen betrifft, fo bleibt ber (Stänbifchen ?anbarmen'Direftion überlaffen,
bebufS ber eventuellen Verurtheilung ber Äommune V- i« berrn (frftattung ber von ben königlichen SRegie*
rung in ihrer Verfügung vom 9. v. 9RtS. angebeuteten V3eg einklagen. Verlin, ben 12. 3uli 1860.
liquibirten VeerbigungSfoftrn nicht für verpflichtet ju erachten

Der

VI.

fei,

nicht abgeanbert

3m

3nnern.

9Rinifler beS

Auftrage:

Suljer.

5>oIijci*SJern?altung.
3«i SWgcmftnen.

A.
204) Stafiiflung an Mc Äöniglitht
im flrbfitshaufe

9?rd.irtuna,

nicht

ju

Y,

*uläffig fei,

ba£ bie SMflrecfuna, ber CSictuti»?=^aft

»om 20. 3uli 1860.

anliegenben Vefcbeib für bie unverehlichte N. ju N. empfingt bie (Jit.) auf ben Verijht vom
kenntninnahme unb Ausreichung mit bem Vemerfen, bafj wenn 6ie anfeheinenb bie Voll'
20 beS ©efe&e« vom 11. SRän 1850 im ArbeitSbaufe für ftatthaft
erachtet, biefe Anficht, welche mit beT 9iea,ierungS'3nfrruftion vom 23. Oftober 1817 unb 8- 4? ber Anlage
berfclbcn vom 26. Dejember 1808 nicht in (Sinflang ju bringen ift, nicht gebilligt werben fann.

Den

10. v. SR. jur

ffreefung ber (SrefutiV'£aft nach |.

Verlin, ben 20. 3uli 1860.

Der

205) £rf$eib an bot

Auf
gung

ber

bie

Vorßellung vom

vom

N. auö N.

Winift..©!. 1860.

3nnem.

3m

SPtaijtfkat ya X., bic bolijfilichf n >>aftfojtcn

brlrcffenb,

^Regierung ju N.

SRinifter beS

Pom 29.

fluaujl

Auftrage:

Suljer.

für au$$uu>ftfrnbc ^«fernen

1860.

bem SRagißrat, bafj bie Verfügung ber königlichen
Stabt N. verpflichtet erfldrt worben, bie burch bie Verpflewdbrenb be« 3«i'Mumö von beren (Sntlaffung au« ber ©efdngnifrhaft

19. b. SRtS. eröffne ich

6. b. 3R., in welcher bie

in Äurheffen

,

25
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Hu«fübrung ber 8anbe«verweifung erwachfenen Äoften al« Saften ber Drt«*?Polijeiverwaltung ju
tragen, für gerechtfertigt erad)tet unb bieffeit« lebiglia) beßdtigt werben muß,
8luf ben Umftanb, baß bie $o(i)et'Berwaltung ber ©emeinbe N. bie SJerbaftung ber N. bewirft, unb
bie bortige ^olijei'Slnwaltfchaft bie Hnflage gegen biefelbe erhoben tat, fommt e« bei Beurtbeilung ber ftrei«
iigen grage niebt an
d iß hierbei Itbigltch bie Surf ütf enifcietbenb baß bie Sßoltjeibebörbe von N. bieje*
nige war, welcher bie N. 93cr>ufö BoflßTecfung ber Lanbe«vem>eifung mit {Recht äberwiefrn würbe, unb baß
bi« jur

t

;

,

baber auch bi« jur Sluöfübrung biefer 2Raßregel für bie polizeiliche Sicberßellung ber »uöjuweifenben
«Serge )u tragen ^atte.
£>aß hiernach gerabe bie grage, an welchem Orte bie Berurtbeilung bejiehung«*

biefelbe

Weife bie Strafoollßrrcfung ßatlfinbet, für bie Bcrpflicbtumi einer
jeilicben

beffen

£aftfoßen maßgebenb wirb,

«bdnberung

fein

«nlaß

bie

iß

Der

Die

jur

Xragung

ber beregten poli*

-äDlinißer

be« 3nnern.

3m

«uftrage:

gran$.

$afc unb grcmben^olijei.

B.
Gittular*£rlaji,

206)

©emeinbe

notbwenbige golge be« leitenben allgemeinen ©runbfafce«, ju
Huguß 1860.

Berlin, ben 29.

vorliegt.

2ed.iiiinattoit

ber

Arbeiter bei

Satfjfen betreffenb, votn 30.

ben (»ifeiibabnen tu Greußen tmb

«uauß 1860.

9ca*

s. I ber von bem Äöniglieb 6äa)ftfcben SRimßerium be« Snnern unterm 5. September 1845
Berorbnung fjat ein 3eber, welker im Äonigreicbe Saufen bei einem (Sifenbabnbaue Arbeit fuebt,
3nldnber ober fluöldnber, fta)
1) mit einem genügenben SReifepaffe_,
2) mit einem, feine «£>eimat&3angel)örigfeit fonßatirenben obrigfeitlichen 3c"ö«in e

trlaffenen
er fei

ju legitimiren.

Sur Befeitigung

ber ben

betreffenden

Berfonen Mir* Beschaffung einer

folgen boppelten Legitimation

erwaebfenben Weiterungen bat bte Aoniglia) Sdcbfifcbe »Regierung ftcb bereit erfldrt, von ber (Srforberung
ber sub 2 gebauten deugnijfe binßebtlicb ber in ben bortigen Sanben bei ISifenbabn-Bauten in Arbeit rre*
tenben >)3reußifcben Untertbanen abjufeben, fall« ^reußifeber Seit« au* von ©ä*fif*en Staatsangehörigen,

Welchem Greußen

bei (Sifcnbabn «Bauten Bcfcbäfrigung ftnben, außer bem Meifepaffe ober ber ^ajjfartt,
welche von ber beimatblicben Bebörbe au«geßeu*t fein müjfen, feine weitere Legitimation verlangt wirb.
2)a
Beßimmung im §. 8 lit. a. be« Bertraa,eö d. <L ®otf)a 15. 3uli 1851 unbebenf«

bie« mit üRücf ficht auf bie

i*

Regierung, bie

*i<olijeitieb<5rben 3bre« Bejirfö mit entfpreebenber
baß mit bem Ablauf ber 3ettbauer be« $affe«
Beibringung eine« £eimatbfcheine« geforbert unb, wenn
etwa einem foleben Bedangen itidtt binnen ber geßellten grift entfproeben worben, bie 3urücfweifung be«
3nbivibuum« in feine ^eimatb. vorbehalten werben muß. Berlin, ben 30. »uguß 1860.

erfebeint, fo

lieb

«nweifung ju

veranlaffe

verfemen.

ober ber »fcaßfart« beren

bie Äöniglicbe

(5« verßeht

ftcb

Erneuerung unb

babei von felbft,
event. bie

£er SRimßer be« 3nnern.

©raf

v.

6 dj wer in.

Sa
famtnKicbe Äentülidie «Heflterungea excl. ?ießnif unb an toü ^oliäci-f rafitium

Sbfebrift

erbdlt bie Äönigliche

tion ju SR. grriebteten,

ÜRai

an

ttrfelbft.

Regierung mit Bejug auf bie an bie Jtöniglieb €äcbftfcbe Ärei^»3)iref*
N. reffortmäßig abgegebenen «Schreiben vom 8. unb 31.

bie Äreiö»!Direftion in

3- jur Stachriebt unb SRa*acbtung.
SBenn übrigen« in bem enteren Schreiben
b.

einem

*ßajfe

nad)

angeführt wirb, baß ein eigentlicher .ßeimathfebein neben
Befttmmungen nicht ertheilt werben foU, fo wibeefpriebt biefe Behauptung in
»norbnungen be« ßirfular'JReffripte vom 17. ^ejember >838 («nnal. <S. 22), auf

bieffeitigen

ihrer «Ugemeinheit ben

welche« bie Äflniglicbe 9(egierung hiermit aufmerffam gemacht wirb,

Der
Sa

fcir

Ju>nitUi

tc »egiecuag

i,u

ÜRinifter be«

©erlin, ben 3ü. Sluguft 1860.

Snnern.

©raf

v.

Schwerin.

8itflnl(.
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207)

(*rla$

au bie Äömglidje Regierung ju N. unb abföriftlia) jur Jfrnntoignabme unb
©eadjtung an fämmtticbe übrige Söniglicbe Regierungen, bie Srtbeilung ber
bem 19. 3ult 1860.

gleiäjmäjjigen

(Srlaubnrg jur ffclbortage r-en Sibeln betreffen^

Huf Den Beriet Pom 20.
ftf

[1

tf n

p. UJ?. ermächtigen wir Die Königliche Regierung , Den einjclnen neu ange
Kolporteuren toller auolintufcbeii ©ibelgefeUfdfiaften, Denen Die Kolportage Dieffeitfl bereits gemattet iü,

jum ©erfciuf von ©ibd««uö>}aben Der
©enebmigung nur Dann nacbjufucben tft, wenn

bie (irlaubnifj

unfere

@efeflfct)aften

refp.

e«

fta>

Darum

©efugnip jur Kolportage bi«ber
©erlin, Den 19. 3uli 1860.

Difdjen ®efellf4)aft, reeller Die

3)er ginanj-ÜDfirnfter.

3m
208)

nicht

felbjtiianbtg

ju enteilen, fo Daf

banbelt, Dem Kolporteur einer au«län»
eingeräumt war, Diefelbe ju genauen.

35er SJeinifter De« 3nnern.

3m

Auftrage: SBttter.

Auftrage:

6uljer.

feie Jconiglidie Regierung ju N.,
bie Ausübung be« 3Jhtftter*®eiperbe«
jweimeiligen Uuitreife be* 2Sobnorte* betrejfenb, fem 1. Slugufl 1860.

Seftbeib an

im

Pom 23. 3uni a, betreffenD Die 93tfd>n>erbe Drt N.N. unb ®e»
RopembeT 1845 (!!Rinljt.«©l. pro 1845 6. 359), nach welchem
18 De« £auftr*Regulatip« Pom 28. April 1821 auch auf Die in ©emäfcbeit Der
aUerböctiften Kabinet« *Drbre Pom 14. Oftober 1833 (®efe&-<5amml. de 1833 <5. 126) gu ertbeilenben
polMeili4>cn ?egüiraation«»6cbeine jum äRufifmacben im jweimeiligen Umfreife De« »Bcbnc-rta, aDgemetn für
arwenDbar erflärt ftnb, Dur* Den ©Tlafj Pom 30. 3anuar pr. (4Rinift.'©l. pro 1859 6. 51) tnfofern eine
abdnberung erfahren bat, au» nacb Dem le&teren Die (Srtbeilung DeT gegitimation«'®ebeine Pon Dem ©orban«
benfein Der tnt |. 18 De« #auflr - Regulatip« aufgefüllten ©ebingungen in bemgallenid)t abhängig
?u machen tft, wenn nurauf©ejtellung SWufif gemacht »erben foß (§. 59 Der aügem. ©e».«Orbnung
3)er jc. eröffnen wir auf Den ©criebt
noffen tu N., ra>> Da« Reffript »cm 15.

©efiimmungen

Die

beö %.

Pom

17. 3anuar 1845).
hiernach läfjt ftcb Die pon Der Königlieben Regierung Den fammtltcben Krei«'©olt)eibebörben 3bre«
©ermaltungöbejirf« ertbeilte «nroeifung, ®efeflfa>aften pon SRufifern <frlaubnifi*©cbetne Der geDad)ten «rt
blojj Dann \u betpißigen, wenn Die Racbfucbenben einem ;u bejeicbnenPcn 6acbt>crfiänbigen ihre
iiildngltcbe
al« e« ftch um ein SRuftfmacben fetten«
©etebiff liehfeit Dargetban haben , nur in foroett aufregt erhalten
foldjer ©rfeßfebaften innerhalb De« jtpeimeiligen ©olijeibcjirf« ihre« SBotjnorl« ohne porberige ©efreflung
banbelt, unD bat Die Königliche Regierung Daber Die geDacbten ©ebörben mit entfpreebenber (Sröffnung a»
©erlm, Den 1. Sluguft 1860.
»erfeben.
t

,

Skr

209)

35er SRinifler be« 3nnern.

ginanj'fWinifier.
p.

3m

©atow.

Verfügung an

stöuiglidje

bie

Regierung ju N.

Son^effionen betreffenb,
35er
ic.

hi

ic.

eröffne i<b auf

Aon^effton De«
iii.;

pom

4.

Den

99cricbt

Kaufmann« N.

3J?ai c.

befebwert,

Pom

Pom

30. P. 3Wt«.,

,

auftrage: 6ul»er.

bie

4. Shiguft

bafj

Verlängerung ber @djanf>
1860.

mi(b mit Dem binft^tlicb Der ©cbanf*
über roclcbe« ftd) Derfelbe in Der Vorfiel'
35enn nach Den anbei juriicffolgenDen

icb

;u N. beobachteten ©erfahren,

nicht einperfianDen erfldren fann.

ift anjunebmen, Da§ Der N. nicht heimlich, fonDern ganj offenhtnDig unb brfonDcr« mit ©or*
thatfdchlicb eingefteüt unD ft* hierbei in Dem guten
©lauben befunben hat, e« fönne Die« unbefebabet De« SoetbeflanDe« Der ihm ertbeillen Aonjeffton gefebehen.
©ei Diefer €acblage mürDe e« aber ber ©orfcbrtft De« art. 5 Der SBerorDnung Pom 7. gebruar 1835 (HnnaL

ffierbanblungen

»iffen Der Ort«bet>örDe, Den ©etrteb feiner ffitrtbfcbaft

25*
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248), wo na* bie Verlängerung brt (Srlaurnif --:5*cins5 nicht vertagt werben foU
fofem ber 3nhaber
bei feinem ©emerbebetriebe ju feiner begrünbeten »ef*werbe Veranlagung gegeben bot, enrfpro*rn haben,
bem ©efa>werbeführer junäa)fi bie ^erfieQung ber, nach bem (Srmeffen ber Volijeibebörbe für bie 9ufred)t«
Haltung feinet @ewerbebetriebe$, mit 9tü<fft$t auf ben 3nt)alt be6 ihm erteilten <Srlaubnif*6a>eina, notti-wenbig befunbenen (tinrichtungen unb Vorfefjrungen aufjugeben unb bemfelben jugleich für ben gall ber
SRicbterfüHung birfer Srforberniffe bie »erfagung ber £onjrf|ion$«»erlängerung anjufünbigen.
Da biefed »erfahren ni*t eingehalten, fonbern bem N. eine SBeitereö ber (Srlaubnifj« Schein für 1860
.

,

ift, fo mufj bie 6aa>e noch nachträglich in ben vorbe$ei*neten SBeg geleitet werben.
Die tc, wolle hiernach ba« ©eeignete veranlagen unb feiner 3«* »»n bem Sludfali be« 58erfab,rend
«njeige machen, »erlin, ben 4. «ugufi 1860.

verweigert worben

Der

ü.

Strfular*<5rlaf an fämmtlithc

210)

(Sjrjeffc

(StJ

ftnb

5tt>ifcr>m

in

2Jtilttatr

ber legten

3«t

aSinifter be«

Orbnungö-- unb

unb

5£i>nt^li(t)e

(Ettnl

(Sitten

^irgieruitgm,

betreffenb

$u erftaüenben Berichte,

bureb bie »reffe aufl

©raf

3nnern.

*.

Schwerin.

*$ohj«.

verfäiebenen

vom

t-ic

29.

über r-orfommrnbe
2fua,ujl

1860.

»rovinjen ber Monarchie Wa*ricbten

jwtfcben SRilitair unb (Sivil Derbreitet unb tbeilwetfe in febr ten»
ijt wünfebendwertb ,
tap wenn fi* berartige Vorgänge erneuern
bura) eine wahrheitsgetreue Darftcllung be« thatfäcbjichen £ergangd, fowie ber vrranlaffenben Ur»
aeben, allen alarmirenben Übertreibungen unb (Sntftellungen fofort, eventuell ebenfall« bura> bie Organe

über vorgekommene bebauerlia)e Äoiulifte
benjiofer SBeife ausgebeutet worben.
ollten,

>er

treffe, entgegengetreten werben fönne, gleichzeitig

aber

au*

ich

in ben

€tanb

gefept fei,

über etwa ]u

Unterfu*ung ber 8a*e unb »effrafung ber S*ulbigen unmittelbar mit Dem
Äommunifation }u treten.
Demgemäß veranlage tdb bie Ä6nigli*e Regierung, bie Herren 8anbrätl>e unb ftäbtif*en $oii)eibet)dr«
ben anjuweifen, wenn fta> berartige (Srjeffe wtrberholen foOten, ungefäumt über »eranlaffung unb Hergang,
unbef*abet ber »erpflt*tung jur »eriebtderftattung an bie wü*ft vorgefepte »ehörbc, au* mir unmittelbar
»eri*t ju erfiatten. Da(j Übrigend ed bie befonbCTe Sorgfalt aller »ererben in änfpru* nehmen unb
ihnen jur gemeffenen »fu*t gema*t werben mup, mit allen inen ni @ebote fiehenben Wittein Darauf ju
halten, ihren ganjen moralifa>en (Sinflufi, fowie bie ihnen anvertraute gefepliehe ©ewalt bagu ju verwenben,
bat) fol*e Grjejfe vermieben werben, wirb ber ©rwäbnung faum bebürfen, t* frpe vielmehr vorauf, baß" bie
Jt6ntglio>e Stegterung mit mir bie lieber jeugung tbeilt, baf bie* ein in ber gegenwärtigen $tit befonberd
wichtiger ©egenfranb fei unb bafi fte bemgemäp" ba, wo ed nott)wenbig erfcheint, ben ihr untergebenen »o*
Iijei< unb Aommunalbehörben bie größte Slufmerffamfeit auf benfelben nc* befonbertf in (Erinnerung bringen,
wo aber Üäffigfeit ober 93«f*ulbung wahrgenommen werben follte, mit allem (Jrnft etnfo>reiten werbe.
»erlin, ben 29. «uguft 1860.
ergreifende

ÜDfaapnabmen

uir

.fterrn Rricgd'äRinifter in

Der

E.
211)

SWinifter be« Snnern.

©raf

».

Schwerin.

$rantyort.2Befcn.

an bie Äönigliehe Keflierunfl ju N., bc^ü^li^ auf bie Unterfudjung beö
©efunfcr>titö*3uflanl>f» ber Xrandjjortanben unb bie bafur aufiaufenben Äoflen,
»om 27. 3«li 1860Sfftbrib

%

hierburch, baß bie »ere*tigung ber Äreid*
Der k. eröffne ia> auf ben »ertajt vom 26. Hpril b.
Wcbi}ina('»eamten, für bie Unterfuchung
©efunbheitd'dufianbet) unb bie «udjleaung eined ^ttefie«
über bie Warf*fdhigfeit fold)er ^nbivibuen, wela>e erft auf ben $ran<tyort gefept werben tollen, bie lar«
mäßigen ©cbühren ju liquibire«, tur* ben drla^ bed ^errn 3Hinijter6 ber geldlichen, Unterria>tO' unb

M
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SRebiiinal-angelegenheitcn vom 18. 3uni 1850 (5Rinift.«83I. de 1850 6. 166), fowie burd; ba« ßtrfular*
Äeffrtpt vom 23. SDJai 1854 auabriitfli* annfannl »orten ift, unb bafj bar/er an* bie Suläffigfeit bet
©ebüftrenforberung beö £rei«*5Bunbar}tr6 N. bafelbft für Unlerfuäung ber !£ran«portf<Shigfeit ber von 53.

auö in bie ÄorreftionSanftait abjufütjrenben Verfonen feinem $wiUl Unterliegen fann.
SBafl bagegen bie von ber ic. behauptete Verpflichtung ber -Statt 93., biefe ©ebühren
gleichwie bie
Soften ber Unterhaltung ber Volijeigefangenen
ald Mafien ber Drtö'Volijeiverwaltung ju übernehmen,
betrifft, fo fann eine folie Verpflichtung nuT für bie g4He anerfannt werben, in benen ber Srantfport über»
haupt für {Rechnung ber bortigen Commune ftattftnbet. Sie ärgtlicfje Unterfuchung erfolgt jwar no*
renb ber polijeüichen ^aft bee? weitenufchajfenben 3nbivibuum$, aber lebiglich jum 3we<fe ber Einleitung

—

—

woV

Qe

baran

worben, ba§ bie für biefelbe ju entridjtenbtn
(Gebühren nach ben §§. 9, 12 unb 16 ber Jranöport*3nfrruftion vom 16. September 1816 ju ben Srantf«
portfoften ju rechnen unb mithin von Demjenigen gonbö m tragen finb, bem biefe in bem einjelnen galle
bee>

Sranftportd.

ift

beähalb

feitfjer

iu erftatten obliegt.

hiernach fann

Gebühren

bie

Vefchwerbe

M

ftcte»

bortigen 3Ragiftrat$ barüber, bafj ihm bie ©ejahlung ber fraglichen

für alle gatfe angefonnen worben, nicht für unbegrünbrt erachtet werben.

Der

F.
212)

feftgebaltcn

©tfängntftoffen,

2)?intfter

©traf--

unb

beö

3nnem.

3m

Salin, ben 27. 3uli 1860.

auftrage:

€uljer.

Sejferunö«--5(njlaUcn.

SefAeib an bie Sönta,UAe ÄtgiffH«g ju N., bie SJrrabreidjung ton Srennmatcrialttn
an eirafanilaUö*S5camte au* 3nftaU>3$orrät&en betreffen^ Pom 11. 2iua,uft 1860.

2>er königlichen Regierung eröffne ich auf ben 33eri*t vom 30. v. 3ÄW., bat; ich anftanb nehmen
bie na*gefudite Genehmigung jur Verabreichung von $eijmaterialien an mehrere, in ber bortigen
©efangcn»anftali irtenftwohnungen innehahenbe Veamte, am» Vorräten ber anftalt, gegen Vergütung bed
$Infauf0preife6, ju ertheilen, ba bergleichen SRaterialien nad> aUerhöchfter Verorbnung nur an biejenigen
Unterbeamten gegen Vergütung überlaffen »erben bürfen, welche bad Brennmaterial ber Slnftalt unter Ver»
fdMun ober aufu*t haben, ober bie £eijung beforgen. Berlin, ben 11. «uguft 1860.

muß,

Der «Winifterbe« 3nnern.

vil.
213)

(Sirtular

*

.$ant>el,

Srlaf unb 9*ca,u(atiP,
betreffen^

Oemcrbc
bie

unb

3m

auftrage:

gran&.

35aumefetu

Organifation Dt* SömgUcbcn ©etoerbt *3njhtut*
23. Slupft 1860.

Pom

6Aon feit längerer 3eit ift baö Vebürfnifj hervorgetreten, bie Jehr-Verfaffung beö königlichen ©ewerbe*
3nfHtut6 einer Umgeftaltung ui unterwerfen. 3$ habe ceöfjalb ben Direftor beffelben im vergangenen 3ah re
von ben Einrichtungen Ähnlicher im Butflanbe beüehenber Sehranftalten Äennrntfj
nehmen,
unb et) finb bemnädjft bie von ihm gemachten VorfAläge bem Ötubien » 9tathe befl ©ewerbe *3nftitutä jur
Einverßanben mit ben antrügen bed Stubien*
Prüfung unb gutachtlichen aeufjerung angefertigt werben.
«Rath« habe id> na* SRaafigabe berfelben baß beiliegenbe Regulativ für bie Organifation be« königlichen
©e»erbe*3nftttut3 (a.) entwerfen laffen, welche« vom 1. Oftober b. 3. ab in kraft tritt unb ju beffen <£r*
läuterung ich im augemeinen golgenbed bewerfe:
audgangdpunfte6 unb bed ;VclbunfUd ber burch batf 3nftitut ju gemdhren»
1) Unter gefthaltung
ben technischen Vilbung, wie folche in ber girfuIar^SJerfügung unb bem ^Regulativ vom 5. 3uni 1850 fefi*
geftcllt finb, theilt ftch ber ?ehrftoff in jwei burch ben heutigen Stanb ber JeAnif vorgeieiinete Oruppen.
'xaö SRaaf) theoretischer itenntniffe, welche bie Vrovin)ial'©ewerbefchulen, bie 9iealfchulen unb bie ©pmnaften
mit ihren unter ftch ganj verf*iebenen aufgaben ihren 3ögüngen gewähren, reicht für leinifer, wie folie

m

beauftragt,

—

M
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3n<W

folJ, gleichviel, weitem befonberen
b« $edmif fte ft<l> wibmen »ollen,
Xafl auSreicbenbe 2Waafj bed, für alle 3weige rcr $e$mf nötigen tbeoretifeben SBiffend ju ge*
8ufgabe beS 3nftttutS. 3>ie jur Erfüllung tiefe« SRaafte« eTforberlicpen XiSjiplinen

PaS @ewerbe«3nfiitut auSbilben
aus.

nicht

wäbtm,

bie näcbfte

ift

bilben bie

©ruppe PeS

erfte

8ebrftofjS.

wiffenfcbaftlicben BafiS baut ftch Pie SluSbilbung für tue einjelnen 3weige ber
unb praftifeben Äenntniffe, Peren e« btbarf, um auf Piefer Safte biejentge
erwerben, welche }ttr Seitung Per auf beftimmte Jwrcfe gerichteten gabrif »Anlagen
Schon in ber
nfltbui ift, finb ber ©rgenfianb ber, bie jweite ©ruppe be« Ser/rftoffd bilbenben iiSjipImen.
bisherigen Organifalion be« 3nftüutS roaren biefe beiben ©nippen in fofern äufrrlicb erfennbar, als Per
Unterriebt in ben rrften beiben Semcftern beS 8ebrgange« ber brüten Älaffe Purcbweg, in ben beiben folgen'
ben ber {weiten Älaffc bei mehreren liiSjiplinen allen ©tubirenben beS 3nftttuts, welches auch beren fünftiger
Beruf fein mochte, gemeinfcbaftlicb mar. ES ift ratbfam erfchtenen, biefe beiben ©nippen febärfrr ju fonbern,
unb jur ©runblage jweier formell getrennter »btbtilungen ju machen. Einmal erforbert bte fortfcbrettenPe
2)ura)bringung ber Secbnif burch bie BJiffenfcbaft eine gröjjere liefe beS allgemeinen tbeoretifeben SßiffenS.
Es im»; beSbalb ber Erwerbung biefeS SffiiffcnS mehr 3eit als bisher gewibmet unb hierbei barauf Bebacht
genommen werben, bajj bie nothwenbige Vermehrung ber Stunbenjabl für bie Borträge ben Stubirenben
ES barf
Pie, für bie Befeftigung beS Borgetragenen burch Bribatftubium erforbrrlicbe SHufie nicht entjiebe.

«uf

Piefer

üecbnif auf.

allgemeinen

3)ie

tbeorrtifebfn

befonbere Bilbung ju

ferner

ba*

tbeoretifebe

Stubium

nicht bureb praflifcbe

Pen, bevor Piefelben ber Borfenntniffe
fpruch

genommen werben.

ein nothwenbige« Clement ber

SuSbilbung
fonbrrrS

ju

treffen,

I.
II.

Uebungen

geworben
bie

Bilbung aus, feineSmegeS

jerfefct

unb

Pie iflufmerf jamfeit ber «Stubiren*

nicht für bie eigentlich, fachliche

finb,

£iS jtplinen,

welche jur rrften

©ruppe beS

allein für biejenigen

Richtung in än»
SebrftoffS gehören,

Jennifer, beren vollfiänbige

Aufgabe beS ©ewerbe-3nftitutfl

ift, fonbern auch für alle biejenigen, welche ficb für ihr be-anberen teefanifeben ?ebranftalten beS SanbrS vorbereiten,
ES hat Söertb barauf gelegt
gegenwärtigen äenberung ber Organifation beS ©ewerbe»3nftituts, eine Einrichtung
welche bie Ueberweifung ber allgemein teebnifeben Bilbung für alle jene gäcber an bie Slnftalt et*
demnach jerfällt ba« 3nftitut in 3ufunft

bte

in

werben muffen
möglicpt.

«jjerr

€obann maeben

,

bei ber

in eine allgemeine teebnifebe Slbtbeilung

unb
unb jwar i)

in eine «btbeilung für bie einzelnen tedjnifcben gäcfeer,

unb £üttenfunbe, 3) für

für aWecbanif, 2) für

Gb«mie

Seefcbiffbau.

wirb im SBefentlicben bie färnmllicben Unterricbtöiroeige umfaffen,
inbe(j wirb eine Bermel>rung ber mairjema*
welche früher in ben brei erfien Semeftern gelehrt worben finb
Die jweite «btbeilung enthält bie biöheriaen %a$tifdjen ?ehrftunben um jebn in ber B?ocpe eintreten.
furfe mit «utfn.ihmc be6jenigen für Bauhanbwerfer. gür ben UDegfall tiefe» gachfurfud war bie Erwägung
beftimmenb
ba$ für Bauhanbwerfer
welche ficb auf bie jur Slblegung ber 3)ieifterprüfung nothwenbige
wiffenfcbaftUcbe SluSbilbung befchränfen woOen, gegenwärtig bie BroDin)iaI'@ewerbefchulen audtcicben, wäbrenb
benjenigen, welche fta> eine böhere Sluflbilbung anjueignen wünfeben, bie BaiuSfabemie offen ftebt.
3n ber
gaaVfcbtbeilung jtnb an neuen ?ebrobjeftcn nur bie liebungen im entwerfen unb 3«<*n«i foldjer Äunft»
formen, wie fie für Gifengu^ftücfe Snwenbung finben, unb im Entwerfen von cbemifchen Anlagen b>n)uge«
bed
Regulativs aufgeführten ÜMSgiplinen niebt für
treten;
inbe$ foQ ber Unterrichtsfrei« mit ben im 8- 5.
abgefa>lojfen angefeben, vielmehr wirb barauf Bebaa>t genommen werben, je nach Bebürfni^ unb nach ben
vorbanbenen Siebrfräften Borträge über befonber« wichtige 6pejialitäten eintreiben.
2) 5)ie digentbümlicbfeii befl Unterrichts auf bem ©ewerbe^nftitut in feiner gegenwärtigen Betfaffung
beftebt Pari», bafj nicht, wie auf ben Unioerfitäten, ben ,;Um l'.iuu'" burch eine Oteibe felbftftänbiger von einanber
unabhängiger Borträge bie ©elegenbeit bargeboten wirb, fta) bie für ihren fünftigen Beruf n5tbigm Aennt'
in fich jufammenbängenben Organismus
nifte anjuetgnen, fonbern baf bte Borträge einen vollftänbigen
bilben, bergeftalt, baf ein Bortrag ficb in unmittelbarer golge an ben anberen anfcbliejjt unb ber S^fl'ing
von feinem Eintritte in baS 3»ftitut an, burch alle \\i feiner fluSbilbung erfotberlicben tbroretifepen unb
55er Sebrplan

Per

rrften

flbtbeilung

,

,

,

•

,

praftifchen !X)iS}iplinen in

firenger Stufenfolge binbureb

unb

\\bra

geführt wirP.

irtuf Piefer

Eigrntbümlicbfeit beruhte

©egenftänbe beS Lernens unb beS Behrens
bem vorbanbenen Or»
ganiSmuS entfprecbenbe Einrichtung ber Borträge feftgebalten würbe.
2>er organifche 3ufammenbang ber Borträge bat ficb burch bie Erfahrung voUfornmen bewährt unb eine

e«,

baft

für

auSgefcbloffen

bie 3<tali»fte

war unb

für bie

bie freie SGBabl ber

für bie erftrrrn ber obligatorifche äurfuS, für bie lederen bie,
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abänberung

biefrr Einrichtung würbe bie Erreichung ber, bem 3nfKrute gefönten aufgab« gefäbrben.
Sa«
gegen erfcbien e« ber gegenwärtigen Sage »er SBerrjälrntjte al« entfprecbenb, bie eine, au« ber beflebenben
Einrichtung gejogene Äonfequenj, nämitcb ben Sernjwang, in ber gorm, in welcher ioicba gegenwärtig befielt,
fallen ju laffen.
Ser ©rab allgemeiner «flilbung, reellen bie jungen Seute in ba« 3nfhtut mitbringen, ijl
gegenwärtig ein öfterer alö früher. (Sin beträchtlicher %l)t\\ liat bie formelle «Reife für bie Umverfität ober
für bie Sau » «fabemie ; fämmtlicbe 3ögünge beftnben ftcb in einem Seben«alter, welche« eine gewtffe «Reife
,

be« Urtbeil« oorau«fe&t.
Etf empfiehlt

gleicb.

fich

Sie Sorfenntniffe, mit welken bie 3ögling« in ba« 3nfittut eintreten, ftnb »dir un»
au« biefen ©runben, ber 3nbivibualität einen freieren (Spielraum \u gewähren, al«

Kur btnjenigen, welche Stipenbien ober Unterricbt«*$reiftenen erhalten haben,
ifi.
iur Sicherung be« 3wetf« tiefer «öeneftjien, bie «.Berpfticbtung, ben vollftänbigen Äurfu« burc^juma^en,
fjiernacb ift im «Regulativ ($8. 5, 6, 7.)

bie« gegenwärtig ber gali

war

aufjuerlegeu.

bie Einrichtung ber Vorträge al« ein jufammenbängenber Drgani«mu« beibehalten;
2) ber (Eintritt in bie gach ablbcilung in ber Kegel nur benjenigen 3öglingen gefiattet, welche ber
allgemein teebnifeben abtbeilung wäbrenb be« vollen anbertbalbjährigen Sebrgange« angehört haben;
3) innerhab jeber abtbeilung ben 3öglingen bie SBabl ber Vorträge überlaffen worben.
Die »oOjrdnbige Erlrfcigung be« Sebrgange« in ber allgemein teebnifeben abtbeilung irr für bie 8u«»
bilbung nicht allein aller ^Rec^anifer unb Schiffbauer, fonbern auch berjenigen (5 bem if er unerläßlich , welche
ficf> jur Einrichtung unb Seitung von Fabrikanlagen befähigen wollen.
Siefe« oie! ßeefen >icb inbeffen ttv.tfachlich nicht aOe jungen Seute, welche ftcf> in bem 3nfritut al« Ebemifer au«btlben: ein $betl begnügt fich,
unb fann fieb unter ben beftebenben Verbältniffen begnügen, mit benjenigen Jcenntniffrn , welcbe für bt«
Stellung einet? ©rtjülfen bei ber Leitung einer, ber ebemifeben Jecbnif angehörtgen gabrif erforberlicb ftnb.
Sungc Seute, welcbe biefe« befebeibenere 3iel vor Slugen haben, fönnen ohne ©efährbung beffelben, auf ben
matbematifc^en Unterriebt im brüten Seraeftcr be« allgemeinen teebnifeben Sehrgange« verachten unb bie ba*
buretj gewonnene 3ett mit 9fu$en in bem, ber gaeb'abtheilung angehörenben Laboratorium verwenben.
E«
ifi be«balb ber Sircftor be« 3nftitut« ermächtigt worben, Ebemifem, welche ber allgemeinen teebnifchen ab»
1)

wäbrenb eine« 3abrefl angehört haben, ben Eintritt in ba« Laboratorium auönabmöweife ju gejiatten.
be« «Regulativ«.)
Sa eine .Kontrolle über ben Vefucb ber Vorlefungen nicht fiatrftnben wirb, fo verlieren bie ab'
3)
gang«jeugniffe wie fte bi«ber aucgeftellt würben, ihre ©runblage unb bie jtollatoren von Stipenbien unb
Unterricbtt<--'greii'tellcn bie Wittel, ftcb von bem gleit) ber Stipendiaten in jfenntniß ju erhalten.
Sie au«'
Pellung von abgang«'3eugniffen, welcbe nicht blo(j bie 5b<ufacb< fonflatiren, baß ber €tubirenbe wäbrenb
be« Iriennium« bem 3nfritut angehört, fonbern ein begrünbete« Urtheil über feine 8cifiungen wäbrenb biefe«
$riennium« au«|'prechen, ift aber für bie €tubirenben felbjt unb beren (SItern von Sßerth unb eine Kontheilung
(8. 4.

,

trolle über bie Leijtungen ber S9enefi)iaten ift bei bem 3nftitute ebenfo nothwenbig, al« bei ben Univerfitäten.
su; Erreichung beiber 3mtdt geeignete« äRittel bietet bie febon gegenwärtig befrehenbe (Einrichtung bar,
i>";n
nach welcher bie eigentlich wiffenfcbaftlieben Vorträge gegen ben Schluß jebe« ©emefrer« in JRepetitionen b««
im Saufe be« Semefter« Vorgetragenen übergehen. Sie gewähren bie ©elegenbeit, »on ben (frfolgen be«
wijfenfcbaftlichcn Stubium« be« Sinjelnen Ueber^eugung ju gewinnen, wäbrenb über bie Seiftungen in ben
praftifeben Uebungen bie Sebrer, auch ohne befonbere ßinrtchtungen ein begrünbete« Urtheil ju fällen im
Stanbe ßnb. au« biefen Erwägungen ftnb bie in ben 88. 7 unb 8. be« «Regulativ« enthaltenen 3k fi im muti-

gen hervorgegangen.
ißetbeiligung

banacb ber ©enufi beT Stipenbien unb Unterrichtefreifiellen von ber
an ben «Repetittonen unb bem befriebigenben (Srge&niß biefer «Setheiligung ab-

3« 3 ufun H »'rD

bef »eneftjiaten

hängig gemacht werben.
i)
Sie Verpflichtung, ben «Jtacbwei« einer minbeften« einjährigen praftifeben 8rbeit ju führen, ifi al«
«Sebingung für bie aufnähme in ba« ©ewerbe^nfiitut aDgemein in Segfall gebracht. @« ftnb hierbei tbeil«
bie auf ähnlichen teebnifehen Scfjr »Slnfialten be« au«lanbe« gemachten Erfahrungen, tbeil« bie Erwägung
leitenb gewefen, baß e« für junge Seute, »eiche ba« 3njittut befuchen wollen, namentlich foweit fte auf ®vm*
naften ober «Realfchulen ihre Vorbilbung erhalten haben, unter Umftänben von «Radjtbcil fein fann, wenn
ffe burch biefe Sebingung genöthigt werben
ihre wijfenfchaftlichen Srubien ein volle« 3ahr hindurch iu un*
9Iur bie Schiffbauer
terbrechen, unb einen 5 heil ber erworbenen Aenntntfje währenb biefer 3cit verlieren.
haben jenen «Racbwei« in 3"^rift noch »or bem Eintritt in bie gach»abtbeilung betjubringen, weil bte Un»
tenicht«*©egenftänbe biefer abtheilung bie »orgängige ©efchäftigung auf einer Schifföwerft al« unerläßlich
,
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»orauftförn.
Da« fMmlicbe trifft bei ben SXcehanifern bann ju, wenn fit an ben prafhföen Hebungen in
ben ÜBafftätien tbeilnebmen »ollen,
hiernach ift benn auch fünftigbin bie Vorlegung brr in bar ßirfular«
5. 3»ärj 1855 unter 5 d. erwähnten 3*«9nifft bei b«T ©Werbung um ein ©tipenbium ni$t

Verfügung vom

toeüer erforberlicb.
©chliefjlicb bemerfe ich, bafj bie ©egünftigung, welche ben SReobanifern in ©ejug auf ben ®enuf» ber
Stwenbien babureb gewährt worben ifi, baf) ihnen biefe nach »blauf be« Srienniumfl no<* wäbrrnb ihrer
©efebiftigung in ben raeebamfeben SBerffiätten im vierten 3at>rc ihre« Aufenthalt« auf ber Slnftalt gejault
worben fin^ für bie Dom 1 Dftobcr b. 3- ab ju bcwilligenben Stieenbien nicht weiter ftatrftnben wirb.
©erlin, ben 23. Sluguft 1860.

©er
9n

SRinifter für

$anbel, ©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten,

u.

b.

£e»bt.

fämmtlicbe ÄSniglitbe »eaierunfini iocl. ©igmaringen.

i.

9tegularit> für bie

Die aufna&me

I.

«Welbungcn
niffe« (§.

-

i

bei

Organifation be« Äöniglieben ®ewerbe'3nfiiiutd.

in bat» Äöntglicbe ®rirrTbr.3nfiiiut finbet aüiäbrlicb

bi< jum 1. (September icbrn 3abre« ftbrtfMicb
bem Dirrftor br« ©en>erbe-3nftirutiJ einjureirben.

finb

am

1.

Oeieber

flott.

unter S'rifügung be* ©ebnrt«fd)rine« unb ©ebuljeug.

Später eingebende Weitungen »erben nur bann brrücffirbtigt, wenn ber ©efueb ber anftolt eon bem ©enuffe eines
ötirtntii ober einer Unterricbtö'öreifielle abhängig ifi nnb bie Serlcibung biefer Seneftjicn erfi nach bem 1. September erfolgt.
Die £ebiagungcn ber aufnähme ftnb:
$ 2.
a. ber ©rrcerber muf »enigfien« 17 unb barf boebften« 27 3abre alt fein, vcaS burä) einen ©eburttfebrin naa)m<
9rur aufiergerpöbnliebe Umflänbe tonnen eine Aufnahme veranlagen.
roeifen ifi.
.
b. <Sx bat nacbjurorifen, ba§ rr enttreber bei einer ju Cnllaffnng« Prüfungen berechtigten $Jro»in}ial»®eroerbefa)ule,
ober einer $tealfd)u(e, ober einem ©pmnafiura batf 3eugnift ber Steife erlangt bat.
SufMänber, rc riebe btm Crrforberniffe ju a. cnrfprrrbcn unb eine binreirhenbe Sorbilbung bartbun, werben, fo lange
ti bie 3?äumlicbfeiten geftatten, jugelaffen.
3.
Da« Äöniglicbe ©etrerbe-3nfritul jerfäll»;
I. in eine aOgrmcine teebnifebe abtbeilung;
n. in etne abtbeilung für bie einielnen teebnifeben gäcber, unb jroar: 1) für 2Wed)anif, 2) für Chemie unb Mittlen,
funbe, 3) für ©eefa)iff«b«u.
©er Unterricht in ben SSifTrnfcbaften ifi in ber allgemeinen tr*nifeben abtbeilung au«''cbticfücb tbeorrltfcb.

äber

garb-ablbriiung finben neben bem tbeorrlifcbcn Unterrichte praftifebe Uebungen in ben mra)ani«ben SBcrfftättrn

Moratorium flalt.
Der fehrgang banert

för (ehe abtbeilung ein unb ein halbe« 3abr, im ©anjen alfo brei 3obre.
ben 5*orlrfungen in brr gaa) «blbeilung reirb nur jugelaffen, roer ben Jebrgang in ber allgemeinen tedjnütbfn
Sfbiffbauer baben auSerbem naa)ju weifen, bag fte wenigften« ein 3" St rfgelmäfjig praf»i>'cbe
Sbibeiiung »oDenbet bat.
arbeiten auf einem S«id>iff«roerfte at« it>rr ^auptbefebaftigung getrieben baben. Ti ea)anifer , reela)e an ben prattii'eben
Uebunarn in ben Serfftätten tbeilnebmen trollen, baben naa>proet ren, taf fte roenigflen« ein 3alr lang regelmäfig prat«
r
riftbe arbeiten ali i(re $auplbe a>äftigung getrieben baben.
Cbemifern Fann ber fftnfritt in bie gaa) abtbeilung audnabmdroeife febon nad) ablauf eine« 3«bretf, oon ibrer
aufnaimr in bao A5niglia)e ©eroerbe>3nfiitut ab, oon bem Dirrftor ber Snftatt geflattet »erben.
Den OTerbiimferii ftebt tf frei, naeb Seenbigung be* gefammlen Sebrgang« bie arbeiten in ben mea)anifa>en 3Brrf-

4. 4.

3u

flörten

nod) ein 3abr (ang fortjufeben.
Der ?ebrgang umfaft folgerte UntenicbKgegenftänbe:

§. 5.

I.
in ber allgemeinen tea)ntfa)en abtbeilung:
b. fpbärifd)e Irigonometrie unb anroenbungen ;
(Ergänjungen jur aOgraeinen 3aHenlebre; böbere ©feiebungen
o. Ibeorie ber me*anifd>en SBirfungtn
Differential, unb 3ntegral-9tea)nung : d. analptiftbe Statit unb OTeebanif
ber fBärme; f. beftbrtibenbe ©eometrie unb «nwenbung berfelbtn auf Trrfpeflioe, ecbatten-ÄonfiTuftion unb @tetnf*nitt; g. matbematbifebe Segrünbung brr rrio)tigften pbpfitali'tben ©efe^e; h. ybyfif; i. allgemeine (Frperimental.
ffbemie; k. aflgemeine »au-Äcnftruftlonfllebre ; 1. ?rbrr oon ben einfachen OTafcbtnentbeilen ; m. greibanbjeiebnen

».

:

c

ii.

SDtobeOiren.
II.

1)

3n ber

gad}. abtbeilung.

für 2Re*anifer: a. tbeorie ber geftigfett eon Sau-Äonftruftton«. unb OTafa)inentbetlen SPerecbnrtng »ufamraenge»
Ibeorie ber ©eroölbe, ©iberlag«, unb guHrrmauera ; b. Cemegung be« SBatTrr« unb
fester »au - Jconftruftionen
angemanble $MpbrauIif
Ibeorie ber geuerung« • anlagen
ber ?uft in naturtirien unb fünftlia)rn Leitungen
,
c. allgemeine Ibeorie ber TrVebinen, ibrer ffliberflänbe unb Regulatoren, intfbefonbere Ibeorie ber bvbraulifa)en
doloren unb Dampfmafebinen; A. »ererbnung ber einfachen OTafcbinentbeile; allgemeine 8norbnung brr Wa'd)inen;
,

,

«.

fpejiede SRafebinenle^re,

—

ftraftmafdjinen;

f.

meebantfrbe leebnologie;

—

g.

a)emifa)e lcd)nolcgie; h.

Uebungen im
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Cfnlroerfen

oon

Urbungen im Gnlroerfen ton Ätaftittaf(J>tntn
k. Uebnngrn im (Sntwerfen ton
L (Jutrcrrfen nnb 3eio)nen folget Äunflfotmen, reit fit für ttjifengufiftürfe
unb gabtif- anlagen

SD?afcfcinf ni^eilf n

ganjen 2J?afo)inen

;

i.

;

»nroenbung ßnben.
c. Mineralogie;
2) %Üx (Sfremifer unb üüilenleule: *. fpejitOe anorganifepe Gbemie; b. fpejielle organifdje (Sit mit
d. ©eognoße; e. metatlurgt'rpe Ibemle; f. tbemi'rpe ietjnclogie; g- fpejielle l"j''rpinen<eprr, ffraftmafdjinen, h.Ue«
bungen im tfntroerfrn von tPemifrpen Anlagen; i. praftifepe arbeiten im Laboratorium.
k. jtiepnen Pen ©djiffrn unb ©ePifftfl&tiltn
». Pi« i. nie m II. 1.;
1.
©*üf«baufunß aUge3) gär ©ebtfibauer
meint*, com Deplacement tinb oon ber Stabilität rrßrr 2bri(, pybroßalifoje SBeretpnungen
m. ©cptff«baufunß, Lepre
oon ber Stabilität »rceiter Iteil, Xpeorie ber ©egel« nnb ©ampffepiffe, allgemeine Sßrinjipien über bie gorm bei
StaU'Jtpnffruftiontf rpre bolierner unb t (ferner ©rpiffe; n. Urbungen ; o. (intrerrfen unb SBerecpnen con ©ebiffen.
tffe
3« nt rtülb tiner (eben «bipeilung ift bie freie SBapl Per Lrtrgegenftänbe gtftattrt. Set ein ©tipenbium obet
$. b
eine UnterTiepItf.gTrifietle erbalitn pol, ift inbef jur Ibfiinatme an allen lecttontfplanmäptgen Sorlemnaen oerpflieptei , tu
*
fei Penn, Paß er oo« bem Direftor mit fflütfitcpt auf Pen ®rao feiner »orbitbung ober bie »icpiung feine«
Per IbeünaPme an rinjrlnen 3$orlefungen tiapenfirt roirP.
7.
©rgen Pa« SnPe eine« ieben ©emeßer« »erben in Pen Iproreliftpen Lebrgrgenßänben »epelüiontn abgefallen
unb bie Srgebniffe Perfelben, wie Per Leißungen bei Pen praftifeptn Utbungtn feftgefteat.
.

:

;

,

;

;

©er

ein

©liprnbinm ober eine UnterrfctW.greißrae erpallen pal, if» «ur Ibellnabme an Piefen 9?eprtilionen »erpflicpiel.
Piefer Serpflitbtung ober ein unqünßige« «rgebnlß Per ifcepctitionen Pal bie «ntjiebung Pr« SFeneßjium«

Die «erlepung

Ceim «bgange oen Per SnfiaU wirb

Daffetbe entfall alle oon Pem abge&enben angeein 3eugni6 eripeill.
praftiftpen Uebnngen unb jroar, forrrit fiep Per ÜbgepenPe an Pen Stepetiiionen ($. 7.) mept
Per Srmrrfung, paf er Pie SJorlefung angenommen fabe, foroeit er fiep an Pen Sepettlionen beipeiligt
Maigabe ber Pabri berciefenen Äenntniffe unb Stiftungen
Ca« Unlerritpl« • Honorar betrügt für febe« ©emeßer '20 ipir., für «beraifrr, »elfte an Pen praflifa)en Sr
i. 9.
beilen im Laboratorium Ibeilnepmen »ollen, 45 Iblr.
@« ift pr»<:numer»ndo )u tntrirpte n.
3n Pem $>onorar für Pie Stnufung Pe« Laboratorium« in bie Vergütung für LWePäbigungen ber ®eräl&fefaften unp
Syparalr nur in'ctceit einbegriffen, ol« tieft ®e<a>äbigungen auo) bei geberiger Slufmrrffantfrü nia)t }u permeiben tvaren.
Rur anPrrr Sefcpättgungen ff) oon Pemfenigen, roelcper Piefelben oeTanlafil bat, befonber« Srfaß ^tt leifirn.
<b\
10.
gerien ftnben ftatl com 15. 3uguß bi« jum 1. Oftober jeben Japte«; auferbem ju SBeibnad>len unb Oftern

nommenen Sorlefungen unP

betbeiltgt bat,
tat,

mit

fonie bei Pen prartifn)rn Uebungrn mit einem Urlbeil naa)

febe«ma( 10 tage.
i"er SBefuä) Per jur (Erläuterung Pr« Unterrirpt« bienenben ©ammlungen oon ftoPeOen, Cronjett unP @$pien,
§ 11.
83enu(ung Per Siblioibef, ift naa) T?a§gabe Pe« brftePenben Siegulalio« gemattet.
Die merpanifepen Serfftälten Pe« 3nfiitul« Pienen niept blo« mm prafliütrn Unterrirpt, fonPern paben auo)
$. Vi.
»efiimmung, $erfua)e anjufteDen, neue WafcPJnen ju fonffruiren unb SNobeUe für aOgemtine gereerbllebe 3»ecle anm-

foroie Pie

Pie

fertigen.
13.
Jungen Leuten, toeldje nirpt Pie abfiept paben, Pen oonftünbigen Leprgang am £omg(id)en @eroerbe-3nftilute
Purtpmmacpea, fonbern rcelepe nur einjelne ^orlerunaen ju pöeen münfipen, fann Per j:i m \u brnfelben gegen «ntria)tung
eine« Honorar« oon 1 2blr. für iebe redePenlticPe ilnterritbwflunfce oon bem ©Ireflor be« Onßirut« geftattet »erben.
Um eine ffetige Cnlmidelung Pe« ÄSniglitPen Öemerbe • ^nflitul« gu ßojern, iß ein ©lubien • 3»atP gebtlbei,
§. 14.
roeltper bie Pnra) Pie «rfabrung al« angemeffen bargrfletlten «eränberungen in ber Organifatton ber tlnßall ju beratben
unP Pem Winißertum für ^anbel, ®e»eebe unb öffenlltoie arbeiten mr ©enepmigung rorjulegen pal.
©erfelbe beftett: a au« einem boperen ©eamlen be« D?inißermm« für {»anPel, ©emerbe unb 3ffenlHd>e arbeiten;
b. au« Pem fcireftor Pe« ©ereerbe'3nfl''"i<. «W Peffen ©tetloerlreler; c au« jtotftn Leprera Pe« ®eroerbe»3n»iiut«;
d. au« i»eitn anPtren Männern Per SBiffenftpaft unb lecpnif.

214)

(Sirtularj(5rlaf an fammtlic^c

f önißlicrje

Steauruitflfn, tinf^liff tiift btr ju «Sigmaringen,

bie 9leiffto|len«3ufd)ÜTTt btr 23ejirte*?Baubfamttn bttrfffcnb,

»om

2. Sugufl

1860.

von ber ÄoniqiiclHn Ober'JRed^nungd « Äammer toabrfleriommen »erpert, tap einige Jtdntglic^e
Regierungen in golge einer fireng roorllidjen Suffaffung ber betreffenben Seftimmungen in ber 6irfular«
93erfitgung ttom 17. ©eptember 1853 (9RMMM. 6. 244) ben 9ieifefojien-3ufd)u§ »on 1 Htlt. pro Jag
ben ®ejtrf«'©aubeamten »erfagen, roenn $in» unb SRürireife jufammen genau 5 Steilen, nt*t mrr)r, be*
trägt; fowie aud), wenn auf einer Äunbreife »on 5 «Weilen ober meljr ber Saubeamte fict; non feinem
SBobnort in ge raber Vinte nia>t minbeftenö -2y Weilen entfernt bat.
3)iefe SBef*rinfun,i ber SQerböerjfien Srroilligung tti ßu\i\ufit6 vom 7. Januar 1852 if) von mir
niebt beabfic^iigt »orben, icb febe mi<^ baber veranlagt, bie gebaute Sirfular« Verfügung burc^ nacfti'iebmbf
Sefttmmungen ju erläutern:
1) 3n aflen fällen ber oben bejeiebneten 0rt fommt r,i nscM auf benfbare gerabe Linien, fonbern auf

Qt

ift

bie naa) ber wirf Ii*

Hilft««.

1860.

oorbanbenen fürjefien gabrjira^e uuvermeiblicb juriicijulegenbe Entfernung an; 2) auo)

26
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trenn bicfe (Sntfernung giotfc^m bem SBohnorte unb bem Steifeu'ele nur genau 2| Steilen beträgt, alfo für
$in« unb Stücrreife jufammen eben nur 5 SReilen ergiebt, ift ber 3ui'.tu|i ;u bewilligen; 3) im gaüe fort«
gefegter Kunbreife fommt e«, bie (Sntfernung betreffenb, lebiglia) auf eine Bänge von minbefienö 5 SReilen
ber ganzen Munbreife bie) jur JRücffebr na* bem Wohnorte an, niebt barauf, tau irgenb einer ber bereiften
fünfte minbefien« 2J «Weilen vom SBohnorte be« Seamten entlegen fein müffe. ©ei ©ewitugung be« Keiferofien*3ufcbuffe« wirb inbeffen vorauögefet)t,

gelegenen fünfte

na$ bem

betfj

ba«

bienfrlidje Snrereffe bie

SBohnorte jum Nachtquartier

nicht gemattet

Äücffehr von einem biefer nah«

hat.

unb Prüfung ber be«falljtgen Siqui-bationen wirb übrigen« ber königlichen Regierung von ber königlichen Dber'JRechnung«'kamraer etn 6oieraa
»erlin, ben 2. «ugufl 1860.
mitgeteilt werben,

3 ur

«frerbriführung eine« gleichmäßigen 93erfar>rcnö bei HuffteOung

Da

9Rinifier für

VIII.
215)

£anbel, bewerbe unb

öffentliche Arbeiten,

grpebtenten unb $ofl*<*iJ)rbitton5-.©e&ülfen,

Die «Reglement« über

bie

»nnahme

ic.

ber ^ofl-eieuen,

unter^en worben; in ber
ftatljinbenben Reibungen

Sei ben von jeijt ab
verfahren.
SWit ©ejug auf

biefelben

1.

$e»bt.

©encral*pofft>crmaltung.

(SirtulorsSrlaf unb rtbibirte Sfcglemrnts über bie Sinnahme

hülfen ftnb einer Kevinen

v. b.

3b tem

Pom

$oft«(§rpebienten

Slnlage beftnbet
ift

ic.

ber $ofb(?f.ePtn,

typ

15. «uguft 1860.

[ich

je

unb $oft-en>ebirionö*©e'

ein revibirte« dremplar.

nach ben 93orfcbriften ber revibirten Reglement«

,»u

wirb noch Wacfaftehenbe« bewerft.
SRegleraent Aber bie

Innabtne

je.

ber

f oft« Steve».

Hl« Mealfchulen mit bem SRccbte ber <Sntlaffung«*«Brüfungen ftnb bi« je$t ber $oft-©erwaltung bie in
ber Hnlage aufgeführten »nflalten bejeichnet worben.
2.

3n bem

SRrglement übet

Hnnabme

je.

ber

f on-Sweblentrn.

Sofern ber ©ewerber ben SRililairbienfl niebt wirtlich abgeleiftet bat, fonbern »on bemfelben jurücfgrfietlt
worben ft, foD e« jwar fünftig ©ehuf« ber Annahme al« $oft»(SrBebtenten.anwdrter in ben Spejial^dllen
nicht mehr ber vorherigen Genehmigung ber obrrfien 93oft«©ehörbe bebürfen.
Da hierfür* jebo* nur eine
(Srleit&lerung be« ®efchdft«>©eTfchr« bewerft wirb, fo haben in folgen »Villen bie königlichen £>ber«*üofi»
um fo forgfdltiger \u prüfen, ob überhaupt von ber Annahme be« ©ewerber« al« *t<ofi -<Srpe*
bicnten»»nwdrter ein befonberer Küpen für ben königlichen Dienft ju erwarten ift unb ob bie 3»rücf(iellung
be« Bewerber« vom SDtilitairbirnfte ntct)t etwa au« ©rünben erfolgt ift, welche ber ©ef*dftigung betreiben

Dirrftionen

im $oftbienftt rnnfcrlt*
3.

3nbem

c«

wiffenföaftlufce

finb.

3tt

brm

SReatemeni über bie 3u(affuna

angemeffen erfchienen

Ift.

bie

tionen bringenb empfohlen, bie

©emühungen

:c.

ber

$ ef.«<frpebitfon6«(i)rt)il.fcn.

grunbfd&lichen «nforberungen

©iltung ber $of.^rpebition«'@ebülfen

an

bie

allgemeine

unb

fcfcul*

erhöhen, wirb ben königlichen £)ber<*Bofl*Diref*
barauf )u richten, baf ber fünfitge Sebarf möglichft burch ben
,u

—

^injurri« berartig vorgebildeter junger SÄdnner gebeert werbe,
in ber Uebergang6*$P«riobe
©ollte aber
bie Siothwenbigfeit eintreten, von jenen »nforberungen vereinzelt ober jeitweife jur Sefrtebigung eine«
unabweiflbaren lienfibebarf« abjufeben, fo haben bie königlichen Oberholl* Direflionen bei bem abjuhal*
trnben Üentamen biefelben flnforberungen )u fteQen, welche in ©e^ug auf allgemeine unb fchulwiffenfcbaftliche

—

©ilbung von einirelenben *Poft'<5rpebienten*?lnwdt1ern ju erfüllen finb.
Den *Poft--(Srpebilion«*@ebulfen wirb fünftig bie fluflftebt eröffnet, f<hon nach vierjähriger Dienfijeft,
beren «bfürjung auf eine breijäbrige fogar bie obtrfie «ßoft * ©ehörbe fio> vorbehalten hat, al« $of!'<Sr'
pebienten«5lnwdrter angenommen ju werben.
Statten
Diefe ©rraünfiigung fod auch ben febon im Dienfie befinblichen $ofi'@rpebition«<©ehüIfen
fommen. Der ißofi» Verwaltung liegt aber baran, bap nur wirflich tüchtige, firebfame, bem ©erufe treu ergebene ©ebülfen von guter, fiülicher phrung in bie klaffe ber $of*.(Srpebtenten aufgenommen werben. Den

m
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jtönigli$m Ober«?Pofr*2>ireftienai wirb be«balb einbringlicb jur Miflidn gemalt, in jebem einzelnen gatte
gewiffenbaft unb forgfdlttg ju prüfen, ob ber betreffenbe ©ebülfe (i* buro) feine bt«berigtn Stiftungen,
ben ©rab feiner Umjicbt unb 3uverldfttgfeit unb bura) fein bienftlicbe« wie aufcerbienfilicbeö Serbalten ber*
gefialt empfoblen bat, i>a# berfeibe mit guter Ueberjeugung jur «nnabme alt? »Uojt»Cri»ebienten*?lnnxSrter als
Salifijirt erachtet »erben fann. SJevor von ber Äömglicben Ober'*ßofl*Direriion bie «nnabme eine« Soft»
p«bitionö«©ebülfen alt ^oft«(?rpebienten.-81nwaner verfügt

von einem Beamten ber Ober'$oß*£ireftion ju
fiimmt

ift,

eine

bleibenbe Ueberficbt ber

n-trt

,

foQ fortan noej> burtb eine actenmäjjige,
welcbe für bie fcften berfelben be*
,

fertigenbe HJarfteDung

biö^erigen bienftlicben

pbning

unb au$nbi«nftlia>en

be« ©ebülfe«

aufgeteilt werben.

«uf

treiben ber ©ebülfe ben 2Rilitairbien|i nic^t abgeleiftet bot, fonbem von bemfelben
jurücfgeftetlt worben ift, finbet tat «ub 2 ©efagte Änwenbung.
G« ftebt ju erwarten, bap tbeil« rur.ii bie JBerfürjung ber grift bi« jur Vit; nähme al« $oft*@rpebient,
tbeilf? bureb
Steigerung ber grunbfä$licbrn Ülnfprüdje an ben iRacbwei« bnr allgemeinen unb fcbulwiffen*
febaftlicben ©Übung eine größere 3abl von ©ebülfen gewonnen werben wirb, welche ben (Eifer unb bte
bie gälte,

in

Spannfraft betätigen werben

,

fieb

ju $ofi

Beamten emporjuarbriten. Wag bierin
inneren Strebend unb eigenen Antriebe«

unb felbft ju ben übrigen Stufen ber erpebirenben
vorbanbenen ©ebülfen, von benen ein großer übeil be«
unb umfia>ttg ju bewähren,

* (Srpebie'nten

für bie

entbebrt, fia> reebt brauchbar, juverläffig

indbefonbere aber bureb bäu«liej>rn gfeijj bte mangelhaften Scbulfenntniffe in erweitern, bie bringenbe Buffer«
ebenfalls regeren difer unb ernftliri>ere« brachten anjuwenben, um mett alebalb
felbft

berung liegen,

—

—

jurürffieben ju müffen unb aua) be« ©eiteren von jüngeren (Sebülfen
@rlangung ber bienftlicben Äenntniffe ift jebem ißoftbeamlen rricblicbe« 9J?a*
terial gegeben; für bie ©eTVollflanbigung unb Erweiterung ber allgemeinen fcbuln>iffenf<bafilia)en tfeuntniffe
wirb ber wirTlicb ftrebfame ©ebülfe überall ba« rio>tige «Material fi(b mit geringen Witttin verfa)affen
bei ber biatarifeben ©efebäftigung

überboU ju werben.

gür

bie

fonnen.
X-te Äöniglicben £ber<$oft<Xireriionen haben von ben brei revibirten «Reglement« fta> bie erforberliofce
»njabl an Gremplaren von ber ©ebeimen Äanjlei be« @eneraI'$ofj.8lmt« überweifen ju laffen.
3ugleirb bat jebe ber Äöniglicben Dber«<J?oft'Xireftionen ben in ihrem ©ejirfe befinblicben inlänbifcben
©»mnaften unb 'Realfolien je etn (Sremplar ber brei «Reglement«, unb ben f)öf>erf n ju Aba/uigö'^rüfungen
,

[Reglement« für «JBofi'&rpfbienten unb (Sebülfen jur Äennmtßnabme ju übet'
fenben; welche beeren Sürgerfcbulrn ju gültigen Abgang«* Prüfungen gegenwärtig berechtigt ftnb, barüber
bat jebe ber Äiniglicbrn Ober « *|)oft * Xirrftionen für ibren SJejirf bei ber JTöniglicben Regierung bafelbfi
Sluöfunft einjubolen unb ba« (Srgebntfj bierber anjujeigen, wonäcbft noa) eine äufammenftettung gefertigt

berechtigten ©ürgerfcbulcn bie

»erben

folL

©erlin, ben 15. äuguft 1860.

Xer Winifter

JRevibirte«
I.

teüofa)cn,
ii.

b.

für £anbel,

©ewerbe unb

öffentliche «rbeiten.

Reglement über bie «nnabme unb Befirberung ber $oft«(51even.

3uogt f?änner, ir riefet mit Satffiajl auf S9ef5rfeeruag in b<e toteren TienflfltDtn in cen
taten in fa)u(wiffenfa)afl(ia)er Sejiebung folgenfeea ÜnforfeerunBcn ju genfiaen. Xfiefttbtn

«psflfeienfl

eitnuneien

tnfiffen:

enlmeber ot>n einem inlänbifeben @9mnafi«m ofeer eon einer ber ju tfnila»unfl<.$rflfunarn btrcefeliglen 9tralfd)ulea
erfler ober jteeiter Orbnuna naa) abgelea<«m 9biturtenten • 8 ramen mit bem 3"<ßMf) wOftänbifler Steife jnm «b.
AQuae unb auter mtüfber Sübtung entlüften werben fein, ober für ben galt, baf fte bura) ^upor. Un;rm«i ober
auf autflänbifeben l'ebr - anftallen flrbilbrt worben finb, mit rem erfcrberlicbrn 3fu«nilTf ber 1'runina>Äemmt'fitB
eine« ^mnaftum«, refp. einer iu Jirciueienien.yrüfunejen bere4iifltrn 9tea|febule oerfeben fei»;
in ber gran^eft^cben, ober i-cin.'rtni
ober or.ih.-lrn 6Draa)e in fo weit bewanbert fein, um

M Mtat

,

unb Serfrbrtf nebtta au'bruelrn unb ebenfo Ueberfefungea
faa)e SerbdUnifTe
ober Sorlaarn in bie fremd« ®s>raa)e mii aeböriAer @id)n(eil fertigen ju rennen;

c

^epbt.

». b.

auferbem eine

beutlirbe

unb

nc*

?,*>

barin iber ein-

Z)eutfn)en Ciftatea

f

gefdfJige f>anb cbrift befi|en.

in ber Strgel niebt fibee -2S 3abre all, mu| rervertid) feMerfrei, »oOTommen gefunb unb fo
mit i&ieberbrit annebmen lägt, er »erbe brn mit bem f efibienfte errbunbenrn 5t«r rbtre^rn nnb nab4ufigen Waa)tbienfir< «uf bie Dauer geft>aa)fen fein.
C« i& j. ®. befeabert nöttig, baf
er mit einem nngrfcbrräfbtm 6rb. unb <Seb9mrmögen auOgeftattet ifl.
jj.

II.

Der Bewerber barf

häftifl fein,

bafi

ft(t>

mentlid) ben anftrengunflen

M

26*
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m. Det Bewerber foü
ftebenben vmt abgeleitet ja^rit.

in ben *peft6i«fl fern ein- refp. breijätrigen Tirnft in
$al tu Bewerber »or feinem (Eintritte in ben "iVftMrr.ß biefer »inforbrrung tu* «icbt
no* na* feiner annabmr al« $oft>Sfptranl unb Cleve oefctitbfn. Die 2?alitatr»Dirnfljeit mtrb t&m
auf bie 3rt( feiner 8orbftbung jnn ^oftbienfte ni*l angerr*net unb muff et na* ableiftung be« IWiltfairt-irnne«
fofort in ben spoftbienn »ieber eintreten, wenn ibm bir, bem legieren bereit« »or bem (Eintritte in ben $?ilitairbienft gr«
wibmete 3eil auf bie breiiabrige 8orbtlbung«iei» oii *fpirant unb (Eleve ongerr*ael »erben (od.
IV.
9n Diwft Kaution ftnb 300 Zblr. in jtn«lragrnb« tnlänbif*« 6taot«papieren ober in anbeten ju einer
berartigrn Saulion«leiflung geeigneten, jindtragenben papieren, glei* bei bem (Eintritt alt *pcf)>aTpirant, ;u befleüen.
§. V.
Der in ben poftoi«fi Stntretenbe muff im Stante fem, fi* »äbrenb ber erften brei 3<>6re, nötbtgen gafl«
aber no* länger, unb bitf babin, baf ibm ein au«rri*enbe« Dienfleinfommen fleirabrt n>etben tann, au« eigenen Mitteln,
obne 8eibülfe ttt ©taat«, ju unterbauen. (Er fungirt fo lange, bt« ibm ein Sinfommen au« ^oft*Bont« gemäbrt wirb,
bei ben 'Poft.anfialten leblgli* al< überjäbltger »irbeiler, auf tertn SJrbeiUfraH ni*t gere*net wirb, fonbern renen 8t»
fa)i-'m--nq nur jum 3weete bat, fi* mit brm Dienfl »ertraut ,?u maä)ea unb für feinen tünftigen ©eruf beranjubilben.
5« foO jebo* geftattet fein, benjenigen jungen Wännern, wrl*e »en einem ©ymnafhim ober einer 9?ealf*ule erfler
Orbnung mit bem 3rugniffe ber Seife abgegangen finb, ein 3abr naä) ibrem einteilte in ben «poftbienft bei labellofer
gübrung, wenn fte na* ben »efttmmungen ber $$. VIII— X. in bie Äalegorir ber «poß-Gleoen übertreten unb eine nolb»
trenbige, »orbanbrne DienftftefJe au«jufüOrn »ermegrn, fobalb bie« »on tbnen wirfli* geleitet wirb, eine Diäten- SRemu.
neration bi« jur f>dbe »on 15 ©gr. pro Zag |n gewäbten, roel*e übrigen«, in fo fern ber <Ele»e fommifTarifa) na* einem
anbern Orte gegen Diäten gefanbt wirb, auf Itpiere in Snre*nung ju bringen ift.
Die Inträge jur Üufnabme in ben «poftbienft finb an biejenige Äönigli*e Ober » <Poft • Direktion ju ri*len,
$. VI.
in beren 8ejirf fi* ber ©»bnort be« Bewerber« befinbel.
Der betreffeuben Äönigli*en Cber^poft-Dtreftion mufi ©elegenbeit gegeben »erben, fi* über bie gamiiien-SerbällnirTe
be« Bewerber« über feine <perf önll*frit, förperlf*e Iü*ttgfett unb über feine moralif*e gübrung genau ju unterri*ten.
Dem f*riftli* abjufaffenben antrage be« Bewerber« müffen beigefügt fein:
1) ba« 3eugnig über f*uI»tfTenf*aftlt*e Biloung, 2) ba« 3eugnig über bie erforber(i*en ©pra*fennlniffe, .1) 3eugniffe ber $oIiiribr&5rben ober fonft glaubbafter ^erfonen Über bie f!ttli*e gübrung be« Seroerber« unb über beffen 8er»
ball« gegenüber ben obrtgfeit(i*en Vebörbrn, 4) bie frobe ber $>anbf*rift, 5) bie Dienfrpapiere über abgeleifrete Vitli«
tairpfliebt ober über bie jur 9b(riflung berfetben erfolgte SVelbung, 6) ein ven einem JtömaU*« SKeb^inal« Beamten
au«gef}eOte« ober brflätigte« 3eugni$ über ben @efunbbeil«i;uftänb tte ©eroerber«, in roel*em ber 8e'*affenbeit be« 8eb»
unb @eb5roerm5grn« au«brüe!lt* crroäbnt fein mn$, 7) em 9ta*rori« be« Itter« bur* Zauff*ein ober @eburt«)rugmg it.,
Sali« ba« alter ni*t buro) bie «üb ö. ermfibnten Slltefte übee bie abgeleitete SKilitairrfli*t fonftirt, 8) eie f*rift(i*e See»
pflt*tung be« 8aterfl ober ber Sngebirigen ober be« 8ormunbe«, refp. ber »ermunbf*aftli*en 8ebBrbe, jur Unlrrbattung
be« Cintretenben roäbrenb ber eeften brei Dienf>iabre unb nolbigenfaU* fo lange, bi« ibm ein autfrei*enbe« (iinfommen

$.

in

trr Regel

cor

tritt

(Eintritt

grnu,u, fo fann bie«

aber

s

,

au« @iaat«>3onb« geroäbrt werben fann.
Sofern ber Setvrrber ni*t unmittelbar au« ber £*ulc in ben SSilitairbienfl unb au« lettlerem in ben ^oftttenft tritt,
muS au* über feine 8ef*äftigun« unb gübrung in ber 3ff'f*enieit befriebigenber 9?a*mei« geliefert »erben.
Der Jtönigti*en Dber»^oft<Dirrrtion liegt bie nä*f)e (Erwägung ber ©efu*e unb, wenn biefefben ni*t wegen unju»
längli*rr erfäDung ber Mnforberungen iurüdgrwiefen werben müffen, bie weitere (Sinrei*ung unb ©eri*töerflattung an
bie oberte f oHbebörbt ob.
Die 3ulaffung junger «Wanner jum f)of»bienfle ri*»el fi* na* bem Sebürfniffe. ©ie werten »orerft auf
$. VII.
'Probe einer $oft-Snftalt jur ?>eranbilbung überwiefen unb empfangen ju ben Steifen na* bem Orte ber erften söef*äftigung unb bei fpaler rintrelenbem Crt«»e*fel einen ^oftfreipaf unb, foweit e« juläffig ift, ben benfelben ergänjenben
Cifenbabn.?egitimation«-©*efn.
Die 3u»ei r ung unb Sereibigung erfolgt al« „ipon-afpiranl", na* S3ert*ltgung ber
Kaution.
VIII.
Die Dauer ber 9robr;eit für ben «fpiranten beträgt ein 3abr. SSäbrenb biefer 3eit »irb banptfä*li*
barauf gea*let, ob ber Ifpirant wabrrn (Eifer unb Zrieb für ben 8eruf, binrei*enbe gäbigfeiten unb beni«igen @rab
«on Orbnung«liebe unb 3uoerläfftgfeit befi(t, um bana* oon ibm ern-arten \u I5nnen, er werbe ein brau*barer fofibeamte
werten; ferner barauf, ob er S*tung unb golgfamreii gegen Sorgefe^te, ein ri*tigr« 8enebmen gegen Untergebene, 9iube
unb 8ef*eibenbeit bem «publifum gegenüber broba*let, ob er einen fittli*en ?eben«»ancel fübrt, unb ob feine Äorper»
fräfte für ben foHbienft au«rei*en.
5 IX.
Genügt ber Sfpirant ben in biefen Sejiebungen tu ma*enben 9nforberung« fo »irb er mit (Enbe be«
Vrobefabr« al« ungeeignet für ben *pofrbienfi enrlafTen.
©oQte n* f*on im Saufe be« f rebejabr« beran«fleDen baf ber
Sipirani fi* für ben «poftbienft ni*t eignet, fo fann feine (Entlaffung au* früber erfolgen.
<fntfpri*t ber Sfpirant ben tnforberungen, fo tritt er mit «blauf ber <»robejeil in bie «äffe ber „$ofi.
§. X.
.

,

,

(Etetien" über.

5 XI.
Der weitere Aur r u« tauen grunbfä^li* )»ei 3abre. Säbrenb biefer 3eit fungiri berfrlbe ebenfaO« ai«
überjäbligrr Arbeiter bei ben '•poft-Slnftallrn )n feiner grünbliaSen Dur*btlbung in adrn 3»eiqen be« DienM, in fo nett
nf*t bie im f. V. in Su«f)*t geftellte 8erwenbnng unb SRemunerirung auf ibn 9n»enbuna finben fann.
Die Orte ber
8ef*äfiigung werten fiel« bur* bir «önigli*en Ober.fcft.Direftienen befKmmt. 3u ben Sieifen na* biefen Orten wirb
bem »pon-eieoen ein ^ofifreipafi unb, foweit tt julälltg ift, ber benfelben cTgän)enbe<Eifenbabn*?egiitaialion«'€*etn ge»äbrt.
Wa*t bie A5iigli*e Cber-Wt-Eirrftion aufier in ber im
V. brgrra}ten Su«bebnung überbaubt »on ben Srbeil««
träfien eine« (Ele&en bergeftalt ©ebrau*, boS berfelbe mit ©telloertretungen ober unentbebrlt*en ^ült«leiftungen forn»
mlffarif* beauftragt »irb, fo empfängt er »äbrenb biefer 3eit Diäten unb, wenn eine Steife bamit oerbunben iß, bit
entfpre*enbe Seifeoergütung.
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XII.
o nt (fteeen

,

35er «ntfebeibuna bt« ©entTal.floft.amtt bleibt «! rorbrbalten, bic trr iiäbrige ©übungojeit ber ^Ironien
ivclctr mit bem 3eugui§ trr »elfc »on rinem ©pmnafium ober einer 9iralfd)ule e rflcr Drbnung abge gan^e

fab, abjufürim, wenn biefelben bei nu«geiieiä)neteT gübrnaa, befonberrr 8ilbung«fäbigteil unb trlnngltr geuügenb« ©ienft.
Dörflerin» Äoniglid)tn Cbtr.Toft.©trtfttonea bieTju für »ürbig trad)ltt »erben.
©er «le»e tat bie trworbeuen ©ienftfenntnijfe unb feint Cualiftfoficn
Joftbeamteu burd) ein
Gramen muS
©fr
"He 3ulaffung
3ulaffuna jum
jnm gramen
ton btm «leren
(Inn burd)
burf ben itm porgtorbntlen amt« - Sorfteber bei btt
muff von
Jrintgtid)en Dbtr.<Poft.©trtftion btantragi »erben. S»e»or bitftlbt erfolgt, wirb auf bit ©ienftfübning unb au9trbitnfllt*t
gübrung bt« «Itoen »ätrenb fein« SBefd)äftigung jurüefgegangen.
«Ergeben fid) babet »efentliite au«fteuungen, fo wirb
btr (Siebt jur Prüfung nod) nid)t jugtlaiftn, fonbern ouf tine längt« ober fürjtrt 3ril, »eld)e bit Äöniglid}e Cber.'pof:.
©treftion beflimmt, mrürfgerr-iefen.
3um (Sramen alt foft-affiftent wirb et erft, nad)brm fein OTitilair*©irnftoerbältnit cpdSänbig regulirt ift, jugelaffeu.
XIV. ©ie Prüfung iß bti btr Ädniglteben Ober.<Poft ©ireftion, in btr« Cejitf btr Gleoe iulr$t befd)äftigt gt«
»efen ift, vor einer
niebergrfe$ttn Äommiffion abwiegen.
©it jerfäfll in tint ttd)nifd)t, irbriflltcbe unb munblttfec
Prüfung, ©iefelbe bat jum 3»ed\ bit Uebetjengung ju gewinnen ob btr glttt »äjrtnb ftintr »efebäftiaung bti btn
yoft • anfallen fid) btejenigen ©ienftfennlniffe unb tint fold)e Utbung unb ©ieber&ril in btn berfd)iebenrn ©ienflj»tiafn
trworben bat, bag auf tbn alt einen Collen,
unb juotrläffigtn arbetler n ererb n et »erben rann. auSertem fofl
fid) bit Prüfung aud) auf »ifienfd)aftlid)e ©egenftänte erftrerfen
namtnllid) auf ©effbiebte, ©eograpbie, böbtre« Seltnen
unb (tbtnbt ©prarben.
3u btr Stctfr nnd) btm ©ift btr Äöniglid)en ObtT«$oft«©iTertion, ©ebuf« btr Prüfung, unb jur JRürfreife, empfängt
ter Äaubibat einen *Poftffc<poS unb, fo»eft ti juläffig ift, btn btnftlbtn ergänjenben eifenbabn'i'egltimatione^Srsein; bit

xm.

mm

Mm

,

mummen

,

mit btm aufentball baftlbft Btrfnürften »eften mul btr flew ftlbft tragen.
yrüfung«.©ebübrfn ftnbtn niebt Patt.
»eftebt btr Glese bit Prüfung jur 3ufrtebenbeit, fo erbält er tat $räbifat: ,,'pofr.a ffiflrnt" unb tritt bomft
$. XV.
In bit Weibe btr ©iaaWbicntr ein.
@tnügt bagtgtn btr Sltbt in einem ober mtftreren 3»eigen btr 'Prüfung ntett, fo
bleibt ibm übtrlaffen, fid) na* 3abret:fnft eon Weutm jum (rTamen tu melbtn.
Strmag berfetbt aud) bti btr jrorften
'Prüfung feint Ouatiftfation ntdjt ursniitr, fo teirb tr au< btm f oftbtenfte entlofTen.

XVI. ©ie f oft.Sfftfienten »trbtn »orjug<rotift ju ©teOoertTerungtn für 'poff • Sthttaitt ober fonftigen
stmtnbet unb auf bit ©autr foldirr »eftböftigung reimmertn.
©it rotrbtn na* OTaapgabt btr tintrettnbtn »afonun, unb mit möflliaXttr Hüelfid}! auf «nritonetüt, ia

ttirlungen

©efTttair^SttOtn bffdtbtrt.
ife HnjteHuna

erlangen bititnigtn <poft . affifitnttn anfprud), rofltbt fid) burtb au«gtjeid)nete, bei bem
amen beto&brte ©irnftfenntnifft, ntbtn r tgem ©itnftciftr unb trtmplarifd) guter gü&rung btroortbun.
©ofltt tin afftfttat bti mangtlnbtr Otlegtnbtit niebt nnun(trbro*tn gtgtn ©täten befd)äftigt rotrbtn fönntn, fo Wirf
«t aud) »äbrtnb fotebtr 3»ird)tnntit btm 'Poftbienflt feine Aräfte wibmen, für ftintn Untttbalt aber fflbft fergt«.
XVH. W(t ber etat«mägigen «nftttlung finbet bie Grntnnung befl ^oft. affifitnttn jum: ,,^oft-©teretair" auf
©runfc tiner befonberen SeflaOung fiatt.
XVIII. ©feienigen ^oft- ©tfrttairt, »eltbe ben Irieb unb bie Äraft in fid) fübltn, fid) in einer febKitrintTtn
ob« bofttrtn Dimfiftraung btim <Pofl»eftn, j. SB. ol« <jTOfbition*«SBorfltbtr in ttntm größeren jJoft-amlt, af< ÄontroDeur,
Imtt'SoTfttbtr, fofi^nfpeftor, iSüreau> unb Äafftnbtamtt bti btn Aöniglirbta Obtr.S>o«-©ittftiontn al« 'Poftraib u.f.m.
«I.^oft.amte ju beföbigen, taten ibre Ouatijifation ba } u burtb eine jwettt
ober ju einer ©itnftfJttlung bei bem ©entral.
Prüfung bti btm ffltnfral.Toft'amif baTjutbun.
3u ben »efrnttiebfjtn SPtbingungcn btr 3u(offung :u bitftr ssn-tien Prüfung gtbört, ta$ ber !3eamle fid) »äbrrnb
ftintr ganjtn ©ienfiitit burrintg bitnfltifrtg unb tbätig btmäbrt, alt orbnungelitbtnb unb wotrläfftg btaitfen, unb einen
unbtflerften morali^cbtn ütbtntfmanbtl geführt bat.
Segtn ber anforbtrungtn. »tlebt an bit Jtanbtbalrn be« toteren ^oft-Sramtn« gemao)t werben, ergiebt bie ^oft©ien«.3nflTuftion tat »äbere, »elcbe bei lebet grNtrtn ^oft-anfialt eingeftttn »trbtn fann.
(

1660.
Berlin, btn 15. auguft
8

©er

OTinifter für f>antel,

©e»erte unb

affenUicbe arbeiten.
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«>evb«.
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9i«t>ibirted

Ätglemtnt

üf>er bit

Sfnnaljme unb Sfnflfflunfl

bn

tyofcQrptbimttn.

erpebtenttn ftnb ba«u beftimmt, bei $ oft • anftalttn ben metr med)anifd)en lt»»l ttr ffipebition«©eftbäfte unb bti Ä9nigUd)tn ObtT.'Poft.©irfftientn ben einfad)eTtn Iteil btr »Ürtau-Otfebättt «u »erriebten, »oju bie
erferbertiebe ©raueibarftit unb ®tfd)ieflid)feit fid) bei »orbanbentm guten SStDtn burd) aufmtrffamftit unb Uebung aud)
otnt töttrt irirTtnffbaftliebt audbilbung tiwtrben läüt.
6. II.
BW «oft.flfrptbitnten fönnen jugelaffen »erben: 1) bie Mrforflungtfbereebtigttn Wiiitair« einfcbltr&Iid) btr
»»elf 3abre gtbitnttn Unttroffttittt, unb bie fonfl anfif[Iung«bfrfä)tigtfn ^trionen, 'J) bewätrte ^oft drpebitture nad)
minbefttn* breiiäbrigtr ©irnftittt, 3) 7>oft (Srptbition«.©ttßlttn (mit ansfd)Iitfung btr nur für btn Ort ongenommtntn),
ire Ute minbtffen.« bitr 3abrt ununttrbrod)tn gtbitnl unb fid) attf brauibtar, juotrläfftg
gtaiffentafl unb rtenfieu'ng bt»iefen babea, 4) QüoU'Gnetrnumtraritn, »eld)t tat Dualifirationtf}eugnif in biefer @igenid)aft fid) erbient babtn.
$. III.
©it näbertn »tbingungen ttr annatmt fjnb foigtnbt 1| btr »twtrbtr muH rid)tig ©tutfd) fprtd)en, ftintn
niMauf
eine iPettanblung ober einen leid)ttn auffa( in ©tutfd)tr @prad)t rtd)tig abfafftn fenntn. eine nirbt blo(
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mit ten gewöbnliaen im büratrlitfjtn «eben oorfommrnbe«
oon btr gtograpbifö)en ?age btr gröitrtn unb wiü)(igtrrn Serfetr«orte getorige Äenntntf
unb Ortsnamen ju etrfrttfn unb rirbtig auS}ufprta)en im ©lanbe fein, i) ber Erwerber
Regel nio)t überfa)ritlrn babtn, mu8 förverti* gefunb unb pernio) för ben «Pofwienft
geeignet, oon enifteOenben fflebrecten frei fein unb ein ungefa)mäo)te« ©et» unb ©etor.Strmögrn brfi$en, 3) berfelbe
fonbern trurlirie unb
3eeo)nung«orbeüe» Wrrrout ftin,
taten unb graniöfitrpe 8brrffen
barf ba« 35. i'rirnfiot: in ber
eferltcte.

gefäflige £anbftt)rifl btfujtn,

infofern er nia)t bereit« |u btn otrforgung«bfrea)tlgten SKilitair-^erfonrn aep6rl, bie SWilitavrpflitbt bura) ein. rtfp.
wirflio) abgeleitet poben, ober efl muf, wenn fetne 3urürffirllung »om «Willlairbirnfie frottaefunben
baue, biefelbe bereit« befinfti» unb au« ©rünben erfolgt fein, »el*e fcer Stftbäflignng bt« Bewerber« im SDoflbirnfte niebt
binr-erlio) find, 4) t« tauf fef}Re6en, lai er fia) in feinen bisherigen JebenSoerbäliniffrn bnreiauS reblirb, moralifü) unb
atblbar bemiefen bot, baj tr frei oon ©ojulbtn unb @r. •Jffatefiäi btm «önigt unb «Urrpörbfi Dero Äönigliöjem $»oufe
trtn nnb ergeben ifl^ 5) er muf) »or feinem eintritt in ben ^ofibltnfi eine Jtautton oon 100 Ibalern in }in«ragenben,
inlänbifd)en ©tanW'yapitrtn ober in nnbrren, ju einer berarligrn XautionSleifhing geeigneten ginStragenben papieren
beibringen.
IV.
Tu SRrlbung jum (Sintritt al« $oft- Srpebient gefcbsebt bura) Srrmittrlung brr *pefi • Infinit be« tuet, an
melcbem ober in beffen «übe ber Semerbrr wotnt, bei fcer Jt9niglid)en Ober»jPofi'©ireftion bes SejtrW. Sern fo)rift!ia)
abiufaffenben antrage be« Bewerber« muffen beigefugt fein: 1) bie ©ienftpapiere uir Segrünbung be« «nfpruö)« auf 3"'
laftung al« ^ofl-Chrpebient in @emäfbeit res }. U., 2) ber Lebenslauf beS Bewerber«, oon ihm gefertigt unb gefcbrieben,
3) bie t-rie're in Setreff ber iKilitairpflirbt, •>) ein oon einem Äöniglifbtn SNebijinal.Seamten ausgefülltes ober beftätigte«
3eugnip über ben ©eiunbbeilSjuftanb be« Bewerber« , in ioela)em ber Brfrbaffenbeit beS ©et« unb ©etör- Sermßarn«
auSbrüfllia) ermäbnl fein mu$, 5j ber Raa) »eis be« aiter« bura) lauffetetn ober @tburt«j.eugni§ , fatt« ba* «Her niebt
aus anberen oorgrlrgttn b ten ft Itajen papieren fia) ergtebt, unb fo) 3(ngniffe ber ^oli)ri>8e(orben ober fonft glnubbafter
Jeronen über btr nttlirbe gttbrung bes SemnberS unb über beffen Serbaltrn gegenüber ben obrigfritliiben ^eborben.
3n bem 9ntrage muf ber Bewerber bie fmrtftlicpe Serftrberung abgegeben paben, baf er frei oon €d)ulben fei.
V. ginbet fia) nao) tot oorgrlegten papieren gegen ben Sntrag nio)tS »u erinnern, fo bat fte) btr 8<roerber,
naa) oorangegangener 3ufforberung ber Xdniglitben Ober •* oft .Dirrftien, bei berfelben ptrfönlia) oorpftellen nnb einem
©tt Äoften ber Meife
lentamen über ben @rab feiner aOgemeinen nnb fd)nlroiffenfo)aftlio>en »ilbung ju unterwerfen,
f>rüfungs«®ebfibren
u. f. w. nao) bem ©ifte ber Ä5nfglin)en Ober^oft-OfreWon unb ber Süttreife tragt ber Cewerber.

mui,

brtliätrigtn ©ttnft

Son ber perf5nlia>en SorfteOung unb bem lentamen fönnrn na« bem Crmeffen ber Äöniglitben Ober.f oft.Direhicn
bietenigen »ewerber befreit bleiben, wel«e bei ibrer «nnatme als yoft.grpebittonS.@ebülfe ben ©rab btr ermähnten Sor.
bilbung bureb ©a)u(»cugniffe ober bura) ein lentamen odaig befriebigenb bargrttan baten.
Crfo>rfnt ber »ewerber jnr «nna^me gttigntt, fo genehmigt bie Äöniglid)e Dber-^oft- Direftion, infofern
ba« birnftllö)t ©tbärfniS eS begrftnbet, bie 3ulaffung bes »ewerberS als ^oft.erpebienten.anwärter auf $robr, unb bf
£)« »eretbigun« unb bem öintritte a(« feüftimmt 3tit unb Ort feine« «eintritt«, fowit ber »eueren £efrbäftigung.
Crpebienlen.anwärter muf bie ©eria)tigung ber Dienft-iraution oorangepen.

VL

Tic lauer btr f ipteu'it für btn ^ofl.tfrpebienten- Snwarter beträgt ein 3abr.
3» ben Steifen, »eltbe
i. VII.
naa> bem Orte btr trftrn »r'rbäf^
btr ipoft • ffrbtbitntt n «InwärttT, al« übtruähltger Srbtittr Qtbnf« Per {>tranbtlbnng
tigung nnb bei fpäter tinrrttenbem OrtSwtrbftl tu unternehmen tat, tmpfängt btrfelbt tintn ^ofifrripafi unb, feweit eS
julä'ftft tft, ben benfefben trgSnienbtn Cifcnbatn'VegitimationS'©a)ein.
Söprenb ber ©auer brr $ef<bäftigung al« überjätliger 9rbrttcr fann btrftlht tint Remuneration aus Jtöniglirbtr
Jtaffe niebt in änfprum nehmen, becb wirb ihm, infofern er au« ber Alaffe brr oerforgungSbererbtiglen SVilitairS ttroor'
gtgangen iß, ben Dofibitnft aufertalb feine« SBebnortS )n erlernen tat, unb bri fonfi miittlloftr Sagt fär bit (ertaltung
tineS $>auSftanbe« forgen mu§, eine mäfiige Siemuneration turbt oerfagt wtrbtn.
©obalb ein ^oft'Srptoienlen'anwärler eine unentbetrlirpe 9rbet(«fteOr befriebigenb anSfüOt, empfängt er wätrrnb
ber ^robtitit tint Remuneration nnttr nnb bi« 15 Haltt monatliöj, bti btfonbtrtr Äeflfpitligftit bt« ?tbtn«nnterbalte«
im Ortt, obtr bti grdttrer 9ebürfttg(eit bi« '10 Italer monotlio).
"IVO . Ürrcbienten- anttärter, »et*r fia) wätrtnb btr "Prcbejett in irgrnb einer Seiietung nia)t bemätren,
f. VIII.
werben oor ober mit bem Sblauf ber VrobeKÜ aus bitftm tSertaltnift wieber tntlaffen, otne ba6 fte an« ber Srfrbäf«
tigung al« ^)ofi<6rpebienlen>anwäTtrr tintn SntpTUQ) herleiten tonnen.
oft-Cfrpebienten.anwärter, wtla)t wätrtnb ber ^rotejeit in jeher »ejietung itren Obliegenteifen
6. IX.
Diejenigen
bura) 3uoerläffigfeil unb 9tee>tlio)frii, ooO.
Senüflen, fia) bura) itrt bienftlia)e unb au§erbienftlia)e gütrung, inSbrfonbere
änbiges Serrrauen trworbtn, (fiftr, auStaoer unb Ciebe für ben «eruf tewiefen baten, unb banad), fowie nao) Waf}u ber Erwartung berratigm, taft fte mit «Erfolg unb S?tt$en für ben ÄöniQlirben
gäbe btr «langten ©trnftfenntnip'
feftbienft In btmfelben angefleUt werben fonnen, trtalten mit ablauf ber frobejeit bit »tftätigung al« «jJoft.Cfrpebient
nnb rötfen naa) Maftgabe ber »afanjen mit oonug«weifer «rrndfirbtiaung ber am mtiflrn Oualiftjirttn, in bit ttat«.
majige anBellung ein. IBeoor ein 9?oft.(frpebient in ben Süreau« ber itönigliiben Ober^ofl.Direftion angefteOt wtrbtn
fann, m«8 btrfelbe ebenfaU« bie au«bilbung im ttn)nifa)en fofibienfte trworbtn toben.
X. Son btr Srfiätiaung bi« jur erften anftellting tmpfängt ber ^oft-Cfrpebient eine Remuneration oon monatlia)
20 2 talern. 3n btr Krgtl if» aua) bit erftt anfleDung mit tintm, biefe Remuneration noa) nia)t ÜberfJeigenbtn ©etaltt
otrbunben. (firfelgt bit anfttllung im tea)nifü)en Cienne, fo mui berfelben bie Seiftung ber gefe&lirben, bem ©etalte ent©it anfttaung finbtt bti btn «5niglia)tn Oter-^oft . ©ireftionen , wie bti btn S)oft.
fprea)enben Änution oorangeten.
anflalirn im ao.temeinen unb wtnigfttn« Aunäa)ft mit bem Sorbetalte brrimonatlia)er itünbigung ffatt. Sei fJoft . ttrpt»
bfenten , wela)e mintefren« brei 3«P" al« felrbt angefreUt finb unb bobti naa) bem ©rabe itrer Sefätigung, bienfllitben
unb gütmng in jebtr Sejictung ben an bie Seamlen biefer Aattgorit ju ffeOenben anferberungen enrfprea)en.
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fann burft Strfügung ber oberßrn $ofM>eb5rbe, fouwfi bie bafßr beftimmten ©leOen reiften, bie fünbbare anfttHting in
eint beftnitioe mit ^enfiondberefttiguna. umgriranrrll »erben.
Doß-ifrpebienten auf c uncißunß ISitntn bul )u 400 Ibaltrn, ¥oß'Crpebienten mit vJ?cnfiontf - ©ercc^ttflu n o bi* ju
430 Zbaltrn iäbrliftem ©ebalte gelangen. Bei aOmäliger ©rwäbrung brr 3ulagen fommrn oerwirgenb bic bienftliften
Jeiftnugen ttnb bie gelammle gübrung brd TPoß-Croebienten ia Betraft!.
$. XI.
$ 0 ft*&bebienten fonncn auft al< Sorßebet Ben J5ofi . virrtbisionrn erfier iSaffe oenotnbti «erben, müffen
tieiiu aber mber fibeneugenb ben Berne« geliefert baben
bat fit bie ja einer (olften DfenftfteOung erforbeTÜftrn um.
faffenbettn SienfHenntuitTe, namentlift über 'Peftregol, >Poft}»ong, ©arantie, lare, Vortofreibeiten, Aber aäe 3»eigt tts
Cnpfbitiend-Dirnfttd. foneentionede Serbaltniffe \u ben frenben yoft-Srrwaltungen, Brbanblung fttutroflifttigrr Voflgüttr,
Aber bad Raffen» nnb fflt ftnungdwtftn, bie 3nftTufti ont n für <p oft-Unitrbromle, bie Serorbnungrn in Betreff bed $ofifubr«,
Crirapojt. G ourirr. nnb «fftafrtlen -IBefen« unb über ben 3tttungd. Setlag trab
Debil in audreiftenbem ©rabe brüten.
Die fämmtlfften ©teilen ber Sorßrber bon <Poft.(Srrtbitionm erfter Älaffe geflatten tt, baf ben 3nbabern btrfelben,
fofern fle jnr bauernben Btlaffung in foI4en DirnftßeOen für qualifijtrt erafttet werben, bie befinitibe «nfteUung mit
'Penfiond-Berefttigung ge»äbrt »erbe. Sorßeber oon ^ofl.grotbitionrn trßtr JtlafTr fennen bid ju 500 l&altrn jäbrliftem
©ebalte gelangen.
*. XII. Bei ganj befonberer Dirnfttüfttigfrit unb guten natürliftrn Inlagen fönnen >Poß - Crpebienten mit ©eneb»
migung ber oberßen foßbebJrbt jn btn für bie übrigen eubalteTn.^oflbeamlen beftimmien Prüfungen jugelaffen nnb auf
©runb ber beftanbenen Prüfungen in bie fonßfgtn Jtlaffen ber ©ubaltern-^eßbeamten beforbrrt »erben.
Berlin, ben 15. auguß 1860
Der Winißer für $anbtl, ©werbe nnb eftrntl.ftr arbeiten. ». b. fcepbt.
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£Ret»ibirtf«

^Reglement über bie 3>*farTung «n6 bie SMenjtoerljÄltmfft ber *Poft'@rpebÜtonÖ*®el)ölftn.

Sie 0pft.(rroebtriend.©ebülien

im trftniffttn yoßbtenfle benimmt.
i<£s »erben al« $ofl.Crpebitiond.©ebülfen fortan in ber Segel nur lolfte junge Männer angenommen, »elfte
§. II.
ben »*rab ibrer fftulroiffrnfftafttiftei» »Übung naftweifen entweber a. burft ba« 3engnift über einen minbeßen« balbjäbrigen
Befuft ber ©eeunba etned ©»ranafjumd ober einer SRealfftule erfier Orbnung, bei erfolgter Zbettnabme an bem Unttrrifttt
in allen ©rgenßänbe», ober b. burft bad3eugnM) über einen mfnbeßend balbjäbrigen Befuft ber fnma ber ju Cnt(aifung4*
Prüfungen 6rrca)tigteR Stealfftulen jweiter Orbnung, ober c. bnrft bad 9bgang«>3eugnii btr Steife bon einer ju gültigen
Sbgangd^Prüfungen berechtigten b&bercn 5'tirgcrfcbule.
in ber Uebergang^'^eTiobe
ber Cebarf aud berartig »orgebilbetrn jungen Wannern
4. HI> ftar info»eit, al«
nett nta)t gebeeft »erben fann, barf jur (Erlangung ber notb»enbigen Är&fie bon jenen SlnforbtTungen oorübergebenb ab*
ge»iä)en »erben, in »elcben Sailen aber ber 9la<tmeu! ber allgemeinen unb fd)ul«iftenfcbaftlia)en 9Ubung buro) ein Zen*
tarnen bor einem, bon ber Jtoniglid)en Cber-tofl-rtrehion beüimmttn Beamten fluinunnben bat.
auüerbem gelten für bie flnnabmt aW yoft'Srbebitiond>@ebülfe bura)gangig folgenbe Sebingungen: 1) ber
4- IV.
9n)unrbmenbf barf Riefet jünger alf 17 Qabrt unb nia)t ülttr al« 35 3abrt fein; er mug förperli<b gefunb, ben /iabren
angemeffen fraflia flebitbet, perffnlin) Tür ben ^ofibienfi geeignet, con entfledenben ©ebreiben frei fein unb ein unat«
fftwäibtetf ©eb» nnb ©ebonserm&grn befiptn, 2) e« muf feflfteben, ba9 er fid) in feinen bidberigen ?ebendt>erWllniffen
buraaud rtblicb, moralif* unb asibar bereieftn bat. bat er frei bon ©«ulben unb ©r. Wajeftäl beraÄ8nige unb «flerboebfi DtTo Äönigliibem ?iaufe treu unb ergeben ift, 3) tr muft bor ftintm (Eintritt in ben 3?eftbienfl eine Äaution oon
100 Ibalern in jindtragenben, inlünbif*tn ©taaldbapieren ober in anbtrtn, )u einer berarttgtn Äantiondleifiung geeigneten
jindtragenben papieren betbringen.
V. Die Welbung jum «tntritt atd JJofl.erprbitfon<.@ebülfe gefatebl bur* «ermitttlung ttr ^oft.«nftalt be«
Ortrd, an »eKbem ober tn beffen 9ISbe ber 8e»trber »obnt, bei ber Ä&nigliajen Cber-foft.Direfttr-n bed ©ejirf«. Dem
1) bit ©tbulitugnifft bed 33e»rrbtr«, 2) ber if
fftriftli» abjufaffenben anfragt bt« «ewtrbert raüffen beigefügt fein:
ben .'tauf bed ®e»erberd bon ibm gefertigt unb gefd)ritbtn, :t) ber S^a(t«rie bed aiterd buro) 2auf'd)ein obtr ©tburW«
teugnig, fadd bad alter nitbt aud anbeten oorgelegten bienfiltften Rasieren fia> ergitbt, 4) tin oon einem Jtöntg(ia)en
Wetfiiinal- Beamten audgeftedted ober beflattgted 3eugni8 über ben ©efunbbrttdiufianb ted 0t»erberd, in »elftem ber
SefftatftnbtU btd ©fb* nnb ©ebör .«ermogeud audbrütftift etreabnt fein mug, 5) 3eugniffr ber ^oliiet- SPtbfrbtn ober
fonft glaubhafter ^>erfenen über bie fittlifte Sübrung bed Bewerberd unb übtr beffen Serbalten gegenüber ben obrigfeit*
liften Seborben,
6) bei Winorrnnitäl btd St»trbrrd bie ©enebmigung brd Sata« obtr Sormunbrd jum Sintrittt be«
St«trbtrd ald $oft» Srtebttiond »;©ebülfe.
3« tL ni Antrage muf ber $e»eTber bie ffthftlifte Strftfterung abgegeben
1.

finb »ur Brfioäftigung

—

—

'

n

frei oon ©ftulben fei.
VI. ghtbei fid, noft ben oorgelegten ^aoteren gegen ben an trag niftid ya erinnern, fo bat fid) ber Bewerber,
naft oorangrgangener aufforbernng, einem oon ber üönigltften Ober.^of)>Dire(tion brjetftneten »poft-Seamten btrfonlift
bor)uf)t(Itn unb, infofern btr KaftweM brr ©ftulbilbung naft ben Sor rftriftrn bed $. II. noft niftt gefübrt ift, bad
Zentamen über ben ©rab aOgrmrtntr unb fftulwtffenfftaftlffter Silbung abzulegen. Die 5toflen btr für btn Se»trbtr mit
ber ptrfonlifttn SorfltOung
rt'r. mit brm Ztntamtn ttwa otrfnübftrn Steife bat btr-'rlbe aud eigenen Wittein ju tragen.
/
^Tüfungdgebübren finben ntftt ftatt.
I, VII.
Crffteint ber Se»nbtr )ttx annabme gttigntt, fo gtntbmigt bit Äönigliftt Obtr^ofi-Direftion, infofern bad
bitnfflirt-e Scbürfnifi ba|u oorbanben ift, bie 3ulaffung brd Sewerbtrtf, btfftn ©aftt fd ttmnäftfi iß, ftft tin Sngagtmtnt
3«r Grlangung tintd
(yrioat-Dienftoerbaltnifi) bei bem Sorßeber tintr foß.ffrtebitton »»eittr Älafft }tt oerfftafftn.

baben, bat
i-
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Engagement«

ift

bie

Semgliwe Ober-«cß.Eireffion

brat 93e»erbet im'efrrn bebülfticfc. al«

ftc

ihm

bie

borfemmenbrn unb

gcr i^nrirn Safanjcn, fowcii folehe brrfclben amtlich btfannl »erben, bcjciebnet- Ttm bewerbet wirb aber auch frcigrßrtlt,
nenn er au« eigenen Witreln neb unterbauen fann, al« überjäbliger arbeitet bei yoft anfialten mit ©enetmigung ber
oergefepten *5niglia)en Obei-^of:- rucfucn in 8efä)äftigung ju treten.
Der Screibigung nnb brm Eintritte al« peftErpebitton«-@cbülfe raup bie Berichtigung ber Dienß-Äaurion oorangrben.
Die Soften ber Reift na* bew Orte be« erflen (Engagement« ober ber »eftbäftigung al« überjäbliger
f. VIII.
arbeitet, fo»ic oon einem Orte nad) einen anbeten beim feileren SBccbfel be« Engagement« ober ber 8}cfa)äftigung alt
übenäbhfitr ätbeiter, muß ber «oß'Eroebiiion«-©ebülfe felbft tragen.
Die Sebingungen, unter »rieben oon bem Borßcbet ber «oß-Erbebirion »weiter klaffe ba« Engagement bei
J. IX
?oß-Erbcbiliontf-©ebülfen erfolgt, ßnb ©egenflanb ber Bereinbarung }mifa)cn bem Sorßeber ber bctTeffenben « oß-anßali
unb bem «oft • Erotbilion« - fflebulfen. Die* gilt indbefonbere baoon, ob unb »riebe Natural . E ntfa>abigung ober baare
Remuneration ber Sorßcbet ber «oft-«nftaIt bem «oft.Erpebilion«-®ebülfen ju gewähren Stilen« iß.
Die «öniglicbe Ober • «oft - Direltton überoaebt folebr« nur im allgemeinen. 81« fiiUfctweigenbe SSeßimmung be«
Engagement« tft aber onjufeben, bai bem Sorßtbrr btt «oß^nßall nnb bem «oß.Erbtbirion«.©cbülfen eine Äünbigung«.
friff oon bret TOonaten juftejt, unb bag bie Äoniglia)e Ober- "Boß. Dlreftion be« Sejirf« ermächtigt ift, ba* Engagement
na« etnmonailic&er Äünbigung aufzubeben fefern fit c« etwa für nölbig bält, ben «oft • Eroebifion« . ©ebülfen gegen unmittelbaren »ejugoon Diäten ober Remuneration au« Äbniglieber Äaffe in iStfctäftigung treten ja (atTen.
X. 3ur Sefebäftigung gegen unmittelbaren Sejug oon Fialen ober Remunerationen au« Äoniglieber Saffe »erben
»orfommenben gafl« oor$ug«weife biejeniaen «oft.ErpebUion«.©rbülfcn berangejogen, wtlebe fid) am meißen al« brauchbar,
ben oerftbiebenen 3weigtn be« teebnifeben «oßbienße« bie notbige
juoerläffig, gewiffenbaft unb bienfttifrig bewfefen unb
Sennrniß unb hinlängliche ©ewanbtheit erworben baben.
XI. Der
oß-Erpebition«-@ebüIfe iß, wenn er in einem Engagement («rioat-DtcnßocrbältnifTr) ßa) beßnbei,
ober a(« übermäßiger arbeitet befebäfttgt iß, für bie 3etl, »äbrenb weliber et «oßbienß-Sfcrricbtungrn beforgt, unb wenn
er gegen unmiltelbattn Srjug oon Diäten ober oon Remuneration au« ber «oftfaffe bcfttäftt.t »irb, glcia) anbeten
Diätarien, ben für Beamte beßebtnben allgemeinen ©efefen unb Dt«iibliuar>if3rftimmungen unterworfen.
e}. XU.
Det «oft-fin>ebition«-@ebütfe (ann bei mangelhafter Dienßfübrung ober au« anberen bienßtieben ©tünben
ebne »eitere« Verfahren unb jn iebrr
.t
oon ber ootgefeeten Äönigltn)en Ober*«oß«Dire!tion au« brm «oßbienße
entlaffen werben; ei barf in fola)em gaüe aua) bei feiner «oß anftalt eine« anberen iBcjirf« »iebet in 83efa)äfligung treten.
XIII. «oß-Crpebition« ©ehfllfen, welche al« fola)e nmtnterbroa)en «irr 3«t" gebient, in iebrr Bcitcbung ibren
Obliegenheiten genügt, ßa) bura) ibre birnßlicbe unb auferbienßliete ftübrung, indbefonbere buttb 3uoetlä^ßgfeit ttnb
Reebtlicbfeit ooQßanbtge« Verträum er»orben, tSifer, viu?tautr unb Virbe für ben Setuf bewiefen baben unb banaa), fowfe
naa) SRaaigabe ber erlangten Dienßfenntnif ju ber Erwartung bcrea)ligen, baf oon ibnen mit Erfolg unb Ru(rn bauemb
für ben Jtoniglicbm ^oßttenß @ebtaud> }u matten fei, formen bei ßattßnbenbem bienßtieben Sebfirfniße al« «oft Eibe»
bienten, unter ben in bem Reglement für birfe enthaltenen ^ebinaungen, angenommen werben; c« gebort bierju bie 00t«
btrige Sbleiflung ober fonßiae beßnitioe Erlebtgung ber TOililairpßifbt.
8ei 9cß-ETbebition«-@ebülfen, welche auf ©runb be« im * II. beieicineten Rachweife« ffbulwißenfcbafllitber Sorbtlbung angenommen worben ßnb, behält ßa) bir oberße «oßbehorbe oor, »fern birfelben bur* ibte Ifitbtigfcit, Silbung«.
fäbigfeit unb gührung ßa) au«ieia)nen, bie Oierjährige Dienßbauer bi« Ä ur annähme al« «oß-Erpebient in eine breijäbrige
abjufürjen ; boeb mui aua) in biefem gade bie 5»ililairpflia)t oorber abgeletßet ober beßnitio erltbigt fein.
oß- Errebition jweiier «laße bereit« ju feinen anber.
fßenn ferfonen, beren t>ülfe oer Sorßeher einer
§. XIV.
weiten ©efebäften bebarf ober m feiner »<Tfdnliä)en Erleichterung im <poßbienße gebrauchen »iO, nur jur »efebäfligung
im "poßbienftr am Orte beßimmt fein foUcn, ohne fia) einer 3kr»enbung burö) bie Jtönigliebe Ober-f oß-Direftion ju
unterwerfen, fo fdnncn biefelben, infofern ße unbefa)otlen ßnb unb nach ber Ueberieugung bei jt&niglia)rn Obrr-^oß«
Dittftlon ben erforberlia)en ®rab aDgemeiner unb fn)ulwiffen f cbaftlicber ©ilbung befipen, mit Qenebmiguna ber genannten
«oftbehorbe al« «oß-firoebitionf'@ehülfen für ben Drl eereibel unb bafrlbft tu brn 9oß-Eroebilion«:©etchäf1rn juae'
lauen werben.
Die annatme ober ba« Engagement folebrr (üebülfen iß nur bei brnirnigrn «oß- Eroebitionrn iwetter
ÄlafTe ßatthaft, wo brn i'orßehern brrfelben ein acutum auf Unterhaltung be« ©ebülfen au« ber «oßfaße nicht gewählt »irb.
Die «oßvenoaltung orrlangt oon birfen ©ebülfen feine ftautiou Rnbet ieboa) ba« anerbieten einer Kaution ßalt,
fo »irb biefelbe jur aufbrnahrung bei ber Dber-Voßfaße entgegengenommen unb muß bierju in ben im §. IV. »ob 3
bejeiebneten
irren beßehen.
foß • Erbebitton« . ©ebülfen für ben Ort ßnb, fo lange ße tyoßbicnß-Scrricbtungrn be>
forgen, ben für Seamte beßebenben ad^emeinen ©e^e(en unb Di«jip(inar-Seßimmungen unterwerfen.
Die SÖniglitbe Ober- «oft- Direftion liebt biefe CBebülfen jur 8efchäftigung gegen Diäten ober Remuneration nicht
heran; eben fo »rnig fSnnrn biefelben al« fyoß-Erprbicnten eintreten.
@tbt ein folrber (Srbülfe in rin anbrre«, für ihn luläfßgc« Engagement über, fo »irb er auch bort nur aU «oßErrebition«- ©ehülfe für ben Ort angefrben, »enn et nicht au«btüiflia) bie fonßigen 8ebingungen biefe« Reglement« in*
mittelß erfüllt unb ßa) bet etwaigen Serwenbnng bureb bie königliche Ober-«oß-Direftion unterwerfen |u »ollen erfiärt
hat; in biefem gade wirb aber bie 3ei'> »eiche berfelbe in ber Eigrnfrbaft al« «oß - Eroebition« - ©ebülfe für ben Ott
brfrbäftigt gewefen iß , bei Serechnung ber jur annähme al« «oß - Erbebtem narbjuwrifenben rienßjrtt nicht in «m'ebjag
«erlin, ben 15. auguß 1860.
«ebrarht.
.
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Det Winißet

für (ortcf,

©twetbe unb

öffentliche arbeiten.

». b.

|>ebbt.
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Stachweifung bcr ?u <&ntlaffung0'$rufungen berechtigten 9tealfcbulen

SteaHa)ul«n erfter Orbnung.

I.

...

•

Sritbri*«45nla.«ftabtifa>e

•
?ouiffnftäbtifa)e
Scalftbule ju <pt>t«bam,

*

•

.

.

8

<5albtrn r 4f 9) ralfctule ju ©ranbtnburg,
^öbenic^tftbe 9tealfa)ule ju Ä3mg«bfra. i. fr.,
Siealfebule auf ber ©urg ju ÄÖnig«brrg i. "^r.
•
ju
Jetri ju Daatfg,
.
• 6t. 3obannttf ju Panjig,

©ttitin

(

.

Sübben,

•

Sftfhfn,

w

©rrtlau,

@e(|l ja

(Erfurt,

'20)

21)
22)
23)
24)

•

©itflfrt,

.

Wppftabt,

.

Dfifftlborf,

•
•

.
-

9ttüblbfim a. b.

•

Slberfetb,

.

©arm«,

»ranffurt,

OTtmel,
SBeblau,
3nftrrbnrg,

Oraubcnj,

•

(Sülm,

•

Rrauftabt,

-

©tralfunb,

am ©vmnaftum
ju

ju

9?etffe,

£anbe4(ut,
?>anbrl«» unb (BtnttrbefcbuU ju SRagbtburg,
•

9ieal(ä)ute

su
.

©urg,
tbalbrrftabt,

• SfcttrüUbrrt,
bei jjrancftftben Stiftungen ju fade,
am ©pmnaftum ju Xergau,
)u Slorbfraufen,
am Öymnaftum ju JTinebur^,

25:

-

Drbnung.

• lUftt,

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

ritbriä)<

am 3»tager
beil.

.

>

I!

"

ummi
©rombrr

jroeiter

Eerotbeenfiatiifebe 9tealfd>ule jn »erlüt,
»tralfcbulr \u ^frltbrrg,

3!

9)
«Ol

iRefrrifc,

unb

©tabtif*t «e»erbrfo)ule tu ©ertia,

I

6t

su in

*

erftcr

9Jralf*u:rn jmeiter Orbnung.

Ii

»ealfajule ju ©fr»«,

«anfgtiifce

bie

ju «refelb,

1

H8ln,
• Xrttr.
-

216) 3nftruftion jur Ausführung bf* ®ffc$f$ tcm 21. SDTai 186Ü, bdrcffent» bie Hbänbf*
rung mehrerer auf baö ^ojirorfen jia) be^cnben Corf^riften, vom 19. 3uli 186«.
Durch bie ©efrimmungen im
September b. 3. ab auf

1.

1)

»erfjeflelie,

8-

1

unb

8-

3

be<J

®efee<«

»om

21. 9Kai

o.

ift

ber

^ofamang öom

jiugenähete ober fonft »erfcbloffene ©riefe,

2) 3ritungen ^olitifc^cn Jnhalte unb
3) gemünjtea @elb unb $apiergelb
3ugleicb ftnb burcfe, %. A De« ©efefceö biejenigen

©efcbränfungen reellen bie im 8. 2 9h:. 2
a. unb b. be« ©efefce« »om 5. 3uni 1821 bejeicbneten 3janapori'»nfialten in ©etreff ber ©eförbe*
rung ton Sachen nach 8. 2 9fr. 2 Litt. b. be« Umgenannten ©cfefcei) biflber unterworfen waren, Born
1. September b. 3> ab aufgehoben unb ift tiefen 3",ranöport»Hnftalten baljer geftaltet, fämmtlicbe ihnen über«
geben« Sachen
mit Sudnabme ber obengenannten, bem ^ofljmange noch, unterltegenben ©egenftinbe ju

befcbranft.

,

Litt

,

beförbern.

3n

2 iß ferner angeorbnet, baß utwerfcbloffene ©riefe, weiche in »erfiegelien, jugenäbeten ober fonji
»erfchloffenen badeten »erfanbt werben, ben »erfchloffenen gleich ui achten finb, unb mit »u$nahme ber in
ben 88- 7 uut 8 bed ©efe$e0 com 5. 3uni 1852 beßimmten y.'ütf nicht auf anbere Steife ald burch bie
$oft verfattt werben bürfen. £iefe Sefiimmung ift nicht neu, vielmehr folgte bie ^oft)wang6*$fiicbtigfeit
ber genannten ©riefe febon au& ben ©orfchnften beö ©efe^cd rom 5. 3 um 1S52, inbem ti in ber 92atur
§.

i

ber

Sache

fchloffen

baß an

beruht,

werben,

Ufer*..«.

bie

1560.

fich

unoerfchloffene ©riefe,

(Sigcnfcbaft

oon

wenn

fte

in $arfete »erpaeft

»erfetioffenen ©riefen erlangen

unb

unb

biefe

bemnäcbft »er"
2>a*

tiefen gleich ju achten ftnb.

27
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gegen iß bürg bie ©efiimmung am Sgluffe be« $.2 be« ®efefre« vom 21. 9Sai c. bem 5ßublifutn infofem
eine neue SkrgünfHgung gewahrt, alö banag gemattet ift, wiegelten, jugtn4h«ien ober foaft verfgloffenen
badeten folge unverfgloffene ©riefe, gafturen, «Breiö-gourante, Meinungen unb äfjnlige Sgrtftftüde bei»
Uemjufolge ifi gegen bie ©erfenbung an fig unver*
jufügen, »elge ben 3nbalt be# q3adel« betreffen.
fglofiener ©riefe in folgen verfgleffcnen badeten, »elge auf einem anberen ©ege al« mil ber ^oft
verfanbt »erben, nur bann eüijufgreitrn, wenn entweber ber 3nMt be« ?ßadet« lebiglig au« ©riefen
befiehl, ober »enn bie barin befirtbligen, unverfglojfcnen ©riefe feine ©ejiehung ju bem fonfrigen Sntjalte
be« $adet« haben.
hierbei wirb ben «Poft »©ebörben jugleig jur <ßfligt gemalt, au« ben ©eftimmungen im §. 2 be«
®efefce« vom 21. SWai c. ju ©ijtiaiionen bei ben ©tförberern von «ßadeten nur bann »nla# ju nehmen,
»enn befrimmte ©erbagtögrünb« vorliegen, baf bie beförberlen jodete folge ©riefe, beren ©eförberung nag

ben ®rfe$en nigt gemattet ift, enthalten.
3u §. 3 be« ©efe&e« wirb bemerft, bafi fämmtlige 3eitungrn politifgen 3nbaltö in bem $retfl»6ourani«
über bie cur* ba* Äöniglige 3eitungö«Gomtoir in ©erlin unb bie $oft«81nftatten in Greußen ju beuchen«
ben 3eitfgriften unter ber Äubrif A. aufgeführt ftnb, »onag bie $oft < «nflalten fig bei ber ©eurgeilung
ber ^oftjmangd'^fligtigfeit ber Reifungen ju richten haben.
3n ber ©erbinbligfett ber Sife nbafm » ®e feüfgafte n gum unentgeltlichen 2ran«port ber ^ofifenbungen
tritt
gegen bie befteljenben Sbgrenjungen unb Srrh&itmjfe überall feine «enberung ein, intern vielmehr
tneil« bürg ben %. 5 be« ®efe$e« vom 21. SJiai c, tbeil«, foweit e« nöthig mar, bürg vorher mit ben
<£ifenbahn'@efeQTgafteii abgefgloffene 9?agtrag«< ©ertrage in jener ©ejiehung bie Siger|reUung be« ©oft»
©erlin, ben 19.3uli 1860.
Sntereffe« fiattgefunben bat-

£er

SKinifier für $anbel,

IX.

®e»erbe unb

öffentlige Arbeiten,

v. b.

£e»bt.

33cröii>crf^ unb #üttetm>efen.

Crtenntrtif be$ ffönigligen ®erigt«hofe« jur <?ntfgetbutta, ber Somr-ttcn^onfUtte, baj
bie 93rrf»fligtung brr £ifenjiema,rubtn jur (Snirigtuncj be« ^\w\n\u\üc\\ unb brr Stuf:

217)
über

figtöfleuer lebiglig bie

Sergbebörbe ju entfgeiben
juläfftg rft, r-om

14.

hat,

ohne

baff ber ftegtettea, hierüber

3anuar 1860.

8uf ben von bem Äönigligen Ober^öergomte ju ©onn erhobenen Äompetenj'ÄonfUft in ber bei bem
ÄSnigligen Äreiflgerigt ju Siegen anhängigen ^rojefifage k. it. erfenm ber Ädniglige ®erigtflr>of iw
«ntfgeibung ber Äompetenj-Äonfufte für «Regt:
baf) ber 9tegt«iveg in biefer Sage für unjuläfftg unb ber erhobene £ompeten§*ÄonfIift baher für
begrünbet ju eragten. ffion fRegt« wegen.

®rünbe.
25urg ba« ®rfefc über bie ©efteuerung ber ©ergwerfe vom 12. 9Rat 1S51 (®ef.--@amml. @. 261) ift
im S- I ber 3ehnte von bem Ertrage ber ©ergrverfe, foroeit berfelbe nag ben beflehenben ®efe^en be«
Staate gebührt, auf ben 3rv<M)igften ermäßigt, unb im %. 8, anfrort mehrerer anberer, im %. 6 unter
24 verfgiebenen 9camen aufgeführten Abgaben, bie (Sntrigtung einer Slufftgtetfteuer ongeorbnet morben,
rvelge

1

p(Et.

von bem (ErKfe ober SBerthe ber

©ergmaW • «Probufte

betrogt.

3m $.14

be« ®efe(etf

ifl

fobann beftimmt:

unb Gifenftein*©erg»erfe entrigten bi« jum (Srfgeinen eine« allgemeinen ©ergroerfegefe$e«
ben 3rvanjigften ($. 1) unb bie «ufjtgtäfteuer (8. 8) nur in bem golle, wenn ftg am 3ahre«fgluffe
ergiebt, baß ™ von bem regnungömoßigen ©erthe ber im Saufe ufi 3olue(J fertig geftellten unb
von ber ©eb,6rbe abgegebenen $röbufte ben ©etrag ber regnung«md$igen Slutfgabe beffelben 3ohre«
©leterj«

übeTftetgen.

Uebfr bie anroenbbarfeit

ba« 3ohr 1867

ift

biefer

®efeee«eorf*rift auf ben ertrag ber difenfteingrube St. unb ©. führ
unb bem Äöntgltgen ©ergamte ju Siegen ein Streit

jroifgen ber ©etverffgaft berfelben
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'
inbem lettre« annimmt, baf T 0- be« re*nungemä»igen «Berthes Der im 3ac)rc lsöTferttg g« •
flellten «ßrobufte ber ©rube mebr betragen, al« bie re*nung«mdpige «u«gabe brffelben 3abTe«, »dbtenb bie«
»on brr ©rwerfia)aft bestritten wirb. Das Sergamt hat ceebalb an Swanjigften 3677 XhU. 20 Sgr.
& «Pf. unb an AufffcbWfleuer 735 Styr. 16 Sgr. 1 IJJf. für ba« 3nhr 1857 von ber genannten @r»be unter
Anbrobung ber (Srerution eingejogen, unb ote (Seroerffcbaft fordert biefe Setrdge, jufammen 4413 ihlr.
6 Sgr. 6 $f., in ber am 9. 3anuar v. 3. beim Areitgericfct ju Stegen wiber Den £6niglia)rn gutfu», in
ffiertrrtung te* Seraamt« bafelbf», angefieltten Älage jurücf. *oa) vor Beantwortung berfdben ift »on brm
Ädnigiicben Db«*Sergarat ju Sonn mittel« >4ilenarbef*luffe« vom 21. SRat ». 3. »er Äompetmj'Äonfitft
erhoben ineroen, wel*er auf ben 8. 78 Zi). IL Sit. 14 pe« AUg. 8anHre*W gefräst roirb.
Die fiagenbc
©ewerffebaft bat in einer ©egenertldrung au«jufübren gefugt, bajj ber Äompetenj-Äonflift unbegrünbet fei.
Stiefel «nftc&t ifi au* Da« £rer«gcriebt, tod^renb ba* A»peUarion«gertcbt ja Arnöberg ben £ora»eten|*£oit*
flift nur in Anfebung t>e« Sergwerf«*3wanjigfien für unbegrünDet, in Anfebung ber Auffi*t«f}euer hingegen

entftaneert

,

für begrünbet trachtet.

D«

be« 9te*t«wege« in btefer Sache nl bereit« ht ber Älagefcbrtft au**
baß unter ben 8. 78 1t). II. ZH. 14 be« «Hg. ?anbrecfct«
auf bem Sefteuerung«re*te De« Sraa« beruften. Die« wirb fowobl bin*
berfelbe an Stelle be« Sergjebnten getreten, unb leftterer eine au« bem
en
wan
Ü
ficht« be«
J*fl^
3
Sergreal fiiefenbe Äu&ung fei, al« au* binfi*tlieb ber Aufficbt« fteurr in Ä&rebe geftedt, weil bie im
f. 6 be« ©efefce« bom 12. ÜDtai 1851 genannten Abgaben, für »eiche bie Aufft*t«fteuer ben Ohrfab bilbe,
Önblia) wirb behauptet, baft eventuell au* ber $. 79
ebenfall« au« bem Sergroerf«regal abjuleüen feien.
a. a. JD. bie ^vl&f^attit be« 9Jecbt«wege« begrünbe, inbem bie oben erwähnte Seflimmung be« J. 14 be«
©efepe« vom 12. Wat 1851 a(« ein Defonberer Sefretung«grunb rm Sinne jene« 8- 79 für Sleierj* unt
öifenfiemgTuben aufgefaßt werben müffe.

grage über

bie 3uld|'figf'it

fübrli* erörtert morben.

nur

folebe

Abgaben

(Sa rotro barin au«gefübrt,

fatten, roela)e
»

m

Der 5pienar»8efa>luß be« Dber-Sergamtö fua)t biefe Abführungen ut wiberlegen. C« wirb barin
76 Z%. II. Zit. 14 be« Allgemeinen 8anbre#M, wona* bei ber Serwaltung unb Scnu&ung
Romainen unb Kegalien bem Staate ber Kegel naa) nur eben bie Sterte jufommen, wie febem privat*
eigentbümer, beliebe >1* rücfftcbtli* be« Sergregal« nur auf ben gaU, wenn ber Staat bie jum Serg*
bemerft, ber 8.
ber

regal gehörigen Mineralien felbft benu&e unb für eigene {Rechnung Sergbau treibe, wdbrenb ber Staat
bura> Serleibung be« Sergwerf«eigentbum« an »jjrivatperfonen fld) feiner 9iu$ung^«rea>te auf bie regalen
Mineralien begebe. 33a« bunb Serleibung gefa>affene SergmerMeigenlbum unterliege oemnaefc, wie jebe«
anbne <J$rit>ateigentbum, bem Sffteufrung«re*te t>e« Staat«, unb man babe Cemgemd^ au* bie Sergroerf«»
abgaben nia>t al« Kupungen be« Sergregal«, fonbern al« etgentft$r Staat«fteuern aufjufaffen. 6« fvrea>e
für biefe ftuffafjung, bat) ber Sergjebnte f*on vor ber iluöbübung ber Sergwerf«'9tegalitdt erboben wor*
ben, unb tajj mancher Sergbau trop ber Äegalitdt jebntfrei gewefen fei. ferner wirb ber Xitel be« ®efefee«
vom 12. Swri 1851, worin baffelbe al« ©efeft über bte Sefteuerung ber Sergwerfe bejeieftnet »orben,
be« 3wanjigften unb ber 2luffl£bt«fleuer
al«
für bie «uffaffung ber baburet eingeführten Vlbgaben
eigentlicber, auf bem Se^euerung«recbte berub/nber, Staat«fieuern geltenb gemalt.
@« wirb aufrrbem be*
merft, bafl bie Abgaben, an beren Stelle bte neue Huffi*t«jieuer getreten fei, mit alleiniger Aufnahme ber
partifularrea)tli*en lanbe«berrli*en greifurgelber, al« ©egenleißung für gewiffe, von ber Sergbebörbe bei
Seaufft*tigung unb Leitung be« *|)rivatbergbaue« beforgte ©efdj&ftt aniüfeben, miiftin ntfy au« ber Ute*
(?« wirb fobann auf bie gefe$li*c 3u(dfftgfeit ber (Sinjiebung ber
gatitdt be« Sergbaueö abjuleiten feien.
SeTgwerr^abgaben im SDcge ber abminifirativen (Srefution (©efep vom 30. 3uli 1S53) bingewtefen. Dem
8. 14 be« ©efe|e« vom 12. ÜTJtai 1S51 wirb bie re*tli*c Katur eine« befonberen Sefreiung«grunbe« im
~9
Sinne be« 8Zb. H. Zit. I i be« Allgemeinen £anbrecbt« befiritten, unb e« wirb enblicb für ben £om*
petenj'Äonflift geltenb gemalt, bap bie Seurtheilung ber tbatf,i*U*et! Momente, von weisen bie Anwen*
bung be« s. i'» o. a. £). abbängt, wefentlia) in ba« bergteebnifebt ©ebiet falle, unb fta> beflftalb nidjt jur
riebterlicben Cognition eigne.

—

—

Die ©egeneilldrung ber flagenben ©ewerffa)aft befcbdftigt ü* mit einer SBiberlegung ber Au«fübtungen
be« Ober«Sergamte«, obne etwa« wefentlicb »eue« ju enthalten.
Alle
petfnj

von beiben Seiten geltenb gemachten ©rünbe jtnb für bie Seurtbeilung ber fireitigen jtom*
»on Sebeutung. Dagegen ift in ben gefepli*en Sejrimmungen über bie Sefugnijfe ber S«rg*

biefe

nkfct

27*
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bebirbe in ihrem ffierbolrniffe ju ben ©ergwerfSeigentbümern ber entföeibenbe
ber erhobene Kompetenj-Äonfltft al0 gerechtfertigt anerfannt »»erben mufj.

©runb

enthalten,

au« welchem

Slacb S. 300 2 h. II. Sit. 16 bcö Allgemeinen Sanbrechw hängt bie ©efrimmung Darüber, wann unb
wieviel an Verlag erfreutet ober an Ausbeute bejablt werben folle, »on ber Scurtbeilung beS ©ergamts ab.
2)iefe gefr&licbe ©orfdbrift ift burd) bad ©efefc »om 12. SD?ai 1851 über bie SJerrjdltmffe ber ÜRiteigentbümer

©ergmerfS

eine?

nicht

abgeänbert, tteimehr wirb im

g.

IS

beffelben unter 9Jr.

6 ben SlepraTentanten ber

©ergwerfSeigentbümer auSbrücflicb nur baS Äecbt ju Anträgen auf SubuftauSfcbreibungi, auf gefifteHung
2Benn bemnaeb au* na* ben jrfct geltenben ©e»
ber ©erlagSerfrartung ober AuSbeutefchliefung beigelegt,
fe$en baS Sergamt aOein barüber ©eftimmung ju treffen hat, ob unb wieviel an Ausbeute von einem Serg«
von bem in einem 3«h« gc
werfe ju befahlen ift, fo folgt barauS von felbft, bap über bie frage ob
rponnenen SBruttO'Srlrage beS ©ergmerfS bie rechnungsmäßige Ausgabe beffelben 3abreS überftetgen , eben»
,

©on

frage aber hängt nach bem oben angeführten
f. 14 be« ©efefceS vorn 12. Wai 1851, über bie ©efieutrung ber ©ergwerfe, bie ©erpfttebtung einer Sifen*
@S fann bemnaefc, über biefe ©er«
fteingrube gur Sntricbtung beS ßwanjigfien unb ber «ufftdjtöftcuer ab.
pfliebtung allein bie ©ergbebörbe, unb nicht ber Siebter entfebeiben.
Aiernadb fann eS babingeftellt bleiben, ob ber 3»anjigfte unb bie AufficbtSfteuer ,m ben im $. 78
Ib. II. Üit. 14 beS allgemeinen ?anbrecbtS bejeiebneten allgemeinen Anlagen geboren, unb ebenfo, ob bie
©eftimmung beS mebrrrwäbnten §. 14 beS ©efepeS »om 12. SWai 1851 als ein 6teuer * «Privilegium im
II. Sit. 14 beS Allgemeinen ganbreebts anjufeben
Senn wenn auch biefe, in
(Sinne bed §. 79
ift.
ben Ausführungen ber Klägerin unb beS Ober * ©ergamt« , fowie in ben ©utaebten ber beteiligten @e»
richte erörterten ftrettigen fragen im Sinne ber Klägerin ju entfebeiben wären, fo würbe boa) nach ber
fpeaiellen ©orfebrift beS g. 300 Ib. II. Sit. 16 beS AÜgemeinen ganbredjlö bie ©ergbebörbe als bie aüein
)ur ©eurtf>eilung ber Anmenbbarfeit beS f. 14 beS ©efebeS »om 12. <Wai 1851 fompetente ©efjörbe an«

nur baS ©ergamt ju

falls

juerfennen

•

entfebeiben befugt ifh

jener

fein.

AuS »orftebenben ©rünben fjal ber SReebtSmeg in biefer Sache für unjuldfftg unb ber erhobene
©erlin, ben 14. Januar 1860.
petenj<Äonflift für gerechtfertigt erachtet werben müffen.

Äom*

.Königlicher ©ericbtSbof jur (Sntfcbeibung ber Äompelcnj*KonfIifte.

X.

Scrmaltung

218) Scfcbtib an

bie Äönia,U((>t

ber

Staate* Steuern

Regierung

um.

\u N., bie Serpfliajtuna.

Abgaben.

ber

^reufiftt>en Unttrttianfn jur gortentritb;tunfl btr Älaffenfleucr betreffenb,

Auf ben an hat

SRinifiertum

be« Innern

erflatteten

©eriebt

»om

19.

im Vu^Ianbe Irbenben
vom 17. 3 uli 18eö

Witt t.%

-

eröffnen

wir ber

Königlichen Stegierung, bap bie ©erbflicbrung ber (Sinwohner N. N. unb ©rnoffen in K. im Königreiche
«Üolen, jur Snrrichtuna ber Älaffenfteuer, nach ben 8|. 5 unb 6 bce? ©efefteö »om 1. SRai 1851 feinem
3weifel unterliegt, unb bat) baher bie über £eranjiebung ju biefer Steuer erhobene ©erwerbe 3tjrerfeit«
mit Mccbt jurüefaewtefen worben irl.
Sie ©orentr/altung ber $dffe ober ^eimathfeheine ift in fehr »ielen fr\Qen ba« einuge Wittel, um »on
ben im Auölanbe ftch aufhaltenben bieffeitigen Staatsangehörigen bie Erfüllung ber ihnen bem $rcufHfcben
Staate gegenüber obliegenben Pflichten ju erreichen, unb efl fann barin auch für bie betreffenben Steuer»
iß aber angemeffen, pap benfelben, wenn fte bie Ab*
^drte gefunben werben.
ju erfennen geben, ihren SBobnfi& im Aufllanbe ju nehmen, gleichwohl aber bie $reu(Hfcbe Unterthan*
beizubehalten, auSbrücflich eröffnet werbe, ba§ fte fo lange fte ^rrutjtfche Staatsbürger bleiben, auch
im AuSlanbe )ur frrtrnrrichtung ber inldnbifchen Klaffenfteuer verpflichtet feien, bafi ihnen baher neue <ßdffe
fo lange vorenthalten werben müßten, bis fte ihren bieSfdOigen ©erpflicbtungen »oOftdnbig nachgefommen
3)a bieS im »orliegenben galle nicht gefch«hen ift, fo wirb bie (Sit.) ermächtigt, bie be»
fein würben.
treffenben 6teuerbeträge für baS laufenbe 3at)r nieberjufchlagen; ben ©efchwerbeführem ift aber auf bie
©orfiellung »om 5. Januar b. 3- )U eröffnen, bajj fie jur (Snrricbtung ber Älaffenfteuer, fo lange fte $reu*
»flichtigen feine befonbere
ficht

fiiaft

pif*e Untcrthanen feien,

aua) im AuSlanbe rcrptluftet blieben, bat) für biefeS

3ahr nur au * ©idigM^'
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von beren (Sinjiehung abßanb genommen fei unb bap ihnen $dffe für bie Dauer eine* 3abrcö
bewilligt mürben, baf tu- aber für Die 3ufunfl auf (int ähnliche SRachficbt nicht ju reinen unb bie lieber»
an cent euer $ßäffc nur bann ju crmarten bitten, trenn bie Steuer für ba« betreffenbe 3ahr von
Kjung
en berichtigt morben fei
Der Janbratb, iß hiernach mit ber erforbcrlicbm anweifung ju verferjen. Verlin, ben 17. 3«»' 1860.
9tücfftd)ttn

3m

Vom

XI.
219)

Der

Der ginanj'SRinißer.
mer*(Sfcbe.
auftrage: v.

(Eirtular

- (Srlafi

3m

£anbtt>irt^fct>aftlict>c
an

bie

ftöniglic^r

SRinißer be« 3nnern.

auftrage: Suljer.

Angelegenheiten.

{Regierungen

ber

fed>£

öftluljni

$robinjen,

bie

Slegulirung ber $atronat*«33erbältniffe bei iDiömembrattonen betreffend bont 21. fluguft 1860.
(St iß ju meiner Jtenntnit
berechtigter

®üter

bie

gelangt,

3n

3tt*ifel barüber obwalten,

haben unb bat mithin
bie anberweite

na*

rjolge bejfen eröffne

3nftitut öe* öffentlichen Stechte* iß,

Da

bat

Vatronat*»Verbäitniffe

reguliren finb ober nicht?

bat

ob bei ber 3«Tßütfelung patronal«*
ben Vorfa)riften be* ©efefce« vom 3. 3anuar 1845 ju
ber jtdniglicben Regierung, bat baö Vatronat ein

ich

alfo bie ^arronatöpflichten in ber Siegel bie Statur öffentlicher

Veßimmung be* f. 7 9tr. 1 jene* ©efe^cö barauf anroenbung ftnbet.
Orbnung ber burch eine Di«membration berührten Vatronat«»VerhciItniffe

Saßen

bie

einerfeit*

Scbwierigfeiten verbunben unb anbererfeit* von groper 2Bichtigfeit für bie Erhaltung ber
'Mumm unb Schulen iß; fo empfehle i<h ber ÄSniglicben 9iegierung, ber jweefmätigen Stegulirung
angelegenheiten eine vorjug*wetfe aufmerffamfeit vorfommenben ftalle* {ujuroenbrn.
De«balb iß junacbß bafür ju forgen, bat ben unmittelbaren Vertretern ber .Kirchen Vfarrrn unb

mit befonberen
Jtira>en,
biefer

,

3u}iehung ju bem 9tegulirung«< Verfahren in ©ematheit be* §. 9 L c hin*
ben Jrennßücfö'Veft&cm Vereinbarungen über bie ihnen geeignet
erfcheinenbe 8rt ber neuen Orbnung ber Vatronat**VerbÄltnijfe ju treffen, ober im SWangel einer Vereint*
gung ihre bezüglichen antrage ju ßellen.
SEBenn ein Vergleich ju Stanbe fömmt, fo iß ju bemfelben bie ©enebmigung ber geiftlia)en Oberen eüt'
jubolen unt> fobalb bte lefctere ertbeilt roorben iß, wirb bie Äinigliche «Regierung ohne 2Beitere* annehmen
bürfen, bat baö abfommen ber Verfaffung nicht entgegen unb bat baburch bie nachhaltige öntriebtung ber
(Sin folebe* abfommen wirb bcü>er nach §• 18 I. c. ohne ferneren anßanb
Vatronatölaßen geftchert iß.

Schulen burch

ihre recbtjeitige

längliche ©elegenheit geboten

wirb, mit

beßatigt roerben tonnen.

i>at
geißlichen

eine Vereinigung ber Setbeiligten nicht Statt gefunben, fo iß auch bann eine (Srflarung ber
Oberen über ben Gntwurf jum *Regulirung*p(ane vor beffen 8'ßfaung 3" «bitten, bamit bie
Stanb gefe&t wirb, bei 3hm (Sntfcheibung bte fieb, wibcTfprecbenben antretge

Jtönigltcbe {Regierung in ben

ber 3ntereffenten auöreicbenb ju beurtheilen.
ein groter Iheil ber Vatronatölaßen

jta> auf Dienße ober anbere in £anblungen beßehenbe Sei«
Da
ßungen jurüeffübren liitt, fo mut inforoeit bie Vorfcbrift ber %$. 13 unb 14 be* ©efefce* vom 3. 3<>nuar
1845 beobachtet roerben. 3n*befonbere aber fömmt tt barauf an, bat unter aQen Umßanben bie nachhaU
tige (SrfüUung ber VatronaWiaßcn geßchert, bat bamit eine möglicbß einfache art ber Erhebung berfelben
in VeTbinbung gebracht unb bat bie nötige Vorfebrung gegen bie Ueberbürbung einjelner Ürennßüd*'
Veft$er im Vergleiche mit anberen getroffen wirb.
(St oerßeht ü-t übrigen* von felbß, bat bie bei ber Stegulirung entßehenben unb burch. eine Verein*
barung ber Vetheiligten nicht ju befeitigenben Streitigfeiten über bie ISrißenj, ben Umfang unb bie an ber
Vcüronatörecbte unb «aßen jufolge SS- 5"", "09 unb 710 Sit. 11 $W. II a. 8. «R., fowie $. 20 be* @e*
fe(e* vom 3. 3anuar 1845 ber richterlichen Gnlfcbeibung vorjubehalten ftnb unb bat in biefer Vejiehung
nur in bringenben gäDen ein 3nterimißifum bura> ben 9tegulirung*plan feftgefe&t roerben barf.

auguß 1H60.
Der 3Rinißer für

Verlin, ben 21.

bie lanbroirthfchaßlichen angelegenheiten.

©raf

v.

Vidier.
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XII.
220)

S^ilttair^Slngclcden^citcn.

flüerböcbfler (Srlap, betre ffctib ben etnftmeiligen SBegfall btf §erbjl*2ermtriö jur

Prüfung

ber ©efutfce berjenigen 9Kannfa)aften be* Seurtaubtenjlanbeö , welche bie Snertennung ibrer
ltnabfömmlidjfeit im gälte eintretcnbct SJtobilmacbung :c. beantragen, vom 31. 3«K 1860.
©ericbt vom 17. 3uli bicfe« Safere« ermächtige 3<b Sie, »on ben burefe $.11 ber mittelft
Sfooember 1850 (SRimfi.»©!. 6. 302) genehmigten ©eftimmungen über bafl ©erfahren bei
{Referee un& 8anbw«br<lSRannfcbaften uj ben gabneu vom 26. Cfrober beffelben Safere*
alljährlich feftgefefcien beiben Terminen \m ©rüfung ber (Sefncbc berjenigen SRannfcfeafien itt ©eurlaubten*
ftanbed, welche bie Hnerfennung ihrer Unabfömmlicbfeü im galie eintretenber aRobümaebung refp. aufier*
orbentlieber Sruppeniufammenjiebungen, beantragt feaben, ben Dermin im £erbfi bitf auf SBettcreö audfaütn
)U laffen.
€cfelo& Sabelöberg, ben 3t. 3ufi 1860.

«uf 3b«n

Orbre vom

7.

ber

(finberufun,}

3m Samen

Seiner üRajefidt be* Äonia,«.

atSilbc Im, 9)riit| »Ott

©raf
2n

b<<

Ut 3mtmi

Wwiltcr

221) Sefcbeib an

unb ttf

bie SCöntgftcbe

^rru*cn,

6cfewerin.

».

».

9tegent.

»oon.

Ärifflrt.

{Regierung §u X., bezüglich auf bie SRUitairpflübt ber Slutf*
i>crbaltm^ auftugebn, in ^reufen naturaliftct

ebne ibr frübereö Uiitcvtbancn

läitbtr, »riebe,

werben

finb,

fem

18.

3m2

1860.

©eria)t vorn 30. p. SR. eröffnen wir ber Jtömgliefeen {Regierung, baf in ©etrrjf ber 3Rilitafr«
obne Aufgabe irjred früheren Unterttjand * SBerbAItniffeö
bfliebrigfeit berjenigen Huölänber, welcfee
©reufcm naturalifut worben finb, für welche alfo eine Dupltjität betf UnteTtbanen'Serbältniffefl begebt, bie

Huf ben

—

bisherige ©rarid

fjefe

—m

an baS ©rtnjip bed ©ofenn^e« gehalten

ber ©Seife, bafl bie gebaebten ©erfonen
beim Eintritte be* militatrpflicbugen Hlterö ober im 8anfe beffelben in ©reujjen
fea' üi

beren Äinber, fofern fie
ihren 2Bobnfl& baüen, jur »bleiftung ber ©filitairpfliebt im bieffeitigen fieere feerangejogen, anbernfaH«
aber unb nach Erfüllung ber SRÜitairpflicbt im «wJlanbc baton frrigelaffen ftnb.
8?acfe btefem ©runbfafee unb unter ben in bem obigen ©rriebte angefübrten Umftänben genehmigen wir,
bafi ber im 3«fere 1839 geborene N. vom 9Rilitairbtrnfte in ©reufjen einftweilen jurürfgeftellt unb fobalb
refp.

et

ben Wacfewei« fübrt, baji er ber

SRilitairpflicfet

al«

Ä. Ä.

babe, in ben bieffeitigen «uöbebung*'8ifien gefrrieben werbe,

Der

Oefrrnricfei|cher

».

Ko^n.

Untertban ©enüge

am

18.

Der
3n

3Rinifier be«

©erlin,

Jfrieg«.SRinifter.

geleiftet

3uni 1860.
3nnern.

ffiertretung: 6uljer.

Stlaf an bie fammtUdjen oberen ^robinjialbebörben , bie Serbältniffe ber
mit ben ©omnafun \n Stelefelb, Surgjteinfurt unb Sortmunb eerbunbenen »ealflaflien in
33e$ug auf bie SWilitairbfli*! ibrer 3oglinge betreffenb, tom 31. 3uli 1860.

222)

(Sirtular

Die mit ben
Haffen b«»en

s

SörfrpbÄlifcben ®t>mnafien ju ©telefelb,

fieb je^t

foweit entwirfelt,

ran

«

Dortmunb »erbunbenen SReal*
ben €ebülern berfetben bie Sereebti*

Surgfieinfurt unb

juldffig erf*ienen

ift,

gung jum einjdbrtgen freiwilligen SRilitairbienfle na* UWaafjgabe ber für bie Mealfcbulen jwetter Drbnung
gtltenben ©eftimmungen jujuwenben.
S)a$ Jeönigliebe ©eneral'Jtommanbo unb bad &önig(tcbe £)ber<^räfibium fe^en wir biervon jur wei'
teren gefdüigen Saanlaffung ergebend in Äenntntf.
©erlin, ben 31. 3uli 1860.

Der WiniPer be« 3nnern.
©raf ». Scbwerin.

Der

Ärieg«.aRinifier.
t>.

Sloon.
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(Srlaf an ben ffömjjichen Cbers^Tirfibenten ber ^rotnnj N., ben SHtlitairbimfi ber
<*tt>ulamt$=Äanbtbaten unb Slementarlebrer brtreffenb, Pom 7. augujt 1860.

Sluf ben gefdaigen SBericbt vom 30. »pril b. 3. erwiebern wir <Sw. K. ergebrnfi, baji fünftighin DU
3umcffie Huna, ber ®d3ulamU»8fptramen vom Siilitairbienfr im erften unb }tx>eiten Äonfurren j»3ah« feitenS
unb vierten £onhirTenj'3abrt aber nur mit ©enefjmigung ber oberen

Der £reiS»(Srfa&'£ommiffton, im Dritten

^rovinjialbehörDen erfolgen fann.
Sro. x. »berlaffen wir, hiernach

bie

königlichen

Regierungen gef&Qigft mit Huwrifung verfehen }U

»oben.
anbere von (Sw. K. jur Sprache gebraute graae betrifft, fo fonn nach SKafigabe ber über
ben Entwurf ber <Srfaft'3nf)ruftion vom 9. Dejember 1858 gepflogenen Verhandlungen unb bet ber benimm*
ten Raffung betf $. 8 ber 3nftruftion fein 3weifel baräber befieben, bafi nur biejenigen militairpfTicbtigen
Äanbibaten tti (*le mcntar»<5*u!amttf unb biejenigen (Stementarlebrer, welche in ©eminarien audgebiiDei finb,
s
aufjer biefen aber nur noch bie sub 2a bid c im f. 8 1. c. genannten $erfonen jur Erfüllung tr>rer D?ili*
tairppicht durch fea)flwöcbentli<ben Dienft jujulaffen
hiernach fann biefe «Bergünfriaung auf bie
ftnb.
außerhalb ber (Seminarien vorgrtilbeten €d)ulamt<? 'Kandidaten unb Slementarlefjrer feine Anwendung finben.
©erlin, ben 7. Huguft 1860.
2Bafl

Der

bie

aBinijier ber
v.

224)

geifll. Jt.

»ngelegenfjeiten.

©etbmann»$oll»eg.

Der SKinifier be« Snnern.
©raf v. Schwerin,

Der

£rieg«'2Rinifter.
v.

Moon.

Serfüfltntg an bie ffömgUtfee ^Regierung ju N., bie ärjtlidje Unter fuffjunfl ter bei ein*
jtrirgdbrreitfc^aft ober OTobUmadbwta, \u geftetlenben £rain»2Rannfcbaften unb bie

tretenber

fcafür ju

vom

liquiöirenbeit

©ebiibrnt betreffend,

Pom

20. juli 1860.

Didten * ©emäbrung an .Rrei«'*pf)e(Uer für bie drjtlicbe
Unterfuchung ber bei eintretender Äriegßbereitfchaft ober Efobilmacbung ju gefieOenben $rain«ÜJcannfchafien
betrejfenb, eröffne ich ber itöniglicben (Regierung na* Aommunifation mit bem £errn ffriege-SKinifier, Wie
e6 nict)[ |u verfennen ift, bajj jur Vermeidung von SJerjögerungrn in ber ©efiellung ber *Wobilma*ungö*
Vferbe efl unter Umftdnben nicht angängig fein wirb, bie auliubebenben Srainfabrer unb VferDewdrter juvor
in bad betreffenbe SJanbwehr» VataiDon«* (Stabsquartier einjubeorbem unb fte erft von bort nach gefa)ehener
ärjtluf et Unterfuchung nadb ben Vferbe'«bnahme*Drten ju birigiren. <S« fann »Ulmet) r ber @ile wegen er«
forberlicb werben, biete läRannfcbaften btreft nach ben lederen Drten einjuberufen.
3m ^rinjip mnjj inbejj baran Ungehalten werben, bie drjtlicbe Unterfuchung jener SRannfchaftrn Durch
einen SRilitairarjt erfolgen ju laffen, waö auch meift überall ba ausführbar fein wirb, wo ber Slbnahme'Drr
jugleicb ©arnifon*Drt ijt.
fo rnirt) mit «Kücfßcbt barauf , bafj eine Unter»
(Srfolgt bie abnähme nicht in einem ©arnifon * Orte
fuebung cur* WilttairArjte ber Entfernung halber unb bei bem Langel an 2RilitairäTjten, bie ofinetfin ju
au$erorberitlia> befchdftigt fjnb, nicht ohne 3nfonvenitnjen ju bewerfjteBigen ift, bie Unter»
einer fold>en
fuchung au0nab.m0weife aua> burch Äretö-'^bwitfer ic ausgeführt werben muffen; altfbann ift aber au? 9e«
bingung fefijubalten , bajj bie berartige Unterfuc^ung nur auf SReqnifttion ber äßilttairbebörbe, event. be0

8uf ben

Stricht

16. Dftober v. 3., bie

,

abnatjmerÄommiffariufl gegeben barf.
unb auf ben 3Rilitairfonb« ju übernehmenben Äoften haben ftcb nach Äna*
biefe fBerbältnijfe auöjubebnenben §. 97 be« Steglementö über bie Verpflegung ber 9cefruten
unb Sieferviften »c. vom 5. Dftober 1854 in ben bafelbft gezogenen ©rennen ju halten.
Der ^etr Jtriegft'ÜDiinifter beabfichrigt, im bortfeitigen Steffort baä drforberliche event. bur<h ben neuen
SRobilmacbungdplan befannt \u machen.
Vorläufig hat berfelbe ba« königliche ©eneraUÄommanbo bed 3. ^rmeeforpd veranlag, bie entgegen*
ftebenben geftfe^ungen in ber von denselben entworfenen 3nftruftion für ben jur «bnahme ber ju gefteHen»
ben «ßferbewdrter, ^anbwerfer unb SWobilmachungdpferbe aW 9Rilitair«ÄommifTariuö fommanbirten Ofjtjier
milttairifchen

Die

logie t>e«

bierbureb auflaufenben

auf

entfprechenb mobifijiren ju laffen.
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Die

eingereichten trei

bem auftrage

f>terneben

?iquibationen b<r JtrciÖ

jurütf,

folebe ber

qu. «erjte militairifd;erfeit« erfolgt
©erlin, ben 20. 3uli 1860.

HL

^

^b^fifer ju

3ntenbantur

res?

N. N.

erhält bie

Äopen

Der aWtniPer be« 3nnern.

225)

<2rlaf an btn Sönta,ltd)fn

SJtUglicbfm

btr

Obfts^räpbentcn

Äöniglidje Regierung mit

3. Virmceferpö. rr-elcbe,

jur «nroeifung ber liquiblrten

ba bie SRequiption ber
worben, einjufenben.

outorifirt

3m

6 Uli er.

auftrage:

Seerbigung

brt $rot»tnj N., bie bei

Ötgräbni^ SSeteine ebemali^tr Ämgtr
Pom 8. 3«H 1860.

getfrlid)?eiten

juläfjtgen

anliegenb eine ©orfteüung be« ©orftanbe« be« alten Ärieger
mir baju golgenbe« ergebenP bemerfen :

(Sw. ic überfenben wir

vom

8.

t>.

9Jlt«.,

intern

»Ott

betrrfftnb,

' SJereint?

ju N.

Die ©efepiefjung über lad ®rab bei ber ©eerbigung t>on -Dfitgliebern ber ©egräbnijj»©ereine ehemaliger
Ärieger tft nadj ber ailerrjöd>pen Äabinetö'Drbre Dom 6. 3 um 1844 (SDlinip.»©l. 6. 232) nur bann gePattet, menn ber betreffenDe ©erein mit ©emebjen »erfeben iß. Die Srauerparabe, über beren Starte »er
S. 11 ber aüeibödjften Orbre »om 22.gebruar 1842 (SRiniP.*©!. 6.97) ba« habere benimmt, barf jebod;
nur au« SRitgliebern ber gebauten ©ereine befielen, «£>ierauö folgt, baf , ba ber qu. ©errin ju N. mit
05 ero ehren nicht auflgerüpet iß, bie ©efd;tejjung über ba« ©rab bei feinen SRitgliebern unterbleiben mufj,
au* nicht gepattet merben fann, bafj aWttglieber ber l ortigen Sdjüfcengilbe, welche nicht gleiebjettig 9Witglieber
be« ©fgrabnip.©erein« finb, in bie ilrauerparabe treten, refp. bie in 9tebe ftebenbe ©ef$ie$ung aufführen.
£iernad) Pellen wir (Sw. ic. bie gefällige ©efepeibung itd ©orPanbe« be« alten Ärieger»©erein« ju N.
auf beffen obige ©orPeÜung ergebend anbeim.

Der

3m

226)

ffltiniper

©erlin, ben 8. 3uli 1860.

Der

be« 3nnern.

auftrage:

Jtriegtf

Suljer.

t>.

«TOiniper.

Äoon.

(Sirtular^rlaf an fämmthdje Sonigitye 9tca.icruna.cn , be&üa,lid> auf bie Hnmclbungcn
s 3n(tttut ju flnnabura., t>om 25. »uguP 1860.

jur Slufnabme Pon Änabrn in ba« ©rjtebunfld

Die nad) unb nad) eingetretene ®efd;ap«»©ermebTung im fiöniglid;en £riegö*ÜRintperiura bat e« notb'
wenbig gemadjt, bie biörjer bei bem allgemeinen &ricg«< Departement bewirfte Kotirung ber jur aufnähme
in ba« Kilitair»£naben«<8r 8 iebung«'3npiiut \u annaburg angemelbeten Änaben, fowie bie bcmnäd)Pige au«'
waf;l unb Einberufung, ber Direftion be« genannten 3nPitut« ju übertragen.
3n rJolge beffen ftnb bie
bejüglicben anmelbungen unb refp. antrage, ivel.be bie Söhne von bereit« au«gefd;iebenen aftilitair« betreffen,
ferner niebt mel>r an bie Äorp«»3ntenbanturen, fonbern »om 1. Dftober b. 3- ab burd) ©ermiltelung ber
Sanbratb,«ämteT refp. ber SKagiPräte an bie Direftion be« 3Rilitair'Jtnaben<(£rjiebung«'3nPttut« ,m anna*
bürg ju rillen.
3n ©erfolg ber (Sirfular-Berfugung »om 20. September 1852 (3Hinip.<©[. S. 312) wirb bie Äöniglicbe
Regierung l-.ervoit mit bem auftrage benadjridjtigt, tiefe ©ePimmung burd; ba« amtäblatt jur allgemeinen
Äenntnijj ju bringen, aud; bie ?anbratb«amter unb SWagiPrdte anjuweifen, pd) ber ©eförberung ber betref«
fenben ©efudje an bie Direftion be« gebauten 3npitut«, fowie ber erforberlicben SWttwirfung bei ber bem-ndcbftigen Einberufung ber Änaben ju unterjieben.
©erlin, ben 25. 8uguP 1860.

Der SKiniper

3»« »erlafle be« «Snifll.

3(it»na«.Aomtoir«

be«

3nnem.

Cru« tue* 3.

pierfefbft.

»tlUtt tx<rt« mit

«n^«(l<t«n |u »nlin

am

1.

3m
ff.

im

auftrage:

«rarere
CxttalWKt«

(

$ran$.

« rtM m «tf.Ht.»»),

fit

l

B.rlU t<««fm«l

I»

Oftbtr 1S40.

Digitized by

Google

197

Sttniftmal-fllatt
für

(jcfammtc innere &ertt>a( tititg

ttc

in tttn &öni$ik\) \)rm\)i\c\)m

Staaten.

£erauflgegeben

Bureau

int

9.

Hf£

fceö

Setiin,

I.

t

ben

ntft er iu md

31.

25el)6ri>en

*e0 Innern.

DI tobet 1860.

*»*

21»« ^ahrganfl.

Beamte*

an fämmtlirfie Äenifliicbc Ober^of^^t« fttonen , fämmtlifbe Scntglidjc
Cifcnbabn*Äommiffariatf, bit Sönigl. Sctegrapben^ircftion fyut unb an fämmtUcbe Söniglige
WeaUrunflcn, bctrrfenb bie »efugnif *ur (Srbcbima, be* «onftitt«, »riebe ba* ©tfc$ Pom
13. gfbruat 1854 ber »oratfrfjtrn 93ri>örbf eint* .qcricbtlid) ferfolcjten Seamttn btilccjt,
vom 5. Cttober lbßO.

227)

(Etrfulat

*

(Srlof

Da von ber !öefugnt& jur (Srljtbung be« Jtonfliftö, »eldbe burdb ba« ©efefc vom 13. fjebruar 1854
(®ef.'6amml. 6. 86) ber »orgefefcten $ro»injiaU ob« <£entral»S3ebörbe be« gericbllicb oerfolgten Beamten
beigelegt rcorben, ntd>t immer ein bem 6inne be« ©efefce« entfprecbenbrr ©ebraucrj gemacht roorben ift, fo
I?at ba« Äöniglicbe Staat« 'SHiniftermm befaioffen, bie beteiligten Serben auf folgenbe ©eficfciflimnfte
aufmerffam machen ju lajfen:
1)

SRacfe ber fRecbtfprecbung

bebung be« Äonflift« nur bann
ber Hnficbt

ift,

be« ©ertctjtöbofcd jur (Fntfc^eibung ber Äompetenj<Äonfltfl< jtnbet bie Gr*
wenn Die »orgefe&te $rot>in)ial< ober GrntraNSegörbe be« ^Beamten
©renjen feiner 8lmt«befugniffe geb>nbclt ober eine ihm obliegenbc
^abe.
SBenn baber bie öehörbe anerfennt, bajj ber Beamte bie ©renjen

ßatt,

bajj berfclbe innerhalb ber

9lmt«banblung nicht unterlaffen
feiner ämWbefugntjfe Übertritten, ober, baG

Kenn

jie

gleichwohl glaubt,

baji ber gall

er eine

ihm obliegcntc 9Imt«hanblung

ju einer gerichtliche

i;

unterlaffen

SBerfoIgung nicht geeignet

fei,

habe,

unb

fo

boch

ift

ton ber Erhebung be« fionjlift« abjufebcn unb bie (Snlfcbcibung barüber, ob unteT ben befonberen Umflanben
tcti Balle« bem Beamten ein folcbe« Sierfcbulben, »eiche« eine ftrafrrcbtlicbe ober cimlrechtlicbe fficraninnrt
begrünbe, nicht jur ?aft falle, ben ©erictiten ju überlaffcn.
2) Sber auch in benjenigen fallen, in welchen nach Hnficbt ber ©ebörbe ber Beamte feine 8Imt«befug«
niibt Übertritten ober eine ihm obliegenbe &mt«t)anblung nicht unterlaffen habe, ift ju erwägen, bafj ba«
©efefc bie (Erhebung be« jtonflift« nur al« eine SBefugnijj gemattet. Son biefer Scfugnifj ift nur bann©r«
brau di ju macben, roenn e« ganj unjweifelbaft erfcheint, baji eine 9mt«überf;breitung nicht ftattgefunben habe.
3) I)a enblicb bie Ermittelung ber erbeblicben Jbatfacben unter allen Umftänben nothroenbig ift, unb
jwar fowobl für bie Prüfung ber ©chörbe, ob ber Äonflift ju ererben, a(« für bie Seurtheilung be«
Iichfeit

nijfe

SNnft..*!. 1860.

28
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ob berfelbe begrünbetfei, fo iß ber ©rbebung
»uönittelung jener £balfa*m »nftanb ju geben, unb nötigen gaflö

©eri*töbofeö

jur @ntf*eibung ber £ompeten}*.Äonfiifte,

beö Äonflifiö

bis

rrfi

jur ftottgefunbenen

in ber jweiten 3nftanj ber Jlonflift ju erbeben.

Die Jtonigli*e Dber' l}oft»Direftton k.
i

SBeTlin,

ben

5.

Der

fe$e

i* biervon jur genauen ©ea*tung

SRinifter

£anbel, ©ewerbe unb

für

<&mt*t>aufyalt,

II.

ic.

in Äenntniß.

Oftober 1860.

Waffen-

(State*,

228) €irtulat*Grlap an fammtlicbe ÄomaUdje
ftautionrn betreffend

öffentliche arbeiten.

unb

v. b.

$e»bt.

$Ked?nung$mefen.

9?eajeruHa,en, bie in Sjfeften beflellten privat*

vom

2.

Hupft 1860.

9ta*ben bur* baö ©efefe von 21. <ä)?ai b.3- wegen anberweitiger Ginri*iung beö Slntö« unb 3<itungö*
Äautionöwefenö (@ef.'6amml. <5. 211) benimmt worben ift, baß bie in ©endßbeit ber «Berbö*ften 9Jer'
orbnung von ll.gebruar 1832 wegen SRegulirung beö Jtautionöwefenö für bie Staatö» jtaffen unb SRagajin'
Beamten (®ef.*€annl. 8. 61) unb ber SS. 11 u. ff. beö ©cfefceö über bie treffe von 12. SRai 1851
(©ef.'Sannl. ©. 273) ben Staate ju beßeBenben Kautionen für bie golge in Staatöpapteren na* ben
Kennwerte m erlegen unb bie ju ben Stammt • (Sffef ten gehörigen 3«n*f*<in< ben .Rautionö«$3efteBern ju
ermächtigen tvir bie Äönigli*e Regierung, nit ben 3>nöfd^etnen ju fänntli*en ^rivat«Äau«
belaffen ftnb
tionen, welche in (Sffeften von Sluöwanberungö'lflgenten, Unternehmern it. b,interlrgt werben, foweit Diefelbe
babei in einzelnen %iüm nick ein ©ebenfen finbet, in g(ef*er Hrl verfahren ui 1 äffen.
Die Äöniglicbe Regierung bat inbejfen bafür ju formen, baß nit ben 3inöf*einen ni*t au* bie lalonö
ober Sti*'£ouponö ben £autionÖ«©eftellern auögebänbigt werben,
©erlin, ben 2. «uguft 1860.
,

Der

f5inanj'3Hinifier.
v.

Der

3n

Der

SDiinifter für

«ßatow.
Suftij'äRinifter.

©raf

Der

lanbwirtbf*. Slngeleg.

v.

Vertretung: SRüller.

Der

«ßüdier.

SDiinifter ber geifil.

3n

Äriegö=9Winißer.
v.

jc.

«ufirage: Äeller.

Der

.fjanbelö-OTinifter.

3n«uftr.: Delbrürf.

Dioon.

«ngelegenbfiten.

Der

3n

URinifteT beö

Serhretung:

3nnern.

Suljer.

bie Sluöfübritna, beö ©efe&ea wegen anbenvetter (Sinrtytung beö
flmtö* unb 3eituna,ö*ÄauiionöU'tfcnö betreffenb, tont 25. %\iü 1860.

229; (SirfulatsJBtrfügunfl,

SSuf ben ©eri*t von 5. b. SB. erwtebere i* ber £5nigli*en Siegierung, baß, ba na* ber ©erorbnung
21. ÜWai b. 3- baö ©efefc wegen anberweitiger (Sinri*tung beö »ntö« unb 3eitungö»Jlautionöwefenö
von benfelben Jage, von 1. 3u(i c. ab in Äraft getreten ift unb bana* von biefen 3«tpunfte ab bie ben
Staate au befteflenben Kautionen in inldnbif*en Staatöpapieren na* ben SRennwertbe ju erlegen ftnb, eö
feinen ©ebenfen unterliegt, baß alle Kautionen, wel*e ni*t biö jun 1. 3u(i c bur* baare ©injablung
an bte Staatöfaffe wirfli* befteflt ftnb, na* ben ©orf*riften beö aQegirten ©efe^eö feftgefeßt unb in inlftt*
bif*en ©taatöpapieren erlegt werben roüffen, weil bie ©eßetlung einer Kaution erfl bann alö erfolgt anju«
feben ift, wenn beren dinlieferung an bie €taalöfaffe fiattgefunben bat. (Sbenfo finbet baö vorgeba*te ©efe(
au* auf bietenigen Kautionen, wel*e bur* aQnAlige Snfannlung gebilbet werben unb biö jum 1. 3ult c
no* ni*t voöfianbig an bie Staatöfaffe eingejablt Hnb, babin ftnwcnbung, baß ber biö m biefen Dermin
baar erlegte jtautionöbetrag jurütf jugewabren unb bagegen eine neue Jtaution na* ben Sefiinnungen jeneö
©efe$eö ju erlegen ift, inben na* 3nbalt beö (enteren bie SefteBung einer Kaution tbeilö in baaren ©elbe,
tbeilö in 6taat#papieren eben fo wenig alö bie Grgänjung einer biö jun 1. 3uli c ni*t voBftdnbig ein'
gejablten Äaution bur* baare (Srlegung beö «Refibetrageö berfelben juläfftg erf*eint.

von

©erlin, ben 25. 3uli 1860.

In

bie taniflli0)e Sieflierung ju

GMin.
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abförift Neroon «hält bi« Königl. Regierung in »erfolg ber Serfügung
©tatt 6. 129) jiit Ra<*ri<bt unb ©eacbtung. Salin, ben 25. 3u(i 1860.

vom

23. v. SR. (SRinifieriaU

2>er $inani'3Rinifier.

In

(ämmttitbe übrige «önifllicbe Seflientnaen.

Hl.

iftrcfrlic&e Slngelegenfreiten.

ttv königlichen ©eri<tt*f)ofe>< uir (Sntfc^ciMxiig ber ÄootjKtenj'ffenfliftc, baf
über ben (Sintvanb ber ron ber rt>angdiftr)rn 2anbe*tird)r fid) getrennt (attenben 91t s£ utbci:ane r,
iv c fte nach ber ©eneral'Äonjefjton rein 23. 3»»li 1845 (©ef.*@amml. 3. 516; ju ben au*

230)

QErfenntmtj

i

bem $arod)ial»S3erbanbe fliefenben haften unb Abgaben beizutragen niebt wpflidjtet
im Rrdjtwege }tt entfdjriben ift, Pom 12. Ropember 1859.

feien,

$fuf ben von ber Königlichen Regierung iu Srombrrg erhobenen Kompetenj* KonftiFt in ber bei bem
Königlichen Kreiögericbt ju 6. anhängigen $)3rojefjfacbe ic. it., erfennt ber Königliche ®eria)tdb,of jur Qnt<
fdpeibung ber Kompelenj» Konflifte für Red)t: baß ber Rechtsweg in biefer ©acbe für juläffig unb ber
erhobene Kompetenj'Konflift bat>er für unbegrünbet )u erachten.
Son Re*!« wegen.

®rünbe.
angeblich ju s4$aroct)ial' abgaben für bie evangelifc&e Ktrcbe ju 3., in bertn
baangejogen worben; fte galten ft* jur (Snrrid>tung berfelben nia>t für »er»
pflichtet, inbem fte behaupten, }u bem in R. beftebenben IBerbanbe ber von ber evangelifajen £anbe«Fircbe
R* getrennt baltenben ait>8utheranrr ju gehören, unb al* fotetje burefc bie ©eneraWKonjrffton vom 23. 3uli
1845 (@ef.*©amml. 1845, ©. 516) von ber Verpflichtung, ju ben au« bem Varocblal'Sßerbanbe ffiefenben
abgaben unb Mafien heimtragen, befreit ju fein. (Sin 3ebeT von ihnen hat baber in einer befonberen Klage

Die beiben Kläger

iinb

©ejirF ihre 9öobnorte liegen,

barauf angelragen:
,,ba* Kirchen 'Kollegium al* Vertreter ber evangelifeben Äirdjengemeinbe ju 3. ntc^t für befugt ju
erachten, bie von bem Kläger geforberten mfarr* unb Kirchen beitrage ju verlangen, unb (baffelbe)
verurteilen, ba* bereitd ®ejablte mit 2-2 ©gr. 6 Vf. (refp. mit 2 3. haiern) jurücfjujahlen lr."
Roch vor Veantwortung biefer Klagen bat bie Königliche Regierung tu Vrombrrg rücfftcbtlicb feber
berfelben ben Kcmpelenj'KonftiFl erhoben, welken ba* Königliche Krei«gertcht ;u ©., im (Sinvrrftänbniffe mit
ben Klägern, für unbegrünbet, ba* Königliche appellationögericbt m Vromberg bagegen für begrünbet er*
achtet
6* muffte inbeffen, tvie gegeben, auf bie Verwerfung beö Kompetenj'KonfliFt* erFannt werben.
Die Regierung bemcrFt im Eingänge ihre* Vrfcbluffe«: bafj an Den beiben SBohnorten ber Kläger
nad) notorifdjer Drt*vrTfaffung jeber SBirtf) an bie evangelifebe Vfanfircbe ju 3. jährlich 15 ©gr. unb refp.
11 ©gr. 3 Vf. al« eine auf feinem ©runbfiücfe baftenbe btnglicbe Saft ju entrichten ^abe,
bafj aueb bie
unb bafj, wenn au<b biefelben in ibrem Klageanträge
Äldger bieder fjierju tjeTongejogen worben feien,
bie Beträge, tvelcbe t.v? verflagte Äircben Kollegium von ihu-n geforbert, unb 3eber von ihnen an baffelbe
gejablt babe, nid)t n>tl:-:i fpejtfiiirt bätten, rä bod) feinem 3weifel unierliegen fönne, bafi ber Klageantrag in
feinem erüen 3 heilt bie oben erwähnte abgab; mttbeareife unb biefelbe aueb in bem ^weilen mm ©egenfianbe
babe.
£en J(ompeten)<JlonfIift aber fiüQt Die Regierung fobann auf bie 93orfd)rift ber 9irn. 1
3. Per aller'
bödmen Äabinetö «Drbre vom 19. 3»ni 1836, welche bei ©treitigfeiten über Firüutc abgaben, bie auf
notorifdja Crtflverfaffung beruhen, ben Redjtdroeg in ber Regel auöfdjliefien , unb ihn auönat)m«weife nur
bann geftatten, wenn Sefreiunf) von bergletcben abgaben auf fflrunb einetf Sertraged, ber Verjährung ober
2)ie Regierung bemüht fid> inäbefonbere barmthun, bafi im vorliegenben
eine* Privilegium* behauptet wtrb.
%aüt bie Berufung ber Kläger auf bie ben ait'gutheranern ertheilte @enera('Konjrffion vom 23. 3u(t 1845
nicht ald eine Berufung auf ein Privilegium beh-ad;tet weTben Fönne, inbem fte, näher eingehenb auf ben
3nhalt biefer gefeftlicben fflorfebrift, unb namentlich auf bie Rr. 10 berfelben, ju »eigen fuebt, bafi bie barin
erflärte anwenbbarFeit beö §. 261. Iii. 11. Jh. 11. be« aüg. ?anbred>t* auf bie 81t « gutheraner
unb bie
benfelbtn babureb ber Regel na* jugefteberte Befreiung von ben abgaben an bie einer anberen Äonfeffion

m

—

—

—

,
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angchercnbc parcdjurl >Stiutc ihre* Söof)nort« weiter ni*tö, a!6 bie ©eltenbmachung einer in jenem lanb*
rechtlichen Paragraphen für aDe ©taaie'angehörige gegebenen allgemeinen 9iecbt6regel in Sejug auf bte 8li*
mithin feine erjepttonelle IBeftimmung unb fein Privilegium für Die (enteren fei.
Ueberbie«
bejicbe ftch jener g. 261 a. a. C, unb aifo auch bie 9tr. 10 ber WeneraUkonjefiton nur auf folche Mafien
unb abgaben, welche au« ber Parochial-SBerbinbung fliefen, wäfjrenb bie klaget jur (Sntricbrung ber oben
bejeichneten abgaben nicht vermöge beö Paro<hial*9?eru«, fonberit auf ©runb ber binglicben Ratur ber ab*
gäbe angehalten rvorben feien.
X er unterjeiebnete ©ertcbtöbof Kit inbeffen febon bei einem früheren ähnlichen galle in bem Unheil vom
Sutfjeraner,

26. 3uni 1849 (3ufi.-3Kini|i.*2M. S. 368) erfannt, bafi bie ©eneral'kon jeffton vom 23. 3ult 1845 für
von ber ©emeinfehaft ber evangelifcben 8anbe«fircbe fleh getrennt fjaltenben Lutheraner im allgemeinen
II be« «Cg. 8anbre<bt« ju
al« ein benfelben ertbeilteö «Privilegium im (Sinne ber «§• 79. u. 4. Sit. 14.
erachten fei, worau« für ben vorliegenben galt nach 9tt. 3. ber ailerljöchfren kabinet«<Orbre vom 19. 3unt
1836 folgt, bafi bie klüger, welche ihre behauptete Befreiung von ben ihnen auferlegten ftrcbltdjen abgaben
au« ibr<r angeblichen (Sigenfebaft al« ait--?utheraner unb au« jenem Privilegium herleiten, barüber im Recht«-bie

Zt

©ehör verlangen fönnen. SBenn bie Regierung utr ajertbeibigung ihrer abweiebenben Meinung auf
Deutung jener ©eneral » konjeffton eingeht unb namentlich behauptet, bafi bie Rr. 10 bertelben,

tvege

eine nfihere

ba

nur bte anwenbbarfeft ber im %. 261. Sit. 11.
be« aiig. 8anbr. über bie Parocbial'Serhältniffe
gegebenen allgemeinen Rtdjtöregel auf jene £utbrraner au«fprecbe, fein Privilegium für Diefelben enthalte, fo
rann im kompetenj'konflift« ©erfahren auf biefe Behauptungen ber Regierung nicht prüfenb eingegangen
Werben, ba biefelben in bie materieOe ©eurtbeilung ber vorliegenben SRechteftreittgfeiten hinübergreifen. $ut
3ulaffung be« RecbMrvege« über bie lederen genügt e«, bafj bie ©eneral-konjeffton, auf bie fieb klüger
für ihre behauptete abgabenfreibeit berufen, im ©anjen al« eine bie Ratur eine« au«nahmea.e|e&eö unb
Privilegium« an fich tragenbe Porfrtrtft betraft tverben mujj; bie weitere ©eurtbeilung unb Gntfcbeibung
barüber, ob au« biefer ©orfebrift bie von ben Klägern behauptete abgabenfreiheit in ber Zt)&t hergeleitet
»erben fönne, gebührt ben in ber ©a*e fompetenten (Berichten, benen e« jugleicb babei obliegen wirb, bie
von ber Regierung gerügte Ungenauigfeit ber antrage ber klüger ju tvürbigen.
fie

©erlin, ben 12.

Rovember 1859.
königlich« @ericbt«bof J«r öntfehfibung ber kompetenj*konflifte.

IV.
231)
bajj

Unterrichte * Angelegenheiten,

f önia,tid;eit

@crtd)t$bofea jitr (Sntfdjrtbuna, ber kompetenj - Sonflifte
über bte (Sntrid^tung bcflänM^er perfönlitber, auf befonberrr Ortaverfafiitna,
beruhender Abgaben an einen <2djutlehrer jum Re(bt*wea,e nicht geeignet ftnb,
bem 15. Oftober 1859.

(Sttenntnip

bt»

<5trettta,fciten

auf ben von ber königlichen Regierung ju Werfeburg erhobenen Äompetenj-Äonftift in ber bei bem
königlichen kreiögertebt ju Pierfeburg anhängigen Projejjfacbe it. x. erfennt ber königliche ©eriehtöbof jur
Gntfctjeibung ber kompetenj'konflifte für Siecht:
bafj ber Retbtöweg in biefer Sache für unjuläfftg unb ber erhobene kompeienj'konfiift baher füt
begrünbrt ju erachten.
©on Recht« wegen.

©rünbe.
Die Dorfcbaften St. €. unb 9. unb au§er ihnen noch mehrere (Simvofmer be6 Dorfe« St. btlben
eine «Scbulgemeinbe, beren €chule fteh in St. befinbet. Die ^eijung ber €chuiiiube ifi bi« jum3ahre 1833
burd) Lieferung bon €troh bewirft worben, in biefem 3ahte aber fanb, angeblich auf ben antrag be« ba*
moligen Schullehrerö, eine aenberung in ber art ftatt, ba$ ber Cfen in ber 6chulf)ube auf kohlenfeuerung
eingerichtet unb bem 8ehrer eine l»albe klafter ©Uernholj unb 7000 €tücf kohlenfteine gdiefert würben.
Der bamalige «ehrer ifi abgegangen, unb ber feit 1854 in ba« amt eingetretene 8ebm
erfldrte im Sah«
,
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bem Mir*

Borgänger getroffenen Abfommen unb verlangte wie c er
Stroh, unb jwar, inbem er behauptete, baj? nach ber Scbulmatrifel vom 3ahre 1599 bem Sdjullebrer,
3 g®r. Scbulgelb pro Duartal, auch noch »ob jebem Schüler jährlich «in ÜJJanbel Stroh „utm geuer*
wie e« in ber 9Äatrifel heijjt
gebüfore, verlangte er biefe Quantität Stroh, für ieben Schüler.
werge"
Die ©emeinben weigerten ftcb, würben jeboeb fowohl von ber .Königlichen »Regierung ju SRerfeburg,
al« com .Königlichen Wir; ift er tum für gei filiere unb ScbuWÄngelegenbeiten befebteben, bafi bie Slroblieferung
all?
ein J hfi! be« SrnMeinforntticTt« be« Scbullebrer« anjufeben fei, ber bafür allerbtng« bie £eii.ung ber
£ * u k beforgen muffe; bap es aber niebt barauf anfomme, ob er gerabe biefe« rtrcli ober anbere« flRaterial
ju biefem 3n>ecfe verwenbe, unb bafj baber ber 8ebm nidr>t auf ben Bebarf an Brennmaterial, fonbern
auf bie Siefcrung ber feftftehenben Quantität Stroh Anfprucb Ijabe, bie ihm gewährt werben müffe. Die
gebauten ©emeinben unb bie jur Schule mitgewiefenen (Sinmobner von it. haben barauf im Januar 1858
Älage erhoben, unb biefe gegen bie S*ul»3nfpeftion ju h vertreten Km* ben königlichen iUei««£anbrath,
ben Drtöpfarrcr unb ben SebuUcbrer, gerietet, weil bie jum Schul vorfi an be geb^renben ©emeinbeglieber
fieb mit unter ben Klägern brfinben.
Die .Kläger geben ju, bafj fie verpflichtet ftnb, bie Schule tu beijen, unb baö ju biefem 3weife bt*
nun jalnc 1833 bem Schullebm Stroh, geliefert worben ift, wollen aber nidu einräumen, bafj bem ?ebrer
gerabe ein äRanbel Stroh von jebem bie Schule befuebenben Jtinbe al« Brennmaterial notbwenbigerweife
gegeben werben müffe. Sie beitraten bie Bewei«fraft ber Äircben-- unb Scbulmatrifel vom 3ahre 1599, auf
welche biefer Änfprucb gegrunbrt werbe, weil biefelbe nicht unter öffentlicher Autorität aufgenommen, auch
von ben ba maligen ©ingepfarrtrn ni*t anerfannt worben ift. Solle aber biefelbe al« beweifenb gelten,
bann wollen fie au« ben Korten ber SRatrifrl, bie angeblich babin lauten
De« Äufiobi« von £. jährliche« (Sinfommcn ic.

1856

aufjer

feine Unjafriebenbcit

mit

feinen

—

—

,

Schulgelb

Schüler pro Quartal 3 g®r.,
bann weiter ein ÜRanbel Stroh nun geuerwerge jc.
herleiten, baß biet) Stroh eben nur jur ^eijung ber Scbulfiube habe verwenbet werben follen, bafi baber bie
»blicht nur babin gegangen fei, ba« notbige 3Ratcrial jur .fteijung auf biefem BJege aufjubringen , wie bie«
auch in ber Säcbfifcfaen ©efepgebung, namentlich ben Scbulorbnungen , ben ©emeinben jur Pflicht gemach.!
3n tiefen ©efe&en fei meiften« von Lieferung be« nötbigen Brennbolje«, al« be« bamal« gewöhnlichen
fei.
SRalerial«, bie Oiebe, ba an «freMung mit Steinfoh>n ober Braunfo&len noch nicht gebaut worben fei.
3n boljarmen ©egenben be« Sanfce« habe man ftatt be6 .fioljee? Stroh genommen, unb bie« werbe noch je$t
So habe auch bie «Katrifel
hin unb wieber jur fietjtmg ber @emeinbe>tBacföfen ober Braubäufcr gebraucht.
burch bie obige Anführung nur fagen wollen, bafj ber Sebarf an Neuerung für bie Scbulfiube burdb
be« Strohe«
unb jwar ein Wanbel
Lieferung be6 bamaW in ber @emeinbe üblichen Brennmaterial«
Stroh für jebe« bie Schule befuefaenbe Ainb befebafft werbe, ohne ein anbere« tauglichere« unb wohlfeilere«
giebt ein

—

Material

Demnach mü^te

e«

ben Verpachteten freigeben,

—

folcfae« anbere« taugliche«
gemäf» ber Borfchrift be« HUg. «anbrecht«
ftatt be« Strohe« in au«reichenber Wenge ju liefern,
Ju- 5. $§• 274, 275. welche, wenn nicht eine burebau« beftimmte Sache, fonbern nur eine au«
mehreren befrimmten Sachen ober eine blo« nach ihrer allgemeinen ©atlung beftimmte Sache besprochen
worben fei, bem Verpflichteten bie SBabl laffe, welche er geben wolle, wenn fie nur von mittlerer Art unb

aufljufcbliefjen-

ein

aJJaterial

Jh.

1-

@üte fei. 25er SebuUebrer habe fein Siecht, au« ber nur jur ^cijung ber Scbulfiube befiimmten Lieferung
pon Stroh einen perfönlichen ©ewinn ju jiehen; bie« würbe ber gall fein, wenn ihm, bei ber gegenwärtig
auf 120 Aopfe, unb gegen frühere Reiten um ba« Doppelte gediegenen 3<>W ber Schüler, ebenfo biet SRanbcl,
alfo 3<) Schocf Strot), alfo viel mehr, al« m jenem 3wecf erforberlich fei, geliefert werben müften, unb er
biefe« Stroh veTfaufen unb für eine fehr viel geringere Summe anbere« Brennmatertal anfebaffen bürfte.
Die ÄlÄger Pellten ben Antrag, m erfennen: bafi bie Bnflagte nidr)t berechtigt fei, jur ^eijung ber
Schulftube in St. Stroh, unb jwar von jebem bie Schule befuchenben Äinbe ein Wanbelbunb ju verlangen,
unb baf vielmehr bie Aldger nur verpflichtet feien, nach ihrer 2Bab( ein anbere« nach bem ©utaefcten Sach»
perfidnbiger jur Neuerung paffenbe« Material, unb fo viel bavon erforberlicb , jährlich ju liefern, fobann
aber ,:uct> bie Berflagte fdbulbig, ben im 95?ege abminifirativrr @refution etwa etngejogenen SBertb be« nidbt
abgelieferten Strohe«, naefc Abjug berÄoften für ba« verwenbete, von ben ÄMgern nic^t gelieferte geuerung«'
malerial ui erriatten
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Die Älage würbe eingeleitet, ne* vor bereit SJeantwortung aber bur* $lenarbef*lu|j ber Äöniglicben
Regierung ju URerfeburg vom 9. SWärj 1858 ber Äompetenj'Äonflift erhoben , unb Demzufolge bae geri*t*
ii*e Verfahren eingefteUt.
3 ii bem $lenarbef*lujfe wirb tbatfä*Ii* angeführt, baji ber in 3abre 1854 )u St. angebellte Äüfter
unb €*uüebrer $. ber «Regierung im .'um 1856 angejetgt habe, bajj in golge eine* «ßrivatabfommene,
mit ber £*ulgemeinbe ge|*loffen habe, feil Dem 3abre 1833 (beiß jur #aue*
meiere« ein früherer Sebrer
baltung De* Vehra*, (heile jur S*ulfi übe jährlich 7000 Sorfileine unb eine Halbe Älafter $elj al« ^eijungfl-material geliefert werbe, wabrenD mainfelmäjjig von iebem f*ulpßi*tigen JtinDe iäbrli* ein SRanDel langet
habe ü* iutrbur* für bena*ibetligt
iRoggenftrob, Dae ©unb gu »ebn >|}funb, geliefert werben müjjc
erfldrt, inbem ba« gelieferte Brennmaterial, mit (Sinf*lujj be* gubrlobn«, t)öä)itma einen Sßerlb von
22 Jbalern, bie «u liefernben 24 bie 26 ©*ocf gangßrob bagegen in ben billigten 3eiten einen Sertb »on
48 bie 52 Jbalern hätten unb er habe beebalb bie Verteilung ber mairifelmäfiigen 8eifiung beantragt
9?a* erfolgter Prüfung babe bie ^Regierung biefen Änfpru* ale begrünbet anerfannt unb bie ©eraetnbe
bemgemäfj belieben, tiefe jebo* feine golge gelciftct. Der Schulrorftanb babe ft* auf ben gef*loffenen

%

,

jur <$eijung ber S*ulßube, ni*t aber ale einen 2beil bee ?ebrer«(Sinfommen« |u liefern. Die «Regierung
äuiert fi* remnä*|'t über tiefe (Sinwrnbungen unb verwirft bie erftere, weil überhaupt fein f*rijili*er
4jinft*te ber jweiten fagt fte,
©ertrag, alfo au* fein von ber Aufft*töbeborbe beftäligter, vorbanben fei.
Mtt )war unflreitig bem fiebrer bie 93erpfli*tung obliege, aue bem tbm tu liefernben {Brennmaterial für bie
baffelbe tu feinem

amtli*en (Sinfommen gebore.

ber SRatrifel vom 3abre 15" werbe unter bem (Sinfommen bee Äuflobie, in gleicher Kategorie,
©ebübr von .£o*jeiten unb wie bae €*ulgelb, au* bae von ben Äinbem ju liefernbe g*ulftrob
©o fei au* bie »im
mit ben Sorten: „bann weiter ein SRanbel itreb jum geuerwerge" aufgeführt.
3abre 1833 Die matrifrlmäjjig fcftgefefcte Duautiiät 6*ulftrob ftete geliefert worben, obne Dop cie ;junai>mc
ber Äinberjabl eine ^»erabfe^ung ber für jebee Äinb ju liefernben ©eträge jur golge gebabt, wae Do* bitte
(Snbli*
gef*eljen müffen, wenn lebiglicb bie ^eijung ber ©*ulftube ber 3»'* ber Sieifiung gewefen wäre.
aufgenommenen unb von allen Drtevorftanbrn ale ri*tig anerfannten
fei tn bem im 3abre 1846 amtlicb
(Sinfommene'©crjei*nijfe au* bae bamal* na* bem erwähnten ©rivatabfommen gelieferte geuerungemate*

Denn

tn

wie

bie

rial

von

<§ol)

unb jorf nur

tbeilweife jur

^etjung ber £*ulftube, tbeilweid aber, mit

jientli* ber ^>dlfte

bei SBerbA au^brüdli* uim «ßrivatgebrau* bei Sebrerd verrechnet worben.
3nbem nun bie Regierung weiter auf ben 3nbalt ber Älage unb bei bort gesellten «ntragö eingebt,
6« fei ö)egen(ianb ber angerufenen projeffuahf*en
fafcl fte ifjre Meinung in na*ftebenber SBeife jufammen.
(5ntf*eibung,

ob bie €*ulgenteinbe verpflichtet fei, jur <&ei$ung ber €*ulfiube Streb, unb jwar von
befudbenben JtinDe ein ÜRanbelbunD \u liefern?
flehe aber bem 9{i*ter eine (Sntf*eibung nt*t ju, weil ed ft* um eine beftänbige
Seijtung an eine öffentliche 6*ule, unb jwar um eine, auf notorif*er Örtevrrfaffung berubenbe, banble.
3)er angebogene 3nhalt ber jftatrifel unb ber ni*l flreitige feitberige ©ebrau* btö 1833 ma*en biete Drtd*
ob bie Sebingungen bed %. 1. ber Vtlierhö*fcen ,Kj.
flu* hatte über bie grage
verfaffung unzweifelhaft,
1) bie

>>ra,if

jebem bie

lieber

biefe

:

@*ule

grage

:

binet? Drrrc vom 19. 3uni 1836 vorbanben feien, lebigli* bie Qjerwaltung0'33cbörbe tu entf*eiben, wie
vom Äomvetenj* ©eri*te3bofe wieberbolt entf*ieben worben fei. (Sine ^Befreiung von ber Abgabe au* ben
befonberen, im g. 3. ber ÄabineW * Orbre genannten @rünben fei ni*t behauptet, unb in ber Älage fei
namentli* bie 6*ulgemetnbe auf bae «bfornmen vom 3abre 1833 ni*t jurücfgefommen.
2) fei ®egenftanb ber Älage bie grage: ob eö in ber SBahl ber Äldgerin ftebe, (tau befl 6trobeö au*
•

anberee geuerung*matrrial |u liefern?

Sie (Sntf*eibung Herüber fei f*on auö ben \\\ l gcltenb gema*ten ©rünben ber ri*terli*en (§nt*
@ei bie ©emeinbe na* ber lSntf*eibung ber Serwaltungl'^ebörbe verpflichtet, Stroh tu
liefern, fo verftebe ee fi* von felbft, ba§ e* nt*t in beren SBabl lirge, ob fte anbereö Waterial liefern wolle.
f*eibung entjogen.

(Sine Dritte grage fei enbli* bie: ob bae ju liefernbe geuerungematrrial au6f*!ießli* *i:r .»Seuunq
8*u(ftube befhmmt fei, ober ob baejenige, wa* bavon übrig bleibe, tum (Stnfommcn bee Mehrere gehöre?
flu* biefe fei ni*t jur ri*terli*en (Sntf*eiDung geeignet, weil ee jt* bei berfelben um eine «bgabe an ben
gehrer banble, unb von biefer bajfelbe gelte, wie von ber Abgabe an bie 6*ule.

ber
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(Srtärung Ü6er fen Äcmtetcm --Äomlft in ©ejug auf raö ^.bat(ad?Ii*c
bemerft, baß au« ber im %abre 1846 aufgehellten Berechnung be« 8ebrrr»(£infommen« etwa« ihnen

Die
nc-cb

.Kläger haben in

ihrer

Scacbtbeilig efl nicht gefolgert n>erben f önne, weil bie bem Sichrer bewilligten 7000 Stüd Jorffteine unb f Jtlafter
ii* in etil für eine große S cbulftube, in ber 120 Ämter auö verriebenen Drtfcbafien jufammcnfämen
£olj
unb SBor- unb SRacbmittag« warm ft$en fottlen, gebraust würben, unb man übertäubt ba« äRaaß nicht
fimpp habe befhmmcn wollen.
Sie wieberbolen bann ihre (Srfldrungen in berÄlage: baß bie ihnen noch
nie vorgelegte SXatrifrl vom 3abre 1599 a!6 beweifenb nicht anerfannt werben fönne, wenn fie aber bie«
fein follte, ber barau6 angeführte furje Sap: „giebt ieber Schüler ein Wanbel Stroh )um jeuerwerge",
boch nur fo auöjulegen fei, baß babureb ber Bebarf jur <£>eijung ber Scbulftube hohe gewährt, nicht aber
ba« Sinfommen be« £ebrer« oermehrt werben foHen.
SBäre le&tere« beabfiebtigt werben, fo würbe tiefe
Srroblicferung unter bem jährlichen orbentlicben Sinfommen, auch nicht nach ber 3«bl *tr Scbulfinber,
fonbern nach bem gelbbeftfte ber Ginwobner, wie ba« (ju liefernbe) ©arbengerreibe fefrgefe&t unb al« eine
frrirte, von b<T Scbulgemeinbe }U entrichtenbe abgäbe in ber «JRatrifrl aufgeführt worben fein.
Sie finb baber ber Meinung, baß eine Ortd'Obfervanj nur bahm fefifiche, baß bie Sdjulgemeinbe
liefe Verpflichtung werbe gar nicht beftritten, auch nicht,
für bie £eijung ber Scbulftube forgen müffe.
baß bi6 »um 3abre 1833 al« ^eijungematerial jährlich etn SWanbelbunb von jebem Scbulfinbe gegeben
rcorben fei.
Sarau« folge aber nicht, baß biefe Streblieferung einen 5 heil be« 3<»bre«'($infommene bed
Mehrere gebilbet höbe, unb ti fei überhaupt (eine beftänbtge, nxber eine bingliche, noch eine perf öntidbt
abgäbe hier vorhanben, fonbern nur eine, gleich bem Schulgelbe freigenbe unb faüenbe, nicht ber ©emeinbe,
fonbern nur ben ©Item ber bie Schule befuchenben Äinber obliegenbe ßeijlung. auf folche finbe bie Äa*
binet«*Orbre vom 19. 3uni 1836 feine Snwenbung.
(SventualiteT fei wenigften« nach 8- 3. biefer Jtabinet« ' Orbre ber StechWweg ihnen nicht verfchloffen,
weit fie eine Ueberbürbung in ber ihnen angefonnenen 8eiftung behaupteten, inbem fie mehr 8eummg«*
Material geben follten, al« mr £eijung ber Scbulfhibe erforberlicb fei.
Tic* gehe fdbon au6 ber im
^lenarbefcbluffe ber königlichen ^Regierung angegebenen Siffmnj bed SBertbe« bed ju liefernben Strohe«
48 bie 52 ÜJbaler
unb be« anberweitig jurrichenben Brennmaterial«
22 Sbaler
hervor; biefer
Unterfehieb belaufe jtcb aber in ber 2hat weit höh«, ba 26 Scbocf Stroh nach ben gegenwartigen greifen
127 Jbir. 25 Sgr. fofteten.
Unb biefe Ueberbürbung fei um fo größer, al« jeber Orteeinwohner, ber ein
Äinb \w Schule fdhiefe, auch >&äu«lcr unb Tagelöhner, welche gar fein Stroh gewinnen, folche« geben fode.
Der Äläger müffe (ich bie (Ermäßigung ber lebigli* Sur JjHUung ber Schulflube brfitmmten Deutung auf
ben baju erforberlichen Bebarf, unb auch Die Umwanblung in bafl weit jmeefmäßigere Brennmaterial von
Jorf unb $olj gefallen laffen, unb bie Berwaltungebebörbe fei jebenfaU« jur (Sntfcheibung über biefe Hntrage
ber Äläger nicht fompetent.
ii

—

—

—

—

über ben Äompetcm-Jtonflift nicht geäußert. Sagegen ifi vom
au«)ug au« einem an benfelben erftatteten Bericht ber Äö»
worben , in welchem obige 8u«führungen ber Äläger wiberlegt
werben.
3ugle«cb iß ein aftenbanb aie bie oft gebachte Äirchen« unb Schulmatrifel vom 3<»bre 1599 etil*
baltenb, uberfenbet worben, in welchem jeboch in ber, bie Si!itation«»Urfunbe ber Varocbie St. enthaltenen
Berhanblung vom 2. SRovember 1599, obgleich ba auch vom Äufro« bie «Rebe ijr, biefer fireitigen Stroh'

Sie vertagte Schu(>3nfpeftion
ber

SRinifter

geiftlicben ic.

ntglichen [Regierung

@TWähnung

(ieferung feiner

Sa«

t>at

fich

Angelegenheiten

ein

<u Werfeburg überreicht

gefchieh'-

wie ba« &ppcllation6gericbt ju Naumburg erachten ben Äompetenj'
inbem beibe ®erichtebebörben annehmen, baß hier von einer beßänbigen perfön*
liehen «bgabe an eine Schule bie «Rebe fei, auf welche bie Äabinetfl «Orbre vom 19. 3uni 1836 an»
wenbbar fei, unb baß ber «uenabmefaU unter 5Rr. 3. biefer Äabinete* Orbre, wonach ber JRecfcteweg benr

Äonflift

Äreiögericht

für

ju Werfeburg,

begrünbet,

jenigen gemattet

ift,

ber in ber

»eflimmung

feine« «ntbeilfl übeT bie

®ebühr

belaßet >u fein behauptet, nicht

vorliege.

Sa«

appellationflgericht fügt binju,

bur* welchen

baß

bie Jlläger jtch auch

auf einen Vertrag berufen fönnten,
jugeben, baß ba« mit einem früheren

nicht

fte von einer Verbinblichfett befreit feien, inbem fie felbfi
ftbfommen ben Nachfolger nicht binbe. Sie Anficht ber Äläger, a(« fei bie abgäbe lebiglieb
befnmmi bie ^eijung ber Schuli'tubc \n befreiten, fcheine nicht begrünbet, vielmehr bie anficht ber
königlichen Regierung bie richtige, baß biefelbe einen Iheil be« Sinfommen« be« Sichrer au«mache, unb
©ei einer
ihr 3wecf nur junächfi babin gerichtet fei, ben 93ebarf beffelben an Brennmaterial ju befheiten.

Lehrer getroffene

Tiini

,
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unb Dbfervani berubenben Abgabe lönne aber für bot SJerpfliiteten aus bcr
Strt ihrer ®er»enbung fem @runb entnommen »erben, bie fernere Seifhtng ju verweigern.
Der Anficht ber beiben ©ericbt« beerben baß ber «Rechtsweg unjuläfftg fei, rauf beigetreten »erben.
Rur bie (Sntfcheibung ber Äompetenjfrage, mit »el*er allein cö ber @ertd>tet>of ju tliun bat, ift bavon autf»
jugeb/n, baß in (Semäßbeit einer Äir*en' unb 6chul«3Ratrifel vom 3af)re 1599 bem <5*ullebrer \u Ä. für
jebe* bie bortige 6*ulc befu*enbe Äinb ein SRanbel (löSBunb) SRoggenftrob biö jum 3abre 1833 geliefert
»orben ift, in bem eben gebauten 3abre ber damalige <S*u!lrbriT über eine anbere Seiftung, beftetjenb in
einer Quantität ©raunfoblen unb <£>olj, mit ber 6*ulgemetnbe fi* verflänbigt bat, cur* btefeö flbfommen
aber ber gegenwärtige, 1854 eingetretene 6<bullebrer fidb nicht gebunbrn ftnb«. (Sa banbelt tut alfo in bem
vorliegenbem ftalle um eine, auf befonberer OrtdveTfaffung berubenbe beftänbige perfönliche Abgabe an eine
öffentliche gcbule. S)ie Abgabe ift eine beftänbige, »eil fie fdrtreäljrenb gegeben »erben muß, fo lange nämlich
bie Schule befiebt unb Äinber ba btneingefcbtcfi »erben, unb fie ift eine perfönliche, »eil jte nicht von ben
©runbbeft&ern in bem ©chulbejtrf, fonbern von ben «ßrrfonrn, welche Äinber in bie ©«bule febitfen, entrichtet
»irb j baß bieö aber nur fo lange geföiebt, alt ber ©cbulbefuch bauert, ba« bebt ben Äarafter ber JBefiän*
bigfett nicht auf, »elcber m*t eine immermäbrrnbe gortbauer, fonbern nur bie Unveränberlichfeit ber Seifiung
für 3eben, bei bem bie SBorauöfe&ungcn ber Abgabenpfli*t eintreten, unb fo lange bicfelben fortbauem, forbert
£emna* fommen hier bie SBorfdrpriften unter SS. 1. unb 3. ber AÜerböcbfren Äabinetfl.Orbre vom 19. 3uni
1836 (®ef.»©amml. S. 198) jur Anwenbuna. 9?a* S- 1. a. a. O. unterliegen beftänbige perfönliche Ab»
gaben unb ?etfiungen, welche an öffentliche €*ulen vermöge einer auf notorifeber OrWcerfaffung beruhenben
ÜJerbinbltdjfeit )u entrichten ftnb, ber erefutivifeben Seitreibung bureb bte betreffenbe SJerrealtungflbebörbe, unb
nach $. 3. a.a.O. iß ba$ rechtliche ©ffjir »egen foldbrr Abgaben unb geiftungen nur verfiattet, »enn auÄ
befonberen ©rünben, b. b- vermöge eine« ©ertrag«, eine« Privilegium« ober ber SBerjährung, bie Befreiung
von ber Abgabe ober 8etfhmg geltenb gemacht ober Ueberbütbung behauptet wirb. 5>aß bte Älägw auf ben
im 3abre 1833 von bem bamaligen <£chullebrer für feine ©erfon gesoffenen ©ertrag fleh nicht berufen
fönnen, ift jweifellotf.
Aber auch ber %aü, baß Ueberbürbung behauptet »irb, liegt bitr nicht vor, ba eine
fahm geben muß,
folche Behauptung, »enn fie ben 9(e*t«weg »egen öffentlicher Abgaben begrünben foO
baß ein Pflichtiger gegen ben anbeTen überlafiet fei, »ie bte Raffung in finc be« S. 3. a. a. £). unb bie
©ejugnabme auf bte §§. 79. ff., refp. §S. 4. tj. 5b. II. Sit. 14. be« Allg. Sanbrecbt« ui erfennen geben.
(Sbenfo »enig wirb in ber Anwenbbarfeit ber Aüerböcbflen £abinet«*Drbre vom 19. 3unt 1836 cur*
ben Umftanb etwa« geänbert, baß bte ftreitige Abgabe na* 3nbalt ber 9Jlalrif<l von 1599 unb bem Aner«
fenntniffe ber Regierung ju einem beftimmten ^nu-rff, nämlich jur .^eijung ber €*ulftube, gegeben »irb,
2)enn bie ge*
unb baß alfo ber Seiftung ber <5*ufgemeinbe eine 33erpfH*tung tti Sebrerd gegenüberftebt.
ba*te gefe$li*e fßorfchrift unterfebeibet nicht ]»if*en Abgaben unb Seiftungen, »el*e uim Unterhalt ber Schule
unb be« 8ehrer6 überhaupt, unb fol*en, »el*e für ein beftimmteö ©ebürfntß berfelben ju entrichten jinb.
Qd hat baher ber 9te*t«»eg in ber €a*e für unjuläfftg unb ber Äompftenj- Äonflift bemnach für
fortbauernben, auf löerfafjung

,

,

begrünbet erachtet »erben muffen,

©erlin, ben 15. Oftober 1859.

Äonigli*er ©ertebtehof jur (5ntf*eibung ber Äomperenj'Äonftifte.

V.
232)

93cm>altunö
2?ef4>tifc

Kommunen, Korporationen

mt> 3nftitutc.

an bie Sömjtftthe SRcgtfrunrt ju N., bte ^eramte^mtg ber Semtnars2)irettcren
ju ben

©emeinbesSteuern

betrejfenb,

»om

9.

September

15*60.

Der .fitrr SRinifrer ber geiftltchen K. Angelegenheiten, mit welchem t* in %oia,t bcr ab),frtftli* bei*
gehenben luorftellung vom 30. 3»ni b. 3- in Aommunifarion getreten bin, hat ft* bamit einveT^anben
erflärt, baß bic €eminar'2)ireftorrn, wenn fie et»a früher ein getftliched Amt befletbct haben, um beß»tQat
in ihrer jefctgen €tedung benno* nt*t a!0 @eif)licbe
fonbern al0 Staatsbeamte ju betrafen unb von
(Entrichtung ber ÄommunaUSteuern nicht frei
»erlin, ben 9. 6eptember 1860.
laffen ftnb. ie. it.
r

w

33er ÜRinijter bed 3nnern.

3m

Auftrage:

gran^.

Digitized by

Google

•205

233) äSftfjigunä an
tigtettrn

bit Söniglidjf SReqieruna.

ber Armenpflege» ®a*e be« A.

3n

\n N., bie rcfolutoriföt (Sittfajfibttng in <2trti*

über bic öerpfttcbtung jur 9Umcn|>flra,e
au6

betreffen!«,

rem

21. September 1860.

i* ber Äönigli*en {Regierung Abf*rift eine* SBeri*t«
ber Äönigli*en {Regierung jit 0". vom 4. t>. ÜR. mit bem Eröffnen bierneben jugeben, ba$ i* bie in 3brem
<S*reiben vom 14. 3uli b. 3. erfolgt« Ablebnung ber refolutoriföen (Snlf*eibung über ben t>on bem Drt«*
Armenvcrbanbe £. erhobenen Anfpru* gegen ben $Janb*Armenverbanb beö JRegierung«bejirfö 6. auf lieber*
nähme ber gürforge für ben bülfsbebürfitgen A. nid-i für gerechtfertigt erachten fann. Xit Abfaffung eine«
jweiten SRefolutö würbe bie Äöntqlube Regierung nur bann mit $e*t haben verweigern fönnen, wenn
in bem früheren pofttiv bie SBerpfii*tuna. eineö Armenverbanbeö au£gefpro*en wotben wäre.
S)a aber im
vorliegenben galle baö frühere Mefotut vom U. 3uni b. 3. nur negativ feftgeftellt bat, baf ein in Anfpru*
genommener Armenverbanb
ber Ort«* Armenverbanb von SB.
ni*t ber verpfli*tete fei, fo ftebt bem
vorläufig mit ber Sßerpflegung beö A. befaßten Drtö* Armenverbanbe 1. frei, gegen einen anbeten Kröten*
her ben (S.er 8anb • Armenverbanb
»erbau r
nunmebr feinen Anfpru* ju rieften, unb mitbin au* über
biefen Anfpru* no* bie Abfaffung eine* JRefoluhJ ju verlangen, ba er auf ©runb br* erfiergangenen Stefo*
luW, worin ber Anfpru* gegen ben ©.er 8anb* Armenverbanb gar ni*t jur SBeunbeilung gelangt ift, ben
SRe*tömrg gegen ben lefcteren niebt bcf*reiten fann.
2)ie Äönigli*e Regierung wirb batjer angewiefen, (Sieb im gafle tinet bieäfäDigen erneuerten Antraget
ber Äommune I
ber anbrrweiten refolutorif*en (5ntf*eibung gegen ben S.er Sanb'Armenverbanb ju unter*
Berlin, ben Sl. September 1860.
jiebrn.
2>er ^JRinifter be« 3nnern.
3oi Auftrage: 6uljer.
SB.

—

—

,

laffe

,

.

234)

Berfüflitncj

an bie ÄÖnigltdjf SRegieruna, ju N., bie
laffener Ätnber betreffen*, Pom 30.

93er^flid>tuitg jur Alimentation »er*
Sittgufi

1860.

«Regierung laffe i* bierneben eine 58ef*werbe beö SBürgermeifter« A. ju SB. vom
21. v. 2R., bie SBerpftidjtung jur gürforge für bie Äinber be* gabrifarbeiler« G. betreffenb, mit folgenbem
Eröffnen jugeben:
(Sß unterliegt feinem 3»»etf<If bap, ba ber Aufenibalt beö 6. jur 3<tl unbefannt, unb bie von ibm bem
35er königlichen

bie Äinber au* fonft
btc tahin, bag ber SBater ober ein britter etwa baju SBerpfli*teter
wirb, ein ©egrnftanb ber öffentli*en Slrmenfürforge, ni<bt aber eine
Saß ber Q3o(Mri'93erma!tung ift. Sie 93eftätigung btefer Kuffaffung ergiebt fid> au*, wie ber 33ürgermeißer
von 33. in feinem Serielle vom 6. 3uni b. 3- richtig bemerft bat, f*on au* bem HUortlaut ber Krtifel 6 unb
13. ber «Novelle vom 21. ÜRai 185">, inbem banad> bie «rmenpflege al« einrretenb voraiuJgefefct wirb, wenn
eine, jur Alimentation fcülfcbebürfriaer Angeböriger verpflicritete unb befähigte ^rioarperfon jwar vorbanben
ift, aber ber Erfüllung biefer iBerpfücbtung ü* cntjiebt.
•gierna* erfetfeint ti ni*t grre*tfertigt, tait bie Jtöniglicbe {Regierung bie von bem 93orf)anbe ber
©emembe 93. beantragte refolutorifebe (Sntfcbeibung über ben gegen ben DrM • Urmenverbanb von 6. erhobenen «nfpru* auf Slnerfennung feiner beftnitiven gürforge » ^fltcbt für bie Äinber refp. Uebernabme ber*
felben abgelehnt, ober boefc, wie in 3brer Verfügung vom 17. 3uli b. 3- gefebeben, biö babin bioauögefcboben
bot, ba§ ber 6. ermittelt unb feine gäbiafeit jur 93rrpftrgung ter Jtinber frftgeftellt fem wirb. 3>te Äommuoe
SB., welche bii je^t al* vorläufig verpßicbtrter Armenverbanb gemüf g. 26. be6 Armenpflege '©efe^ed vom
31. Sejember 1842 bie verlaffenen Äinber verpflegt bat, ift vielmebj na* SS. 27 u. 28. ibidem vollfommen
befugt, »*on je^t von bem befinitiv verpfli*teten Ort«* refp. ganb» Armenverbanbe, fofern ibr ni*t felbft
bie befinitive gürforge-$fli*t obliegen follte, bie Uebernabme ber gürforge unb bie ©rftattuna ba bülberigen
SBerpflegungöfoften jn verlangen, unb e6 ift nt*t ibre ©a*e, fonbern bte brt befinitiv ver»ffi*telen Armen*
verbanbeö, Pemnü*ft bur* Audmittelung bed (S. unb 9(ötbigung beffelben mr fflieberaiumhme feiner Äinber

gabrifarbeiter 2>. jur SBerpflrgung feiner Äinber angewiefenen SWittel längft erf*öpft,

bülflof finb,

ju

bie Unlerboltung berfelben

ibrer Alimentation angebalteu fein

ber Sßerpfli*tung ju ibrer SBerpflegung ft* ju entlebigen refp. bie (Srftaming ber verauslagten Unterftü^ungen

ju verfolgen.
5Wtnift..»l. 1860.
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$ie ÄBnigltcbe Regierung bat biernac$ 3t>r fBerfat^rrn in ber <5a<$e ju mobiftitren, in«befonbere äber
ben ttnfprua) ber ©emeinbe 9. gegen ben Slrmenverbanb <S., naebbem erforberltcbettfaQ« bte Snftruftion
darüber »crvoUftanbigt fein wirb, ba« Mefolut abjufaffen unb ben «ürgermeifter mit anberweiter entfprea)enbet
Eröffnung ju perfeben.

ben 30. guguft 1860.

Berlin,

3m

$er SWinißer be« 3nnern.

235) ©efättb an

bie $önigU4>e Jtfjjieruna,

©enbarmen ©etten*
35er

bem

ic.

eröffne ta>

$u N.,

bie ^ewitttguna,

ber Äret**<2tänbe betreffen^

bierbur* auf ben ©eritbt

vom

Auftrage: granfc.

bon ©ratijtfattoneit an

i>om 26. «September 1860.

31. «.*?., ba&

icfc

mieb nid^t veranlag finben fann,

eintrage $erfelben,

jur Hnnaljme ber Seiten« ber

£ret«'«erfammlung

ibnen bei bem @rfa6'©efcbäft $u übenbe

nebmigung ju ertbeilen,
ftatt^qeben, ba bie JtreuVStänbe
bienftlia>en Obliegenheiten

©anj

polijeilia)e

niebt befugt finb,

N. ben ©enbarmen be* Areife«

für bie

von

Äontrofle bewilligten Remunerationen meine

®e*

in

ben ©enbarmen ©ratififationen für bie ©rfüllung

it)rer

ju bewilligen.

abgefeiert bavon, ob bie

©enbarmen

nicht ju

ben im

§. A.

ber

«erorbnung vom

7.

Januar 1842

erwähnten Jtrei«* Beamten geboren, benen dalagen au« ftdnbifcben rjonbd überbaupt nia)t gewährt werben
finb bie Areiöftanbe na* §. 1. jener Sßerorbnung nur befugt, $lu«gaben ju gemeinnützigen Ginria)'
ju befa)lie|jen, roelcbe in bem Sntereffe betf gefammten Areife« berufen, unb e« ift
jebenfallö niebt abjufeben, wela)e« 3ntereffe ber Äreiö baran baben tonnte, ben ©enbarmen bie Erfüllung
tbrer £ienflpfiia)t bura) 3abtung pon Midien ju erleia)tern.
©erlin, ben 26. 6eptember 1860.

bürfen,

tungen unb Anlagen

3)er SKinifter bee) 3nnern.

VI.

yolwURtwaltuw.
A.

236)

3m

3m

«uftrage:

Suljer.

.

Slflgemeinc«.

be$ 3uflij* 2Titnifler^ , betreffeitb bie 9Jiitt&filuna,en an üBerwaU
tungtfbc^örben in Unterfu(buiia,$fadjen gegen müttattyflttfttige ^erfonen,

2lUa,euieme Serfiigung

bom

b. JDttobrr

1860.

Beamten ber €taat«anwaltichaft verpfliajtet, von ber (Sin*
leitung einer ieben Unterfutbung wegen «erbrechen unb «ergeben unb bemnJebft von bem $enor be« recr>W»
triftigen (Srfenntmjfe« bem betreffenben Sanbratbe unb in Denjenigen StÖbten, welaje einem lanbrätblidiien
Areife niebt angeboren, ber «ebörbe, bureb wel<be bie äu«bebung ber SWilitairpfliajtigen bewirft wirb, Racb»
ri<bt ju geben, fall« ber ©efajulbigte ba« militairpflicbtige «Her erreicht bat, aber jum iWilitairbienfte noa)
9?acb ben beftebenben Sorfcbriften finb bie

niebt berangejogen

Raa)

ift.

einer 2Jt*ittbetlung be«

£errn Arieg««3Hini|terö baben biefe Scftimmungen nia)t genügt, um bie
bem eintritt in ben Iitenftßanb «erbrechen ober «ergeben
beö §. 9. $b,. 11. be« SRÜüair*<Srrafgcfe|}bucb« bemniüchß wieber au«

ClinfteUung müüairpfttcbtiger «erfonen, welcfce vor

oerübt hatten, unb beflbolb auf

©runb

bem

35ienfte entlaffen werben mufjten, ju vermeiben.
3n golge beffen wirb bitfbureb angeorbnet, bag bie oorgefaViebene Raa)ria)t von ber (Sinlettung einer
Unterfucbung wegen ffierbreeben ober «ergeben aua) in allen benjenigen gdllen erfolge, in benen ber SBe»
fcbulcigte »war no<b niajt baö militairpflia)tige «Iter feibft erreia)t bat, in benen aber »orauajufeben ift, \>a$
er tt tm Saufe ber Unterfwbung erreichen werbe.
ilucb ift fortan, faD« gegen «erfonen ber genannten Hrt bie Einleitung einer «orunterfua)ung bcfdjioffen
wirb, Seiten« ber StaaWanwaltfcbaft nia)t erft »on bem eintritt ber eigentlichen Unterfua)ung, fonbern ftatt
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f*on von bem auf

beffen

bie

93orunterfu*ung gerichteten antrage unb ber fpüter etwa erfolgenben @tnftellung

be« weiteren ©erfahren« SBittbetlung ju madicn.

SAIiefltÄ ober waten

bie ©olijei*8lnwalte

barauf aufmtrffam gemalt,

©ergeben, welche

na* bem

riAfcrö geboren,

eint glei*e ©erpfttAtung ju ben SRittbeilungen

com

®cfe$e

14. 8pril

bajj

ihnen

binuAt« beteiligen

1856 (®ef.*Samml. S. 200) jur jlomprtenj be« GtnjeU
an bie ©erwaltung«bebörben obliegt, wie

ben übrigen Beamten ber Staatö-«nwaltfcbaft, bereu gunftionen fie na* «rt. I. be« ©efefce« vom 14.8pril
1856 unb %. 28. ber ©ewbnung. »om 3. 3anuar 1849 in ben bejei*neten Saasen ju »erricblen haben.
©erlin, ben 8. Oftober 1860.

Der
Sri

3ufUj«9»wijrer.

Simon«.

fammHtcbe »tarnte ber ©taaM-anwoltfataft.

237) SefAeib an
^olisetbebörben

bie

ÄeniaHaje 3?ea,ietuna, $u N., bie Soften be* Standort« ber tum ben
unb in bie 0eiiAt*a.efdiianijTe einjuliefernbcn $erfonrn betreffend,
Pom 5. Septembet 1860.

frttbafteten

Der it. eröffne i* auf ben SrriAt vom 16. t. 3J?., bafi bie Auslegung, wel*e bie allgemeine SßeT*
fügung »om 12. Septbr. ».3- (SHinift.«©!. S. 214) bem Girfular*9ieffripte »om 6. 3Rail850 (SWinifteriaU
6. 188) babin gegeben bat:
bafi bie Uebermeifung eine«, ohne twrberige JRequifition be« ®cri*tö ober ber Staat« »«nwaltfAaft,
»on ber *|3olijetbebörbe an baö OeTidjt abjultefernben ©erbüAtigen unb bie hiermit beginnenbe ©er*
pflia^tung be« Ärtminalfonb« jur Jragung ber entftebenben Soften, erft mit bem äugenblicf al«
eingetreten ju berra*ten, n>o ba« brtrrffenbe 3nbi»ibuum t>on ber ®eri*tflbebörbe jur £aft über*
nommen worben fei, unb bajj beöfjalb bie Soften be« ju biefer Ueb erweifung erforberlicben Sran«*
port« ben ©olijei'Obrigfciten refp. ©emeinben jur Saft fallen,

SBlalt

ben früher hier jur ®pra*e gebrachten Streitfällen al« bie allem richtige «uffaffung ftetö fe ftgebalten,
s
auf biefelbe lebigli* jur ©efeitigung erhobener Swcifet unterm 12. September u.
( DJinifterial*
6« fann baber feinem ©ebenfen unterliegen, bafj tiefe ÜKuffaffung
bingewiefen worben ift.
au* für bie bereit« ror beren ©eröffen«li*ung ftattgefjabten Jranöporte ber in Diebe ftebenben «rt al«
maajjgebcnb angefeben »erben mu§.
£ierna* ift bie ©efAwerbe be« «Jagiftrat« ju N., über bie »on ber Äönigli*en Ober*9teAnung«*
Äammer, wegen Grftattung ber flößen für ben am 13. 3uli 1858 erfolgten Iranöport be« N. na* N. ge»
rroffene @ntf*eibung ni*t al« begrünbet anjuerfennen.
Die ic. bot ben SKagifrrat uielmebr ablebnenb ju bef*eiben unb bem entfpre*enb au* bie übrigen
©erlin, ben 5. September 1860.
SpejialfÄUe ju erlebigen,

au*

in

unb

bafi

©latt

%

S. 214)

Der

B.
238) eirtularsSerfiiauna, an
baupolijeittebe

bie

Stttnifier

4?e|limmun^en übet
15.

3m

auftrage: granfc.

9au*$oIi}ei.

«cniaUAen

vom

be« 3nnern.

9lea,ieruna,en, au^feblienlitb bet ju
befteiflbatc (Stbotnfjeine

©igmariittjen,

betreffenb,

eeftembet 1860.

lieber bie in bem SJcriAt t>om 10. Oftober ». 3- wbanbrlte gragc über bie unbebingte S(ufre*tbaltung
ber SBeflimmung ber ron ber Äönigli*en Regierung unterm 27."äWärj 1857 erlaffenen S3au'$olijei-Orbnung,

wona*

befteigbare

S*ornfleine

ftet«

mafrw, unb jwar »on gebrannten

3iffl f 'ß*inen anjulegen,

ift

na*

ffier»

nebmung fämmtli*er Jlönigli*en {Regierungen ba« ®uta*ten ber Äöniglt*en te*nif*en 93au» Deputation
erforbert worben.
Diefeö ®utaAten fprt*t fi* für bie 3ul4ffiflfeit ber auönafjmöweifen «nrcenbung »on
Sufifteinen ju befahrbaren SAornftetnen einftöcfiger ®ebäube auf bem platten Sanbe unter ber
©ebingung au«, taj
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1)

folche

Schornfteüu

nicht gefchletfi fein bürfen,

2) beren $unbamente 18 ßoü über bem Grrbboben, in Siiebernngen über bem höcbjten Söaffer, bereit
Äöpfe aber Aber bem Dache unb nort bie" wenigfiena 3 gufj unter ber Dachfläche hnab aua ge*
brannten 3if9<lf*«nen refp. geeigneten feften Sruchjieinen unb in Äalfmörtel bergeftellt werben,
3) ba|j bie aua 8uftfteinen IjerjufteUenben Sangen minbeftenö einen Stein
jeljn 3oU
Stärfe er*

—

—

unb

galten,

ben babei porfommenben »aucbmänteln feine guftftetne, fonbern nur gebrannte 3iege!petne
refp. geeignete fefle ©rucbfteine vrrwrnbet »erben.
3nbem wir ber Äöniglichen Regierung bietwn Äenntnip geben, veranlagen wir Sie, nunmehr biefem
©utaebten entfprrcbenb bie oben gebaute Borfchrift 3brer S9au*$oliiet'0rbnung abjuänbern.
4) ba§ ju

»erlin, ben 15. September 1860.

Der

URinifter bed

©raf
an He

Der

3nn«n.

SRinifier für

£anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten,
Auftrage: Scbebe.

3m

Schwerin.

p.

Söntfilictic

9?egterung ju Stettin.

abfehrift erhält bie Äöntglicbe «Regierung unter Sejugnaljme auf bie (Sirfular * Verfügung Pom 8. De*
jember ». 3- jur »eaebfung für ben gall, baß lieb baö $ebürfni$ einer neuen Sorfcbrift über ben fraglichen
in 36"«n ©ejirf ergeben foDte.

©egenßanb

Serlin, ben

15.

September 1860.

Der 2Rinifter bea Snnern.
©raf p. Schwerin.

Der

SRinifier für

£anbel, ©ewerbe unb

3m

auftrage:

öffentliche

arbeiten,

Scbebe.

»n
bie übrigen Jtöniglicbfn {Regierungen (excl.

eigmarütgen.)

C.
239)
ber

Sraneport.SBefen.

(Erlaß an ben jtöntgltyrn £>bers*Präfibenitn ber ^rottinj

rem

ben

(Scripten

Straf*3In0alttn

ben
:c.

©ranbenburq, bic Sctlfibuna,
Scrwaltung^bcdörben jur Sinlritung bfö lr«LM»rt« natfc ben
bttreffenb, Pom 11. fluguji 1860.

jua,cführtfn 2?rrurthfittcn

auf ben über bie ©efebwerbe bea SRagiflrata ju N. ermatteten »ericht »om 6. 9Rai ». 3. eröffne ich
(Fw. it. ergeben^, Pap ben ©eriefatöbebörben nach bem €irfu!ar»JRefTripte pom 31. augufi 1856 (3Rinifi.'
Slatt S. 233) bie Verpflichtung obliegt, bie in bie Sirafanfialten abjuliefernben 3 u ^ t bau<5firdflinge
mit ben nötigen Jlleibuiigaftütfen, wie folebe Dai ©ebürfnifi bea IranÄporW erferbert, ju perfeben. 3n ^Betreff
jur Iragung ber Vefleibungafofien für bie in bie ganbarmen häufer ber tfurmarf Vefjufa
gerichtlich erfannten ©efdngnifi (trafen abjuführenben JJanbftreicher, Settier unb
fchweben jur3eft noch Verbanblungen jwifeben ben betheiligten «Rejfort'9Riniflerien. Qinft*
weilen haben bie ©eriebtebebörben für bie Vefebaffung ber jum Sranaport rrforberlidjen Äletbungöflücfe auch
ber Verpflichtung

ber Vollftrerfung

ber

arbeit« febeuen

für bie Verurtbeilten biefer Äategorie

Sorge ju tragen.
^temach fann bem sJRagi|irat ju N. nur überlajfen werben, in 3ufunft bie annähme ber Pon ben
©eriebtabebörben jur (Einleitung be« Sranaporta nach ben Strafanftaltrn ober ben ?anbarmen» anhalten

ber Jturmarf ihm jugeführten Verurteilten, infoweit beren Vefleibung
genügt, ju oerfagen k. jc.
Verlin, ben 11. augufi 1860.

Der

bem Vebürfntffe

SRinifier betf 3nnern.

3«

befl

auftrage:

Iranöporttf nicht

gran$.
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VII.
240)

an

(Sirtular * (Srlap

Pom

frö^erner (Sllen betreffend

Da

bte

Erfahrung

tatlbefcblag verfefjen iß,

jt* abnufct,

einträcbtigt wirb, fo weife ich bie

vom

ba6

gejeigt bat, bafj
leicht

unb

33aumefen.

fämmtliche Sönigltcbe Regierungen

freie

um Mir*

ßnbe
bie

cor

5.

bie

,

Prüfung unb (Stempelung

Ottober 1860.

bödmen

I5tkn,

fofern baffrlbe nicht mit 9Re»

SRicbtigfeit ber (Stle, ber

Stempelung

Gicbungöbehörben, in (Srgänjung Der ©orfcbrift be«

%.

ungeachtet,

U*

60. ber Snftruftion

Dejember I8t6 bierburcb an, fortan nur folcbe @Uen jur (Sicbung unb Stempelung iujulaffen,
welche Mir* einen an ihrem freien ©nbe befinbltcben 2Wetallbefcblag gegen Slbnu&ung gefcbü&t ftnb.
Die
(Stempelung berfrlben erfolgt bur$ «uffcblagen bed Vreufiifcben Sblerft, einmal auf bem ajfetaflbefcblage felbfl
unb fobann auf ber ^oljfläcbe am legten flbeilftricbe beö (SUenmaafie« junächft bem ©riffe. äu&erbem ijt
bte unmittelbar an bem ÜRetallbefälag befinbliebe ^oljflcUbe mit bem Ortflnamen ber betreffenben Gicbung«*
14.

©ef)örbe ju flempeln.

Die

Der «einiger

241)

(Erlag

an

2Iuö|lellung

in

©eftimmung befannt }u machen,

.Königliche «Regierung bat biefe
für

£anbel, ©etvcrbe unb

©erlin, ben 5. OftobeT 1860.

öffentliche «rbeiten.

v. b.

$epbt.

fämmtliche Stöniglicbe Regierungen, aiu-fdiliefUidi ber \u (Sigmaringen , bie
pon gicbung^Sefcljeimgungen (Seitens bet <Sicbung«*S8ehörbrn betreffend
»om 10. September 1860.

3n Rücfftcbt auf bie a^tblid>t ©eläftigung, welche ben (5t<bung^©ebörben bur* bie ©eobacbtung be«
ben 98. 17. unb 18. ber Snjrruiiion für bie @icbung0'5tommifjtonen vom 14. Dezember 1816 borge«

fcbriebenen ©erfahrend für bie fludfteQung ber (Sicbungö'Sefcbeinigungen

entftet)t,

ermächtige

ich bie

königliche

Regierung h-.ertur.t' bie 3br untergeorbneten (£ichung0'©ebc<Tben von ber Verpflichtung jur Ausfertigung
von (Sid>fcf>ctnen in allen ben jenigen %AÜtn ju biäpenfiren, nv wie bei Waagen, ©ewicbten, gewöhnlichen
SBaagen unb bergleichen mit einem jur geflftetlung ber 3bentdt geeigneten SRerfmale nicht verfebenen Stüden,
ber ©ichfchein im 9Befentlichen nur bie ©ebeutung einer JDuittung über bie erfolgte ©ebübrntjahlung bat.
Diefe ©rleicbtentng barf jebocb nur benjenigen (Sicbungd'©ebörben jugeftanben werben, welche anberweit
angemeffene (Sinrichtungen jur (Sontrole bctf richtigen @ebübren « Knfd|cl unb ihrer Verrechnung getroffen
,

,

haben.

Vilich

muri auf bafl auflbrücfdche ©erlangen einc£ Vräfentantcn bemfelben ein ßiebfebein, ober nach
Duittung über bie erlegten ©ebüfyren unweigerlich verabfolgt werben.

feiner SEBabl, eine einfache

Dagegen bleiben bie @icbungtJ*©efiörben nach wie vor verpflichtet, (Sicbfcbeine in vorfcbrtftmäijiger germ
bei ber »umgäbe aUer berjenigen von ihnen geflempellen Stücfe, beren befonbere SRcrfmale ben beftebenben
©eflimmungen jufolge in bem füchfebeine felbfl, jum 3»etf be$ Racbweifed ihrer 3bentitdt angegeben fein
©erlin, bem 10. September 1860.
müjfen, bem (Smpfanger von «mtöwegen ju behdnbigen.

Der

242) Cirtular *
^räftbium hier,

9»tni|ter für

£anbel, ©ewerbc unb

öffentliche »rbeiten.

v. b.

£epbt.

an lainmtlitbe Äcniglitbe Regtetuugen unb an bae Soniglicbe ^oltjeis
93er(mtung pon Unglürf^fällen burdj (Sxblofion pon 2>ambfteffeln betreffenb,
Pom 28. September 1860.

(Srlap
bte

©ei mehren (trplofionen von Dampfreffeln mit innerer gtuerung (fogenannten AornwaQleffeln) hat fty
tay, bad im 3nnern befinblia>e, burch bie Neuerung
iVnarohr in ftolge ber (Stnwirfung betf geuerd rieh burchgebogen hat, unb hinburch ein
thetlwetfefl «breiten ber ©obenpdehe be* Äeffelfl erfolgt tji.
Um btefer ©efabr, welche befonber« bei jteffeln
von beträchtlicher 8dnge eintreten fann, vorjubeugen, empfieb.lt ti fich, ba* Seuenotjr in ber «rt )u unta»
alö bie wabi-'chetnlichc Urfadbe ber (Srplofton hnaudgejlellt,

Uhr befchwerte
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Dana* veranfaffc ich bie Äöniglicbe
1857 (3Rimft.*99l. 6. 95), bafür ju
neuer Äornroallfeffel, bereit Sänge mehr als 15 gu(i betragt, jene Sicherheit**
maßregcl, beren Sludfübrung feine befonbere Scbwierigfeit bietet, getroffen »erbe.
Such finb bie Seither
ober fo ju wftärfen, baf ein Durchbiegen ni*t «folgen fann.
Dlegierung, unter £inn>eifung auf ben Sirfular« (Srla^ »ora 28. Spril
ftüfcen

forgen,

bajj

bei »uffteflung

folcher bereite tonjeffionirten Äfffei bei ©elegenbeit ber periobifeben Steniftonen ober fonft in

geeigneter SBeife

carauf aufmeTffam ju machen, bafj eö ihrem 3ntcreffe entfpre*en würbe, auf bie nachträgliche
ber angegebenen Einrichtung Schacht ju nehmen, ©erlin, ben 28. September 1860.

Der

s

JWinifter für .fcanbel,

VIII.
243)

<Srlafi

©emerbe unb

öffentliche Arbeiten.

». b.

Anbringung

äjeöbt.

General ^oftücrmaltung.

an fämmtUcbe Söniglirbe «Pofibebbrfccn, bie «portofrribeit ber Dreiblätter brtreffenb,
vom 7. September 1860.

3ur Söerbütung »on SRifbräuchcn mirb bie $crtofrribeit welche bei ©eförberung ber von ben .Röntg«
Sanbraibd« Remtern an ©cbörben ober SBeamte ju »erfenbenben Äreidblätter ju gewähren tu, roenrt
©erfenbung unter Äreujbanb erfolgt unb bie Äreujbänbe mit ben Siegeln ber betreffenben
?anbratl}fl 'Srtemter »erfcbloffen finb, näher babin beftimmt:
baß biefelbe auf bienftlicb jur SBerfenbung gelangenbe, an ©ebörbrn ober ©eamte je. abreffirte ©ran«*
Gremplare ber Äretöblätter rein amtlichen Snbaltö ju befchränfen, unb allen ÄTciGblättern, in
welche nicht auSfchliefHich amtliche, ben Ärei«»(Singefeffenen befannt ju machen tc (Srlajfe ober 33er«
orbnungen ber ©etjörben, fonbern baneben au* privat «21nnoncen ober «uffäfce, refp. Nachrichten
,

liefen

bie

aufgenommen roerben, ju »erfagen ift.
Die $oft'«nftalt«n weife ich an, Dorn
bur* welche bie ©eneral * SBerfügungen »om
ihre

(Srlebigung ftnben.

Der

IX.
über

gra^e:
fleüe

läRinifter

für £anbel,

©ewerbe unb

öffentliche »rbeiten.

©tridjt^r>ofcö jur (Jntfdjtibung ber Sotnpetcn^Äonflifte, bajj

3""«^

v
für M* 3enu$una, einer £bauffee bei bem ^affiren ber
Shaufieea,elb ju entrichten habe, ber fterbtswra, nicht cjeftattet tjt,

ob

»cm
auf ben »on

Oftober 1860 ab nach biefen SBcflimmungcn ju Perfahren,
$uni unb 20. November 1858 (9Äinift.'©l. 1859 S. 40)

£anDftraffcn unb ff&auffeen.

244) (Srtenntmf be* Äbntgltrben
bie

t.

4.

©erlin, ben 7. September 1860.

^ebe?

12. 9lot>ember 1859.

ber königlichen {Regierung ju Stachen erhobenen Äompcten^Äonftift in ber bei

bem Äönig*

liehen ftrieben$gericht \u ©. anhängigen ^rejeäfache jc. ie. erfennl ber königliche ©ericbWhof jur Gnt»
fcheibung ber Äompetenj'Äonfltfte für Stecht: baß ber {Rechtsweg in biefer (Sache für unjuldfftg unb ber
©on fRcchta wegen.
erhobene Äompetenj'Äonflift baher für begrünbet ju erachten.

©rünbe.
Der ©erflagte iji G»b<»uffecgelb • Pächter an ber ürier « Gölner ©cjtrfaftraßc , feine £ebeftc(ic in S.
baß biefe vor ©lanfenbeim in jene
Diefe Strafe roirb »on ber «hrftraße bei SB. in ber Vtrt burchfehnitten
Strafe einmünbet unb hinter ©lanfenheim wieber ihre befonbere Dichtung nimmt, nachbem bie SBerbinbung
140 «Rutben befianben. Der Äläger bat nun am 18., 22. unb 26 Oftober ». 3. bie Slrjtftra&e befahren,
unb ber SBerflagte hat »on ihm auf fetner £ebeftelle, »o eben bie «hrfirafe bie 6öln»Srierer ©ejitföftraße
berührt, jebctfmal 4 Sgr. 4 Im. erhoben.
Der Äläger behauptet, baß er jur Entrichtung nicht verpflichtet
gercefen fei, unb hat eben beöhalb bte »orliegenbe Älage gegen ben Pächter auf Slüdfjahlung her bejahten
,

5
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13 6gT. beim griebenÄgericht in Vlanfenbeim erhoben. Der SBrrflagte fcbü&te gerichtliche 3nfompe(enj vor,
weil e« (id> von ber 3*rrprlt*t"»rt <ur 3 J W» n 4 emcr £ommuntfation«»abgabe banble, verlangte event Set'
labung be« giafu« ju feiner Vertretung unb trug jur Sache auf abmeifung ber Jtlage an, ba Äliga auf
140 Sutten bie ßöln^Srierer Srrajje benufct babe, bem Verflagten al« Richter aucf> nicht jugemuthet »erben
fönne, ftcb barum ju befummern, ob bie an feiner $ebefteUe pafftrenben SBagen etwa fpdtrr in eine anbere
Vejirfößra(je einlenften.

Da« grieben«gericht verwarf bie ßinrebe ba 3nfompetenj, weil e« ftcb barum nicht banble, ob eine
äommunifarionö'Mbgabe ju jablen, unb ber giflfu« biefelbe babe versagten fönnen, fonbern ob er fte ver*
pachtet unb ob Vertagter alfo al« Vächter burcb feinen Vertrag ba« «Recht erworben böte, unter ben an*
gegebenen UmftÄnben ba« (5b.auffeegelb ,u forbern, ober fein Vacfctrecbj fict> befcbranfe, fo ba$ e« auf 3nter*
pretation be« Vertrag« anfomme, bie im 8- 20. 9ir. 2. oe« «Rejfort*«Reglement« vom 20. 3uli 1818 ben
©engten jugewiefen fei. @ben bedbalb hielt ba« gricbenflgericbt auch ben Antrag auf Veilabung be« gidfu«
ben Verflagten nach bem Älage*
für unhaltbar unb verurtbeilte in bemfelben Urteil vom 11. Januar b.
antrage, roeil bie ftbjfrraße nach bem ailaböcbfilen (Srlaffe vom 13. 3uli 1853 über Vlanfenb/im bi« «Run»
benftein fübre, mitbin in Vlanfenbeim mit ber göln'jrierer Vrjirföfirajje eine 6tra§e bübe, Vertagter
alfo al« (SöuvSriereT Veiurf«ftratien*(]?rbeber um fo weniger ba« (Sauffeegelb babe ergeben bürfen, al« im
8. 5. ber Vebingungen feine« Vertrag« bie (Srbebung für ben gaH auögefcfcloffen fei, wenn bie Äunßßrafe
mit Verübrung ber ßmpfangöfklle nur burcbfcbnitten werbe, wie hier ber gall fei.
Um 22. Januar b. 3- b al hierauf bie Regierung ju aacben mittelft Vlenarbefcbluffe« geftüfrt auf bie
§§. 36., 37. ber Verorbnung vom 26. Dejember 1808
88. 78, 79. 2b.. II. Sit. 14. be« BUg. «anbrecht«
unb 8- 8. 9?r. 1. unb 8. be« «Reffort» «Reglement« vom 20. 3uli 1818, ben Äompetenj*£onflift erhoben,
weil e« fich von ber Verpflichtung be« Älägerö, eine Äomraunifatton« * Abgabe ju jafjlen, b,anble, unb nach

%

,

,

jenen ©efe$e«ßeflen Streitigfeiten foleber Wrt jur Äognilion ber Verwaltung, nicht ju Der ber ©erlebte gehörten.
3n einer rechtzeitig unb formgereebt vom Jtläger über ben äompetcnj* ftonfüft abgegebenen Srflärung

©rünbe be« vom grieben«gericbt erlaffenen Urtbeil« auf unb glaubt ben JRecbt«*
fo gewiffer juläfftg, al« bie «Regierung felbft im Äonflift. Vefölujfe ju erfennen gebe, bajj ber
Vertagte fein «Äecbt gehabt, bie 13 Sgr. ui erbeben, unb al« ferner jtlAger feine Vefreiung von ber 9b*
gäbe wegen 9?icbtbefabrcn« ber 6o1n>$rterer Strafe unb Velaftung mit berfelben über ©eb üf>r behauptet
fübrt er im SBefentlicben bie

weg um

babe (8. 70. 2b.

Der

Sit.

II.

eingelegte

14. ce« ailg. Stonbrecbtfl).

Äompetenj

*

Äonflift

Welche in ber vorliegenben Sache wegen

mußte

für

begrünbet

erachtet

rverben.

Die 9cucfforberung«f(age,

bellten @bauffeegelbe« erhoben

iß, beruht, wie bie Jtlage beullich
2riercr«Gölner VcjirWftrafie in Vlanfenbeim an ber ^cbcßelle be«
Verflagten vorüber befahren, boeb nur bie abrftrafie, bie mit ihr in Vlanfenbeim felbft auf gleichem Voben
gebe, befahren habe, alfo in SBaljrbeit bie G6ln*!trierer Veurföftrajje nicht befahren habe, mitbin auch
ergiebt, barauf,

balliger, inbem

er bie

@« hanbelte ftcb alfo im allgemeinen von bergrage: ob Äldger,
fei.
Weil er an ber 6i)auffec*£cbcßelk be« Verflagten paffirt war, gefeplicb ba« (f fjauffeegelb , welche« ijjm im
Mechte be«gi«fuö abgeforbert ift, habe bejahen müffen; feine«wege« ^anbelle e« ftcb bavon, wie ber grieben«*
richter jur Vegrünbung feiner Äompetenj angeführt, ob ber Vach» vertrag be« Verflagten benfelben er*

fein Sbauffeegelb ju entrichten gewefen

bort unter foleben Umßänbcn ba« @hau{feege(b ui erbeben? eine grage, bie, ba ber Vertrag mit
ben Dcbenten be« <5f)auffeegelbe« ober ben Vaffanten nicht gefchloffen ift, auch mit biefen gar nicht erirtert
unb entfebieben werben fonnte, fonbern nur gegenüber bem Verpächter; wie benn auch ber 8- 20. 3Hx. 2. be«
5Reffort*!RegIementtf vom 20. 3uli 1818, auf welchen ber griebenö richter ftcb bejiebt, nur von
„6treitigfeiten »wifeben einjelnen 6tdbten unb benjenigen, welche entweber gegen einen be*
fiimmten antbeil an bem Ertrage für Rechnung ber ©emeinbe ober al« Vächter bie Öftroigebübren
erhoben haben, e« fei von ber Verccbnung be« (Smpfang« ober von bem Sinne unb ben Vebingungen
be« Vacttfontraft« bie «Rebe",
fpricfjt unb hierüber ben JRechtöweg juld§t, alfo jwifchen ber verpaebtenben ©emeinbe unb bem Vä«*'«, nicht
aber ju ©unfien berjentgen, welche bie Cftroigebühren ut jahlen hatten, von welcher art von abgäbe ohne*

mächtige,

^anbelt e« fieb aber von ber allgemeinen /nage:
bin hier nicht bie «Rebe ift.
über bie Verpffichtuug be« jllägcr«, bie Jtommunifation«'abgaben in !Rebe ju bejahlen (vergl. $.
ber
fo

ift

1.

Verorbnung vom

ber «RecbWweg

16. 3uni 1838),
nach |. 15. be« «Rbeinifcben

{Reffort *

Reglement« unb ben 88. 36 unb 37. ber Ver*
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orbnung vom 26. £rjember 1808 in Berbinbung mit ff. 78., 79. Sit. 14. Zff. II. te* AUg. SantrechW
nur au« ben brei in biefen le&teren Paragraphen unb in ff. 49 ff. ebenb. befttminicn ©rünben jutöfjtg unb
i»ar felbfl bem ty&tytx geflenflber , oa ja auch biefer eben nurbie Staate« ober Bejirfafhapen»
Abgabe nid folche erbebt, auch tbm gegenüber alfo t>ie {frage »rntilirt »irb, ob bie Abgabe ui entrichten fei.
3n biefem Sinne fyxt ber ©erichwbof in einem ganj ähnlichen {falle am 30. Oftober 1852 (3"fH}-SRinifbBI. von 1853 6. '-'8) entfehieoen.
Bon ben ©rünben aber, au« welken auch gegen bie (grbebung r>on abgaben ber {Rechtsweg juläfjtg
ift,

ift

feiner rorbanben, roeber ein befreienber Bertrag, noch ein folche« *ßri»ileg ober AcquifttW'Berjcibrung

unb trenn klager behauptet, e$ fei ein befonberrr ©runb ber Befreiung von ber Abgabe, bat»
gtrape nicht befahren habe, fo ifl biefe Behauptung unhaltbar, ba unter befonberen ©rünben eben
nur biejenigen wrfianben werten, »eiche in t>en oben brjeiebneten ©efe&en angegeben finb. SBenn klaget
ferner behauptet, wegen Belüftung über ©ebübr muffe ihm ber «Rechtsweg jujiehen, fo ifi BrdgraDation na*
S» 1 li brS AUg. 8anbr. nur bann im «Rechtswege ju erörtern, metin SRebrere ju'
ff. 79 unb 9. $hfammen eine Abgabe ju entrichten haben, unb unter biefen ber (Sine )u ©unften ber Anberen m hoch belafiet
gu fein behauptet, unb r-cchaih tiefe Anderen auf Ausgleichung belangt, nicht aber, wenn gegen bie etbebenbe
Bebörbe felbfl aufgetreten »erben foll.
Berlin, ben 12. 9io»rmber 1859.
3>emgem<ijj »ar, »ie gefcheben, ju etfennen.

ber Freiheit,
er bie

-

-

königlicher ©ericbtSbof S"* ßntfebeibung ber kompetenj-konflifte.

X.
245)

2lUerbod>ftt

Sergmerfe*

«nt»

^üttenmefen.

Drbre mit ben Sorfcbriftrn für bie
com 1. September 1860.

«uf 3b"n Bericht *om 25. Auguft
Borfcbriftrn für Die Berg-Afabemie

23era,=2ltabemie ju Serlht,

3. erteile 3* bierourch ben h»«bei (Anl. a.) jurürffolgenben
©erlin SReine ©enehmigung.

b.

>,u

Berlin, ben 1. September 1860.

3m

tarnen Gr. SRajeftät b«S königS:

SSilbelm, Vriu\ oon
». b.

3)rrtit»eit, SRegent.

£eobt.

Sn
ben SRinifter für £>antrl

©erotrbe unb

öffentliche arbeiten.

Borfcbriften für bie königliche Berg-Afabemie gu Berlin.

3»ecf ber «tabemte.

*. 1.

im »etfl

,

Untren-

©ie Äöniglia>r »««.»fobemte

in SBerlin

bat

ben

3»ea\

benjenigen, »riebe

fta)

unb Balinrnwefen autfbilben »öden, (ürlrgenbeü jur tfrwrrbung ber nforbnltcben gacbf entniffe

ju geben.
Leitung unb fterwaliung. ©ie Sfabemie ift bem SSinifter für fconbel, ©errerbr unb öffrntlicbr arbeiten
$. 2.
untergeerbnet.
©ie fprjtefle Veirung fübrt ein von bem Srimfier ernannirr ©ireflor.
©ie Jtaffra- unb Süuaugffcbafte werben »on Beamten ber SSioiftrriat.abt&rltung für ba« 8erg*, gölten, unb Qa-

linrnwrfen wahrgenommen.

©a« «uroterium ber atabemie brftcjt au< fünf ren bem Winifter für £onbel, ©ewerbe unb
tmannitn OTHgliettm unb roirfl mit bei etwaiger abänberung erganifeber <5inria)tungen, bei gf frfteaung
bei anftrOung trr ©ocenten unb ?rbrer.
aufer ber Leitung im (Banjrn liegt bem ©(Terror ob:
11 — 13.;
1) bie (Ertbeilung ber <Er(aubni§ tum 0rfua)e ber afabrmir, nao) Wtaiaabt ber Seftimmungen in
'2i
bie Urbertoaa)ung be« r-tanmajigen ®anoef ber i'ebroorrrcigr unb brt Untema)!«;
3) bie Äonrrote über bie tSarnntungen unb VebrmittrI, für roetebe lunicbft bir brtbcütgtca ©ocenten oerantwontin) ju
macbm finb, fo rote über 3nftanbbaltung ber @ebäube unb be« 3noentariumtf;
4) bie aufdeOnng unb (finreiebung ber CftaK ^niroürfe;
$. 3.

Jturatorium.

5ffentli<be arbttirn

M

Sebrrland, fo
4.

reit

Obtirgeabeiten be< ©trettortf.
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5) bie «nfcbaffung »on Utenftlien, Wobilien unb «ebrmittrln unb bit Sodjiebung btr 3a6(ung«

.

9nmt<fun 8 rn an bfe

b) bit «inrritbung btr 3abrt«reo)nungen, bit Starbtilung unb grltbigung btr totalen unb OTobiIo;
7) bie «rftatlung eine« 3abre«berid>te«
8) bit Berufung be« orbenllio)en Doeenien ju Beratungen über btn i'ebrplan unb anbere btn Unte«io)l bttrtffenbt
««bältnifft, fo oft btrglritben erforbrrlid) finr. in btr Kegel obtr balbiäbrlf* einmal.
Orbentlitfjtr Unttrria>t.
bie ftauptgtgtnftänbe bei llnlerritbt« »erben orbentiid}e Doeenien mit
4 5.
bei Ser»flio5iung, brftimmte Scrfräge )u balten unb beftimmten llnirrncbl }U ertbrilen, Dpn btm OTinlfler für $anbel,
©rwerbe unb offentlid)e arbeiten out Sorfo)lag bea Direftor« unb guloojilitben Seritbi be* Jturalorium« aitgrFteQt.
a ufjer orbent Ii <t r Unterriebt. auSerbem fann ber Direftor mit 3ufHmmung be« ituratorfumd jebem
$. «).
orbenlliejen Detentrn ber Serg Sfabrmir , jebem JJrofeffor ober tfebrer einer anberrn töbrren VriranfiaU unb fonfiigen
qualifijirten ^erfenen gefiatten, Sorträge äber bierbrr gehörige (Brgenftänbe tu ballen.
7.
allgemeiner ?ebrplan. Der iSur'u« ber Serg . afotrmle ift einjäbrig unb bauert com 15. Dflober M«
jum 15. auguft be« Folgenben 3abre«. 3u SBribnacblrn unb Cfiern ftnben 14tägige, ui "pfingfien 6tägfge Serien fiatt.
Cebrgegenfianbe. Der orbrnllio>e Unlerrtebt umFj&t folgrnbe £ebtgrgrnflänbe: 1 ) Srrgbaufunbe, 1) Salinen.
$. 8.
Funbr. 3 allgemeine füttenfunte, i) Glfcntiullenfunbe, -Y| Wetbanif, 6) WaFaMnrnlebre, 7) SWarfirbetbe. u.OTegfunft, 8>3ettbnen
unb Äonftrittren, mit Sortragen Ober *JJrojrftion*.Wrtboten unb @$altei>Jtcnfrruriionru, 9) Stepetitorien unb Soüequirn Aber
Mineralogie unb
rognefie, lOj SHepiiitericn unb Sclioquien über mntberaatifdje Di«iiplinen. 9?aä> SoQenbung be« afabe«
mreben Vaboratoriumtf wirb 11) Unirrriebt in ber praftifeirn unb tprorelifrben <JJrobirrunft unb OTaS.analpfe eripeiit roerbtn.
Da« fpeiiede Serjritbnil ber fertienen wirb balHäbrlid) befannt gemaebt.
§.9. 9ufnobme in bieafabemieDi« äufnopme ber ©tubirrnben erfolgt turtb 3nffni'ticn auf borgängige
fa)rifiliö)e mit ben nötigen aiieften begleitete anmelbung bei bem Direftor »om 1. bi« 15. Cftober jrbe« 3abrr«.
£te
gefetepene 3nffri»tion roirb auf bem anmelbebogen »ermrrft, »rieben ber etubirenbe bei bem Sftgiflraiur.Stamlrn ber
afabrmte perönlin) in Cmpfang ju nebmen tat.
3eber 3nffribirie erbält {tuglrio) eint »on btm Direftor unlerjeiepnele, für bie Dauer be« ?ebrgangr« gültige
$. 10.
ennungdfarte.
Serjtbtiguno. jur 3nff ription. 3ur 3nf(riplion ftnb bere*tigh 1) Uietenigen erfpeftanten, »etö)e fid)
|. 11.
bem preuSiMten Slaal«bienße »itmen reoOen, infofern ße bereit« Unioerfität« • »orlefungen über Mineralogie, (Beognc.
Grperimental.(5temie unb WpRf, Differential, unb 3ntegralree>nung gebötl beben.
-2) 3nlänber, »elö)e batf 3mgni& bei
Steife »on einem ©vmnafium ober einer SReaIfd)ule ferfler ober jmetter Drbnung) befijen , minbeften« ein 3abr bei ber
rtoftv'tten Sergarbeit befttäfitgt geroefen ftnb unb genügenbt Äenntniife in ben ad 1 genannten wtffenfa)aftli(bcn @egen>

Pr

;

1

.

ftänbtn natbwetfen.

3ulaffung »cn 9u«länbern. au* aualinbtr »erben inffribirt, wenn fie bei ber Mrlbung jur 8uf.
19,
pinreitbenbe 1beeretifä}e unb praftiftte Sorbilbung naoweifen, um bie S?eTg.afabemie mit <f rfolg befuö)en }n fanntn.
13.
3ulaffung »on ^ofpitanttn. auSerbem if) ber Direfter befugt, enteren 'perfonen benSefueb einzelner
Vorträge gegen Crlrgnng bea im §. 17. beftimmten Honorar« |u gefiatten. eo(a)e J)ofpita»ten erbauen an stelle tt$
anmelbebogen« einen (Irlaubnt6>'d)ein, in rorId)em bie betreffenben l'ebrgegenfiänbe nambaft gemaebl »erben.
OTelbung bei ber fiaffr unb ben Docenten. Die .-UMung ber Honorare (i. 17.) an bit af^bemit*
§. Ii
Saffc unb bie perf5nlia)en Weitungen ber Stubirrnben unb $>ofpitanten bei ben Doeenlen geftbeben unter Vorlegung betf
anmelbebogen«, beiiebenllid) br« Srlaubni^ftbeine«, balbjäbrliä) innrrbalb längflen« Pier ZBcrbrn narb Seginn ted Semefiert.
nafme

ft.

Äein Deeent ift befugt, bie Weitung eine« Stutirenten anjunebmen obtr ben Cefuo) ber Serträge unb tri
§. 15.
Unterrittt« injulaffen, be»er ni*t ba« Honorar gejatll unb barüber »on ber «äffe auf bem anmelbebogen quittirt, bejiebung«»tift bie

©lunbuug na»ge»iefcn

ift.

§. 16.
SB« unterläßt, bie Honorare inner^olb be« im f. 14. beftimmien 3'itraum« tu rntriebten, tat bie Settreibung
berfelben unb naä> Setinben ber Umftänbr bie äu«fd>ltef)ung von bem Unlerricptr an ber Serg-'Sfatemte unb bie iöfrbung
in ber 3nffription«lifle \u gewärtigen.
Honorare, an Honorar
f. 17.

30 2blr.

—

baltjäbrlicb.

entrittler. bie inFftibirien Stubirrnben für btn orbtnllia)en Unttrridjt überbaupt
Xblr.
^ofpitanten \at)Un für eine einjelne Sorle'ung balbjäbriitp anf jete »öa)entlttfee febrfiunbe
gür ben 3eifbnen. Unterrid)t (§. 8. »nb 8)
einem wo*enitia) 5ftfintigen Sortrage 7^ l^lr.

M

—

alfo beiFpieldweKe bei

5 Xpfr. baibjäbrüeb »u enlrialrn.
Den Selrog te« ftonorar« für augerorbenllitte Sorträge Fe^en bfe Doeenten im ein»erftänbniS mit bem Äuratorium
hierbei fcü im angemeinen ber für $ofpitantrn ber orbenllitben ?ebr«
feB, worüber ber Äaffe UJoöjriebt \u geben ift.
Sorträge angenommene ©aj nitpt überf*fitten »erben.
Da« für ben auSerorbenllin)en Unterriebl eingejoblle Honorar wirb btn betreffenben i'ebrrrn om ©bluffe be«
i. 18.
©emefttr« naeb 8b»ug einer {Rentantengebübe »on 3 p(5t. au«gejablt.
etunbung. 3n gäflen groSer tur* glaubbafte attefte 6ffentlieber Sttörben naebtuwei fenber Stbürftigfett
f. 19.
fann b« OTinifter für {»anbei, ©ewerbe unb oifenllime arbeiten, auf Sorfctiag be« Direftor«, inffribirten 3nlänbern 0tnn.
bung ber PUfH be« Honorar« für ben orbenllia)tn UnlerTid)t bewiQigen. Sine ©luntung ber £onorore für ouierorbent«
finb

li*e i'ebroorlräge ftnbet niebt
f. '20.
ftbrifilitten

ftatt.

Die SewiQigung ber ©tunbnng wirb »on bem Direftor auf bem anmelbebogen beFebeinigt. Dur* einen
9te»er« übernimmt ber ©lubirente ol«bonn bie Serpflitbtung, bie geftunbeten SelrSge fpäleftentf in fe*« 3ab»n

btm abgange »on ber afabemie an beren ÄafTe »u jablen.
Sücferfialtung be« Honorar«. 9ti'icfjablung be« ftonorar« erfolgt nur bei auSerorbenllidjen Sorlefungen,
$. '21.
»tim bitftlben nio)t \a ©tanbe gefommen ober irnmbalb ber erften brei SWonate bt« ©tnufter« abgebroojen ober auf
narb

JRinift.81. 1860.
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angefflnbtgie 3ett »erlegt »orten finb.
Die Beträge ma»Ten feboeb in ben elften »itr Wonaten btf
laufenben Qtmtfttn bei ber Äaffe abgr&oben werben, wibrigenfat« ber Snfprud) auf Stücferflattung er(ffa)t.
3eugaiffe. Die lefiate werben am ©ebluffe jebe< Srmefter« bura) Eintragung in bie baffir befttrnmte
$. 22.
erg.- SitaÄolumnc iti flnrnelbebogen« erlbeill. auf Verlangen werten ben Gtubtrenben 3eagnifTe über ben 8efud) ber

eint anbete

al«

bie

#

bemie bnrd) ben ©ireftor gegen SRücfgabe betf Hnmelbebegen« autgefleOt.
§. 23
(Entfernung von ber afabemie. lieber bie Entfernung berjenigen ©lubirenben, welö)e fid> buTd) ibr Cerballen
inneriaib ober anferbalb brr 8fatrm.it einer ferneren ©fibebaltung unwörbtg itigrn, entfebeibet ber SSiniftrr für 4>anbel,
Diejenigen, weld)e fia) für ben ©taat«bienft anstiften,
(Bewerbe unb öffentliebe Arbeiten auf ben Sntrag tr* Direllort.
geben »il ber Cntfernung »on ber Srabemte suglrld) trr Dualität al« Cfriprrtantrn oerluftig.
24.
Ibänberungen biefer Sorfebriflrn bleiben sorbebalten.

XI.

93em>altung d« ©taatS* Steuern

Verfügung an

246)

bie

Äömgltcfte

fäumter Slninelbung eine*

——

Die

ic.

fleuerpflicfttigrn

unb

Abgaben.

auf bas SBerfaftren bei ber«
Gewerbebetriebe*, fom 27. Bugufl 1860.

«Regierung \n N.

bezüglich,

,

bemerft übrigen« in jenem 33eri*tr, ba& ber ÜJJagiftrat in

N.

rütffiefttlicft

einiger «ßerfonen,

3«>«f<l bit vorfeftriftömüijigf »nmelbung jur ©emerbe* Steuer vtrabfäumt bitten" lieft auf
befcftrdnft unb von (Sinleitung einer Untcrfueftung abflaut» genommen ju ftabtn fefteine,
unb bafj Sie ein foleftrt ffierfabren naeft bem (Srlajft be« ginanA'3)cimfierii v. 24. gebr. 1843 CJRinifterial'
SBIatt ©. 93) bei vorauagefefcteT offenbarer Unfunbt ber betrejfenben 6ttiterp|Iicfttigen mit ben einfcftlagenben
„»tiefte

oftne

Belehrung

eine blofje

SBorfeftriften für

Diefe

vollfommen

«nfteftt

SSerpflicfttting

gertefttfertigt

ftalte.

Der Grlap vom

irrig.

ift

auf, in gälten

in bentn

,

nur

bie

24. gebruar 1843 legt ben ©eranlagungebcftörben j»ar bie
SBermulbung einer Steuer'Äoniravention vorlianbcn ift, btn

übenvaeften ober »oftl gar ju Kontraventionen oerleiten ju lajfen, nicht
aber giebt er iftnen bie Sefugnip, in gillen, in benen eine Äontravention nieftt blofi vermutftet »irb, fonbem
Har au Jagt liegt, auö irgtnb tintm ©runbe etgenmiiebtig »on ber (Einleitung ber Unterfucftung abjufteljen.
Setrjeiligten

ni

beleftren,

ftatt

it:n

auf ®runb 8tQrrf)öct>f)eT 0)tneft»
worben, Straf milberungen ein'
Verfügung vom 14. 3uli 1845
iß auöbrüeflieft bemerft »erben, ba(j ber ginjlicfte (Erlaß ber Strafe nur von Seiten beä Äöniglieften ginanj*
£ap bie Kontravention nur auö Unfunbe
^liniftcrii, nieftt von ben Regierungen bewilligt »erben fönnc.
ber gefetjlieften SSorfeftrifien begangen fei, ift eine SJorauflfe&ung, obne »elefte eint (Srmäfigung ber »ollen
gtfe&licftrn Strafe in ber Regel überbaust nieftt ßattftaft ift, eine (Srmäcfttigung ber Regierungen ober gar
Selbfi bie Äoniglieften Regierungen ftabtn biefe S5efugni(j
migung trlafftnt Verfügung vom 24. gebruar 1843 ftnb

treten \a (äffen,

unb

bem

in

Slbfeftnitt

nieftt;

fit

nur

bureft bie

erraäefttigt

Hl. biefer Verfügung, fo »ie in ber

ber Seranlagungd'SBcftoTben, bad Sergcften gan) ungeaftnbet ju laffen,
geleitet

(ann barau* in feinem galle t)"*

»erben.

Die

ben borligen IRagijirat mit ©elefjrung ju verfeben.
»erlin, btn 27. Hugufl 1860.
ic.

ftat

ftitmaeft

Der

».

XII.
247)

Der

ginanj'SRiniflrr.

9RinißeT be« Innern.

3m

?ßato».

auftrage: gran»).

£anbmirtl)fcl)aftlicl)c Slngelcgcnbcttcn.

Serftigung an bie Äöniglicfte ®eneral*Äommiffton ju N.,

betreffenb bie

Som^etenj ber

Sinem Sefl^cr
<3rptember 1860.

!Suäetuaitbcrfc$ung0;33cftörben jur realen @ubre|}artitton ber bei (Separationen

für meftrere ©runbflürfe at|«ge»iefencn ®enfral«5Ibftnbungen,

»cm

1.

Der Königlicften (SeneTal'itommiffion »irb auf öftren Serieftt vom 8. 3uli c,
wneftmtn mit bem -§erm 3uftt|'9Rtni|rer eröffnet, ba| bie in bem Reffripte vom
f

naeft

25.

trfolgttm (Sin'

Rovembtr 1837
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Äampfc

6. 949)

3ufammenlegung mehrerer
bee" ndmli<hen (Sigentfyümere? auögewiefenen
bureb welche tat ÄueleinanberfebungeV
barau«,
bafj bie reale Kepartüion ber ©efammtpldne,
©erfahren nicht beßnitib beenbet wirb. <£6 ergiebt ftcb
fobalb ein praffifchea 93ebürfni|? baju eintritt, im Sntereffe ber SJanbeafultur unb ber Meente britter ^erfonen
von ber Äöniglicben ©eneral'Äommifjton nachgeholt werten muß unb baf beren Äomperetn baut na* f. 12.
ber SJerorbnung »om 30. 3uni 1834 in Serbinbung mit 8- 196. ber ffierorbnung »om 20. 3uni 1817
Weber Mir* bie ©eßdtigung bei SRejrffe* ober bie barauf geßü$te Berichtigung be« £»potr>efenbucbe; au6»
ßffcbloften wirb, noch babon abbdngig iß, ob bat» Stbürfniß ber realen ©ubrepartition febon bor ber Stieß*
Tie .Königliche General .Äommifjton wirb beöljalb »eranlaßt,
Seftätigung ober erß fpdter entßanben iß.
bei einer jeben erfolgenben 3»ftürf'lunfl «ine« ©efamratplane«, melier bieder nur ibeell fubreparrirt worben
iß, Sid> ber tüegulirung be« ©cfc^dftd ju untergeben unb bajfelbe burch einen )u beßdtigenben Nachtrag«»
rejeß |um 8(bfd>[ug ju bringen, inbem e« erß auf biefe SBeife eine unumftößliebe ©ültigfeit erlangt.
gilr bie 3u^änl>igfrit ber «uöeinanberfeftungö * iBerjörbe iß au* ber timßanb gleichgültig, ob bie von
bem ötgenlfyümer beabfta>tigte Jljeilung eine« ©efamratplane« ber ibeeUen Subreparfttion entfpricht, ober ob
bie« nicht ber gaO if» ; benn unter ber legten Sorauöfeßung wirb bie neue ßintbeüung betf ©efammtplane«
ale? ein bei ©elegenb/it ber ©emeintjeitötheilung ju orbnenbe« SKebengefebdft
bebanbeln fein. C£5cöflletc^«n
wirb babei ber Jiöniglicben ©encral'Jtommiffton jufolge f. 8. be* ©efebe« vom 3. 3anuar 1845 bie 9tegU'
(».

ttnnal. 59b. 21.

mit ungleichartigen JReallaßen

©efammtpldne,

unb

gemattete ibrrOe Sufcrepartition ber, bei ber

£ rtjuifni

behafteter

©runbßutfe

al* eine intertmißifebe Waafjregel ju betrachten iß,

m

lirung ber öffentlichen Saften unb

Abgaben

obliegen.

SBegen ber Jtoßen beö gebauten 9ta<hrrag«»erfal)ren« ßnb biejenigen ©runbfdbe jur Hnwenbung ju
wegen ber JToßen einer nacbtrdglicben Stegulirung be« Serwenbungepunfte« maaßgebenb Unb.

bringen, welche

©erlin, ben

1.

September 1860.

Der Winißer

für bie Ianbwirtr>fä>aftlic$en Sfngelegenljeiten.

»bfcbrtft »orßcf>enber fflerfügung

nähme unb

flaebachtung.

erf>ätt

»erlin, ben

Der Wini 'K-r

1.

bie Jtöniglicfce

©raf

b.

*pötfler.

©eneral'Äommiffton (-Regierung) jur Äenntniß*

September 1860.

für bie lanbwirt&fcbafllicben »ngelegenheitcn.

©raf

b.

$ücf(er.

fämmtlicbf übrifle ©tneral.itommiffwnen unb tanb»irtbfa>afi(ic6t ÄfBirruafltf.Sbtbfüungftt.

248)

<Befd>etb

an ben X., bie Berwrnbuna ber £aufa.elber für abgetrennte ®ut$
betreffend, r-om 4. «September 18*30.

*

^arjellen

Stuf bie ©tfebwerbe »om 25. 3uli c. über bie in ber S3erwenbung3 « Sache bon N. an Sie erlaffene
Verfügung ber Äöniglicben @eneral*Äommif(ton ju N., Pom 17. Stugufi pr., eröffne icb, @w. tc., baf bie
ber Aaufgelber für abgetrennle ©utfl » SUarjeflen nur in bem %aüc ber jtbniglicben ©eneraU
wenn fie felbß ober bei lanbfcbaftlicb, belieferten ©ütern bie Ärebit»Itrcftion auf ©runb
Jtommiffton
be« ©efeöefl »om 3. Wdrj 1850 (©ef.'Samml. 6. 145) bie Unfcfadblicfafeit ber Slböerdußerung attefhrt b;at.
Da auö 3brer Sorftedung nun nicht hetrorncht baß bie ©rfchdfte, au« benen bie für ben ©rafen N. ge«
ria)tlicb beponirten Äaufgelber herrühren, eine fola>e ®enet>migung erhalten f>aben, fo fann bie königliche
©eneraUÄommiffton nia>t »eranlaßt werben, ftch ber 93erwenbung ber Äaufgelber ju unterjieben.

©erwenbung

,

33erlin,

ben

4.

September 1860.

Der Winißer
8n

fctn

für bie lanbwirthfehaßlieben «ngelegenljeitm.

Jiiltfrgut^bcfigtr $>rrrn N.

ui

3m

«uftrage: Äette.

N.

30»
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249)

(Srlaf, bejüglttf;

altern

Stm

^Mtair^ngeleöen&eiten.

ouf He

SDtüitairpfticfet

ber etteffö&ne,

Pom

ju betrauten ftnb,

aU

toeltfce

10. ^tu^ufl

(Srnä&rer tbrer ©tief*

1860.

Ob«

£öniglicben ©eneral* Aommanbo unb bem jtöniglicben
» ÜBrdllbium erroiebern wir auf tat
vom 23. 9Wai b. 3-» im ©inverßänbniij mit bem £errn 3uß»j'ÜRinißer, golgenbeö ergebenft:

gefälligen 3?rruti

unb Unterßüfcung

(Sine gefe&ticbe sßerpflicbtung ber Stieffinber jur Alimentation

ber Stiefeltern

ift

roe*

neu* nad> bem JRbeinifcben £Re$t ui begrünben.
de würbe hmu
Seftimmung bebürfen, bie aber nicht vorhanben. 3ft hier na* in bem )ur
Sprache gebrauten galle bie {Reflamation beä ©etbeiligten alö begrünbet anjuerfennen, ba er in ber 3 tun
a
ber einige @rndb,rer feiner verroittrorten Butter anjufeben iß, fobalb bie »orbanbenen .jpatbgefcbwißer
alö gefefclicb jur Untrrfhi&ung ber ©tiefmutier verpflichtet nicht in Setracbt fommen, fo fann anbeTerfeitö
bei tiefer «nnahme ein SBtberfprucb ^wifeben ben gebauten gefefclicben ©eßimmungen unb bem 8. 56. «ub 8.
ber !äRilitair-©rfa&«3nfrruftion vom 9. Jjejember 1858 (SRiniß.'tBl. 1859, 9tr. 3.) nicht anerfannt »erben.
ber

bem «agemeinen

nad)

offenbar

einer

ganbreebt,

nudbrücflicbrn

Ii?

Denn

bie

(entere SBorfcbrift

tbatfdcblicr;
Stf

Jtinber.

bie

orbnet nur an, tafs Stiefföbne K. fadd fte in gleicher SBeife wie echte Äinber,
iljrer Gltern üben, ba£ gleiche SBenefijium genießen foOen, roie bie rechten

Unterffü&ung

fommt in biefem galt auf

mit bafl ©ebürfnifi einer (Srörtrrung,
in (Sinflang ju frfcen fei.

bie rechtliche Verpflichtung alfo gar nicht

ob unb

in

an, unb eö fchminbet ba*
gefefc liefen ©eftim*

welcher SBeife bie 3nfhuftion mit ben

mungen

2)em Äöniglicben ©eneral--Jtommanbo unb bem königlichen Dber'Vräftbium

ftellen

wir

Huna*

bie

gefdOige wettere Veranlaffung ergebenft anluim.
Berlin, ben

10. «uguft 1860.

£>er SRinißer beö 3»wern.

3)er Äriegö«3Rinifier.
o.

3n

JRoon.

Vertretung: granfc.

ba« Äönigticbt ©fnaat.Äomraanbo be« 7. Srmtc-Cfor»« unb tat JWniflticbe
Ober-f räftbium btt «rwinj SBe&pbalen ju SSünfter.

3)em Äöniglicben

©eneraWÄommanbo unb bem

Äöniglicben £>ber*Vrajibium

tbeilen

mir in ber Hn*

wad mir in golge erhobener 3weifei
über bie Verpflichtung ber Stiefföbne uir Unterßü$ung ihrer Stiefeltern
beute an bie oberen *ßrovinjia(<Vebörben ber Vrovinj SBefibbatcn verfügt baben.
tage äbfebrift beäjenigen agebenft mit,

Srrlin, ben

10. Sluguft 1860.

Der

3>er Äriegfl.SRinißer.
v.

bie

fammtüeben übria.« ©enrTal.Jtommanbo'« unb

übrifltn

3m

SDtinifrer

3n

9ioon.
bie

f

beS

3nnem:

Vertretung: granfc.

ämmllt<tfn

Obtr.f roSbten.

Berlage be« Sönigi.

3ettwnß«.Jlomtotr«

Crud

tierfrttf».

bureb £J.

Ml4«r iiflcW
*u»j>i(tf»

)u

Berlin

am

I.

?i'ccfmtfr

mit

Starcfe

um

(GboriMmiretr.sRt.j»),

e»«|UI»t»llt fit

Bc Hb »ts«flr«|l It.

1860.
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Ultntftcrtttl-Ölatt
für

flcfammtf innere &ertt>al tung

feie

in htn ftomgltct)

pmifnfdjen Staaten.

£erau«gegeben

im »ürcau

MS

10.

i?ci>

33etlirt,

I.

3£titi jrertu mä fcc*

ben

30. 9towmber

m

33cl)ürt>en

250) (Sirtu!ar>Srla^ an fdtnmtUdjc

2i*«

1860.

«Eeitfnd ber 9tegierung$'9ieferenbarien »erben bei
fo

jablreicbe

3fabrgatifl.

SBeamte.

t>

äönia,ii<bf 9*eajfruna,**$räftbien, bit red)t$fitia,f

bom

ber yrüfunfl«sflrbfiicn leiten* ber SKea,ierun<^9Ieferenbarten betr.,

jtommifjion fortgefe&t

3 intern.

Vorlegung

23. ßftober 1860.

Ablegung bet Prüfung »or bei Ober»(5ramtnahon«»

©efuaV um Verlängerung

per

in

bem

9tegulattt> vorn

1846

14. gebr.

für bie Ablieferung ber ^robe» Arbeiten feftgefepten gnü angebracht, baß wir und jur Äufrecblbalnrng ber
fraglichen regulati&mäfjigen Veftimmung, für welche überwiegenbe ©rünbe fpredkn, genötigt fehen, bent
Äönigltcben SRegierung^VräTtbium bie frrengfte 99eaa>ttfng ber in ber Girfular-fflerfügung vom 4. 3ult 1852
(3)?imft.'3M.

6.

enthaltenen Voricbriften anzuempfehlen.

Unferer Seit«, fowie Seiten« ber Äöniglicbcn Cber*(Sramination6'Äommiffion wirb auf bie 3nnebaltung
bie Ablieferung ber *|?robe» Arbeiten beftimmten grijt fünflig mit aller Strenge gehalten, unb eine
Verlängerung berjelben nur bann noch bewilligt werben, wenn ein Äanbtbnt bura> Äranfheit, ober ähnliche

bn

für

llmßänbe, obne

wogegen
fio>t

fein

Verfdjulcen an ber rechtzeitigen Votlenbung unb Vorlegung ber Arbeiten tierhinbert

in allen übrigen gällen bie Au3fd)liefiung ber

erfolgen wirb.

fäumigen Äanbibaten »on ber Vrüfung

Der ginan»' sIWinifter.
». «Patow.

II.

251)

ob^ne

ift,

9?a^*

Verlin, ben 23. Oftober 1860.
3)er 9Wimfter befl 3nnern.

©raf

<&taat*\)aml)i\U, <£tat&, Mafien*

Girtular * ^erftiauna,

an

(Sbauffee^olijci* Strafflelber

fätnmtlicbe

Äöiiicjlidje

unb

Pom

Schwerin.

iHcc^nungömcfcn.

9tea,ieruna,en

unb ber auf ben Sttien« unb

£trafa,elber betreffend

».

jc,

bie

SJerredjnung

ber

Gbauffeen auffommenben
25. flugujl 1860.
St rei* *

3n Verfolg be« Girfular.Grlaffeö »om 13. SJeiembfT v.% (9Hinift.«8l. @. 338) bie Gbauffee*Volt|ei.
Uebertretungen betreffenb, wirb ber Äöntglichen Diegierung mitgdljeüt, ba£ bteienigen f ber eingebenben
a»intft..8t. 1860.

3t
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Strafgrlcrr,

vom 18. Cftober 1852 (3uft.'9Diinifi.»Sr3l. S. 358) jur
unb SBaifen ber dhauffee'üuffeber unb SBdrter, fowie »er ütJoli$ei»©eamten an

n?dd>e nach brr Girfular- Beifügung

Unterftütjuna, ber SBittwrn

bte 9?egie rung« » ^auptfaffen abzuführen waren, vom 1. Januar 1861 Seitend btr ©eridjWbebörben nun«
mehr überall nicht mehr abliefern finb, brr Äönigltcbrn ^Regierung vielmehr nur sJWittbrilung übrr bie
bei SluffteUung neuer <ltatfl'9tad)mei|ungen ju machen ift.
3«
von 6t)auffe<'Qßolijci-€trtjfaelr<rn erfolgt eine ftnjeige Seitend »et ©erichte nicht.
grage gefommen, in welcher SBfife bie auf ben Ülftien» unb jtreid • Gbauffeen auffom*
menben ©trafgelt er ju vertbtilen refp. ju verrechnen finb. 9c\id> 3nbalt be0 Qirfular'ÜRrffriptd vom 3. sD?ai
1850 (SWinift..©!. 6. 159) ergiebt fich mit SRütfftcfet auf bie injwifdjen in bem «Berühren eingetretene SJer*
Änberung, bajj in jebem gaUe bie .jpilfte ber Straffleiber ber Ärrie* ober «ftten'Gbauffeefaffe jufallt; baß
bte anbeTe £älfte, wenn ein gerichtliche^ Verfahren ftattgebabt bat, ju ben gerichtlichen jtaffen, wenn ba<
gegen ohne ein folcbcö bureb ein polizeiliche* iftanbat ober Submiffionö»$Uerfabren bie Sache tt>rr Grlebigung
gcfunbtn bat, ju ber «Regierung« • £auptfaffe abjuliefern unb eriraorbinair
gelrennt von berattigen, auf
Staat« Sbauffeen auffommenben Strafgelbern
ju vereinnahmen ift.
Danach ift be« {©eiteren ju verfahren. Berlin, ben 25. «ugufi 1860.

tingegangenen ©eträge jur ©erürffiebtigung

galle beö 9itchtauffommen6
3ugleicr) iß in

—

—

Der

v. b.

252)

Der

©ewerbe x.

SWiniftrr für -fianbel,

?luf bie Anfrage

bem

in

Berichte

vom

7.

t>.

3R.,

»ajj

ba<J üReffript be«

unb

in

186t

bie

v.

(^eflcnfiatib

betreffmb,

Verrechnung ber (Sbauffee Uolijei
.-

3nnern.

Schwerin.

*

Strafgelber

£errn 3ufti^Winifterö vom 7. Dezember 1858 mit
bem (oben abgeDrurfien) JReffripte vom 25. SHuguß c »er 1. 3»»nuar

eröffnet,

ir.

SRinifter be«

©raf

jJJatow.

an bic Äcni^li^c flfqifnmfl ju \., benfftben
rem 18. Cflcbcr 18G0.

53ff4»fii>

wirb ber

v.

unferetn (Xinverftänbniß ergangen,

betreffen»,

Der

ginanj«a»inifter.

|>e»bt.

Anfangstermin brr neuen Berechnung ber qu. Strafgelber, fonbern nur al«
letztere nunmehr überall jur 9lu«fübrung fommen würbe.
Da« 2$er*
wonach fciefelben bie vorgefchriebene neue Berechnung ber aufge*
fommenen @^auffre - ^Joltjei * vgiraftjel^r feit bem l. Januar 1841» haben eintreten lafien, ift batjer nicht ju
bemängeln unb muf? e« babei fein Bewenben behalten.
SBaeS b,iernädjft bie in bem SKeifrivte vom 25. Sluguft c getroffene Slnorbnung wegen SBerlbeilung refp.
SJcnedinung »er auf ben Slflien» un» Ärct6«(?l)au|Ktn auffommen»en Strafgelber betrifft, |'o beliebt ftd) foldje,
wie ein 9Jergleid) mit bem Girfular>Grla|j vom 3. 3)fai 18ö0 (£Nimft.-'$M. S.t59) ergiebl, auf alle ©ejirftf»,
Ärfid'Äommunal'SUtien' unb privat' 6t)auffeen, bejüglid; ber bei benfelben auffommenben Strafgelbcr.
33eTlin, ben IS. Cf tober lt>60.
ber

nicht für alle ©ejirfe al«

lermm

bejeiebnet

ift,

fahren ber ©eriebte im

Der

läWinifter für

v. b.

mit meld) cm

borrigen Sejirfe,

^anbel, ©ewerbe k.

^evbt

in.
253) Stförifc an

Der 5?inifter be« 3nnem.
©raf v. Schwerin.

^trc()(i(t)c

bie Äöni^l. 9tc dirnina,

Huf

«uftr.: v.

^omraer-öf^e.

5lngclc9cn(>citcn*

\., tit Sertbfiibunfl von $cjlätttat ber Äirr^rn*

Saffen für ^d)uljtt'crfe brtrfjfcnb,

tont 11. Slit^ufl 186U.

vom

16. Oftober v. 3«, bie 9?ermriibung von 9ievenüen«Ueberfdjüffen ber Airdjenfafffn
betreffenb, erwte»ere id) tm tSinvecft^n»niö mit bem ßvangelifdjen Cber-Äir*enratb ber

ben S3CTid)t

ju Sd)ulj»eden

Der ginan^Kjriifter.

3m

id) 3bre Sln)td>t in betreff brr g6rmlid)feiten, weldje nach allgemeinem ?anb»
red)t bei berartigen )flu«gaben ju beobachten finb, nidjt ju tbeilrn vermag, vielmehr ber von bem bortigen
ÄönigUeben Äonfiftorium vertretenen 5Weinung au« ben von biefem bargelegten ©rünben beipflichte.

Äöniglidjen {Regierung, ba&
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hiernach (inb hinfichtlicb ber in Webe ftehenben SBerwenbungen, welche ftd) ihrer rechtlichen 9?otur nach
al« Sa)enfungen charaftenfircn
Die ©orfchriften be« Steffript« vom 14. «pril 1838 (». .Kampfe Hnnalen
©b. 22 S. 633) al« majjgebenb )U befolgen, unb ift namentlich in jebem frieden gatle bie 3ufhmmung
ber Airchengemeinbe, refp. ihrer Sfepräfentanten, fowie meine Genehmigung unb, fofern e« {ich um bie ©er*
,

Wenbung

ber bei

ber

©ermögen« -Verwaltung

einzelner Äirchen fich ergebenben lUberfct)ßffe hanbelt,

bie be« Svangelifcben Ober»Jtirchenrath« erforberlich.

$er

flWimfter ber

griftl.,

i

254)

Srftfjeib

V.

an bie Keniat.

vom

V.

»ethmann.^ollröecj.

Untcmdjtä • Angelegenheiten.
«Reflieruno,
betrtfffiib,

Äiif ben ©eridit

auch

Berlin, ben II. Sluguft 1860.

Unterricht«-- u. aKcbijinal.«ngcIrgcnheiten.

$it

N., ba* <2d)itU$atrt»nat in ber ^rcinn* ^rtujjnt

pcm

31. 3«li 1860.

3Rai b. 3- 6in ich bamit ctnwerftanbeii
bafj ben fdmmtlichen Üanbbefifecrn
ber ju ben (Schulen in
unb 6t. gehörigen ©ejirfe, bie in ben §§. '28 u. 29. ber SchuUCrbnung für bie
bortige ©rovinj t>om II. Sejcmbcr 1845 bem Scbu['©atrone in ©ejug auf bie Slufjicht über bie
Schulen unb bie $ircfticn be« Sdmlvorftattbe« beigelegten fechte nicht juftehen.
Ter Schul * Patron im Sinne ber Schul Drbnung ift jwar nicht bie im Sit. 12. Jh. H. Allgemeinen
^anbrecht« ermahnte ©eriebttf «Dbrigfeit, fentern ber ©utflherr refp. bie ©ut«herren be« jur
Schule gehörigen ©e^iif«, wie bie« au« ben Motiven unzweifelhaft hervorgeht unb auch, bie ©eflimmungen
ber §§. b, .10, 44 ff. ber Scbu!»Drbnung erfehen laffen. Sofern bnher bie 8anbbefi&er ber gebauten Schul*
be^rfe nicht OJut«hf"«i finb, fönnen fie al« SchuU'Jpatrone nicht gelten, unb ift <i unerheblich, bafi ihnen
herkömmlich einzelne fechte juftehen refp. ©fhebten obliegen, welche nach ber SdttuUOrbnung fonfi mit bem
Schul-^atronate verfnüpft ftnb.
Äönnen aber jene itonbbefi&er al« Schul » Patrone nicht angefehen »erben unb eriftiren auch fonftige
©atronat«*©erccbtigte nicht, fo folgt barau«, baf» über biefe Schulen ein ©atronat überhaupt nicht befiehl,
unb fann inöbefonbere gi«fu« bie ©alronat« • Siecbte niebt ausüben, e« mü(jte benn bemfelben ein Sltel
hierauf nach ben ©efttmmungen t>er Sd;ul'Orbnunq juftehen, waö inbeffen nicht erfichtlich gemacht ift.
©erlin, ben 3t. 3utt 1860.
5.

,

%

£er

255)

SJlinifter ber geiftl., Unterricht«-

$crfita,iuia,

u.

9J?ebijinaI'«ngelegcnheitcn.

an bie Jtoiuajichc Krajeruna, ju 23re$lau,

».

bejiifllicb

©ethmann*£ollweg.
auf bie 9tcrmirung ber

töcitni^c jur 25efclftm^ ber S?el?rer an ben ei'anariifdjcn Sdjulen in ©d)le|len,

vorn 8. ßfteber 1860.

3n golge be* ©criebt« vom 26. flpril b. 3., bie Scpulverhältniffe ju 9i. betreffenb, h«&e ich ben
nach Sluöwei« ber abfcr-rtftlicbcn Anlage abfällig brfchieben, ba über bie 9?ormirung ber
©eitrige nach ben SNoricbriften be« ölllg. Sfanbrecbt« ©efdjwerbe nicht geführt ift.
3d) bemerfe jeboer), baß
ich bie von meinem verewigten Jlmtörorciänger bei ber 9iegulirung ber i'.er Schuloerhdltniffe aboptirte Än*
Stcllenbefttjer 9i.

ficht, ba^ für etangelifche Schulen in Scbieften bie Einführung von ^>au«bäterbeitrdgen jur Unterhaltung
ber 8ehrer angeorbnet werben fÖnne, nicht «u theilen vermag.

Sern erften, wie bem jweiten Sd>lefifchen ^rovinjial'Sanbtag ift bie Begutachtung ber unbebingten
Stuöpehnung ber S§. 10—29. be« fatholifcbcn Sebul 'Reglement« vom 18. SRai 1801 auf bie ebangelifcpen
Schulen aufgegeben worben.
Stach mannigfachen Weiterungen erflArte ftcb ber jweite ©robinjtal'Sanbtag in bem ©utachten vom
22. gebruar 1828 im Allgemeinen mit ber »nwenbung ber gebachten Seftimmungen auf bie evangelifchen
Schulen einverftanben, bat jeboch, bie 5Beitrag«quote ber Dominien ju ben 8ehrer*@molumenten auf {

UP

jufefen,

unb beantragte

vielfache

3"^6«

ju ben einjelnen Paragraphen be« JReglement«.

35er

?lüeTf)öchfle

31*
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Sanbtagö.abfebieb

vom 22.gebruar 1829 befUmmte barauf auf ©runb

«Beratungen
1) bte anwenbuna, btr
föulen;

10—29

gfi.

be« Sieglementö

vom

ber im Staat««2Rinififrtum geflogenen

18. 9Rai

1801 auf

bie evangelifchen

8anb-

bewilligte

Dominien

von i für ba« SBaargehalt unb ba« £oljbeputat; erhärte
befreit bie Seftimmung eine«
3) bie« «öeitragflverhältniß für ©elreibebeputat k. nic^t für angemeffen
jweefmäßigen 9lepartition«mobu« »eiteren «Berathungen vor unb empfahl ben Dominien unb @e«
meinben bie freiwillige annähme be« burd) ba« fatholifcbe Schulreglcment eingeführten «Diaßfiabe«;
2) ben

bie «Beitragöquote

,

unb

lehnte

4) ba« (Eingeben auf bie von ben Stänben beantragten fonftigen -\uUw jur 3'»' ab.
Daß neben ben fo eingeführten SJorföriftrn be« «Reglement« vom 18. 3Rai 1801 bie völlig abweisen*
ben «ßeftimmungen ber §$. 29 flg. lit. 12. Jf). 11. allgemeinen Sanbrccht« fjaben befreien bleiben fotlen, ifl
3a) fann e« vielmehr nicht für zweifelhaft halten, baß in
nirjjenb« angebeutet unb nicht anjunehmen.
gleicher Seife, wie burch bie §§. 10—29 be« fatholifehen Schul 'Reglement« vom 18. «Kai 1801 bie Sin*
wenbung ber lanbrrcbtlicbcn ffiorfebriften für fatholifcbe (Schulen au«gefchloffen wirb, nach Einführung ber
IS. 10—29 beö «Reglement« für bie evangelifchen Schulen ein 3urücfgeben auf bie 8$. 29 flg. Sit. 12.
Die fatho'
Zffi. II. allgemeinen Sanbrecbt« bei Siegelung ber evangelifchen Scbulverbältniffe unjuläffig ift.
lifeben unb evangelifchen Schulen muffen mit ber au« ben obigen Säßen ad 2 unb 3 von felbfi itf> er*
gebenben 91uönahme nach bem 8anbtag«*ü9bfcbieb vom 22. Februar 1829 für gleich gefrellt erachtet werben.
SDenn baber jur ßeit bei einer evangelifchen Schule SBocben'Scbulgelb erhoben wirb, fo muß baffelbe
entweber beibehalten, ober unter Aufhebung beffelben für bie Dotiruna, ber Scbulftelle nach ÜJRaßgabe be«
Sieglement« vom 18. «JRai 1801 Sorge getragen werben.
Die königliche Regierung wolle hi«na<h «n
Berlin, ben 8. Oftober 1860.
fünftigen ähnlichen gällen verfahren.

Der

256)

ÜRinifier ber

Sftfita.una,

Unterricht« u. 3)iebijinal«8lngelegenheiten.

geifi!.,

v.

33ethmann»#oIlw<g.

an bie Äömglidje Steuerung ju IV., br^ü^lid; auf t»cn finjährigfit
Ut €d>ültr an ^ros®t)mitaften, vom 17. 2luo,ujt 15*60.

freitritligen

SJiilitatrfcirnfl

3n

vom 26. 3uni b. 3. theile ich ber königlichen «Regierung mit «ßejug
3i. betreffenben «Bericht vom 4. 3uni b. 3. in golgrnbem bie Sebingungen
von benjenigen «J3rO'©ömnaften genügt werben muß, bie ihren 3öglingen ba« Stecht

©erfolg meiner Verfügung

auf ben ba« «PrO'©vmna(tura ju
mit, welchen gegenwärtig

auf ben einjährigen freiwilligen

SRilttairbienft burch «in

Scbuljcugniß ftchern wollen.

<S« muffen bie 5 klaffen Serta bi« Secunba gefonbert vorbanben fein unb im SBefentlichen benfelben
gür bic Aufnahme ber Schüler unb bte (5urfu«oauer
klaffen eine« voBfiänbigen ©vmnajtum« gleichsehen,
ber einzelnen klaffen müffen bie für bie ©ömnaften geltenben «öefiimmungen *ur Slnwenbung fommen. Da«
Sehrerfollegium muß au« minbejicn« 7 Lehrern, cinfcbließlich be« Sieftor«, begehen, unb von biefen müffen

außer bem Steftor mtnbcftrnö 4 bura) wijfenfcbaftlicbe Stubicn vorgebilbet fein, unb fich barüber vor einer
(Sbenfo if) ein unerläßliche« (Srforberniß, baß
wiffenfcbaftlidien «Prüfung« 'kommiffion au«gewiefen haben.
außer bem Sieflor wenigften« bie bejeiebneten 4 wiffenfcbaftlieben Sehrer befinitiv mit «Befolbungen
bte in
,

biefem gall nicht unter

Die anfleuung be«

400

Sieftor«

SEfjIr.

hinabfleigen bürfen,

unb ber

wiffenfcbaftlieben

unb mit

geficherten «ßenjton«anfprücben, angejteflt ftnb.

Sebw

bebarf minifierieller ©enebmigung. Da« Schul'
ber auöfiattung ber Schule bürfen eine «Bibliothef unb

lcf.il
muß billigen Snforbcrungcn entfpreeben. 3n
wichtigen mathematifchen, geographifeben unb naturwijfenfchafllicben Sehrmittel nicht fehlen. Die betreffen«
ben «$ro*®»mnaften haben alljährlich furje Schulnacbricblen ju veröffentlichen unb barin jebenfall« außer
bem gehrplan eine tabeUarifcbe Ueberitcht ber 5?eftion«vertheilung unb bie wichtigen fiatiflifchen «ngaben,
mit «Bejeichnung ber konfeffion ber Sa)üler, ber etwa jugefianbenen Diöpenfationen unb bgl., mitjutheilen.
©erlfn, ben 17. »uguft 1860.

bie

Der

«Winifler ber geif»., Unterricht«» u. aRebijinaU«ngelegenheiten

:

3m

auftrage: keller.
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3Jem>dtung tn Kommunen, Korporationen

V.

unb 3nftitute.

Sfömgtitben Ober^räftbenten ber 9lbeins$rovinj, be&ügltd) auf bie Uralt*
bauet ber @rmeinbc--$3orflrber, tvelrbe vor Slblauf ber fedjsjabrigen 2Menjlzeit nach §. 49. bec

257) gttap an

freu

©fineinbCiOrbtumg vom 23.

3 u,i !845 auö bem ©rmeinbesftatbe auöfajdbnt unb niajt
wieber gewählt »»erben, vom 20. Ottobcr 1860.

6».

ic.

envitbere

ob ein ©emeinbe
btt SBeftimmung

--

i* auf Den grfäQi^cn ©friert vorn 10. Sluguft b. 3- trgebenft, baf ich jroar bie grage,
Ablauf feiner fech«jäbrigen lEienfticit fein ?lmt verliert wenn rr in ftolae
49. ber ©emeinbe * OrDnung für Die Wbat! --^rortru vom 23. 3uli 1845 auö Dem

SBorftebti vor

bee?

.

§.

©emcinDe«!Ratb audfebetbet, ohne in benfelben wiebergrwäblt ju werben, feineöwcg3 für eine ganj jmeifellofe
©leichroobl febeinen mir Diejenigen ©rünbe, welche von ber 3Rebr*abt ber rbeinifeben fRe
erachten fann.
gierungen unb von Ghv. ic. für bie ©ejabung jener grage gelienb gemadbt »erben ftnb , bie überroiegenben
ju fein unb ich nehme um fo weniger «nftanb, mich, biefer bejabenben Ütnftcbt ebenfalls anjufcblicfjen, a!3
btt ©eift ber rbeinifeben ©emeinbe. Orbnung unb eine mehr alt zehnjährige >}}rarid ju ©unfien berfelben
©erlin, ben 20. Cftobet 1860.
fpreeben ic. Jt.

Der

aRinißer bcö 3nnern.

©raf

v.

Schwerin.

256) Crfenntntf oe$ ffömgüdjen ©eritbtebofe* zur gntfc&eibung ber Äomreten.\*Stonflifte, baj?
bie 2?ejUmmung über bie 33enu$ung be* jiäbtifrJben stämmerei* unb Surger * Sermogen» von
bem Sefdjlufie ber Stobtr-erorbneten abhängig, unb ber 5lcdjt»wcjj gegen bie ton biefen ge«
troffenen unb ton ber vorgefefcten Regierung genehmigten Slnorbnungen unjuläfftg ift,

vom
«uf ben von

1.

Cttober 1859.

ber .Königlichen Regierung tu 8iegni$ erhobenen Äompetenz-Äonfttft in ber bei

bem .König*

)ti
S. anhängigen »Urozepfacbe ic. k. erfennt ber .Königliche ©eriebtebof jur (Snlfcbeibung
.Kompetenz ».Konflifte für «Recht: t>j|j Der 9?ecbtflweg in Dicfer Sache für unjuläfftg unb Der erhobene
Sßon JRecbte. wegen.
Äompetenj.Äonfiift baber für begrünbet ju erachten.

lieben Äreiögericbt

ber

©rünbe.
2)aö vom SRagifirat vollzogene Statut ber Anrechte ber SBürger an Da« Äämmerei. Vermögen ber Stabi
2. vom 28. <lpril 185.5, beftätigt von ber Regierung ju ßiegnifc am 26. 3uni 1853, beftimmt unter SInDerem
Daft auö bem SlaDtforfte alö allgemeines sHnrrcbt jeber i8eft|>er eine« Sürger*
im §. 1. flbfebnitt I. Littr. a
unb im
baufed unb jebe* von 440 ©emeinbemitgliebern jährlich 6 klaftern roeiebeö (Scheitholz begeben,
8. 1. äbfebnitt II. Littr. b.: Dap, alö befonDereö «nreebt Der «ngefeffenen, für jebeö Sürgerbauö jährlich an
SrennhoU bie Ouantität von 2 .Klaftern weiche« Scheitholz verabfolgt werDen foü*. 25er ^reid ber Älafter
war im Statut nur auf 25 Sgr, feftgefefct, ift aber, nach bem ßinverjtänbntffe ber Parteien, auf 2 Zi)a\tx
3«t §• 23 Slbfcbnilt II. Defl Stalutö beipt c$
fpäler erhöht.
gjorftebenbeö Statut »virb nach Hblauf von 6 3abren , fall« wir oDer ber ©emeinberatb. nicht fchon
:

—

früher eine ÜRevifton für erforberltch finDen, einer folgen unterjogen.

6« ift auch nach Der Angabe be0 ©erliagten, unb toie ber .Kläger nicht leugnet, von ber .Kommunal*
bebörbe babin befchloffen rvorben: bap vom 1. Cf lobet 1858 ab jeber ©ürger ftatt 1 bifl 2 Älaftern ^olj
eine gleiche Mi'\ Jtlaftem Sorf erhalten unb bic fünfte jtlafter Sürgerfaufhol) nicht eher empfangen foQ, alt
2000 Stücf gerechnet ift, ftatt einer Jtlafter J^olj genommen.
25er Äläger bat nun für bac? 3abf 1858 nur 4 Älaftern iveiebefl Scheitholz empfangen, unb bie SJer»
abfolgung eine« SRehreren ift ihm verweigert, roetl er nicht juvor ftatt einet Älaftct ^olj eine Älaftet Jorf
in Empfang genommen bat.
2aju glaubt et nicht febulbig \u fein, bat vielmehr, gefiü^t auf feine un«
bejirütene (Sigenfchaft alö ©ürger unb atö ©cfi^eT eine« ©ürgerhaufeö )U S., ben 3Ragt|irat bei bem Äreiögerichte bafelbft mit bem »ntrage belangt: bemfelben aufjugeben, ihm binnen 14 Jagen 2 Ätaftetn »eube*
er eine .Klafter Jorf, roelche ,u
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S*eitbolj pro 1858 gegen 3 fl b ,un 9 ron 2 Sbalern pro Klafter ;u verabfolgen unb bie ©rojejjfofien ju
3n Slnfebung befl ftbjugeä von 2 Klaftern von Den im Statut beftimmten 8 Klaftern h.n r er
Kläger «Märt, jt* Dem gebauten Öef*luffe unterwerfen ju wollen.
(Je ifi au.ii vom ©eri*t Das SRanbai im ©agateU*©rojeffe an ben äHagifrrat erlaffen, von biefem jebe*
jeitig SBiberfpru* unD vor Dem Klagebeantwortungö'Jermin von ber ^Regierung ju giegnifc mittefl ©leiiar*
befcblujfe« vom 4. gebruar 1859 Der Kompetenj'Konflift erhoben. Diefer mar au* für begrüntet ju erachten.
1853
i: ic Stäbte-Crbnung für bie je*» öftli*en ©rovinjen ber ©reujjif*en äRonar*ie vom 30. iVai
(©ef.'Samml. S. 261) verorbnet im §. 49. golgenbee:
Die SrabtverorDneten bef*ltejjen über Die ©enugung be* @emeinbe«©ermögen»3; bie Deflaration
vom 26. 3uli 1847 (®ef.*Samml. S. 327) bleibt Dabei maajjgebenb.
9?a* §. 1. tiefer Deflaration beftebt aber Da* ©emeinbe»©ermögen ni*t nur in bemjenigen Vermögen,
wel*eö tur ©eftreitung ber Saften unb lüuögaben ber ©emeinbc beftimmt unD bem 9cujjungflre*t einzelner
SRitglieber ni*t unterworfen ift (KämmeTei'©eruiögen in Stabten), fonbern au* in bemjenigen ©ermögen,
reffen Äufeungen ben einzelnen ©cmeinbegliebern ober Gimvofynrrn vermöge tiefer ihrer Gigenf*aft jufommen.
Der Umftanb, bafj bei biefem ©ermögen (©emetnbeglieber* ober ©ürger» ©ermögen) Den ©emcinbegliebern
ober Ginwobnern fraft ihrer Gigenf*aft bie 9iu$ungen jufommen, änbert bie 9iatur biefee ©ermögene a!0
Vermögen ber Korporation fo tvenig, Da(j ita* Dem allegirteu $. 1. Der Defloration fclbft bei ©emeinljeir«*
ibetlungen bie flbfinbung für fol*e sjtu|)ung0re*te Der ©emeinbe als* Korporation jufäQt.
Gö wirD nun im §. 49. Der StäDte'OrDnung Vom 30. sJRai 1853 weiter feftgefefet:
lieber ba« Vermögen, wel*eö nidjt Der ©emeinbe »Korporation in ihrer ©efamratbeit gehört, fann
bie Siabtverorbneten'©erfammlung nur infofern bef*liefien, alt fte baju bur* Den SEBtUen Der ©e*
tragen.

tliciligten

Hut bem

ober

bur*

fonfttge JRe*teiitel berufen

©orftebenben jeDo*

ifr.

leuchtet ein, Dajj unter

Kommunal' ©erwaltung

bemjenigen ©ermögen, wel*eö hier von ber freien

ni*t Dae ©emeinbeglteber* ober ©ürger»
inbem ledere« allerbinge ebenfo wie baö Kämmerei*©ermöflen ber
©emeinbe'Korporaiion in ihrer ©efammtheit gebort.
hiernach gebührt ben Stabtverormeten au* ber ©ef*lu(j über bie Slrt ber Senufeung be« ©ürger*
©ermögenö na* §. 49. ber Stäbte-CrDnung vom 30. 3Rai 1853, unD ber ©ef*lu(j ber ©emeinbeverwaU
tung erforbert bloe na* 6. 50. "Sit. 4. no* Die ©enebmigung Der {Regierung.
3nbalie t>tt beigebra*ten Statute unb beö eigenen ©ortrage bee Kläger* fann et im vorliegenben
gaüe feinem ©ebenfen unterliegen, tag bie bierna* vorbanbenen 5öere*tigungen ber Söürger unb JÖürger»
baueJbefijer ju S. auf baö ^olj aue? bem Stabtforfle jum ©ürger« Vermögen geljören, unb Daf» bie Gm«
jelnen bie Lüftungen lebigli* auf ©runb unb wäbrenb ber Dauer ihrer (5igenf*aft alt ©ürger unb ©ürger<
bauöbcfipi': )u begeben l'.ih,-:i, alfo auf ©runb t<t öffenili*en Kommunalverbältnijfe^ unD ni*t auf ©runb
Die Sludfübrung, na* wel*er Der Kläger ui DeDu^iren befirebt if), tat Statut
eined privatre*ili*en Zittlt.
ale einen ©ertrag barjuftellen, ber jwif*en ber StactbebörDe unb ben ©ürgern gef*loffen worben, ift un»
Denn bae? Statut
abgefehen bavon, ob biefer 2itel gere*tferltgt fein Dürfte
ri*tig unb unhaltbar.
iß ni*tä weiter, alfl bie ©efanntma*ung einer von ber Stabtbebörbe in Stnfebung itt (Stabtforfied be<
f*loffenen ©erwaltungdmaa^regel, wel*e in ben nä*ften fe*d fahren angewenbet werben follte, jebo*
au* nur mit bem im %. 23. itt Statute« gema*ten ©orbeholt einer no* vor ftblauf ber 6 3abre vom
l'iagiftrat ober vom ©emeinberatr) beliebten Sievifion.
Gö begrünbet baher Der Sßiberfpru*, wel*en ber
Kläger bnr* feine Klage gegen bie «lbänberung beö fogenannten Statut« unb bie anberweite Jlnorbnung
ber Stabtbebörbe in ©ejug auf Die ©erabfolgung von ^tol) unb Üorf aue bem Stabtforße erhoben hat,
feine Streitigfeit über 9}e*te, wel*e einen ©egenfianD ttt ©rivateigentbume außma*en unb wel*e na*
§. 1. ber Ginleitung uir Allgemeinen ©eri*tö f Orbnung jum 9ie*(ewege geeignet ift.
Die ©rüfung unb
Gntf*eibung fann folgli* nur ben ber Stabtbebörbe vorgefefcten ©erwaltungebebörben gebühren unb im
SBege ber ©ef*werbe an fie gebra*t werben.
<Rücffi*t auf bie in ben Grfenntnifjen beö ©eri*tehofeö vom 7. 3uni 1856 (VHirfMBf. S. 255)
unb vom 21. November 1857 (*D?inifr,»©l. von 1858 S. 74) f*on na*gewiefenen ©runbfäfce war bar)cr,
wie gef*ehen, ju erfennen. ©erlin, ben 1. Oftober 1859.
©ef*lujjnal)me ber

Vermögen

<\u

verfielen ober gemeint

auegef*loffen wirb,

fei,

—

—

mt

Königli*er ®eri*töh,of jur (Sntf*eibung ber Kompetenj'Konjiifte.
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259) Bfrfügung an

bie Stönifll. SRegieruna, ju N., bie bei ©emehtbeitei&eilwtflen

rortommenben

Seranberunflen ber ©emeinbegtenjen betreffenb, »out 30. September 1860.

3n bem
©efe^eö

vom

©erlebte vom 3. 9J?ai b. 3. füf>rt Die Äönigliche «Regierung auß, bafj nadj Emanation beö
14. Slpril 1856, betreffenb Die 8anbgemeinbe-©erfaffungen in Den 6 ifllicben Urovinjen, bie al9

Mblöfung einer ©runbgerecbtigfeit gewährten SJanbabfinbungen nur bann in ben ®e»
meinbevcrbanb beö berechtigten ©ut« übergeben, wenn jie nach SRafigabe ber ©orfcbriften im §. 1. jene«
©efcptf von bem ©cmeinbevrrbanb beö verpflichteten ©runbftücW gelrennt unb bem SBejirfe beö berechtigten
©ute« einverleibt werben. Die Äönigliche Regierung ftüfct biefe X'infidu barauf, bafj in bem ©efe&e vom
14. Hpril 1856 nicht eben fo, wie in ber ©emeinbe-Drbnung rem II. ÜDlärj 1850 unb in ber Stäbte*
Orbnung auöbrücflicb angrorbnct ift, bof ©eränberungen ton @emeinbebei,irfen, welche bei ©elegenbett von
©emetnbeitfllbeilungen rorfommcn, ben ©eftimmungen im $. 1. nicht unterliegen follen, unb bafj hiernach
burch bo« ©efefl vom 14. 31pril 1856 ber früheren in biefer ©ejielmiig beftonbenen ©efefcgebung berogin fei.
Diefe «uffaffung fann inbefj für begrünbet nicbt erachtet werben. Daö ©efe$ vom 14. Äpril 1856 ift
nicht, wie bie ®emeinbe«Orbnung vom 11. Sliärj 1850 ober bie ©tAbte^Orbnung, eine Äobififation fammt*
lieber auf bie 8anbgemeinbe-©erfaffung bezüglicher ©eftimmungen, burch welche bie büJ cabin beftanbenen
SRormen befeitigt tvorben ftnb, fonbern t& ift nur eine bie bisherige ©erfaffung ergänjenbe Wovelle unb e«
töft baber alle biejenigen bidber in ©eltung beftnblicben '©efiimmuttgen, welche nicht auöbrücflich aufgehoben
ober abgednbert tvorben ftnb, in votier Äraft.
Daji cd aber nicht in ber Hbftcbt biefed ©efcfced gelegen hat,
bie ©eftimmuna,en über ©eranbcrungen von ©emeinbebejirfen bei ©elegenbeit von ©emeinbeitdtbeilungen
abjuanbern, wirb burch bie Materialien bed ©cfe&ed aujjcr 3weifcl gefüeflt. Denn biefelben ergeben, bafj
fluch bie erfren entwürfe bed ©cfefced vom
14. april 1856 im §. 1. einen 3ufa& enthielten, welcher bie
Hnwenbung bed §. 1. auf ©eranberungen, bie bei ©elegeitfjeit einer ©emeinbettdtheilung vorfommen, aud»
brücflich audfcblofj, bafj biefer 3"f<>& bei ber materiellen Prüfung he« ©efe&entwurfd burch eine engere 91b«
tb/ilung bed Staatdratbd feine ©ebcnfen veranlagt, unb baü berfelbe erft burch bie gaffungdfornmiffion bei
ber formellen Prüfung ber ©ortfaffnng gcftricben worben ift.
Da bei ber lefctern jebe materiefle ?lenberung
ber fchon gefaxten, bie innere Sragwette bed ©cfeped betreffcnben unb, wie bcmerft, auf Beibehaltung jene«
3uftt(jeö gerichteten ©efcblüffe audgefcbloffen war, fo mujj angenommen werben, bafj bie gortlaffung nur gc
flehen ift, weil man ben 3ufafe aid fclbftverfhittblicb unb fonach ald überflüffig betrachtete.
hiernach fann cd, wie bted fchon in bem 9ieffrtpt vom 30. »pril 1858 (2Jfinift.*©l. S. 71) tu$*
geführt ifi, nicht zweifelhaft erfcheinen, bafi burch bad ®efe$ vom 14. Sfpril 1856 in bem bisherigen 9)er»
firbren unb ben ©efugniffen ber Sluöeinanberfepung« ' SBebörben bei 9iegulirung ber ©emeinbegrenjen Wicht«
geänbert worben ift.
©erlin, ben 30. September 1860.
(Sntfcbclbigung für bie

Der

3m

Der SRinifter be<5 3nnern.
©raf v. Schwerin.

ginani'ÜWinifter.

auftrage:

v.

Sobelfchwingb.

53erfit^itn^ an bfn Äönii}ltd)tn Cbcrj^räjtbcntcn ber ^rovtttj N., unb abftbrtfUttb jur
Semttnif nähme unb flleitbmapi^en 5?eatbtun^ an bie Äonta,litfjen Ober^räftbenten bet übriaen
cfilitben fprovin$en, bet,üc|lici) auf bie bei ber ^buvei^unc) einzelner ©runbfiücte von einem
©utöbejirte mtb ©ilbun^ eiltet tifleneu <3emeinbe auö bmfclben ju befolgenben ©runbfä^e,
tom 25. ^e^tember 1860.

2(50)

SGacb

@w.

lc.

gefifligem ^Berichte

vom

II. b. 3R. unterliegt eö feinem

bafj bie

©runbßücfe ber

Äoloniften in ©. noch jeßt bem ©utöbejirfe ber £errfcbaft D. im N.er Jlreife angehören, unb bafj bie
legiere tah.r nicht nur bie ^(rmenlaft in biefer Kolonie ju tragen,
fonbern auch alle bie ^räftationen
ju erfüllen bat, welche bie Kolonie nach ihrer (Erhebung |U einer felbfiftanbigen ©emeinbe alä ©emeinbe<
\\\ übernehmen h^tben würbe.
SÖäre bie gahigfeit ber ftolonie jur bauernben (Erfüllung

lafien

8eiflungen für burebau* gefiebert ju erachten, fo würbe

biefer,

je^t

ber ©uWberrfchaft

bem von ben Äoloniftcn im

obliegenben

(Sinverftanbnifje mit ber
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® cm nunc entfprothrn werben fönnen, ra
bterbur* bcbingtr SBechfel in tcr UJerfon be« Sfrpfli*tftcn tan öffentlichen Sntereffe nicht wiberftreiten
e« al« wünf<ben«wertlj an",uerfennen fein würbe, baß eine fo große ßai)l präftationöfäbiger ©runb*
beft^er nicht länger von ber I^eilnaljine einerfeil« an ber Verwaltung ber fie betreffenben Angelegenheiten
unb anbererfeit« an ben au« ber ©emeinbe»angehörigfeit entfpringrnben Verbinblid)feiten au«gefcbloffen bliebe.
9iun beben (§w. K. felbft aber in bem gefälligen Verlebte vom 11. b. S1R. hrrvor, wie ber ©runbbcfifc in
ber Äolonir ©. berart jerfplittert ift, baß nur bie wenigfien dinwobner fid> von bem Qrtrage ihrer ©runb«
fiücfe ernähren, wätjrenb bie SJJrbrjabl berfelben auf Nebenerwerb bureb Jagelobnarbeit, Sobnfubrwerf unb
geringen (Bewerbebetrieb angewiefen m, unb eö erfdteint baber bie Veforgniß woblbegrünbet, baß bur.1) bie
Erhebung ber Äolonie ju einer felbftftänbigen ©emeinbe bie ,]abl ber febon vorbanbenen leiftungöunfäbigew
Kommunen vermehrt werben würbe. 3$ fauu mü> be«balb triebt batu verßeben, bie Trennung ber Äolonie
von bem ©ut«be»,irfe unb bie al« golge berfelben eintretenbe Befreiung ber ©utöberrfeiaft von allen ibr ber
Äolonie gegenüber obliegenben Stiftungen «Uerböcblten Orte« ju befürworten, werbe vielmehr bie ©eneb'
migung jur ©Übung einer befonberen ©emeinbe au« ber Kolonie @. nur bann von be« ^rinj * »Regenten
königlicher Roheit erbitten fönnen, wenn bie ©ut«berrfcbaft juvor in anerfennung ber Vorteile, welche ibr
auf IBilbung einer befonberen

©ut«berrfdiaft geftellten Slntrage

ber

unb

au«

einer

©emeinbebilbung erwachfen würben,

e« bureb Ueberweifung einer
felbe,

bem

©emeinbe, fei
fommunalen Verwaltung entfpre^enben $anbftäd;e an bie'

bie Vräftation«läf)igfeit ber ju fonftituirenben

Vebürfniffe ber

e« in anberer Söeife, au«reid>enb fidjer gebellt baben wirb.

fei

fio> biftj« >'i*t verfteben wollen,
fo erfuebe io> Gw. ic, gcfätligft barauf jn
Kolonie ©. Seiten« ber Vebörben in ^ufuntt m.tt mebr, wie bie« biflhrr jur Ungebühr
©emeinbe bebanbelt wirb, baß in«befonbere bem bafelbft angefefcten Schuljen
bie ffunftionen eine« ©emeinbe «Vorfianbe« niebt länger übertragen werben unb baß fünfttgbin wegen aller
anforberungrn, welche bi«b« in fommunaler Vejiebung an bie Äolontften geftell« worben ftnb, bie @ut«*
berrfefcaft in Hnfprud) genommen wirb.
Wach biefen ©runbfäfcen wollen (Fw. K. gefälligü in allen ben gällen »erfahren, in weisen bie ab*
jweigung einzelner ©runbftücfe von einem @ut«bejirfe unb bie Vilbung einer eigenen ©emeinbe au« ben«
felben in Antrag gebracht wirb, unb felbft bann, wenn bie neu ju bilbenbe ©emeinbe für leifiungdfähig
eraebten ift, in Erwägung nebmen, ob e« ü.t nicht jur Vorbeugung FünftigeT 5Bfiterungrn empfiehlt, vor ber
Jtonftituirung ber ©emetnbe auf bie äu«weifung angemeffener ?anbfläa>en für einjelne beftimmte ^xt«tc,
tn«befonbere für bie fünftige Remuneration be« Schulden, für bie fpäter fid) etwa altf nolfnvenbig b«aufl*
ftrllenbe (Srricbtung einer befonberen Schule, eine« ©emeinbe*a"rmenbaufeö unb bergleidjjen mebr, ju bringen.
Salin, ben 25. September 1860.
£er OTinifter be« 3nnern. ©raf v. Schwerin.

Sollte bie ©ut«berrfäaft

galten,

baf) bie

gefebehen,

al« felbftfiänbige

m

VI.

$olijcUScri»a[tunö.
A.

261) ©ffdjfib an

bie Sömglidje

3m

ungemeinen.

Regierung

N.,

unb

jur Senntnifna^nf unb
unb an ba« Soni^licbt
bon Strafen \x>t&tn >3inttr5irbuttg
rem 27. Ottcber 1860.

abfcbriftltd?

gletaStnäftarn ^carfiltina an fammtlitbr übrige Monioltdic ^{r.uciuiKKn,

^cUjri^räftbtum

b^irrfflbfl,

fläbttfd;tr

btc Sonifflrn^ jur ^fjifeBun^

Slturrn unb

2lb,a.abfn

jc.

btlrrffrnb,

anfrage vom 7. 3uni b. 3.,
baß nach ben bejlebenben aHgemeinen ©efe^en ben ftäbtifeben ©ebörben eine ©efugniß jur gefiffeung
von Strafen wegen ^interjicbung ftäbtifeber Steuern unb Abgaben ober ber von ben Kommunen
ju erbebenben $bUt unb fonDigen ©efäde niebt ^uftebt.
«ffiie f*on in bem (Srlaß vom 28. 3>*ember 1852 bemerft ift, foll e« nach 8rt. 135 u. 136. be« ®e*
fe^e« vom 3. SRai 1852 (®ef..Samml. S. 209) biniicbtli* ber 3uwiberbanblungen gegen bie Vorfchriften
übet bie Erhebung öffentlicher abgaben unb ©efäUe, inflbefonbere ber Steuern, 3öQe, VoftgefäUe unb

Der

.Königlichen Regierung

erwibem wir auf

bie
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Kommunifattonö'abgabe n
folcht«

na*

börbcn

rine

bem abminiftrativcn Strafverfahren

bei

,

ben bi«berigen®cfe&en

in fo weit fein

Vewenben ha&en,

al« ein

Dergleichen ©efefce,

welche ben flä&tifchen Ve»
oben bezeichneten 3uroiberhanblungen nicht.
3n«befonbere erteilen bie §§. 243, 250. Snbancj jur allgemeinen ©eri<htö»Orbnung, §. 34. Sit. 35. jj>. I.
ibid. unb §. 45. ber Verorbnung vom 26. Dezember 1808 nur ben {Regierungen ein {Recht gur geflfe&ung
ber bort bejeichneten 6trafen.
3n Vetrrff ber ben .Kommunen juftehenben 3ölle ift, mit für alle »jjrioat*
3öüe, im f. 132. lit. 15. M>. II. befl Slllg. Sanbredjt« auöbrücflicb benimmt, baf, wenn ber Defraubant
leugnet ober fonfl auf rechtliche« ©eljör (ich beruft, ein gericr)t[icr>ra Verfahren einjutreten hat.
Die 3oH*
berechtigten dabei! nur bie ihnen in bem genannten unb ben vorgehenben Paragraphen bejeichneten Vefugniffe,
Weicht ftet aber auf folche gdlle befchrdnfen, in benen ein eigentliche« Verfahren überhaupt nicht eintritt.
G« vergeht fich »on fclbft, ba§ hjerburch bie Vefugniffe ber SRagifträte, welche jugleicb, bie artliche
Volijci » Verwaltung faben, jur Verfolgung von Uebertretungen in ben ©renjen unb gormen beö ©efc^e«
vom 14. 3»at 1852 unberührt bleiben.
Die flRagiftrdte beö Vejirf« ber Königlichen Regierung finb mit entfprechenber Slnwetfung ju »erferjert.
Vrrlin, ben 27. Oftober 1860.

Der

Slrafft|tff$unfl

beilegten,

«Winifier für |>anbel,
v. b.

julafjtg

beliehen

©ewerbe

für

Der

ic.

£e»bt.

bie

Der 3Rinifter be« 3nnern.
©raf v. Schwerin.

ginanj.SRinijler.
v.

13.

262) Srrfiigung an

ift.

aber

bie Stönigl.

«Paffen

tyay*

unb greinbcn^olijei.

Regierung ju N.,

rom

betreffend

bie Sofien ber

gormulare ju ben 3u>ang**

13. Ottober 186U.

Der ic. eröffne ich auf ben Stricht vom 29. v. Iii., wie ich ber Königlichen Dber'{Reehnung«'Kammer
barin beitreten mufi, bajj bie Koftcn für germulare ju ben 3n>«nflö»Vdffen für ba« 3nlanb ju ben Koften
ber örtlichen Voli)ci<VcrwaItung grhören, unb bajj baber bitfe Koften fernerbin nicht mehr von ber Staat«'
Kaffe, fonbtrn nach $.3. befl ©efefcc« über bie Volijei'Vfrwaltung vom 1 1. URdrj 1850 von ben betreffenbra
©emeinben ju tragen finb. Der Umftanb, bafi bie qu. Formulare tljeil« an Stelle eine« $ran«portö ge*
braucht werben, thril« al« Vdffe für folche 3nbtvibitcn bienen, welche ber befonberen polijeilichen «ufmerf»
famfeit empfohlen finb, ift nicht geeignet, in ber Verpflichtung ber ©emeinben aur Prägung ber Koften für
btefc Formulare eiwa« ui dnbern, ba bie Formulare in beiben gdtlen von ber Ortö'Veliuibebörbe vermöge
ber ibr übertragenen Verwaltung ber Ortfl'VolWt gebraudit werben, bie burch biefe erwachfenben Kofien

aber ber betreffenben ©emeinbe gefolich „ur 8ajt fallen.

Der

Verlin, ben 13. Dftober 1860.

SRinifter bt«

3nnern.

3m

auftrage:

Suljer.

unb an ba* Söntgliche ?Poli$eis
bie Segitimation \um Jran*port von l'rtchen au« unb nath anbern
fpraftbium bierfrihl
beutfehen Staaten betreffenb, rotn 18. September 1860.

263) Sirtular

>

an

C5rlap

fätnintlirfie

Söniglidie Regierungen

.

(D?iniS..»l.

3m
fe^e

ich

«nf*lu§ an

bie

taw, ©.

12.)

Verfügungen vom 17. SRdrj unb 24. November 1858 (9Hinift.-SI. 1859,

<5.

12)

bie Königliche {Regierung jur SRacbacbtung unb weiteren SWiitbeilung an bie betreffenben Vehörben

3bre« Vejirfö baton in Kenntniä, ba§ auch mit ber Regierung bt« gürftenthum« 6<hwarjburg»9iuboiPabt
bie Vtreinbarung getroffen worben ift, baß bie von ben fompetenten Vebörbrn bed einen Staate« auflge*
fiellttn Seichtnpdffe für audrtichtnbt Segitimationdmittel gum Irandporte von Seichen im ©ebiete bc6 anberen
Staate« angefehen weTben follen, gletchniel ob biefer Irantfport auf ben ©ifenbahnen ober auf anberem
V3egc gefchieht.
Die »uflfertigung ber für ba« «uölanb gültigen Seichcnpaffe «folgt im gürfttnihum Schwarjburg*
Rubolfiabt burch bit Vtrwaltung«amter.
Verlin, ben 18. September 1860.

Dtr
SWinifi..©!. 1860.

ÜRinifter be«

Snnern.

©raf

v.

Schwerin.
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264)

S3ef<beib

an baö Äöniajidje $oUjrt*$räftbtum $n N.,

bei Crtbeilnng ßcirerblic^cr ffonjeffionen bctrejfenb,

ben Begriff ber UnbefdjoUenbett
25. Cftober 1860.

t>ou»

$aö k. fcbeinl 3n^altß brfl untfrm 9. b. 9B. über bie ©rfcbwertie be« N. wegen JBerfagung ber (5r*
jum iBermiet^en einer mrublirten Stube erftalteten fBerict>td bavon ausgeben, baö, fallö 3emanb
einmal feine Unbefdjoltenbeit eingebüßt bat, er biefe (Sigenfcbaft aueb im lÄngften ©erlauf (er $tit unb bureb
Diefer Wnjicbt vermag idj nu+t beijutreten.
eine völlig vorwurfsfreie gübrung niebt wieber gewinnen fönne.
SBenn 3emanb, gleich bem N., wegen f leinen Diebßabß ju breiroöcr)entlia>er ©efängni^ftrafe verurteilt
«Sorben tft, unb barauf wdbrenb beö langen ^eifaum« *">n 20 3abren fi* in jeber Sejiebung untabelbaft
gefügt bat, aueb. bercilö vor 18 3aljrrn rrbabilitirt ift, fo barf mit ©runb angenommen werben, bajj ber*
felbe feine bauernbc unb voUftdnbigc ©efferung erwiefen unb jeneö Vergeben au<b vor bem £Ricr)terffut>Ie ber
öffentlichen 9BoraI gefübnt, eben babureb aber feine Unbefcboltenbeit wieberbergeftcllt bat.
£irrnacb nebme id) feinen Slnftanb, bie drtbeilung ber ©enehmigung jum ©ermietben meublirter
3immer an ben N. na* §. 49. ber »Hg. ©emerbe-Crbnung alö juläfitg anjuerfennen, unb veranlaffe ba«
Berlin, ben -25. Cftober 1860.
K. bemfelben biefe (Erlaubnis ju ertbeilen. ic. K.
taubnifj

£er

265) 93ef*etb an

ÜÄtnifter befl

3nnern.

©raf

».

6*werin.

bie ftfttigl 9tca,ierwna, $u N., bie Vitfübuitg ber S<ba«f*23cfua,nitj

ber 33cji$er »on tfytmalt brau» unb brcnnbercd)tia,tcn fläbtiferjen
oom 19. Cf tober 1860.

pSifecn

Seitens

betreffenb,

SBenn bie Äöniglicbe {Regierung übrigen« ben ©runbfafr etu«gefprocben bat, p.vj bafl «Real»
6<banfred)t ber ©efi&er von brau > unb brennbereebtigten Käufern fia> auf bie von ibnen felbft fabrijirten
©rtränfe befdjränfe, fo ift auö ben vorliegenben ©eTbanblungen lu.tt }u erfeben, bajj bie entfd>eibenbe
Vorfrage, ob namlicb tiefen .^audbetlgern übrrbaupt irgenb ein KeaWScbanfrecbt juftebt, eine genügenbe
(Erörterung gefunben bat,

unb

mit JXecbt ju bejaben fein wirb.

35er SRagiftrat ju N. fübrt in feinem ©eriebte nur an, bajj ber €cbanf von jeber ein annexum ber
brau« unb brennbereebtigten SBobnbäufer gewefen, inbem bei bem feit ben älteften Otiten in N. gebraueb*
lieben unb noeb ftattftnbenben JReibebrauen jufolge S. 68. Sit. '2-3. 5b. I. be« Sltlg. Sanbrecbt« ein 3eber
Qi befagen inbeffen u+on
fein ©etränf tur.t Sluäfcbanf \u verwerten berechtigt fei unb vrrwertbet babe.
bie ©erfügungen vom 23. SRai unb -23. September 1841 (3Rimft.*8l. 1841, ©. 136 u. 296), bafj eine
foI*e ©efugnijj ber ftÄbtifcben ©raurr jum SReibefcbanf, ben ©eftimmungen ber SBerorbnung vom 7. ge*
bruar 1835 gegenüber, nidjt mebr aniuerfennen ift.
tiefer ©runbfa^ wirb aua) in N. )ur ©eltung gu bringen unb, fadd baber nutt bad bebauptete Weal*
Sebanfrecbt anberwett m erweifen ift, baran feftjubalten fein, raf ben cbemaligen SBefi&em ber feit bem
<Srfd>einrn ber Allgemeinen ©ewerbe * Drbnung vom 17. 3anuar 1845 aufgebotenen augfcbliejjlicben 33rau*

unb

Srennerei-fflereebtigfeiten aueb ein befcbranfteG 9?eal'6cbanfred)t niebt

Regierung wolle bafür Sorge tragen, ba§ bi<m j *

3Jie jlöniglicbe

©erlin, ben

juftebt.

3uh"»ft verfabren wirb,

19. Oftober 1860.

Der

SRinifter be$ 3nnern.

©raf

v.

Schwerin.

266) 2?ef«eib an
in ber

Der
ber 1841

ic.

bie Äönt^Utbe «Re^ieruna. ju N., ben @eiperbebetrieb ber SWilttair-SWHftfcr
Umaecjenb be* Äautonnement^JÜuarlier» betreffen^ t»oin 16. Cftober 1860.

eröffnen wir auf ben Sericbt

(3»inift..93l.

6. 298)

bie

vom

20. v.

Ueftimmung

«TO.,

befl

ba^ burd; ba« dirfular-9leffript vom 9. SRovem«
vom 26. «pril 1834 («nnalen 6. 525),

SReffripW
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nad) welcher TOifitair.-SJlufifrr, weldje außerhalb brfl 5?oliKi»SJejirft ihrer ©arnifon, jebod) nicht in einer
(intfemung über jwei SBeilen von berfelben für ©rlb 9Rujtf madjen, mit Urlaubö * qMfm ober bergleid>en
Buörveifen ihrer vorgefe&ten SBilitair'öebd'rbe verfeben fein muffen, bagegen einer weiteren polizeilichen Segi*
timotien nicht bebürfen, auf bie Umgegenb ber Äantonnemtnt« *Ouartirre ber OTilitair'SWufifer aufl*

gebebt werben

ift.

hierüber t)inaud ju geben, unb ben
ftrte?

vom

iDVtltiair'lD^ufirrrn in ber UnterfreDung,

höhere« £unft--3nterejfe flatlfinbet",

ein

28. Mpril 1824

gemäi

bajj

„bei ihren Seiftungen

ber <£a)Iuf)befiimmung bed g. 18. be4 &aufjr'9i'egulatw6
<

©eranftaltung von äonjerten unb größeren
9Wufif'«uffül)rungen ohne vorherige 8öfung eine« ©etverbefebein« allgemein tu geftatten, erfdjeint umuLlffig;
vielmehr fleht au* ben Wtlitair ^JRuftfern eine folche au«gebebntere ©efugniß nur bei bem 3utreffen ber
©erlin, ben 16. Oftober 1860.
53orau«fefcungen jener 8cblu&beftimmung ju.
in

nod)

einer

weiteren (Entfernung

bie

<Der Binanj' sJWinifter.

3m

«ufirage:

v.

3>er SRinifter be« 3nnern.

.Ronen.

©raf

VII.

v.

Schwerin.

©fenbaftnen.

(SirfuIari(Srlaf an fänimtlidje ÄöniflHdje (JiffnbabnsSirrftionfn, bic Sufjlfßuna, bei (Staiö*

267)

(Sntwürfr betrenenb,

ift

vom

19. Cttober 1860.

reünfctienöwerth, in ben Gtatö'Gnrrpürfen fünftig aufjer

bem

6oH

be« vorhergebenben

dtaW

aud>

baö 3ft beö ^vergangenen 3abreö nadjgewiefen ju jtnben. Tie Äöniglidje Tireftion wirb bemjufolge ver«
anlaßt, fortan in ben CrtatG' entwürfen hinter ber Jtolonne für bie Wummern ber Seldge unb vor ber Äo*
lonne „©rmerfungen" eine befonbere Sfubrif ju jieben unb barin bei jeber einjelnen Orbnung6*9?ummer be«
(Stntö bie 3ft. Einnahme refp. bie Sfl-Slu^gabe beö lc$lverwid>enen 3abre6, alfo beifpieieweife in

bem etatd*

entwürfe pro 1862 ba« 3fi beö 3abreö 1860, erfichtU* ju machen.
3ugleid) wirb barauf aufmerffam gemaebt, bajj in ben ©tat« * entwürfen bie Drbnungö» Wummer be«
vorhergebenben etatd nt*t , wie efl bin unb wieber gefebeben, neben ber (aufenben 9?ummer bcö entmurfft,
fonbern hinter ber Äolonne: „barunter fünfng wegfallenb" unb vor ber bad £oU beö vorhergebenben Ciatö
betreffenben Jtolonne nadjjuroetfen

$er

268) Sirfulars
maligtn

Srtaj?
bei

2)iititatr$

ift.

©erlin, ben

SWinifter für £anbel,

19. Dftober

©ewerbe unb

1860.
iffentlidje arbeiten,

v. b.

£evbt.

an fammtlidjc Stcnigltdjr Staat»-- £ifcnbabn=£trfttionen, tit t>tn ebes
ibrem 2Iit*fibtit>en au* wibcrtuflidjfn Gifil s (stellen ju bfWitliätnbe

©nabfn--*PfnftcH betreffen^ tont 5. September 1860.

£urcb

bie aUerbcd>fte

fair« bei ihrem au0fa)eiben

Orbre vom 9. Cftobcr 1848 ift genehmigt worben, bafj ben ehemaligen 2J?ilü
aud wiberruflichen Givil'€tcllen nad) Umftänben ein ba« SRilitair'@nabengebatt

überfteigenber SJetrag ald ©naben«ül>enfton bewilligt werben fann, ber jeboeb in feinem galle bie reglementfl*

mäßig

berechnete '^enfion, rockte bem Beamten, tvenn er barauf anfprueb fyättt, jufteben würbe, überfteigen
JDbgttid) bie abfiÄt biefer ailerböcbften ©efiimmung babin gebt, bap bie reglementdmäDig bereebnete
<5ivil»*Uenfion nur alö bie äujjerfte ©renje, biö wohin mit ber ^Bewilligung ber ©naben^enfion gegangen

barf.

werben

barf, angefeben

bisher

nid)t

überall

unb mitbin

lefctere

hiernach verfahren,

in

ber «Kegel niebriger, al« jene feftgefejt werben

vielmehr von

einjelnen

©ebörem

foll, fo iji bod)
regelmäßig ber voDe ©etrag ber

aW ©naben«$enjton beantragt unb babei zuweilen ber betreffenbe
einige Sage länger im 1 lenfte belaffen worben, um baburd; bie

rrglement^mäßig berea>netcn (Mvil-'^enfton

©eamte
näcbft

baö

lebiglirJb

}u

bem

3ired'e

noeb

3dt> fann nia>t umbin , bie Äönialicbe 3)ireftion auf
für benfelben ju eruelen.
abweiefcungen von ben beftebenben SJorfdjriften, wekbe fieb fd?on tnfofern ni(*t recht«

bobere *|Unfion6ftufe

llnftattbafte fold;er

32»
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fertigen laffen, aW baburd) ©eamte, welche ^Jenfion«- Sfitrdgc nic^t geleitet baben, in SBortbeit gegen bie
mit *PenfjomJ<Hnfprüd)en anßfftt Uten SBeamten gcfleUt werben, aufmerffam ju macben unb 3bj ju empfehlen,
in »orfommenben gäUtn bie ©runbfä&e ber gebauten «üerfföebfren Drbre ju beachten.

ben 5. September 1860.

Striin,

Ser

SWinifier für $anbe(,

269) Sefdjeib an

©ewerbe unb

3m

öffentliche Arbeiten.

Auftrage:

t>.

b. Üiecf.

N., bie &anbbabuna, ber ^olijet auf $riöat*
Stfenbabnen betreffenb, r-om 23. Ottober 1860.

bie Söniajitbe Jteflierung \u

Sie «panbbabung

ber Safjnpolijei

ift

nad>

ben

Corfcbriften wefentlidj eine Ämtöcflicbt 6er bamit beauftragten

befteljenben

gefe&lieben

unb

reglementarifcben

Öabn-Seamten.

SabnpolijeUSReglement« oom 24. Sejember 1845 Idfjt aueb feinen 3weifel barüber, ba(j
ben£6niglicb^nltolijei»©eairUen eine felbfifiiinbige SBabrnebmung ber Saljnpolijet nutt tut eingeräumt »erben
follen.
Sine Anjetge wahrgenommener .Kontraventionen roirb bamit um fo weniger audgefcbloffen , alt eine
(Sbrnfo mürbe in bringenben gälten bae> (£infa)reiten
folebe Anjeige noeb fein ttjätigeö (Stnfdjreiten bebingt.
ber Jcöntglieben ^olijeibeamten gegen Kontravenienten niebt al6 unftattbaft bejeiebnet werben, menn t& bei
©elegenljeit ber SBabjrnebmung anberer amtlicber gunftionen unb in Abwefenfjeit von Sabnpolijei« Beamten
nötbtg mürbe.
Sie gegebenen 33orfd;riften beruben auf ber 93orau*fe$ung , bafj bie »erfebiebenen ffleamten üd> be«
Xa|«
3wetff* ibrer SBirffamfeit ftete bemüht fein unb in Sintradjt «ut bereitmitlig untrrflüfecn werben.
bieÄ gefdjefje, baju fflnnen bie vorgefe&ten ©eljörben we|'enllia> beitragen, wenn fte gemeinfa)aftltd) barauf
binwirfen unb wir »ertrauen, bafj bie it. ju bem 6nbe mit bem Äöniglicben (Sifenbabn'Jtommifjariate fta)

Der

7. befl

fi.

verflänbigen unb bie Q3olt)et-U3er>örben in N. mit entfpreebenber Anweifung verfemen werbe.
»erlin, ben 23. Oftober 1860.

Der

STOinifier für

$anbel, ©ewerbe

VIII.

Ser

u. öffentl. arbeiten.

#eöbt.

v. b.

Setwaltung

9»inifier bee? 3nnern.

®raf

ber

©taat$*@teuem

v.

unb

©cbwerin.

abgaben.

270) Serfüquna, an bie Äöni^litbe Regierung \u X., ben beginn ber $rätlufib«$riji für
Anbringung ton Slaffenjieuer-Keflamationen betreffend vom 5. 3uli 1860.
Sie im

$•

13 ju

a.

beö Jllaffenßeuer

*

©efefceö

vom

1.

-Vfai

bie

1851 angeorbnete Sefanntmacbung ber

wie ber Königlichen «Regierung auf ben 33eria>t vom 6. v. 3R. erwiebert wirb,
bura) Offenlegung ber JRollen in ber ©emeinbe wäfjrenb eineö 3'Utaumö, welcher naeb §. 11 ber Klaffen*
fteuer»?Beranlagunga»3nftruftion vom 8. aRai 1851 OJRinifi.-SBl. €. 150) mit 9iucffi<bt auf bie ©rö§e ber

Älajfenfteuer* Stollen erfolgt,

betreffenden

©emeinbe

bie»

auf längfienö

14 Jage

feftgefiellt

werben

barf.

Sie ©efanntmaebung umfaßt

biernact) den ganjen 3eitraum, wäfjrenb beffen bie Offenlegung Statt ftnbet unb ift erft nad) Ablauf birfed
3eitraume? »ollftänbig bewirft, @ö beginnt bafjer bie UMflufw » grifr von 3 SRonaten, weldje ber %. 14. ju
a. beö gebaebten ©efe&eö für bie Anbringung von Klaffenfteuer«9leflamationen »orfebreibt, erfr mit bem erften
Sage naa> Ablauf bed ganjen für bie Offenlegung ber Stallen in ber betreffenben ©emeinbe befHmmte 3eit»

raumtf unb nid;t mit bem erften

»uöjug« auö

Sai

Sage

ber €teuer-9iolJe ($.

ber Offenlegung.

9ud) fommt

ee*

auf ben

Sag

beä

Gmpfangd Oed

11. ber 5Jeranlagunge.'3nftruftion) niebt an.

ben größeren ©emeinben eine längere $tit binburd» offen liegen alö in ben Heineren,
ift eben fo unerbeblio), al« ber Umftano, bafj tie Offenlegung nidjt in aüen ©emeinOen mit bemfelben Üage
beginnt.
Sie JReflamationefrifr felbfi ifi überaQ biefelbe unb wenn bie »orliegenbe grage einem 3»eifel
bie {Rollen in

i
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unterläßt,

am

fo

würbe

Ott (Sntfcheibung

red>

immer

in

ber

Seife, wie

tä

tm

meifien entfpräche, mithin fo ju treffen fein, al« tt vorftrhenb gefc^rtjen

»erlin, ben 5.

3nterejfe ber Steuerpflichtigen

ift.

3uÜ 1860.
35er ©encral-Direftor ber Steuern.

(Sirtular*93erfügung an Die Stöniglichen Regierungen ber fetfc« öfllicben ^robinjen, bie
SJerrerhnung beö in Stoffen* unb ©eroerbefteuer s Äontrapention« » Sachen ewaebfenben unein«
jiebbaren $orto« betrejfenb, tom 26. (September 1860.

271)

9la* bem ßirfular.SReffriyte vom 9. Duni 1655 (SRinift.*©!. 6. 130) finb bie von ben SBerwaltungfl«
bebörben vorgefallenen, fieb alt uneinjiefjbar hcrauaftetlenben '.ßortobetrage auf ben )U bergleidjen Mut*
gaben beftimmten ©efcbäftdbebürfnifj* refp. ben fiöfalifdjen ÜJrojefjfoftemgonbtf ju übernehmen. Sei Hnwen*
bung biefer ©rßimmung auf tat in klaffen* unb ®emnbefleueT*£onrra»entiona-« Sachen »orgefeboffene
unemjiebbare «ßorto ift in fo fern m.it überall glcicbradfjig verfahren, alt berartigee? $orto bei einigen
«Regierungen auf ba« tjrtraorbinarium ber bireften Steuern, bei anberen aber auf ben ©efdjäftöbebürfmfj*

gonb« angewiefen

ift.

©efjufö £erftellung eine« gleichmäßigen ©erfahren« wirb baf>tr r)ierbura> beftimmt, bafi ba« in Älaffen*
rrroadbfenbe uneinjiefjbare üjorto fortan überaD auf tat Steuer«
(Srtraorbinarium ju übernehmen, inbem bei bem Eingang« ernannten 8rlaffe vom 9. 3uni 1855 ma)t

unb @ewerbefieuer'jContra»entton«'Sacbrn

ift, in ber burd? tat «Reffript vom 7. September 1852 unter 3lr. 2. getroffenen «norbnung, wo*
nach bie Äoften in ben gebauten £ontravention«*Sacben auf ba« Steuer*@rtraorbinarium anjuroeifen finb,
unb wonach. biefeT gonb« mithin jugleicb, ben ^rojepfoften'gonbö in Steuerfaajen bilbet, etwa« ju dnbem.
©erlin, ben 26. September 1660.

brabftebtigt

Der

ginanj*2Rintfier.

». 3j a

t

o tv.

Sirtular « Serfügung an fämmtlidjc Äönigl. Regierungen (auafcfjlieijUth ber ju Sigma«
bit mit mehreren Santonen btr Schwei} getroffene Uebereiufunft wegen gegenteiliger
Befreiung ber £anbrl*reifenben »on ber (^ewerbejieuer betreffenb, »om 31. Suguft 1860.

272)

ringen),

In: königliche {Regierung wirb unter ©ejugnahme auf bie Verfügung vom 19. 3uni b. 3- (3Rini'
©latt S. 154) Davon tn äenntnifi gefegt, bafi ber Äanton Scbaffbaufen ber von ber königlichen
Staat«regterung mit 17 anbern Äantonen ber Schwei} getroffenen Uebereinfunft, wegen gegenteiliger ©e*
©erlin, ben 3t. «uguft 1860.
fteiung ber £anbelöreifenben von ber ©ewerbefteuer, beigetreten ift.
fterial *

Der

Der SWinifter br« 3nnem.
©raf v. Schwerin.

273) Verfügung an

SRtnifter für

£anbet, ©ewerbe unb
v. b.

bie Äönigltche

Regierung $u N., unb

öffentliche «rbeiten.

#e»bt.

abfehriftlia)

jur Äenntnifjnabme unb

9?ad)ad)tung an fdmmttiche übrige königliche Regierungen, einfrbltefiUd) ber \n ©igmartngen,
bie Srtbrihtiig r-on (^ewerbefrheinen an Sluölänbrr jum Um&erjtrben mit 9Kufö;rlfdjaten betr.,

vorn 31. Oftober

1860.

Die

SRufcbelfchalen, für beren geilbieten im Umhergehen bie königliche Regierung nach 3nf)alt 3hr««
©ericht« vom 5. v. 3R. bem N. au« N. einen ©eroerbefchein ertheilt hat. finb ju ben ©egenftänben, welche

na*

bem, burch ben Girfular-Srlaff vom 26. Dejember 1847 (9tinift.«8(. 1848 S. 25) mitgetheiiten 18er-auf ben 2B©a>enmdrtten feil gehalten werben bürfen, nicht ju rechnen.
ü)ag unter ben bort ju I. erwähnten „'Dtufcheln" nicht S?ufchelfchalen , fonbern folche aVufd«cin ju »er*
ftehen feien, welche jum ©enuffe bienen, ift von ber königlichen Regierung anerfannt.
ßbenfowenig begrünbet
jeiebniffe ber SOochenmarrt'flrtirel überall

bie eigenfdjaft jener 2Jrufchelfchalen al«

„rohe 9Jaturprobufte", beren Subfumtion unter bie ju

II.

a. a.

O.
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Denn

©egenfiänbe.

aufgeführten

ber

§.

78. ber ©ewerbe-

«Urobufte al« ©egenftanbe beö SBocbenmarft'UJfrfebrö
erfolgten

jugemiefen,

beren

unb e*

Ordnung bejeicf>nrt
finb bemgemdß bei

nid?!

all« rohen Statur»

ber ju feiner auflfübruna,

ben SBocbenmärften nur biejenigen (irjrugniffe ber 9tatur
hergebrachter Skrfauf auf ben bezeichneten ÜDlärften bem Sebürfniffe ber Aonfumenten

geftfiellung

brr 3BodS»enmarfi0

' Slrtifel

entfpriebt.

Da

biefe

SBoraudfefcung

bei

ben SWufcbeli'cbalen nie^t

julrifft,

fo

geboren biefelben auch nicht ju ben

©egenßänben, für beren geilbieten im Umberjicben nach ben 93rfiimmungen bei9 gebauten 6irfular*GhrIa|Te«
ju IV. «uölÄnbern ©ewerbefebeine ob,ne befonbere ©enebmigung ber 9Winifterien au bewilligen ftnb.
Salin, ben 31. Oftober 1860.

Der

«Winifter für

£anbel,
v.

274)

(Sirtular

gierungen

unb

in

=

©werbe unb

Der

öffentliche arbeiten.

^eebt.

b.

ginanj*2Rinifter.
v.

Natorp.

Verfügung an fämmtlicbe ^rcfin^iaU Steuer sSirettoren, he ftönigtichen We«
ic, bie fleuerlidje S?ebanblung ber im Serridje mab>

$ot*bam unb grantfurt

falachtlleuer»fiichtiger

Stäbte

Mach ben angebellten Erörterungen

ift

bereiteten

Starte betreffen*, Pom 24. «lugujt 1S60.

ber größte $f)eil ber in mal'!

unb

fcblacbtfreuerpflicbtigen

«StäNen

ergiebt
ober beren äußerem Scv.rF beftebenben ©tirfefabrifen gegenwärtig feiner Steuerung unterworfen.
fich ferner barau«, baß Die bereitete ©tärfe weit übermiegenb nte^t jum menfcfalicben ©enuß, fonbern ju ge«
werblichen 3»t>etfen verwenbet wirb. 3)iit *Kü<ffic^t hierauf, fo wie jur ©efeitigung ber bisherigen vergebenen

Ü^banblung

fteuerücben

1)

brrartiger gabrifen wirb golgenbeä beftimml:

von ci.nk innerhalb mahl

unb fcblacbtfteuerpftichtigcr Stäbte ober beren äußeren
werben, fofern bie ©ntrjülfung beö jur Stiirfcfabrifation bienenben SBeijend
auf Öuetfcbwerfen, welche auö glatten SHaljen ober au6 glatt runb gehauenen, fenfrca>t auf ber .£>ocb»
fante in einem jroge umlaufenben (Steinen befteben unb jur 9}ermablung troaVner Jlörner nicht
äötrb bagegen baf$ jur Sidrftfabrifation btftimmte
geeignet ftnb ober mittelft austretend erfolgt.
©ctreibe auf üöfüblen ober anberen alt ben eben bejeiebneten Oueticbwcrfen ju ÜDfebl ober Scbroot
verarbeitet, fo iß baren bie gefeplicbe SWablßeuer ju entrichten.
(£6 fann mbeß in biefem galle, vor»
auögefe&t, baß bie SJerwenbung ber gemahlenen Äörner jur <£l«5rfefabrifaiion geniigenb fonttoltrt
wirb, eine giration ber ©teuer nach SWaßgabe beö anjunehmenben örtlichen SBerbraucbö an €tärfe

Die

^Bereitung

93ejirf foll fteuerfrei gelaffen

eintreten.

2) 3Jerfenbung«fcbeine über @tärfe werben nicht audgefieQt.
3) Die ©tärfefabrifen unterliegen feiten v ber Steuerbehörde einer allgemeinen UebeTwachung, welche
befonbeTÖ bahin ju riebten iß, baß feine anberen gabnfate bereitet werben.
Gm. it. wollen bie beteiligten Hauptämter 3b"ö SBerwaltungöbcreicbre hiernach mit Slnweifung ver*
Diejenigen 3nbaber von Störfefabrifen, welche gegenwärtig ein Steuetftrum ju entTicbten verpflichtet
fehen.
ftnb, obwohl bie Entbülfung bcö jur €tärfefabrifation vrrwenbeten SÜBeijenö auf Ouetl'cbwerfen mit glailen
Sßaljen gefebiebt, finb jum l.OftobeT b. 3- aufl ben mit ihnen gefchloffenen giraiionö*»Bcrtrdgen ju entlaffen.
£Rü<fftct;tlid>

ber

in

befrebenben «Borfchriften.

mahl' unb

fcblacbtfleuerBflicbtige

©tdbte eingehenben 6iärfe bewenbet eö

bei

ben

»erlin, ben 24. «ugufi 1860.

Der ginanj^Kinifier.

275) Serfügung an ben

ffönigl. ?)rorinjial*(2ieuersDirerior \n \., bie

v.

$atow.

Stempel

\u

Cerhanb*

lungen übet bie »ereibigung neu angejteUter Beamten betreffend Born 10. Septbr. Jb60.

«uf Gw. ic©ericht vom
ju Serhanblungen über bie
rtttf

jur

erften

27. v.SR. genehmige

Sneibigung neu

ich,

baß von ber IBerwenbung beö ©tempelö von 15 <Sgr.
Beamten in bem galle abgefehen werbe, wenn be<
- Süerhanblung ein Stempel von 15 Sgr. verbraucht

angeßellter

Dienfreinfübrungö' unb 5)erpflichtungfl
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Derfelbe ©runb, welker in. bem (Sirfular vom 6. 3uni 1831 (Hnl. ».) für bie StempelM*)«» ber
$rotofoUc über bie (Simveifung ber ©eamten in ein neue« Eienftver&ättnirj geltenb gemalt ifi, ba6 nämlid)
eine neue Serbinbliobfeü babei von benfelben nid)l übernommen werbe, trifft an* für bie SBrrpflid)tung6'

Worten

ift.

auf biejenigen Beamten ju, welche bereit« früher burcp ,ßanbfd)lag an
»erlin, ben 10. September 1860.

«ßrolofolle in SkjiccHtng

ben StaaWbicnft

(Sibrtftatt für

verpflichtet ftnb.

Der

©eneral«2)ire!tor ber Steuern.

5». >t. erwibrrr auf ben ©eri*t tont 4. SprU b. 3., Aber bad ©trfaprtn bei (Sinweifung »erftbitr ©tarnten in ibr
neur« fcitnfiwbälliitf, bog, »tnogltieb na* $. 3. ber Sinweifung ecni 17. Cfjtmber 1799, bei SJnff&ungen ober ©tfor«
btrungen cen ©Mmttn, biefelben, naftbtm ipnen ber trüber abgelegte ©tenfteib iura Uurcblefen jugtfttlll, unb fte befragt
worcen, ob folept« von tbnen grfeprben, unb fie ben fefien Snlftblug babrn, fid) ferner barnarb w arblen, brmnätbf) bier«
auf son btm <Sbrf ttt SoUtfliumit nrrwiefen werben, unb ba« über tiefe ©erbanblung ,-;imunebmenbe frotofcO unltrfcprri«
GiS ift nämlio) bie in Lit, b. b<0
ben foUtn, boa) nt(bt anjuntbmtn ift, baf) ein folä)t< ^rototed 6<mpelpfli*tig fei.
Sariffajefl „^rolofoOe" audgt'prodiene ©ebingung:
„wenn birjenige ferfon, mii wtldjer es aufgenommen wirb, eint ©erbintlicbfeit }u einer Stiftung, ober Untertaf«
fnng, baturd) übernimmt",
ob ber i'tömtc ben fefien Cntfctlug tobe, fid) ferner nad)
»Die Beantwortung btr gragr
in ber i&ai nidit »orbanbtn.
dun, taon um fo weniger alt Uebtrnabme einer ©crbinbltdiftit m einer Seifhing anar'eptn
btm gclciftcten SDieiifteite
»erben, alt btr JMtnfttib btrttt* bao" @tlübbt btr Srfüdung oder Cbliegenbetlen ent&ätt, we(d)e, wenn ber Beamte in
ein anbtre* Smt oerftf)! wtrbtn foUle, bamit oerbunben finb ober srrbunbrn Wtrbtn enSebten, unb eben bräwegen, wo bie
im <>. 3. ber oben gtbaebten Hnweifung oorgrfebricbtntn formen niebt befolgt fein fodien, bod) eine ©trltfung ber mit
btm neuen Smlt otrbunbrntn $ftid)trn eben fo brftraft wirb, al« wenn btr §. 3. ooOftänbig wäre befolgt worbtn.
Die Srrwrifung brfl ©ramltn von Stilen bt« tfbtftf teo" ÄoHrgium* auf btn früber geleifttten Gib tann aber eben«
fowrnig ali bie \u f rolofotl etwa gefa)rptnt ©tltbrung bt< eingefcftltn ©tarnten, über bit yflidjttn feinetf neuen Smttfl.
3»r ©ermeibung iati ©ebrnfend tann aUrnfaD* bie bäufig gebrauste, abtr ottictm
bie ©ttmpelpftitbligfftt begränben.
ganj unnötige ©rmtrfung, bap Per ©ramte biefe, itm befannt gtmaetttn 'pflitbtcn fctnrd nenen 9mled ux erfQOen »er«
lprid)t, ober eine äbnlid)t 3"P*erung bon feiner Seite, ganj fortgtlafftn werben,
©erlin, ben 6. 3uni 1831.
.

p

©er

Jn

ginani-OTinifter.

ben Äenigtieben ^rosiniial.6lener.©iretior N. in N. unb Sbfcbrift

an bie übrigen $rooin«ial.etfutr.Dirtliortn.

IX.

$Ril\ta\xz$lwtkQmf)titm.

(Trlap an Ith Äöniglidjfn

276)

Äömmifjicncn jur

ben gefiidigen »eTtcbt vom

Vlui

Cbfr^räfibtutru ^cr ^rortnj N., baö ©erfahren Der Seriös
brtürflMcr 2anM»ft>r*3<im it ifn bttreffeub,
t?om 18. Slujjufl 1&60.

Untrrflii(jtina

£rgember

'28.

r. 3. errriebere id) @n>. X, ergebenfi,

ber Jfrei«-Uiiterfiü^ungd'^ommifrionen nad) $. 6. bt« ÖJeffpee»
ftütjuna,

ßüliifl"

tum Steinte einberufener

ber bebürfiißtn gamilicn

anjufeben fmo,

3)ieö

beftfitiftt

b.

r).

ein

förmlicher SRefurfl (jegen biefelben

ßnlfteljungfl

bic

vom

9teferve«

ökfcrjicljte

ba$

bie 53cfcfjlüffe

27. ftebruar 1850, betrrffenb bie Unter'

unb Sanbroetir'äRannfdSiaftcn

nict)t

juläffiß

alt)

,,enb'

ift.

ber in 9tebe fterjenben ©ffepeeftefle,

wie ber von ber %ad>>
gebruar 1850 erftattete,

für bad ©emeinbewefen über ben betreffenben @efe$cntrMirf unterm 8.
bei ber 9eratt)ung beä letzteren in ber 1. .Kammer ;u @runbe gelegte Srrtcbt (@tenograv[>if<«}e Berichte
über bie SBerbanblungen ber '2. Äammer de 18*-* ®. 2863 unb 2870) nöber ergiebt
©ine 5Befd>werbe über ein etwaige« unge|'eelict)e« SBerfabren ber Unterftüeungö Äommtfftonen unb eine
eventuelle Äeftifi^iniiig brrfelben, nach Umftttnben unter ^>rrbeifüb.rung einer anderweitigen Sefcbluf^nabme

fommiffton

unb

ber Aommiifion über ben betreffenben Spezialfall burcr) Sermütrlung be« Sanbratb« al« 3}orfi(enben (§. 7.),
werben inbef^ feineänieg« audgeicbloffcn.

6».

ic.

ftelle

gefügten S3erid)t

id)

com

5.

ergebend anljeim

£ejember

v.

%

,

biernacr)

bie Äöniglid)e

Regierung ju N. auf beren wieber

bei»

gefäüigft ju befepeiben.
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ia) <Sw. it. in ber offenen «nlage ergebenfi fincn an ben STOagifrrat ju N.. auf
Antrag »om 17. Wirj b. %,
bei »on bemfelben für bie bebürfligen ?anbt»el;r' gamilien ti fr ©cmeinbe
N. im »ergangenen Jährt in Sorfcfclag gebrauten Unterfiufcungen,
unterm heuligen Jag« erlaffenen ©ef<hetb (a.) jur gefälligen Äenntnifnahme unb bemntWfrfligen »uör«ia>ung.

®letd>jcitig

überfenb«

beffen fjierfyer gerichteten

um

nachträgliche 3"t)'unfl

Srrlin, ben 18. Huguft 1860.

Der

9»inifier be« 3nnern.

3n

Serlretung:

granfr..

Auf bie »crfitOung »om 17. Dtärj b. 3., bie Unterftüfung ber b&lf«brbürftigrn Familien ber au« ber boriigrn @e<
in golge ber »orjabrigen 27fobilmaa)ung lur gabne tinberufen geroefenen 9iefer»ifien unb {anbwebrmanner betrrffrnb,
eröffne ia) rem OTagiftrate, feafi teb ba« bei grftfebung ber Unterftü$ungrn »on ber Jcrti««Unterffüf ung«'Äomratffion inne«
gebaltene Serfabren gletcbfaO« für gerechtfertigt eratbte unb e« bemnad) bei ben Cntfcpeibungen bei Soniglidun üiegieruno,
ju N. »om 30. v; cremt rr 1859 unb be« |)errn Ober^präfibenien ju S. »om 14. gtbruer b. 3. an« ben barin angefübrtrn
mrinbe

©riinben Irbiglid} bereenben loffen mug.
G« rann niept lugegeben »erben, bag ba« (5irfu(ar»9tfffript ber TOnifferien be« «riege« unb bt«3nnern»om "20. War»
1851 (TOinift.-©!. ©. 68), ouf welcbt« fiep bie obigen Sefajeibungen flüpen, mit bem (Jefeee »om 27. gebrnar 1850, be.
treffen» bie Unterflüfung ber bebürfligen gamilien jum Dienfle einberufener Seftroe« unb Sanbwepr - fRannfcpaflen , im
entlprtcpi »irimepr bem
crn ©inne unb (Seifte »er $$. 4. unb 6. be« gebacken ©efefce«, bag bie *ret«.
^tcrripruep flebe.
Stofrfprucp
«« entfprid}»
(£«
«epe.
"
1. c.
I
beflimmle Minimum bei Unterftüfung« . ^betrage nur bann gebunben
Unlerflüj ung« • ÄommFfionen an ba« im §. 5.
• »ebürftfgfrit
»oUftcinbige Untrrfiüfcung« .1
ber beireffenben gamilien nnjuerfennen Iff.
Die Äommiffionen
finto , wenn eine
bei
gäDen, wo nur eine fpeilmeife Unterftüpungö.a?ebflrftigfnt »orliegt,
ftnb bemnad) für bereinigt \u eracplrn, in benienigen
bann* ben Umfang ber tu gemäprenben Unierftüsungen ju bemeffen unb geringere Ouoten ju bewilligen, altf ber $. 5.
SNücfficbl
6oUte
allen
gamilien
opne
bie
gänjlicbe
ober
tpeitweKe
»ebfirfltgfrit
bie
ooOe
Unlerfiufung
pol.
auf
bejeiebnet
gewäbrt werben, fo würbe gegen bie «bfiebt be« ©efrfcefl bie Aufbringung ber Unlerftüfcuug« « ©umme unter Umftänben
bie ©teuerfraft ber Äreife in bem Waage in 9n r trua) nebmer, bag baburd) bie gorlgtwobrung ber Umrrflüf ungen an bic
qn. gamilien im gaOe eine« längeren Ärlege« in grage gefiedt werben f önnte. 3n Qemägbeit be« SReffript« »om 20. War)
1851 bat. wie ber STOagiflrat naa) ?age ber Serbanblungen ©elbft einräumt, bie borttge jrrei«-Unterf!üfung«-ÄommiffioB
weiter nad) §. 6. be« Oefefie« »om 87. gebruar 1850 bie enbgültige Cnlfä)etbung nidit nur über bie Unterflüjung««
©tbürttigfeit ber beireffenben gamilien, fonbtrn au* über ben Umfana unb bie «rt ber ipnen iu gewäbrenben Unter,
<£« fann baber bem Antrage be« SRagiftrat«:
fiüpunßtn juflebt
»erfabren.
bie genannte «ommiffton an»u»eifen, bie »on bem Wagifrrat für bie bebürfligen Vaubwebr-gamilien ber ©emeinbe
> in Sorfa)(ag gebrauten unterftü(ungrn naetträglia) ju |ablen,
feine golge gegeben »erben,

—

—

»erlin, ben 18. 9uguf) 1800.

Der

«Winifier be«

3n

3nntrn.

Sertrelung:

granfc.

Cirtular* (Srlaß an bic oberen «ptobinjialsSeb.örbcn, bie 3» l «»ffu "9 ber 3P3linge ber
mit bem Oljmnafium ju Colber^ t>erbunbcnen ÄeaUÄlafen jum einjährigen freiaitligen
SWilitairbicuii betrejfenb, bom 6. Ottober 1860.

277)

SDie

mit

»orgefa>ritien,

bem Wümnaiium ju Dolberg »erbunbenen
baf e«

9{eal'JMajfen finb in ihrer (Sntwitfelung fo weit
ben 6o>üIeTn berfelben bie 8ered»ligung jnm einjdtjtigen frei»
nach ÜRaafgabe ber für bie «ealfajulen jweiler Drbnung geüenben SBefiimmungen

iuldfftg erfdjienen if),

roiüigen Wililairbienjie

jujurpenben.

2>aö Äönigltdje ®eneral« Jfommanbo unb baö Äöniglic^c Dber'^rdftbium fefcen
Serlin, ben 6. Dfiobrr 1860.

tt>ir

t)ier»on jur roei*

leren gefälligen SBeranlajfung ergebenft in Äenntntfj.

Der

2)er SWinifler be« 3t>nern.

©raf

3m

Berlage be« «««tgl.

x>.

6a)i»erin.

».

3<itnnA«.Jtvmtoir« bierfeM.
«nfatarttn |u S5*tlin

Ärieg««3Rinifter.

fHoen.

Drutf bur* 3. ^.

am

I.

X tl tmb«r

«t«rf r

(eiMri.tttit^tr.Wr.2»),

isto.
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MitufUrtal-ßlatt
für

ßefatntnte innere Sßertoaltnna

feie

in \>en ftöniglid) pmiftifctjen Staaten.
£erauegegeben

im »nteö« bed

IL

Nfa
JJlit

biefer

öerlin,

«um««

SRittiftertiittt*

ben

f$litft ber 3afrrgang 1860.

31. £>e$ember

StitelMatl

bt* Innern.
21»«

1860.

unb »rgifier »erben batbigft nachfolgen.

Die jäbrlia)e Pränumeration auf ba< 99fnif)eTial<eiatt brr gefamtnten innrrn 9?rr»altung betragt

tut* ba« ÄBnigl. 3firung<.Äorntofr

beffelbcn »iib

foft-Hnftallrn ofrne $reie"erb5lung beforgt.

an jene

ria)frn.

—

Um

brn Debi»

M

(Ctariciifr.pr.iüc 91t. 29.) beauftrag''

bie rrftrn

3a*rgange auf

16 3abr ö än 9 e

Pränumerationen *uf

einen

i<?on

otne

bie mit bemfelben in

Dir au«»ärtigen $erren Sbonnenten wollen

Blatte« für ©erlin yx erleichtern,

ben f>erren Sbennenten bierfelbft,

gar

unb bura)

birrfrlbfi

boffelbe

ift

lfö."»)

einf*lie(iiia)

2

i5.i!rr.

Berbinbung

rrr £ebü

Menben

S8n(gl.

i&re Beftetlungen baber }unä<bft

ber 8ua)brH0?rrri'Sen'tser £r.

©tarrfe

biefelbft

ojnunrjmen, unb bafür Sorge ju tragen, bn# fola)rt

ben einjeinen

STCcbcnfoften, in

1840 bi*

3af;r0anfl.

ift

Hummern

pänfiia)fl jugefanbt »erbe.

ber ^rcitf auf bie

$älfte,

alfo für jeben biefer

I^aier berabgefefct, wofür bie ju befleOenben Cremttare auf brra angebeteten JBege, fo»U bura)

aOe Sua)banbtungrn belogen »erben tonnen.

©er

1>rei«

be«

$>aupl.9legifier< »on 1810-1849

9nf)atten unb in Berlin bura) ben Sucbbrucrerei-iBefaer |)rn.

2>ie «Rebaftion

26 ©gr., »ofür

baffrlbe

autfwärW bura) aOe

3>ofi-

bejogen werben fann.

De« 2Jlinifteriaf»SBlatt« für bie gefammte innere Verwaltung.

L
278) Sefdjeib an

beträgt

ein r de

jftrc&Ucfce Sln^clcgen^citen,
Anlegung »ort datn*
nnb Obligationen ber Kieberf(rjlcftfd)*2)Iärtif4)en
12. 9io»ember 1860.

bie Äöuifllidjc 9lea,teruna, ju N., bit Uniuläffigfeit ber

talien geijilidjer 3njHtutr

in 9>riorttäte*9Uim

(Sifenbatni betrefjenb,

bom

Der Aöniglicfeen Regierung rrwieberc t<$ auf ben SBertcfcj »om 5. September c., baß bie 3ulaffung ber
unb Obligationen ber Wieberfdjlefifdj SOUtttttycn (Sifenbafcn jur Anlegung ton .Kapitalien
nüfy für ftattbaft eradjtet werben fann. Die Suläfftgfeit ber Anlegung in 6tamm»2lftien
ber genannten (Sifenbabn fonnte fdjon trüber in fflermiMln u ber aUnb^cbJlen Crbre vom 22. Dejember 1843
(@ef.<@amml. de lb44 ©. 45) feinem 3»eifd unterliegen, weil für bie 3üifen biefer Kftien bie jur Surf*
^riorüdtfl» Witten

geißlia)er SnfiUute

«tatMM.

1860.

33
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M

jj^ung teö Stfrien«ftapital« bie unbebingte ©araiüie
Staates geleiftet worben war. Um fo weniger
erachten Söahi an ben Staat, unb tucbbrm
lebenfltcb mar u\ na* fcem Uebergange bcö (gigentlwme cor
baburd) haß 8lftien*JtapitaI in eine Staatefchulb umgewanbelt worben war, bie Snwenbung ber ftQerhü chften
Drbre vom 3. l'fai 1821 (®ef.»Samml. S. 46) auf jene Äftien au6 jufpred^en , wie hitß benn auch burcb
ben «Oerhöchflen (Srlaß vom 22. Oftober 1855 (©ei.Samml. 6. 683) gefdjehen ift. gür bic 3infen von
ben, ju »erfcbiebenen Reiten emittirten *ßrioritate'8lfiien unb Obligationen ber in SRebe fteb,enben eifcnbafm
ift jebocb eine Staate*@arantte nicht geleitet worben, ou* Kit
ft* in ber (Sigenfdjaft ber burch biefe Rapiere
repräfenrirten Anleiten
alt einer lebiglicb auf bem Vermögen ber <5tfenbaf}n haftenben Schulb, burch ben
Uebergang beÄ ©gentbumä ber Gifenbabn auf ben Staat SRicbtö geäntert, wie fia> aus bem ©efefc rem
31. SRärj 1852 (©ef.'Samml. S. 89), namentlich auö bem §. 3. beffdben unb ben über biefen «ßaragra*
pfjen bei ber ©erathung beö ©efe&eö in ber bamaligen »weiten Cammer gepflogenen 93erf)anblungen unjwei*
(Dem cntfpndji auch ber §. 3. htß auf ©runb jenec) ©efefcee wegen Uebereignung ber Tee
felfjaft ergiebt.
tt
3uni 1852 gefcfeloffenen ©ertrage« (©ef.'Samml.
berfa>Iefifa>*SWiuf
©ahn an ben Staat unterm
.1

,

'

i

;

.

ift, baß bie {Rechte unb Pflichten ber 3nfaber von Wie*
unb Sßrioritätö'Obligationen burch ben Vertrag in feiner
ffieife geonbert werben foüen, fonbern, nach wie vor, nach ben burd) bie ©efe$«Sammlung publijirten
Plänen für bie (Smiffion ber betreffenden Slftien unb Obligationen »u beurteilen |inb.
Die gebauten ^jrioritcitd'Slftien unb ©rtoritÄte 'Obligationen ftnb baber, obwohl fte in ©ejicfjung auf
3in6)at)[ung unb Slmortifarion ben Staatäfcbulben gleichgefießt finb, auch jefct noch
bepofitalmäjhge SBerth*

S. 574), inbem

barin

auebrücflich hervorgehoben
,

berfcbleftfcb'äRÄrfifcben <Sifenbahn'©riorita te'8ftien

^

papiere nicht anjufebrn.

3n

anberen ©eranlaffung von bem
Uebereinfiimmung mit bem £errn gtnanj'SRinißer entfehieben worben.
©erlin, ben 12. November 1860.
berfelben SBeife

Der

ift

SRinißer ber

bie

geiftl.,

Ii.

grage

bei

einer

Unterrichte' u. 9RebijinaI'8lngelegenheiten.

9iral*<2(hulen,

Umwanblung

2)ie

ber

@ömna|ium

©ethmann'£ollweg.

(»öderer Unterrir&teanflalten als

Pom

9.

©rimiiajien,

rrfy.

9iotembcr 1860.

ÜRarienburg unb ber SRealfchule ju 3Reme( in
3 n per bürg in ein ©vmnaftum mit IRealflaffen, bie Errichtung
Söln, unb bie ßrweiterung ber höheren Stabtfcbule in ©unjlau
ferner ftnb bie Otealfchulen ju Silftt unb ut grauftabt in bie erfte

höheren ©ürgrrfcbule )u

ber [Realfchule ju

bie

eine* jweiten fatholifchen

ju einem

3ufiij<3Rinifter in

Unterrichts * 2faaelegen()eiten.

279) Sctanntmacbuna, wegen Sntrtrnnung

©»mnaften, fowie

v.

£erm

ijt

©vmnafiume
genehmigt;

ju

ber 9cealf<hulen aufgenommen, unb x>ie höhere Sehranfialt ju Äawieü, fowie bie mit bem ©hmnaftum .m 8anbflberg a. SB. oerbunbenen JRealflaffen al« JRealfchulen jweiter Orbnung anerfannt worben.
Serlin, ben 9. 9to»ember 1860.

Orbnung

Der

lÄinifier ber geifU., Unterrichte u. äRebijinal.angelegenheüen.

280; Ü3crfiipncj an

bie fförnaUcfte Stegierunct ju ^Jofeit, ben

jjolnifdjen (Sprodje bei

bem

».

Sethmann^ollweg.

Oebrauth ber beutfehtn unb ber

Unterricht an (»obtren 2ehranflatten ber bortigen $rot>inj betr.,

Pom

19. Cttober 1860.

ber königlichen SRegierung unter bem 24. 3uli b. 3. über bie höhere Vehranftalt )u N.
machen tß bie gTequen)t)erhii[tniffe biefer Schule nothwenbig, tun auch in ben beiben un*
Sprache alß Unterrichte' Sprache beibehalten, bagegen aber auch bie polnifche Sprache
bei bem Unterricht in auögebehnlem SWaaß in ber «rt angewenbet werbe, baß alle Schüler jum Haren 88er*
Soll birt aber erreicht werben, fo finnen in biefen Älaffen
ftänbnip be« Sorgerragenen gelangen fönnen.
9? a*

bem von

erftaucicn Bericht

teren JTIaffen bie beutfehe

Digitized by

Google

imt foI*e 8e&rer unterri*ten, n>el*e fowoM ber beutf*en als au* ber polniföen SpraaV in bem ©robe
md*tig finb, baj» ft< R* in berfelben forreft mir flar auS^ubrürfen »ermogrn. Die Äönigli*e {Regierung
briben Jtfaften birfrm ©rforbernifi entfpred^m
3n ben beiben
Unterri*tS» Spra*e; faOd jebo* au* in biefen klaffen jur
polnif*en Scbülcr in einjelnen gellen bie Slnroenbung ber pol'
nif*en Spra*e nötfjifl fein foUte, ift jur St*erung eines genügenben (SrfclgS beS Unterri*tS biefe ßfllfe
nidbt )U »erfagrn.
(SS entfpri*t bagegen ben ©erbältniffen einer übenviegenb von £*ülern polnif*er
Nationalität, weiche ber beutfeben Spra*e bei ibrem Eintritt in bie S*ule m*t ober nur in tVbr geringem
2Maaüe funbig finb, befugten S*ule feineSmegeS, batj ber Dirigent berfelben ber polnif*en Spra*e unfunbig
ifi, mitbin an bie S*üler pelnif*er Nationalität Sßorte beS Jabel« ober ber (Srmafmung ntd>t ui rirbten
»errang
au* ben Unterri*t ber unter »nwenbung ber poInif*en Sprache unterri*tenben ?ebrer m*t )u
beurteilen unb ju fontroliren im 6tanbe if».
Dieter llmfianb giebt ben (Sltern ber polnif*en Scfcüler }U
gere*ten S3ef*»erben «nlatt
k. Berlin, ben 19. Oftober 1660.

bat bafür ju forgen,

baft bie SebreT

oberen Älaffen bleibt bie beutf*e
heutigen Sluffajfung beS Vortrags

biefer

Spra*e
für

.

bie

bie

,

Der

SÄinifter ber

281) Cirtular *
bie

geiftl.,

Unlerri*tS' u. sWebi}inal«Slngelegent)eiten.

ßrlajt an bie ÄöniflUdjen UniberfHäts* Kuratoren,

böbere Slusbilbuna.

ber etubtrenben
tunbe,

bom

b.

8etbmann».§ollroeg.

refp.

furatorien,

betreffend

auf bem »rattifeben ©ebiete ber
27. Cttober 1860.

ber «Dtcbijin

£eiU

Seit längerer 3eit iß bei ben mebijinif*en Staatsprüfungen bie SBaljrnebmung gema*t un-rben, baf
Äanbibaten eine große Ünfi*erbeit auf bem praftif*en ©ebietc ber ^eilfunbe &errf*t.
biefem Uebrlftanbe mogli*ft »i begegnen unb ben Stubirenben bie ©elegenbeii ju geben, ft* am
Jtranfenbette praftif* mehr auSjubilben, brflimmc i* bierbur*,
bafj fernerhin fein Äanbibat ju ben mebijinif*en Staatsprüfungen jugelaffen werben fod, wel*er
m*t nadjroeifen fann, baf er foroobl an einer *irurgtfcfcen , als au* an einer allgemeinen mebi*
minbeflenS jwei Semefler bmbur* als $raftifant 3hcil genommen bat.
jiniföen
Diefe Eeftimmung tritt mit bem S*lu§ beS SommerfemejierS 1861 in Äraft, fo baf »on ba ab ber
bei ber 3Rebrjab,l ber

Um

Mmf

Na*weiS

über ben

minbefienS

Staatsprüfung au fübren

einjährigen 93efu*

einer

jeben

ber

beiben Älinifen

bei

ber SRelburtg

jur

ift.

wollen biefe fteftimmung bur* bie mebi)inif*e tJafultäl ber borrigen Uniberfttät jur jtenntnifj
Serlin, ben -21. Dftober 1860.
ber Srubirenbcn ber 9Rebi^in bringen laffen.
(>nv

k.

Der

Hl.
282)

SRinifleT ber

geiftl.,

Sermaltung

Unteni*tflr n. SWebijinal'Mngelegenfjeiten.

ber

».

©etbmann^ollweg.

Kommunen, Korporationen

»nb 3nftttute.

N., bte §: oramunal - 93erbäUnilTe ber bei Sebarationen
als Sanb'-flbjtnbuna, abgetrennten ©runbftütfe betreffenb, t>om 13. 9Uta,Hjl 1860.

93efd>rib

an ben SWa^iflrat

53ei JRürfgabe ber eingerei*ten Slften ic. it., eröffne i* bem SHagifrrat auf bie 3Jorfteu*ung »om 15. «ugufi
». 3., ba§ i* bie barin oorgetragene NefurSbefimabe gegen baS «Refolut befl ^errn Ober^raftbenten ber
qjromnj N. vom 25. 3J?4rj t>. 3-,
mona* berjenige Zptil beS St. et SngerS, n>e(*er bei ber im 3af)re 1837 jum rtjcfmäiugen 9bf*luf
gebraebten Separation, ber ©emeinbe St. unb beren angefeffenen SRitgliebern als Slbfinbung für
^ütungSgere*tfame übermiefen tvorben ift, als jum JT.er ©emeinbebejirfe gehörig )u berraAten,
na* eingefjenber Prüfung beS Sa*verb4ltniffeS für begrünbet ni*t ju era*ten »ermag.
Der 8. 147. ber ©eraeinfieiiS'SbeilungS'Orbnung pom 7, <$ i is-2t beftimmt, baß bie <Sntfa>5bigung,
bie jebeT Ibeilbaber bur* bie «uSeinanberfepung eT^lt, ein Surrogat ber bafür abgetretenen ©runbpürfe

m

33*

Digitized by

Google

bie Eigenfchaften

9lechi«verbältni|fe

aber

hantelt

mit

flänbniffe

unb baber in Änfebung ihrer Sefugniffe, Saften unb fonfiigen
ifi
betjema,en @runt>fiü(fc # für welche fit gegeben worben, erhält,
liefe
nur von prtvatrechtlicben JBerbällniffen , fonbern ftnbet na* bem im Etnver*

abgrlöften Berechtigungen

ober babureb,
SBorfc^rift

bem

nicht

.Königlichen

ÜHtnifJeriuni

fonfequent befolgten @runbfa$e auch auf bie
®runbfiücfe gleichmäßig Anwenbung.
2)cnn

lanbwirtbfchaftlichen Angelegenheiten

bie

für

kommunal* öerbältniffe ber
wenn auch erfi ber $, 156.

burcr)
I.

a

bie

in

neuerer 3>:ü

Separation berührten

fpejiell

über bie öffentlichen

Befitmmung trifft, fo verwetfl berfelbe boct> junächfi auf bie Kegel be« S. 148. ibid., ber jufolge bie
Abfinbungögrunbfiücfe an bie Stelle ber abgelöfien Berechtigungen au* in SBejug auf bie öffentlichen i'aften
treten.
Tie ferner im 8- 156. 1. c. enthaltenen Ausnahmen für ben gafl ber Vlbtretuug von ®runbfiüden
gegen Diente unb Äapital greift aber ba nicht ^la&, roo I nftbarfeiten bura) 8anb abgeloft werben.
E«
mufj hiernach a(« fefiftebenb angenommen »erben, bafj bie bura) ganbabfinbung gewährte Entfcbäbigung für
bie Ablöfung einer ©runbgereebtigfeit na* ber
fd>on vor Emanation be« ©efejjefl, betreffeitb bie 8anb*
flemeinbe'Serfaffungen in ben fedjö öftlichen $ro»injen, vom Ii. April 1856 befianbenen
®efefcgebung
Saften

i

—

—

ben Äommunaloerbanb ber berechtigten ®emeinbe übergeht.
febon hieran«, bafj ber in bem SRefolute be« £erm Dber^räftbentcn näh«* bejeichnete
Xheil be« fraglichen Singer« feit bem Abfcblitt? be« Separation«*9lejeffe« von St. ju bem tfommunalverbanbe
ber Stabt N. nicht mehr gehört, fo fann c« auf eine nähere Erörterung ber grage, mit welchem ©emetnbe»
ob,ne SBeiterefl in

Ergiebt

bejirfe ber

fich.

nun

AngeT

Berlin, ben

bit

13.

\u biefem 3ettpunfte vereinigt geroefen

£er

283)

ifi,

nicht weiter

anfommen.

ic.

ic.

Augufi 1860.

3m

SHiniftcr be« 3nnern.

auftrage: granfc.

Srlaf an ben Söntajidbrn Cber^räfibenten ber ^rovinj N., baß Heitern, welche ohne
fich bem felbjlflänbtgen £iau«ftanbe ihrer Äinber anjthliefen, jur 3ahluna,
Don Ginjugöflelb nicht Perj)fUa;tet ftnb, Pom 25. KoPcmber 1860.

eigenen £au*jlanb

Auf ben gefälligen Bericht »om 6. ». 3JI., betreffenb bie Befchwerbe be« nach N. gezogenen N. vom
28. September b. 3., über feine ^eranjiehung jur 3 d hlung eine« Einjug«gelte« »on 14 Shalern, erwie»
Ew. tc. ergebenft, bafj mtr feine genügenben ®rünbe »orjuliegen fcheinen, au« benen im »orlie*
genben galle anber«, nie in bem galle be« Erlaffe« com 24. Oftober v.
(3Rinifi.*Bl. 1859, <5. 301)
ju entfeheiben wäre.
2 er Umftanb, bafj bort bie Wutrcr fich bem .ftau«fianbe be« ju ihrer Alimentation «erpflichteten unb
bereiten Söhnen anfcblofj, wäbrenb ber N., ohne unterfiü$ung«bebfirftig ju fein, tut bei 8e6)eiten
feiner Jochter, bem ^auflftanbe feine« Schwieflerfohne« angefaploffen hat, fann bejüglich ber SJerpflichtung
}ur 3 a hlung beft (linjug^gelbcd einen burchgreifenben Unterfapieb nicht begrünben.
92ach bem ©runbfa^e
beä Keffriptö vom 19. Xncmbcr 1858 ifi laß @tn)ug«ge(b nur von bem Raupte be« ^auehalteö ju erlegen,
bere ia>

%

unb eö

ftnb beäbalb bie

(§in)ug«gelb

nicht

fiänbigfeit befi^en,

fich bem .^.uielv.Hc eine« Anberen anfchliefjen , jur ^aWung von
al« Angehörige eine« fremben ^auäfianbe« nicht biejenige ©elbfi*
al« bie iBorbebingung ber fßerbinblichfeit jur Entrichtung

^erfonen, welche

verpflichtet,

welche im

weil

jte

Sinne be« ®efe$e«

—

Aid entfebeibenber Moment wirb Icbiglicfo bie Angebörigfeit an einen
ifi.
fremben £>auc- (Mit hingefiedt, ohne Unterfchicb, ob ber Keuanjiehenbe burch 3Rittrllofigfeit gezwungen war,
etttetn befiehenben ,h,;uch;lk anjufchliefien, ober ob biefer Anfchlufi, wie bei bem N., au« freien Stücfen
erfolgte.
ifi eine folche Unterfcheibung fremb;
Auch bem 9?effripte vom '24. Dftober v.
vielmehr ("teilt

»on @injug«grlb an;ufehen
fich

—

%

baffelbe am Schluffe gan} allgemein ben t.:? auf, bafj Aeltern, welche ohne eigenen ^au«fianb fich bem
^auöfianbe eine« Sohne« anfchliefjen, jur Entrichtung eine« befonberen Einjugflgelbeö nicht verpflichtet ftnb.
Eö ifi nicht erfichtltch, warum biefer ©runbfafc nicht ebenfo auch bann geltenb fein foflte, wenn, wie im
»orliegenben gaDe, 3emanb fich bei Sebjeiten feiner lochter bem ^auefianbe feine« Schwicgerjohne« anfa>liefjt.
Ew. IC. erfuche ich ergebenf), hiernach bie weiteren geeigneten Serfügungen gefädigfi treffen, unb ben N.
auf feine Sorfletlung vom '28. September b. 3. in biefem Sinne mit bem entfprechenben Sefcbetbe verfehen

ju wollen.

Serlin, ben 25.

Movember 1860.
2)er

ffllinifier

wt<.
»

i.
.

•

be« 3nnern.

®raf

v.

Schwerin.

3u
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2) auf ben 3nbabtr lautenbe
papiert.
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Jtöniglidjen ®eri4Ur)ofea jut

©itfäfibung ber Jtomtoftfnit,*StonfUftc, baf
trenn na* erfolgter $ar}elirung von ©runbfliitfen (Stretttgtriten über bie Sntrtdjtung ber
^farrs unb Sirtrjenjflbgabrn entfielen , unb ber 33efi(jcr bcö Jrennftütfes feine Befreiung ben
biefen Abgaben auf Oruitb bca bei ber iparjelirung aufgenommenen unb von ber Regierung
betätigten SSertbeihmga^lan* beraubtet, barüber im 9lcr4>t*u>ege ut entfdjeiben tft,
Dom 14. 3anuar 1860.

285) (Srtointmf

Stuf ben von lex Äöniglicben ^Regierung ju ÜWafeburg erhobenen Äompetenj-Äonflift in 6er tei bem
Äöniglicben Ärei6gfrid)t tu
anhängigen »Projefjfacbe ic. ic. erfennt ber Äöniglidje ©ericbtelv uir (Snt*

ber Äomprtenj * Äonfiifte für 8?ecbt: baf ber JRecbtöweg in tiefer €a*e
erhobene Äompetenj-Äonflift bab/r für unbegrünbet ju eraa)ten.
iüon 9tecr>t6 wegen.

febeibung

für juläfftg

unb ber

©rünbe.
«uf ber ^auebejieunfl SRr. 17. ju <S. b<»M, bbpotbefarifcb angetragen, für bie Pfarre ju 91. eine
Abgabe von
6gr. 6 9ßf. 2Beibnacbt«gelb unb 4 STOefeen Äorn (9toggen). 3m 3ab" 1850 über*
von biefem ©runbßücfe ber ßigentbüma
eine Öjarjelle von 1£ 9Jie$en Sludfaat feinem 6cbmiega«
foljne St., welker ftdj auf berfelben ein «j?auö erbaute.
fanb bie vorfcbnftdmätnge \9bgaben*9iegulirung
ßatt, unb in Dem aUfeitig genebmiglen unb von ber «Regierung \\i SRerfeburg be^dtiaten DlegulirungS'^lane
vom 3. gebruar 1851 würbe beftimmt, fcap von ber neuen € teile an bie Pfarre ju ». nur ein #äuölagelb
von 2 €gr. 6 9ßf. ju entrichten fei. £ie Äoggen* abgäbe follte vertragdmdfHg bem SJerfiufa verbleiben,
ber 9tcgulirung6*'.ßian führte biefelbe aua) alä auf bem Stammgute baftenb auf, unb ber Seither ber Stelle
9?r. 17 fubr fort, bie 9iatural«3(bgabe bem Pfarrer @. in 9?. ju entrichten, unb 8e$terer berubigte ft* tr.cr*
bei, bem neuen €teüenbrfu)«r gegenüber. $m grübiabre 1858 aber begebrte ber$farreT baö SBiertel SRoggen
au* von bem
unb lief baffelbe bureb atminißrative Grefution von ihn cinueben. St. hält fieb jur (int*
riebtung ber Abgabe ni*t verpfli*tet, unb er bat bcfltyalb in einer bei bem Äreiflgerübte ju X. angefüllten
.Klage barauf angetragen, ben Pfarrer 6. in 9t. jur (Srßatrung cineö «Biertelö SRoggen, befien SBertb auf
12 <Sgr. 6 »jjf. angegeben iß, unb ber von *m bejaliteu Grefutionöfoßen w verurtbcilen. S)ie .Rönigli*e
9(egterung >u 3Rerfrburg erbob inbeffen, noeb ehe mit ber Seantwertung ber Jtlage vorgegangen werben
fonnte, auf ©runb ber U$orf*riften in ben fg. I. unb 3. ber Jtabinetd-Crbre vom 19. Juni 1836 ben
äompetcnj-'Jlonflirt, unb brmjufolge ift batf geri*tli*t ©erfahren eingeßcüt toorben.
Xtc ütegierung motioirt ben Äompetenj - Äonflift in ibrem SBcfcbfuffe vom 28. 3uni 1858 folgenber»
tnaa§en: bie in Siebe ßebenbe ©aro*ial » Slbgabe von einem Viertel jtorn berube auf ber Ortiverfaffung,
unb jtvar babe bie brdfalld ßaltgefunbene (Erörterung ben Äctt^iac ber Ortdobfervanjt babin ergeben, baf
von einer jeben ^auöbcfipung, mit unb obne Sanbbeft^, unb ebenfo von ben neurrbauten Käufern eine
idbrliaje Stbflabc von einem SUUrte! Äorn an bie Pfarre »u entrichten fei, unb eine «ußnabme biervon nur
bann eintrete, wenn bei bem äJcrfaufe beö ju einem ^aufe gehörigen ganbbeßjed bie auf bem ^auvtgute
ü)iefer Sludnabmefall Itege
rubenbe Abgabe von bem ^ tu- aber eine« Jrennft.ufo übernommen »orben fei.
Xcr Äldger babe baba von ber SBerrvaltung \ux ©ntriebtung be« 2}ierteW Äorn für ver*
bier nia)t vor.
Vfliditet eraebtet unb na* |. 1. ba «Uaböcbßen Äabineld * Orbre vom 19. 3uni 1836 rrefurivifcb ange*
balten rverben muffen.
3n einem feierten galle fei nad) §. 3. bafelbß ba* recbtlicbe ©ef>5r nur bann ge*
ßattet, wenn ba Sapflicbtete entweber autf befonbaen @rünben eine (Srcmtton gcltenb macben wolle oba
jäbrlicbe
lief

prägravirt \w fein bebaupte.

Der Äldger
wiberlegen

ftcb

t>at

in

bemübt.

feiner
O'r

Grflirung

bemerft:

über

ben

Äompctenj»ÄonfIiftö*?3efcbluf

ed reble junäebt't bier bat) in ber

biefe

SKorivirung ju

JUierböcbften Jtabinet0<Drbre

vom

1836 vorauflgefette SHoment ber Wotorietdt, worüber a fieb weiter verbreitet, unb er bebauptet
ferner, baf über ba« SJorbanbenfcin einer Dbfaranj nur na* fontrabiftorifa)em SBerfabren entfebieben »er»
ben fdnne.
X afi eine folebe bier mebt erißire, folge barauö baf SBefiagter bie Abgabe von if;m aß feit
bem 3abre 1S58 gtforbert, unb ba§ berfelbe ben JRegulirunge'IMan vom 3. g'bruar 1851 pure genebmigt
babe; fowie barau«, baf bie Abgabe von niederen ^audbefißungen (bie a nambaft ma*t) niebt rntriebtet
Werbe, unb barj aufer ibm no* mebrere anbae SBeft^a neugegrünbeta Stellen erß feit bem grübjabr 1858
05af bie bebauptete
JU ba Abgabe berangejogen, bi« babin aber von berfelben freigelajfen worben feien.
19. 3uni

,
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Dbfcrvanj gar nicht eriftiren fönne, glaubt enbltcb Äldgcr barau« folgern ju fönnrn, bajj bei adeit
Natural «abgaben von linblicben ©runbftücfen bie iitöglicbfeit für ben Verpflichteten vorhanben fein muff«,
Naturalien auf feinem ©runbftücfe felbfi ju gewinnen, Wae» bei feiner nur etwa ,'t 2Rorgen
großen ©aufteile nicht ber gafl; foroie barauö, ba§ bie von ber Äöniglichen «Regierung angegebene (Sm*
fchranfung eine SBiberftnnigfeit enthalte, inbem c« banach jebem Verpflichteten in bie $anb gegeben fei, bie
abgäbe von fi* auf einen anberen, vielleicht infuffijienten, Verpflichteten abjuwdljen.
bie betreffenben

Obgleich nun tiefe HuOfübrung befl Jtldger« feineSwege« überall richtig ift, fo ftcüi fto> ber erhobene
Jtompetenj'Äonpift bennoeb al« nicht gerechtfertigt bar. 6« ift ndmlich in ber Älagc behauptet, e« fei in bem
Äaufvertrage vom 10. SRai 1851 bebungen worben, baf» bie vom «§auptgute ju entrichtenbe Abgabe von
einem Viertel Koggen an ben Pfarrer naa) tvie vor von bem £auplgute abgeführt werben foUe, unb tap
biefe VertragÄbeftimmung bei ber abgaben *<Regulirung burch ben ganbrath aufrecht erhalten, biefe Ve*
frimmung vom Pfarrer anerfannt unb von ber ^Regierung genehmigt tvorben fei.
tiefe Anführungen fmb
in ber drflärung beö Äläger« über ben Äompetenj» Äonflift noa> weiter aufgeführt, unb e« ift nun 99c»
weife berfelben tbeil« auf bie betreffenben Elften beö ?anbrath«*amte«, tbeil« auf ben in beweifenber ftorm
beigebrachten, von ber «Regierung ju «JRerfeburg am 17. tRfirj 1851 betätigten abgaben«Vertheilung«»«4Jlan

genommen worben. $ie alten be« ganbrath« -«mtefl ftnb vom ©nicht eingeforbert worben unb
Hegen vor, unb e« fann fein Vebenfen haben, ihren 3nh<»l» ju berüefrichtigen. Diefelben enthalten Vlatt i.
ben Entwurf bee? abgaben « Vcrtbeiluna,fl'«pian« in tabellarifcher %om, alfo unzweifelhaft in ber von ber
«Regierung für biefe« ©efebift vorgefchnebenen gorm, unb barin flnben fleh verzeichnet unter C. afJe auf bem
6tammgute haftenben abgaben an ben Staat, bie ©emeinbe, Äircbe, Schule, unb ^ier wieber unter c in
ber Äolonne Vfarr»abgaben
4 URe&en Äorn, 21 6gr. 2ßeibnacbi«gelb.
unter I) :
Demndchft beifit
2)avon ift auf bafl bem Ä. (bem Äläger) w überlaffenbe Urennfiücf, ba bajfelb« circa ben *, Xtyil
beö Stammgute« aufmacht, ju repartiren:
Nun folgt bie vorgefchlagene «Reparation, j. 58. mit 22 \ Sgr. ©runbfteuer u. f. w. unb in ber Äolonne
ber üßfarr »abgaben ftnb ausgeworfen:
sub a. 2- Sgr. £iiu«lergelb; weiter aber nicht«,
liefer Gntrourf be« Söertbeilungel'Vlane? ift vom ©emeinbe* Vorfianbe, wie vom «Pfarrer unb vom
Sd)ullebrer genehmigt worben, unb jwar von ben betben gelteren burch «ine gemeinfchaftlicb au6gefte0te unb
unterjeiebnetc (Srfiärung folgenben 3nhal'*:
2)ajj vorftehenb bie auf ber 4j>auflbeft&ung bed 6a>. in 6. haftenben, unb bie auf ba« Neubau«*
Gtabltffement be« Ä. neu auf julegenben Varocbial * abgaben unb Saften überall richtig ange»
geben ftnb, unb wir gegen bie in antrag gebrachte 3M«tnembration etwa« nicht ju erinnern hoben,
befcheintgen wir bierbui i3n Uebereinftimmung mit biefen Vorverhanbluna,en iß bann ber Verkeilung« « Vlan vom Sanbrathe
2)er Vlan jerfdUt
ausgefertigt unb von ber Ä6niglicben «Regierung , wte fa>on erwähnt, beftdtigt worben.
«Bejug

in brri <£>aupt*abfchnitte, ndmltcb

A.

ba« ^auptgut im
barflellenb,

ungeteilten Vefianbe, mit ben barauf haftenben vollen abgaben »Seträgen
barunter bie abgäbe an ben Pfarrer mit 4 3Re&cn Äorn, 2| Sgr. «Äeihnacht«»

gelb.

Xarauf

Davon

et

sub B:

foü abgetrennt unb an ben
gelb von 1| «JRetjen «uffo.at,

St.

jur

©ebauung mit einem SBormljaufe

überlaffen

werben: ein

unb ti werben weiter in ben vorgefchriebenen Oiubrifen bie bem Xrcnnfiücfe aufjuerlegenben abgaben an ben
6taat u. f. w. benannt, unb in ber betreffenben .Kolonne an ben «Pfarrer ift nicht« weiter aufgeführt atö
2| 6gr. ^äuflergclb.
Unter C. folgt bann bie nachftehenbe wörtliche «eftimmung:
„(Sö verbleibt mithin bem ^auöbefi^er €«. fein «Sohnhautf, 8$ SReften 8anb",
unb in ben folgenben Äolonnen werten bie Verbleibenben abgaben verjeiohnet, unb itvar in ber Äolonne:
an bie Ätrche, «4?farre unb Schule mit ben Sßorten:
bie «ben aufgeführten Saften unb abgaben.
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!£a*
dje*

rorftebertb gefchilberte

unb

in Den §§. 7.

8.

bem

©erfahren

rntfpridjt

ben SBorfcbriften c<$ (Stiert

betreffenben 8anbrathe jur ißjlicht macbt,

vom

3.

Januar 1845, Wel*

bei jeber eintretenben Scrt^eilung

eine* ©runbftütf«:
„bie auf

bem bi*membrirten (Brunbftüde

b,aftcnb(n

ober in 9?ürfn*t auf bejfen Sefifr >u entriebtenben

Abgaben unb tfeiftungen, »eltte bic Siatur ber öffentlichen Abgaben unb 8aften haben,
ber au* btm ©emeinbe*, Kirche--, $farr' unb Schulverbanbe entfpringenben, beftnitio,

cin|\+ließlicb

ober,

wenn

Streitigfeiten barüber unter btn ©rlheiligten entfieben, bic nidft fogleid» jtd> entfebeibrn [äffen, wenig*
ften* intrrimifhfcb

<E« feilen ju

•

$.

bem

a" vertheilen."

(Snbe alle Setbeiligtrn, namentlich bie Kirche

unb Pfarre »ugejogen »erben, unb ber

18. gemattet e* au*brüdlieb
bie ftattgefunbenen

SJerabrebungen ber ntereffenten über bie iRegulirung ber Abgaben »u betätigen,

infofern biefelbtn ber ffierfaffung nicht entgegen ftnb,

unb

bie

nacbbaltige (Entrichtung gefiebert

ift.

ben entworfenen SeTtbeilungö-^lan bie 3ntereffenten wieber ju bören, unb von
binnen 4 SBocben nicht erfldrt, wirb angenommen, bafj er gegen ben <ßlan ntcbtd einju»
Wcnben t>abc. 2)cr in ben vorgefefcten 3nftanjcn beßättgte 9leguliTung6**pian t>at gemäß f. 23. bie SBitfung
einer gerichtlich betätigten unb voüftrcrfbaren Urfunbe, unb er iß babo wob,! geeignet, bie Sebauptung be*
Kläger* m begrünben, ran er auch einem Sertrage gleich \u achten, nach welchem ut entfebetben fei, trenn
iwifeben ben ^ntereffenten hinterher Streit barüber entftebt, ob unb in Welcher Steife eine auf bem ©tammgut

»ad)

$.

19.

bemjenigen, ber

ftnb über

fitb

Abgabe nach Abtrennung eine« Jheil* biefe* ©Ute* auf bem erftcren haften geblieben ift ober nicht?
ober aud), ob, nur im gegenwärtigen gälte »Hechten* fein foO, bie Abgabe in vollem ^Betrage von betten
Jheilftüden, alfo jweimal geforbert werben barf?
ge&tere* wirb im 5>lcnarbefebluffe ber königlichen Regierung behauptet, unb e* foO hierin gerabe bie
baftenbe

Dbfetvanj ber JDrt*verfajfung befielen. 2>iefe fann aber an ftcb noch nicht au*fcbließen, Daß bie Set^eilig«
etwa* Änbere* verabrrben bürfen; Wirb ja boeb im $lenatbe|'cbluffe bemerft, baß e* juläfjtg fei, ju »er*
abreben, baß beim SBerfauf be* ui einem ^aufe geljörenbcn 8anbbefifee« bie auf bem ^auptgute rufeenbe
Abgabe vom ßrwerber be* Jrennftucfö übernommen werbe, dagegen ift nitht einmal behauptet, baß e*
verboten fei, noch etwa* Anbere* ju ßipulirrn, fonbern nur ba* X>afein einer vom 3nb,alt be* Kaufvertrag*
unb be* 9tegulirung*'$lan* abwrichenben Drt*vrrfaffung. Au* biefem ©runbe aQein fann aber ber bureb
ben 9?egulirung**$pian jwifdten ben 3nterrjfenten nach ber SBebauptung be* Kfäger* ju Stanbe gefommene
©ertrag über bie Abgaben-SBertbeilung ohne ©eitere* alö gar nicht vorfjanben nicht angefeben werben, e«
muß vielmebr, ba ber Jtldger auf btefen behaupteten Vertrag feine Befreiung von ber Abgabe grünbet, nach
ten

U

3 h. II. be* AUge*
ber i'jiierhcvtficn Äabinet*>Crbre vom 19. 3uni 1836 unb SS- 78, 79. Sit.
meinen Sanbrecbt* ber 9te<bt*Weg jugelaffen werben.
^ietbei mag nod) bemerft werben, ba^ bie Älage nicht gegen bie Äird^e, fonbern nur gegen ben Pfarrer
perfönlicb, ber ftcb vrrtragtfmäfjig verpfttchtet haben foO, gerichtet ift, unb baß, wie ftcb von felbft verfteht, in
bem eröffneten 9ted)t*wege ber Serflagte alle (finwenbungen gegen ba* 3)afein, wie gegen gernt unb Inhalt be* SBertrage*, unb wenn SBerflagter etwa einen bei Aufteilung be* Sent)eilung*<$t(an* vorgefallenen
CXrrtl-um in Sejug auf bie ihm al* Pfarrer juftehenben 8efugm^e jur Erhebung einer Äomer» Abgabe von
jebem neuen Anbauet behaupten möchte, aud» biefen dinwanb wirb geltenb maa)en bürfen.
»erlin, ben 14. Sanuar 1860.
9lr. 3.

Äöntgltcber ©ericbtöbof jur (Sntfcbeibung ber Äompetenj^Äonflifte.

IV.

qSoüjci^SSermaltung.
A.

286) i

l

cfd)li!f;

3in ungemeinen.

*ti StönißU*en Chrr«2tibuna(d, br^Iich auf Mr 9u*ltciung \>u (Stfäti
1850 üb« bie ^oliiti«ßcrwaltuii3, »om 26. &t$Uubtt 1860.

»om

11. aJlärj

3n
nach

ber Unterfuchung k. h«t ba* Königliche Ober^ribunal,

etfolgter

Senat

Srfldrüng be* @encral'Staat*anwalt*, in (Stwägung:

für Straffachen, (Srfte Abtheilung,

baß gegen

SR.

wegen Nichtbeachtung
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tenunurt ivorbrn unb bemgemäß auf ©runb btr §§. 5. unb '25. brr von ber jTöniglichen *Re«
gierung ju €ö«lin erlaffenen !üo(ijet»9Strorbnung vom 30. September 1859 (8lmt«blait ber GöSliner ÜRe*
girrung vom 3ah» 1859 S. 391 ff.) bei bem ^olijei'Äicbter in Z. wegen gifcherei«<BoUiei«ilebeTtretung
«nflage (Treben war, birfe jeboefe Nu* bie Serfügung vom 7. 3unt 1860 zurüefgewiefen in, unb ba« ,Uö=
brr ijjuf uut

niglichc Appellation« ©ericht ju (£ö«lin auf erhobene SBefcbwerbe bie }urü(fn>eifenbe SBerfügung mittel» Sc
vom 23. 3uni 1860 aufrecht erhalten bat, von bem Ober » Staatsanwalt ju fföölin aber, unter
©eibringung einer Ermächtigung be« 3uptj*a)itniftere, mittelft be« bei bem Äöniglicben Ober-Iribunal recht*
jeitig eingegangenen Schriftiape« vom 25. 3uli 1860 ©efthwerbe erhoben ift;
in Crnväbnung nun: baß bie bie Anflöge zurücfweifenbe Verfügung bie gefefcliebe ©ültigfeit ra Sö«
lijei'SJerorbnung vom 30. September 1859 in Abrebe flellt, weil 1) ber §. 11. oe« ®rfe$e« vom 11. SWdrj
1850 bie {Regierung nur ermächtige, ©orfchriften für Den ganzen Umfang ihre« ©ezirf«, ober für mehrere
®emeinben beffeiben, nicht aber, tvie e« in ber JBerorbnung vom 30. September 1859 grfcher)en, für einzelne

föluftcö

Seen beftimmter lüiibrätWicber Äreife zu erlaffen; birfer ©runb jeboch alt rechtlich jutreffenb nicht anerfannt
richtig iß, baß bie Sßerorbnung vom 30. September 1859 „bie Au«ü bung
bergifeberei in ben ©ewäffern t>eö ©ütower, be« »euftettin er Äreife«", betrifft, wäbwib
brr |. 11. be« Wefc&eö vom 11. 3Rärj 1850 nur bavon rebet, baß bie Siegirrungen „für mehrere @e*
meinben ihre« SJeTWaltungfl-Sezirf « ober für ben ganjen Umfang beffeiben" gültige $0*
lijei'SJorfcbriften erlaffen bürfe, bie SBorfcbriften be« ©efefce« vom II. War} tb50, in ihrem 3ufammen«
»erben fann, weil, wenngleich tt

hange aufgefaßt, boeb feine anbere Deutung julajfen, al« bie, bafj bie {Regierungen überall ba einzutreten
wo bie ben Drt««$olijei«93ehörben eingeräumte ©efugniß jum Erlaß polizeilicher ©erorbnungen nicht
ausreicht, unb baß et bezüglich ber Stegierungd'tQerorbnungen nur barauf anfommt, bie geograpbifebe 53«*
grenjung ihrer ©ültigfeit ju fjriren: für biefe Au«legung übrigen« auch bie (5ntftehung«gefcbicbte be« $. lt.
fpricht, inbem in ber urfprünglichen Vorlage vom 3. Januar 1850 ben „lofalpolijeilicben" ©orfebriftrn „bifrrift*
polizeiliche" ©orfebriften gegenübergeftellt waren, ber ©eriebt ber Srfien jtammer vom 22. 3anuar 1850 bie«
feu lederen AuSorucf, al« ju erbeblichen URiß vcrftänbnijfen fübrenb, au«gefcbieben unb im Uebrigen anerfannt
'hat, baß auch ben 9tegieTung«'©ehörben bie ©efugniß jum Erlaß polizeilicher ©crorbnungrn beigelegt werben
müffe, weil bäufig bie ©ültigfeit einer polizeilichen ©erorbnung ftch über einen größeren ©ezirf, alt ben Um«
fang einer ©emeinbe ju erftreefen habe, unb in folgen gälten nicht ben einzelnen ©emeinben überlaffen wer«
ben fänne, ba« Grforoerliche anjuorbnrn, ba bann bie nötfuge Uebereinfiimmung fehlen würbe; gegen bie
Anficht ber 3nfianj«@erichte enblidb aber auch ba« anzuführen tft, Daß, wenn biefe Anficht richtig wäre, feine
ÜDfoglicbfeit unb feine Sehorbe vorhanben fein würbe, welche für bie feinem ©emeinbeverbanoe nngehörigen
©runbftücfe, namentlich für große SBalbungen unb gorften, polizeiliche SBerorbnungen erlaffen f6nnte;
in Grwägung^: baß auch 2) ber ©runb, welchen bie 3nßan; • ©eriebte au« $. 13. be« ©efe^e« vom
11. SÄärj 1850 für bie Ungültigfeit ber ber Slnflage jum ©runbe liegenben «Regierung« » JBerorbnung ent«
nommen haben, weil nämlich bie 3uftimmung ber ®eneral*Äommi(fton ju Stargarb vermißt wirb, nicht
17. be« ©efc$e« bie gefe^liche ©ültigfeit polizeilicher ffiorfdiriften nur nach
jutrifft, ba bie ©erlebte nach 8
ben Seftimmungcn ber SS. 5, 11 u. 15. be« ©efe(e« in (^nvägung 3U ziehen haben, bie im §. 13. erwähnte
3uftimmung be« 9e)irf«ratb« für Serfügungen, welche bie lanbwirlbfcbaftiicbe Polizei betreffen, auch zur
3eit be« (Srlajfe« ber Serorbnung vom 30. September 1859 nicht mrfjr notljwenbig war, weil feit bem
©efefc vom 24. SRai t853 (®ef.*Samml. S. 228), woburch «rtifel 103. ber Serfaffungtf * Urf unbe vom
31. 3anuar 1850 aufgehoben ift, ba« ®efefc ©ezirf«rätbe nicht mehr fennt, unb alfo auch bie ^yi mimung
ber ©cneraUÄommifrionen welche nach einer SRinifieriaUSerfügung vom 13. SRärz 1852 bi« jur (Einrieb«
tung ber ©ezirf«rätb.e beren Stelle vertreten foüten, nicht mehr erforberlich ift;
in ©rwägung weiter, baß 3) für bie Ungültigfeit ber {Regierungö-SBerorbnung vom 30. September 1859
noch angeführt ift, baß bie $olijef--3}eTorbnungen nach §8- 5. unb 6. bc« ®e|e&e« vom 11. ÜRärz 1850
®rgenftänbe be« öffentlichen ober allgemeinen 2Bof)l« aller SBewohner ber ®emeinben ober be« SBejirf«, nicht
aber ben Schu( einzelner »ßerfonen, wie im vorliegenben galle ben (Sigentf)ümern ber Seen, im 2luge haben
biefer ®runb in feiner Allgemeinheit nicht zutrifft, weil )u ben ®egenftänben ber polizeilichen Star«
bürfe
fchriften nach |. 6. litt. i. be« ®efe^e« generell «Be« gehört, wa« im befonberen 3ntereffe ber ©emeinben
unb ihrer Angehörigen polizeilich georbnet werben muß, unb weil, wenn bie {Regierung ben <5rlaß einer
SBrrorbnung, wie e« im eingange berfelben heißt: „zur fflerbütung eine« ungeregelten unb gefe(«
wibrigengifchereibetriebe« unb ber barauö entftehenben Stach theile, fowie zur Schonung
haben,

,
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unb .$ebung btr giftfrei

unb bin niefct gffc^Ioffenen ©ewäjfem beftimmter Greife"
drmeffen in tiefer ©ejiebung nach 8. 17. be* ©efe^ed «infr richterlichen <jjrü»
unterworfen werben fann; abgefeben hiervon aber auch §. 186. In. 9 $fj. 1.
bcö Allgemeinen Sanbrecbtfl ben ©rlafj ton QJolijeigefefcen über Ausübung ber gifcbeiet in folgen ©twäffern
alt juläfftg t>orau6fe&t; tt baljer nur barauf anfommen fann, ob ber Ängeflagte wirfli<h, wie bie Slnflage
behauptet, wäbrenb ber Baicbjeit unberechtigt fechte gefangen bat, »eil, wenn bieö ber gall, bie bejüglictjen
6rrafbe|timmiingen ber 9tegierungd»93erorbnung, wie nach §. 186. Sit. 9 a. a. O. feinem 3roeifel unterliegt,
ffir

in ben öffentlichen

erforberlid» eradjtete, tbr

unb ©eurtbeilung

funcj

nicht

Slnwenbung ffnben;
baß unter «ufbebung ber Verfügungen rem 7. unb 23. 3uni 18G0 bie Sache jur anber*
befchloffen
weitigen ©efcblußnabme über bie Irjatfrage an ben ^olijei««Rid)ter bed königlichen ÄreitJgericbW in 1. ju«
:

rücfjurueifen.

»eriin, ben 26. September

1860.

B.

bewerbe* ^clijei.

287) (Sirtular*Srlaü, bic Cribfilitua, ron ©fwcrbcfdjeiucn jmn Sluffuchfii
hingen unb jum Suftaitf fra<btrofiff }H bcforbmibcr ®ca,fitjlänbe

»om

t)on

25aarfitbffUU

bftrtjfcnb,

26. 9iot>cinbcr IW>0.

9?a*bem fdmtnüici>c königliche Regierungen über bie in Anregung gefommene Utbänberung beö in ber
ßirfulapffierfügung vom 2t. 3anuar 1844 ( s3J?inift.«3M. S. 7$) audgefproebenen 33err>otö ber (Srtrjeilung
»on ©ewerbefcheinen jum Sluffudjen ton SBaarenbeftellungen unb jum «uffauf fraebtweife ju beförbernber
©egenftiinbe, an ^erfonen unter jwanjig 3abren rief; geäußert unb, in ibrer übermiegenben SKebnabJ, im
(Sinflang mit bem beinahe einftimmigen SJotum ber Organe beö ^anbeWflanbed, für jene SIMnberung ftcb
aben, befiimmen wir bterbureb, bafj fortan ©ewerbe fct> eine »um Sluffucben von SBaarenbeftellungen im
erfldrt
Umberueben unb jum äuffauf fraebtweife >u beförbernber ©egenftanbe, bei fonft torbanbener »orfcbriftamäfii*
ger ©efäbigung, aueb an folebe ^erfonen ju erlbeilen ftnb, welche tat acbtjebnte Siebenfljabr jurücfgelegt haben,
©erlin, ben 26. Kooember 1860.
l

Der

s

D?iniftcr für .fianbel,
v. b.

©ewerbe

Der ginanj' sJJiinifier.
t>. l'atow.

it.

.öepbt.

Der ÜRinifter befl 3nnern.
©raf ». Schwerin.

In
fämmllid)e Ä5ntfltid)e JReßicrangen (incl. brr Strfllrruna ju eiflmarfnaen).

«bfebrift beö rorftebenben Orrlaffe« errjält

ba? königliche k. jur kenntnißnabme unb Äacbacbtung.

Berlin, ben 26. 9tot>ember 1860.

Der

SRinifter für .fianbel,
v. b.

Der ginanj^imfter.

©eroabe K.

«beybt.

».

Der

$atow.

«OTtnifter

©raf

beö 3nneru.

Schwerin.

».

Sa
«m< Ä5mgli*t yoltjet-Träfitium unb tat *6nifl(ii*e ?>oupt.©teuer-amt für

C.

Slngelegei^eiten

ber treffe,

Stenern

birefte

3citf*riftcn

unb

pier.

©«^anbd.

?oli^i»^räfibium ju N. unb abfthrifUid) \üv fttnntnif'
nannte ui^ «jladjadjtunci an fiimnttlirbc Äcni.a,lid)f 9lf^if runden un^ Obcr^räfibitn, ben ®f*
Wfibcbftritb ber SRufttaltenbäiiMcr brfrcffenb, t»om 10. JTp^cmbcr 1860.

288)

SBerfticiuna,

8uf ben

an ta?

Bericht

»om

8.

Äüuicilid)f

t>.

W.

eröffne

ich

bem königlichen

ba& Wufifalienb^nbler im Sinne be« ©efefteö über

bie treffe

rom

Volijei

.

*Prctftbium

12. OTai

,

bafj ich ber «nfidjt,

1851 ben SBucbbdnblem nicht

beijujdblen ftnb, beipflichte.
SRfnifi..8l.

18W.

34
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©efiimmung brt

bafj bie
f. 1. Alinea 2. befl ©efefce« über feie treffe, na<h welcher
©enerjmtgung mm ©ewerbebetrieb am» SBucbhdnblerö erft nach «blegung ber wfcbriftömäfitßen <ßrü«
fung mlmlt werben fofl, auf 9Wufifalienhcinbler feine Änwenbung finbrt.
Die bat ©rgentfjeil feftfe&enbe (Sirfular' Verfügung vom 19. Januar 1852 wirb r)ierbura) aufgehoben.
Serlin, ben 10. November 1860.
Der SWtmfler be« 3nnern. ®raf v. Schwerin.

<5« folgt Zittau«,

bie

289) Seföfib an l>ie «önialidjr Krairrung ju N., bag
5Innonjm aufnehmen, a,eff$ltch jtitungöficufrijflidjtia

Äreiflblättcr,
finb,

»etye bellte privat*

vom 20. ®fptetnbfr 1860.

3n %olat tti von bem £errn ginanj'SRinifrer mir mitgeteilten SBericf>Iö be« Äöniglicben <ßroviniial»
Steuer-Dtreftot« bafelbfi vom 14. 3uli c in Seireff ber StempelpfKchtißfeit be£ Äreiflblatteö für ben N.er
ich bie jc., bem königlichen 8anbratf)$»8lmte ju N. ju eröffnen, batj ärcitJblätter, welche be*
jaulte $rivat<9nnon)en aufnehmen, geie$lid> jritungftftruerpfiichiig finb.
Daß auch grei'GrempIare folcber ©lätter biefer Steuer unterliegen, agiebt ftd) au6 ben JReffrtpten vom
24. Dftober unb 30. Dejember 1853 («Winifi..©!. pro 1854 @. 18
19), bureti welche bie bieffeit« früher
erlaffene ©erfüguna, vom 29. Slugufi 1853 babin mobiftjirt roorben ifr, baß gebaute Steuer nur für bie
eigentlichen *l<flubteremplare ber £rei«blÄrter nicht ju ergeben, fonfl aber au« ben betreffenben SfmWunfoflen*
gonoe» refp. (Snt|^bigung6'gonbö ju berichtigen fei.
©erlin, ben 20. September 1860.
,

Äreiö, beauftrage

—

^

D.
290)

^

^

^olijei gegen Unglüdöfalle.

an bic Söntfllidjr SRegicruna, $u 2Haa,bcbura,, bie, SntPfnbuita, btr i&ainpfpfeife
jum SijjnaUfirtn in ben an (Jifcnbabnen cjeltgentn gabritcn bctrcffenb,
vom 11. 9tot>rmbtr 1860.

S?frfua,una,

Die

k. empfangt in ber Hnlage «bfchrift

betf ©erichtö bei? ÄönigHcben eifenbar>n»,ffommtffariat« hier*
über bie Änwenbung ber Dampfpfeife jum Signaliftren in ben ber üKiigc-eburg»
nahe gelegenen gabrifen mit bcm Auftrage, in 3drem Hmtablatte bie SRacbahmung ber
Gifenbafin* Signale nuttelf! ber Dampfpfeife, nach SWajigabe be« abfcfiriftlich beifolgenben ßrlaffefl vom
13. Kovember 1853. (»nl. «.) bei Strafe ju unterfagen.
©erlin, ben lt. November 1860.
felbft

vom

23. v. 9Rt0.

?eipjiger Gifcnbabii

Der

SWinifier für

£anbel, (Bewerbe unb
v. b.

3?c*

Uvi.y

rci<

fSärfifclen Citienbabn

öffentliche «rbeiten.

£evbt.

Der SWinifter beö 3nnrrn.
©raf v. Schwerin.

biefigen ÄSnfglicben Cifenbabn . «cmmiffarial« nnb rrr Äöniglicben £)ireftion ber SlieberfaMeftfa).
werten auf einten mit Dampffraft betrieben™ gabrifen in ber 9?äbt btr ^obnböfe Berlin unb

6ommerfe(b ben Wrttitrrn «Signale mit ber £atnpfvfrife gegeben.

Däffetbe Serfa^ren

foTJ

n5d)(irnd

tn

3. auf einer

neu erbauten lua).-«ptrelur«Ünflolt eingrfäbri werben. £a bura) birfr« ^innali^rrn, nantrntlieb bei träber SQitterung,
leicbt Unaiürf btrbeigeffibri «erben fann, unb baffelbe »aber au* bin|3ebl(ia> ber 2)ambfiO)iffe in ber 9täbe ber Cfifmbabnen
jufolgr «trfugung bom 25. Suguf) 1851 brrcittf unlrrfagt werben ifl, fc beauftrage id) bie Äöntgiicbf «Regierung
innerbalb be« auf
(ba« ic.) ein 8trafoerbot in »ejug auf bie 9}aa)abmung ber Cifenbabn eignate raft ber Dampfpfeife
itreibunbert Bulben öntfernung bte (Sifenbabn begrenjenben lertain«, in 3&rrm (©einem) Serttaltungtf.Seiirfe }u ertaffen
nnb batf @efcbebene mir aniujeigen.
,

©erlin, ben 13.

»ocember

1853.

Ter TlinHu

für ^anbet, <9emerbr unb öffen(Iia}r Arbeiten,

o.

b.

peytt.

Sin

bte «Jniglicben

Regierungen ju ^otitara unb granffurt

a.

b.

O. unb an ba« $pttjei.?>räftbfam

bierfelbfi.
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E.
291) Girtular

Ocfangnifroefen,

* (Jrlajj

an fämmtti<&e

©hraf« unb Sefferung0»3(nflatten.

Söniflliaje

Armierungen (excl. &anjia,,

Söötin, ©tral*

funb, SRagbebura, unb (Erfurt) unb an ba$ $oli}eis$räftbiuin ^ietfclbO- Me lieber ein Hebung
ber Soften be$ Standorts ber ju 3u<btb<"»$flrafrn verurteilten fermöa,enton Serbretber in bie

<3trafanßalten betreffend

vom

5.

ttovember 1860.

1857 (3RinifJ=53I. €. 170) ifi benimmt »orten, baf vom
biejenigen Jtoften, weld)e bur<b bm Sraniport ber ju 3u<btbau0'<Strafen verurteilten fBrr*
brccber in bie ©traf'Wnflalien entficbe», nubt mebr von ben geri«bilicben €alarienfaffen an bie Äaffen ber
SiTafanßallen erflattet, fonbern bei ben ledern Äaffen beßnitiv in Huögabe verregnet werben foQen.
.Macb ft. 13. ber ®eneral«!Iran<5port'3nßruftion in fBerbinbung mit ben IBeßimmungen ber Äriminai'
Crbnung fann eö nid)t jtveifelbäß fein, ba(j bie b,ifrtiadf) ju verauigabenben Jranöporlfoften in ben gdQen,
wo ße einen vermogenben 93erbrc<ber betreffen, ju Denjenigen Äoften geboren, welche aui betn Vermögen
bei SBerbrecberi wieber einrieben ftnb. ®leicb>vobl iß in einzelnen Strafanßaltrn btd^er biernaefc nicfet
»erfabren Worten, weibalb idb bie Äöniglicfce «Regierung noa) befonberi beauftrage, »norbnung ju treffen,
tag bie SBiebereinjiebung ber Jraniportfoßen von vermogenben Sträflingen vorfommenben gatli niebt un»

$ura> ben
3abre 1858 ab

<Strfu[ar<<$rIafs

vom

9. Dflober

teriaffen werbe.

Berlin, ben 5. Siopembcr 1860.
25er

292)

SJerftiaiuig

Wtnißer bei Snnerm

®raf

v.

€a)werin.

an bie Sönigli(ben «Regierungen ju Ccln, (Soblen*, 25üfirlborf, Xrier, Staden,

SJtunßer, SJiiiibrn unb S3rt*lau, unb an ba$ Scmglidjt fpoli^ci
ria^t

= *Präfibium biefelbß jur 9la#*
unb ©eatfjtimg, bie 93erwrnbung br$ in ©rfangniffen be$ 3?erwaltung**9irtTort$ auffom*
wenben Slrbeiti * SBerbienße* ber Unterfudjungi * Gefangenen betreffend
vom 21. Ottober 1860.

<&inficbti ber iBerwrnbung bei, in ®efangniff<n bieffeitigen JRefforti auffommenben \?lrt>citii 2?rrbien^tee
U»lerfu<*ungi.®efangenen b,at auf ®runb ber flUerböajßen Orbre Dom 20. 9Rdrj 1846 biober bie
@inri<btung beßanben, ba§ von bem Hrbeiii-CSrtrage 1U <Brojent für bie ©taatö'jfajfe eingebogen unb von
bem übrigen Serrage bie ^dlfte ben ®efangenen überlaffen, bie anbere Jpäffte aber, naa) näberer SefHmmurig
ber oberßen SBerwaltungibebörbe, jum graten Jbeil ju Unterßüfcungen für ®efdngnn$» Beamte verwendet

ber

würbe.
9?cd>Dcni injwifa)en jeboeb in Setreff bei von ©efangenen, welche in ©ertcf>tÖ » ©efängniffen betinirt
werben, auffommenben «rbeiliverbtenßei veränberte @inri<btungen getroffen fmb, iß e« ber ®lei*niäöigfett
wegen notbwenbig geworben, aueb bie IBerwenbung beö ^Irbeitd'iBertienßed von Unterfucbung6'@efangenen
in ben ®ef«\ngniffen ber 33erwaltung06ebdrten naa> anbern ©runbfäjen ju regeln.
3>e6 *Brinj-9iegfnten Äöniglidje £obeit baben in golge beffen mittelß 9Berbo(*jter Ortre vom 12. Su«
guft b. 3. ju beftimmen gerubt, ba^ ber «rbeitöveTbienfi ber in ben ®efängniffen ber SBerwaItung«bebörben
betinirten geria>tli<ben Unterfua)ungß«®efangenen vom 1. 3anuar 1861 ab in nacbßebenb bemerfter «rt »er*
wenbet werbe:
*. Sin 2)rittbeil beffelben foö, naa> ben barüber von bem 3Ninif)ef bei 3nnern ju treffenben ndbern
SBeßimmung^en, ben ®efangenen felbß überlaffen unb
b. ein Drittbfil foll jur gtaat«»Äajfe eingejogen werben, wogegen
c auö bem Steftbetrage wie büber ben Beamten bei ®efän ]niffeet, bei weiebem ber SrteiteMBrrtienft
aufgefommen ift, an^emeffene 9temunerationen foOen bewilligt werben finnen.
5ln 6tefle ba biibrr in biefer ©ejiebung geüenben ©eßimmungen orbne icb biernacb golgenbrt an:
1) Sei Serecbnung bei 8lrbeitö'SBerbienfte« ber Unterfudbungi'®>efangenen iß nur auf ben vaaren, ni$t
aber aua> auf ben ibeetlen Srrtienß Orbeitilobn) Äüdftdjt )u nebmen. @i ftnb baber ben Untrrfuo>ungi*
©efangenen mßgli<bß nur folebe arbeiten jujuibeüen, »<i^< «inen baaren SBertienß abwerfen.
S
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2) Sollte rt nidjt ju »ermeiben fein, in

einjelnen

gäOen Unterfud>unge--befangene aud> mit Arbeiten

Unfall ju befestigen, fo ift biefen befangenen bafür (ine, bei dein betreffenben Gtat«fonb« in
m ftellenbe Vergütung im Setrage be« britten Tfjeil« von bem 8obn, melebe« ber ftrbeit«tarif für
ju beregnen.
(Sin Drittbeil für Die Staat«<£affe (ad b.) fowie ein Slntr>eil
tote betreffenbe Arbeit audfefct,
für ben JRemunerationefonb« (ad c.) wirb »on biefen Arbrit«leiftungen nidjt beregnet.
3) $ür gewöhnliche Heine fjrtuSlid;e Dienfte, al« Reinigung ber befangni|j*8ofale unb Ulenftlien, .fjeijen
ber Detentionö«8ofale, SDafferrragrn k. erfolgt feine Sergütung eine? Tagelobn«, jumal Unterfud)ung««be«
fangene, jur Serbinberung be« Serfehr« mit anbern befangenen mit folgen Arbeiten überhaupt nur au«»
nabm«weife unb aud; nur in befebrünfter Slrt befd)Äftigt werben bürfen.
G« mu& aber barauf gehalten »erben , baß in Setreff foldjer £au«bienfte ein 9Bed>fel unter ben ^ierju
geeigneten befangenen ftattfinbrt.
•1)
Bon bem burd) arbeiten für grembe auffommenben unb jur Berechnung ju jiefjenben baaren Ar*
beilö-Serbienft ber llnterfudjungö* befangenen ift Gin Drittheil ben befangenen unb jwar nad? ben bi«her
für

bie

Ausgabe

bierfür geltenben brunbftifcen

ju überladen.

5) Da« jweite Drittbeil wirb jur Staat«fa|fe etngejogen unb bei bem unter Sit. I. be« Gtat« nach»
juweifenbeu Arbeit«»erbienße unter ber Sejeiebnung:
Arbeit«» Serbienft ton Unterfudjungtf »befangenen, welcher jur Staatöfafle fliefjt,
in Ginnabme gefteÜt
wogegen bie bieder jur Unterbaltuug ber Arbeit« • Utrnftlien unb berdtr)fcr;aft(n K.
jur fidfalifdjen Äajfe berechneten 10? be« Arbcit«-Serbicnftcö wegfallen.
6) Gbenfo ift au* ba« le&tc Drittheil, au« welchem «Remunerationen für befängnif'Scamte bewilligt
;

werben bürfen,

bei Tit. I. unter ber Sejeiebnung:
ArbeiW-Serbienft ber Unterfuchung«» befangenen, jur Di«pojition ber SerwaItungö»Sehörbe

in Ginnatjme ju

{teilen.

7) 21m Scblujfe be« 3af)reö ift eine Ucberficbt »on ber, jur Diöpofttion ber Serwaltung«bebö>be fid)
ergebenben Summe aufjuftellen. Die »on Ijtcr genehmigten $Remuneration««SetTäge ftnb bemnädjft sub
Sit. V. (3n«gemcin) be« AnftaItö<Gtatö in ^uOgabc ju ftellen.
fpejielle Serred;«
»on bem Arbeitö'Serbienfte ber Strafgefangenen ju trennenbe
8) Die
nung be« Arbeit« »Serbienfte« bei Unterfuchung« • befangenen refp. ber ba»on ju beftreilenben Auflgabe an
Satjredfdjluffe
Scrbienft-Antbeilen ber befangenen, jtnbet jundcbft bei bem Arbcit«--Setrieb«fonbfl ftatt.
werben bie oben ad 6 unb 6. gebadeten Setnige bemnücbfl an ben Anftalt«'Senvallung«fonbö verausgabt

—

—

,

Am

unb

sub Sit. 1. »ereiunabmt.
9) Sei ber nücbften Gtat«-9legulirung ftnb bie betrejfenben Seträge, wo bie« noch ntct>t gcfdjeb«',
ber Ginnabme, refp. bei ber Au«gabe nacb ber graftion in ben Gtat««Gniwurf aufnehmen.
Serlin, ben 21. Dftobrr 1800.
Der SRinifter be« Innern, braf ».Schwerin.
bort

f)a\\M,

V.

©etwbe

im»

bei

öffentliche arbeiten.

au fäimntlidjc Sönia,iid)e Regierungen (aii*fdjlief(id) ber 511 <2ia,*
maringen) unb 3nftrufiton über ba» *Bcrfar>reii bei Prüfung unb etcm^elWö ber "fllfobolemftct
tntb Jbfrntcmfter, rem 21. ftettmber 1860.

293)

(Sirtttlar s 2?c rffigunj

ber Sorfdirift im §• 8. be« befefce«, betreffenb bie Serbinblidjfeit jur Slnmenbung geftem»
t»om 24. «pril D. 3. (befe^' Sammlung S. 381) babe ich burdj bie beifolgenbe 3«*

«uf brunb

pelter «Ifobolometer

ftmfiion (flnl. a
bie

Sebingungen

)

über ba« Serfaljren bei ber Prüfung unb Stempelung ber «Ifobolomcter unb Jbermometer
unter weisen biefe 3nftrumente jur Giebung unb Stempelung jujulaffen ftnb.
gemÄfj fefte i«b hiermit feft, Paß jur Seftimmung ber wahren Spmtuöftitrfe bei

feftgeftellt,

Derfelben Sorfdirift

ber Normal Temperatur »on 12} brab 9(eaumur au« ben bei anberen Sidrmegraben bureb ben ifllfoftolo»
meter angejeigten fdjeinbaren Stärfen, auefdjließlid) bie unter bem Warnen ber Srir'fdjen Tabelle befannten
JRebufiionö-TabeUeti, unb jwar nur in berjenigen «u«gabe angewentet werben bürfen, wela)e bie Äoniglia?e
•-
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Äormal>©*ung6«Äommifjton

unb

wranftalfel

burcfc

ben Hbbrucf ihre« Stempel« auf bem jTopfe jeber Slatt'

beglaubig bat.

feite

gemcr

ift

über baö 3Jerfabren bei bem ©ebrauebe ber Sllfotjolomcter unb ber jugebörigen labfßen bie

Snweifung (Uni b.) erlaffen worben.
Der für ben bortiaen Stegterungd * t8e)irf beftebenben (Sicbungö'Jlommiffion wirb ju ben bereit« bei ibr
»orbanbrnen Wormal «änfrrumenten noch ein 2bermo«?llfobolometer, naefc §. 20. ber Singang« gebacken 3n*
ftruftion, (Seiten« ber äöniglicben ÄormaUei^ung«« tommiffton unmittelbar jugeftcllt »erben.
Da naer)

ebenfalls beifolgenbt

biefer 3ti|rruftion

|. 7.

jugleicft

mit

über bie erfolgte Stempelung eine« Hlfobolomrter«

ber ©efebeinigung

ein (iremplar ber »orgefdjrirbenen 9tebufricn«' Tabelle

bem

SJetbeiligten

unentgeltlich verabfolgt

werben

fod,

anjuweifen, ber königlichen Normal *(§icbung«'&ommiffton fofort ben ver-Iduftgcn ©ebarf an folgen labeüen anjujeigen, bamit ibr bie erforberliaje «njabjl »on ©remplaren jugefanbt
werbe,
din Gremplar ber Tabelle wirb bie Sfcormal--(5ictoungtf »Äomraiffton ber Äöniglta)en «Regierung für
fo

bie @tct)ungä'.Rommiffion

n't

3bre

iSfien überfenben.

'Die anliegenbe 3nfhuftion, fowte bie

Bnweifung

ift

buret)

baö

<'lmteblalt

Mannt

ju machen.

Berlin, ben 21. 9?o»ember 1860.

Der

SRinifrer für £anbel,

©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten.

». b.

$

e

t?

b

t.

a.

3nftruftton

über ba« atafabren bei ber Prüfung unb Stempelung t>er Sllfobolomcter unb
fowobl einjeln al« tn JBerbinbung mit etnanber.

J^ermometer,

M

«uf ©runb ber »cflimmung in $. 2.
«tfefre* »om 24. «pril b. 3- <©rf.©amral. 6. 381), betreffen»» bie 8erbinbltcpfeit jur Snmrnbung geftempelter aifo&olomrlfr, roirb unter »ufpebung btr 3nfhuftlon »om 17. grbruar 048 naa).
flr&enbe 3nfttuftion über ba« Bcrfaprrn bei ber Prüfung unb Stempelung ber »tfopolomtttr nnb Jptrmemtler, fowopl
elajtln al« in 3?erbinbung mit einanber, rrtpetlt.

A.

Siebung ber ülfopolometer.

9lur bitjenigen gläfernrn Mopolometer, wrtebr naa) Zraltr« ben atfopol • (Sfbalt einer weingefftigen glüfftg»
bunpert ÜRaumtbnltn berfelben angeben, finb jur <£ia)ung iujulaffcn
unb nur bann, »rm» fold)e mit bem bei bei
Qia)ung<*Sommiffton »orbanbenen Normal • Slfobolomcter überclnßimmen, fann bie Stempelung erfolgen.
Uniutäfftg bagegrn ifl bie Siebung unb ©tempelung ber metallenen, fo wie foldjer SlfoMometer, bie neben ber 2rallr«'><pen
©fala noa) eine anberr, oon biefer »erfebfrbene ^rejenlen. ober nebuftion« ©lata enlbalten.
Sie »oUftänbige 9)rojrnten*@fala naa) fraHe« bat jwri £auptpunflc, »on welrpen ber untere ober 9tutlpunft
§. i.
bem reinen SSaffer o$ne SPeinii''a)iing »on Stlfobol, ber obere mit IUO brieia)neie fu:<U aber bem abfolulen, (b. b- waffer»
(Sine fola)e ©fala fann, unbefa)abet ber Cria)ungtffäbigf eil, entmeber in einem 3nflm<
freien) Slfoftol entfpria)t.
ment Dereinigt, ober auf irret unb mebr 3inrumcnte fo pertbcili fein, bat) bie ©fala jebe* fotgenben 3nfkrumenie< bie
letzteren gaüe entfleben tbeilmeife Slfot)olometer, beren ©falen
gorti'rtjung con brr bed näa)fiopr^eTgebenben bittet.
gemöjnlia) fo grotte 3nteroa0en barbieten, bat) fie not» in balbe, »ierlel unb fleinere 8rua)i*eile oon ^roienten geseilt
toerben fdnnrn, matf eben ber 3»etf biefer 9norbnung ifl.
t). 3.
Cie \üx Gitbung oorgelrgtrn 3nf)rumenle, feien ti ooQftänbige ober tbeitipei'e Klfobolometcr, muffen an it)rem
oberen Snbe noa) offen (nta)t jugeblafen) fein. Vit ©fala mu§ jtear an bie get)drige ©teile oortauftg eingefeboben. barf
ieboa) noa) niebt befefligt fein, bamit fie 00m SicbungObeamten ICebuf«) ber ©tempelung naa) bem 9iia;tigbrfinten peraud*
3tujerbem mut) bie ©fala ben Kamen unb Sofort
gebogen unb bemnäa)ft teieber pinringeteboben werben fann.
Serfrrtiger« be« Apparate«) entbalten.
4. 3ur
rufung ber «tfobolometrr uniertält iebe gia)ungtf-SommifRen bie nötigen glJferntn ©efäfie für beftiOirte«
mit obngefäbr gleitpen 3ntttSBa'Trr unb für cerfa)iebene SSeingeiflmiftpungen ; btr lepteren müffen minbeflena fünf
tn
»allen oon btr gtringnen Stärfe, bie bafl ju prüfentc 3nf»runtent anjeigt, bi< ju 95 bi« 96 5>rojrnt fortfa)reitenb
3e bebeutenter bie Wengen biefer Wifa)ungen finb, beflo weniger ift ju befürchten,
pinrfitpenber Wenge »ortjanben fein.
bat) fia) wäbrenb ber Unlerfucbung bit lemperatur Snbern unb tu Unregelmäiliflffiien Stnlat) geben werbe.
5.
Hie (5ia)ung felbfl wirb babura) bewirft, bafi bie uorgelegten Stlfopolemeter, nebft bem 5formal.3nft'">nfnt,
naajtem man bitftlben mit einem reinen fopprpen »orjer forgfälttg abgewifa)t tat, in bie »orerwätmten ^robemifebnngen
hierbei gilt altf
bebutfam eingefenft unb ibre Sn.teigen mit ben be« juteft genannten 3nftrumentö otrglia)tn wrrben.
SRegel, bat) bie au bem 3nflrumente abiutewnben ©tärfegrabe ftbe«mal unter ber Oberfläcbe bee SJeingrifitO beobacple»
werben müffen, well obet^alb ber'rlben, ba, wo bie ©pinbel eine« 3nftrumentrt in bie Jtiuf* eintritt, fta) oermoge ber
ba§ bit
ift tnbt») nicht nötpig,
»ttraftion auf bit umgrbenbe glüfftgfett ringsum eine wutftartige Cfipö^ung bitbtt.
iur Prüfung birnenben Wifa)ungen genau befiiinmte flltobot > ^rotrnte entbalten, wenn nur bit ©faltn btr oorgtlegten
fobalb man bft
Sllfcbolometer mit ber ©fala tto Normal - 3nfrrumenttf im üugenblid ber Unfermepung übereinftimmen
©etrage »0«
«leine Unterfcbiebt bit:
3nßrumente naa) einanoer in bie »trfepiebenen Mifcbungen eingefenft bat.
börbften« einem Siertpeil ^rojent tönnen pierbei aufer »a)t gelaffen werben.
§. 1.
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auf birfc Seife ein 9lfobolemrter ri*tig brfunben, fo wirb sie Sfala beran«grnorainen, na* erfolgter
Stempelung berfrlben une na*bcm ba« abfolule ©ewi*t be« 3nftrumrnt« barauf oermerft Worten, mieber in bic ®la<»
röhre gef*oben unb e« wirb ba« jnnnnneni feem SJelbeiltgtcn jur SoOenbung übergeben, Diefe beflebt in ber beftnitioen
»efeftigung ber papiernen Sfala innerhalb trr ©ladrdbre, wa« am beften mit gutem gif*leim (f>au«enblafe) bewirft
wirb, unb in bem luflbi*ten ju'djmei^en tes oberen JHöJrrnbe«.
Die juweilen no* oorfommrnbe 8efeftigung«n>eife ber Sfalen mitlelft Siegellacf« barf ni*t mrbe in 9nmenbung
fommen, weil le&terrr bei heberen SJärrargraocn wei* wirb unb bann bie Sfala bem $ecf*ieben au«gefc$t ifi.
Sobalb bie $oUcnbung te« 3nßrumcnle« erfolgt ift, wirb baffclbe ber (fi*ung«'£ommiffton jur no*maligcn
§. 7.
Sei bieder jweilcu Prüfung brau*! leb©* nur ba« abfolute ©ewt*t, unb bie ri*ttge Stellung bet
<ßrüfung Borgelegt.
Sfala bureb Cinfenfung in eine ber 'Probemtf*ungcn unten'ucbt }u werben, unb wenn fi* in beiben tBejtrbungen, fo nie
gegen tie Öefeftigungdrocife ber Sfala 9?i*t« ut erinnern gefuuben, wirb bat j.rtruincnt bem trJrtbctligten verabfolgt.
Derfelbe empfängt hierbei »uglei* 1) eine 8ef*cinigung <&i* *cin<. in mel*er bie girma tt« SJerferiiger«, ber lag
ber Prüfung, bie laufenbe Stummer, ber Umfang ber »fala unb bat» ©cwi*t be« jtiftruntrat«, leßterr« bi« auf 3ebntcl.9&
be* «Diünjgewicbl« genau, bemerft flehen; i) ein Sremplar ber auf ©runb be« $. i. be« ©efefce« »om 94, 9pril 1860
fcftgefr&trn «etufiiontf labefle unb bee bamit oerbunbenen Snweifung jue fcantbabung ber «Ifoboloraeter.
gür bie <Ei*ung eine« jeben 91fobolometer«, er maa ricbltg ober unri*tig befunben werben, finb ohne 9tücfn*t
§. 8.
3m gad be« 3ci*tig.
auf ben Umfang ber Sfala i Sgr. t» «J5f. ©ebübrrn an bie (Sicbungtf • flommiffion ju entri*ten.
I)
befinben« wirb überhaupt für eicbung unb Stempelung 5 Sgr. cntri*lrt, wobei jebee tbrtlweife »tfobolomeler
Der <?i*f*ein, fo wie bie im porigen faragrapben unter i.
al« ein für fia) beftebenbr« 3nftrument ju beiracbten ift.
erwöbnte Zabetle neb» »nweifung jur fcanbbabung be« 3nftrumente« werben unentgeltlich »erabfolgt.
6. 6.

3S

;

B.

€i*ung

ber Zbermometer.

91« juläfftg jur «i*ung finb nur biefenigen Zbermometer ju era*trn, beren efalen auf Rapier ober 2><il*.
$. 9.
gla« gctbetll unb mit ber Ouedfilberröbrr in einer gläiernrn Umbüllungflrebrr eingeftbloffen finb.
Der guntamental.
9bftant muS na* .«<• aumur In 80 glri*e Zbeile (®rabe, grtbeilt unb biete Xbeilung abwärt« bi« auf etwa 1U ©rab
nnter bem ©rfrirrpunft fortgefe^l fein.
9nber« ringeriebtrte Zbermometer, namentlia) fola)e, bie obne Umbütfungdröbrr blof auürrlicb auf einer @fat« t>on
Tltut i>ol\ ober fonft einem Material befeftigt ftnb, tonnen nur <iia)ung niebt jugelaffen werben, weil bei ibnen bic
uneerrüefbare Stellung ber efala gegen bie Sarbinalpunfte be« 3nfrrument« ju wenig gefiebert ifi.
f. Ii». Die corerwäbnien UmbuUungaröbren ber nur Qtcbung eingebenben Ibermometer muffen an ibrem oberen (Enbc
noa) offen gelaffen, bie mit ber girma be« Serfcrttger« oerfebenen Sfalen jwar an bic gebi rtge Stelle oorläufig eingefept,
aber noeb niebt befjnitio befeftigt fein, bamit fle SSebufC ber Stempelung berau«ge)ogen »erben fünnen.
Die Stempelung ber naa) bem Sorbergebenben al« ria)ung*fäbig erfannten Xbermometer fann gegeben,
^ 11.
fobalb biefelben mit bem bei jrber Siwung« - Sommimcn eorbanbenen 9lormal'2bermomcler übereinfiimmen.
Um bieroon
Ueberjeugung ju gewinnen, ifi ber jur »iebung vorgelegte Zbermometer mit bem Normal • 3»ßeumrnt in ein ©efäf) mit
beigem SsaiTcr ju ftellen unb bann unter dfterem Umrübten be« SBaffer« ber ©ang beiber 3nfrrumente wdbrenb ber Mb'
füblung forgfällig ju beobachten
Dabei bat ber 9robaa)icr fein ^auptaugenmerf auf ben ber Normal» Temperatur von
12* ©rab 9ieaumur entfpreebenben -punft be« 3nffrumente« )f ridbten, auf welchem bic tfintbeiJung ber 91fobolometer ge>
Dieser fünft mutj auf ber Zbermomrter<Sfala tut* einen rotben ©trieb audgejeiebnet fein.
fr(lich baflrt iff.
Um bie richtige ?age be« ©efrirrpunfte« ju prüfen, ift ba« 3nftrumrnt mit ber jugebörigen Ouecffilberfugel in eine
angemeffene OTenge Hein geflogenen 5if f « jn fleOen.
3m SBinler fann b'«ju ftatt be« öife« auch Schnee genommen
werben, wa« fogar eor}U)ieben if).
Die Hi*unn«-*ommi f fioneii fennen fi* au biefer Unlcrfuchung ber gläfrrnen ©efä^e bebienen, welche nao)
§. V2,
3nflruffion »ebuf« -Prüfung ber 9lfoboIometer bei ihnen porpanben fein follen.
Do* ift e« nothig, jene
J. 4. biefer
(»efäfc auf einen «einen Unterfof »on $»olj ju fieflen, ber mit gilj ober einem anberrn f*lecbten Sarmeleüer überjogen
unb an feiner untern gliche mit brei £olifn5pfrn oerfeben ift, auf welchen er bohl ftebt.
3ft ein Zbermometer bureb ba« in §. 11. »orgefebriebene Kerfabren al« ri*tig befunten, wobei «eine »b«
$. 13.
weiebungen, bie jebotb einen »iertbeiLÖrab nicht überfteigen türfen, unbeachtet bleiben Fönnen, fo wirb bie ©fala berau«.
gebogen, um fie bemnäehft iu ftempeln. 3« natbbem biefelbe auf «Papier ober SWilehgla« getbeilt ift, finbei eine »erfebiebene
9rt ber Stempelung ftatt.
JSrftebt bie Sfala au« «Papier, wa« bei ben jur 9lfoboIomrtrfe bienenben Zbermometern in ber Hegel ber gaü ift,
fo ift ber Stempel mit <Pu*brucfrrfarbr unmittelbar auf ihrer oorbern Seite am obern Cnbe ber Zbeilung anjubringen.
»ei ben mit gläfewen Sfalen oerfebenen Zbermometern muS ber Stempel auf ein Slücfcbcn feine« Rapier, wojn man
fi* be« <pflan\en. ober be« fogenannten ebineRfcben Tapter« bebienen fann, gebrueft unb mit gifcbltim auf bie oorbere
Sfalrnfläcbe feftgeflebt werben.
c}.
14.
3n beiben rorerwäbnten gäDen wirb ber mit bem Stempel oerfebene Zbermometer bem S9etbeiligten jurflefgegeben, um bie Sfala befinitio ju befeftigen, bie UmbüllungdrBbre an ihrem obern Cnbe auf entfprecbenbe Seife ja
ftblirfen, überhaupt ba« 3nftrument fertig ju machen.
|>iernaa) hat fia) bie Eichung« . Äommiffton baffelbe noch einmal
wieber poriegen ^u laiTen, um fi* bur* eine fur<e Serglei*ung mit bem Scormal-lbcrmometer )u ftberjeugen, baf nun.
mehr 90e« in 9?i*ttgfeit ift, worüber fie bem 3nfcaber ein befonberr« 3eugnif au«jufteDen hat.
Diefe« 3eugmi (Si*f*ein) muf auger ber laufenben Kummer be« 3nftTumenl« bie Sänge feine« gunbamenlal . 9b«
ftanbe« in 3oOen, Jinien unb 3rbntel>?inien, bie girma be« SSerfertiger«, fc wie ben Zag ber Si*ung na*weifen. Dflffelbe
wirb oon ber Ci*ung«.flommiffion fo lange jurüdbebalten, bi« ber 3nbaber ba« »oUenbete 3nftrument jum jwtiten «Wale
»iebet porgelrgt bat.
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gür bU eitpung eine« feben X&ermometer«,

15.

©ebübrrn |u entrinden. SBtrb ein
<Eio)ung unb Stempelung 1\ ©gr.,

C.

mag

ri*tig ober unriiptig brfunben werben, finb 3J ©gr. an

3nftrumrnt rt*l<ö befunben,

folepe«

» pl"

er

Mnen

{

fo beträgt ber ju erfrrbenbe ©ebüfrrm'afc für ble
Unterfa)irb maa)t, ob bit ©fala au« fapier obtr Wtlcbgla« beftrpt.

ffidjung ber

T&ermo- aif o bolometer.

3ni allgemeinen gelten ffir bie Prüfung bfr tu einem 3nflrument eerbunbenen I&ermo-aifobeloraeter , fofent
gegen bie Cinrfa)tung bereiten ?lKbi« )u rrtnnmi ift, biefelben ©runbfäee, :vr:tfrr für bir getrennten 3nftrumrnte
nntte A. unb B. jur 9tia)p'a)nur porgrftprieben finb.
SU juläffig i.uv Qi<tung (inb aber nur biejenigen gläfernen 3nnrumcnle )u rrart-trn bei welt&en t- t Ourrfiiibeifugel
be« Ifrrrmometer« al« Selaftung für ben bamit »rrbunbrnen aifbbolcmeler ebne anbermeite 2<ef*weiung austriebt.
Der flufrre Dura)mrffer teuer Äugrl barf im Warimo fea}« l'inien mrbt flberftrigen , weil fonft bie 9njrigro ber
fBärmrgrabe nl<pt ftpneU genug erfolgen.
Do* ift e« unbenommen, ftatt eine« fugelformtgen Cuecffilberbrbälttr« einen
folgen oon längltiber gorm $u mäfrlen, watf bann ben Sortfcil gewährt, fäc ben Durcfrmeffrr tr« fraglitten ©epältert,
ju ©unftrn ber gröferen Cmpfinbiirbfrtt be« Ibermomeler«, ein geringeres Waa@, alt b ?tnirn, annefrmen ju fönnen.
17,
Da« »erfahren jur Gi*ung unb Stempelung beiber ©falen erleibel gegen bie torbrrgebenben ©efttmmungen
nur in fomeit eine Senberung, al« tt bei bem fombinirten 3nftrument einer breimaligen Sorlegung beffelben bebarf, be»ot bie 8iä)ung« itommtifion ben »erfö)rifltfmä6igen Giefrfrbein nebft 9tebu!tion«tabe0e oerabfolgrn fann.
Da« erftr IRal geftbiebl bie 5i*ung unb Stempelung be« Ibermomettr« nad) ben unter B. gegebenen Sorfcfrrifttn.
»ei ber »weiten Sorlegung muü bie geftempelte Sfala be« Ibermometertf beftoilio befeftigt, bie gläferne UmbüDung«.
röbre beffelben an iprrm oberen Gnbe mit einer bünnen ©pinbel oerfeben unb barin bie aifofrolomeirr. Sfala oorläung
eingebet fein. ?ee»t" wirb na* ben unter A. gegebenen SBeftimmungen geprüft, eoent. geftempelt unb mit bem @ewin)t
be« 3nftrument« bejeiö)net.
Sei ber britlen <präfentation muf bie ©pinbel oben jugefitraoljen, bie barin beffnb(id)e ©fala gefrfrig befeftigt,
Sinter neb bei birfer Irrten '.Prüfung (conf. $. 7.) 9?i<tt« ju erinnern, fo fann
flbeTbaupt bo« 3nßrumrnt eoOenbet fein.
ber äi(bf(bein unb bie «ub i. in §. 7 envabnte 9?ebuftion«tabeQe verabfolgt werben.
18.
Der über bie fiattgebable (Fio)ung eine« Zbermo • Slfobolometer« ju »rrabfolgenbe <£i<bfcbein erbält biefelbe
7. «ab 1. füt einen filfobolometer o^ne Xbermomeler porgefibrieben ift.
gorm, wie fte im
De« l^teren braua)t
14. gegebene Peftimmtuig, bie Ungabe ber ?ange be«
barin nld)l (hwäpnung ju gefebeben, nnb namentli* Fann bie in
gunbamenlal-abftanee« betTeffenb, frier be«palb feine Snwenbung finben, weit bie tbermometer«©fala meiften« nur bi«
etwa 4U @rab aufwärt« rria)t.
t9.
9n ©ebübren für bie <5ia)ung einH Zfrermo<9tfobolometer«, berfelbe mag ria)tig befunbrn fem ober niojt.
3ft ba« 3nftrument al« ri*tig erfannt unb geftempelt, fo werben überhaupt 10 ©gr. für
finb 5 ©gr. )u entrichten.
öt«ung«. unb ©tempelgebflbren erboben, wogegen bie 9icbuftion«tabeöe mit ber «nweifung jum ©ebrau* be« «Ifobolo.
$. 16.

f

onft

.

:,u
oerabfolgen ift.
Der grojrre ober Heinere Umfang ber I&ermomrler. unb ber Slfobolometer-Stala bebingl in ben obigen ©ebübrenfäsrn feinen Unlerfipieb.

Bieter« unenigeltlia)

D.

©emeinfame S&eftimmungen.

3«r 3u«fübrung be« bureb biefe 3nftruftion eorgefa)riebenen <Ei(bung«gefa>äfte« erbalten bie Sitftung« Sem
§. '2U.
Ii rmal »3nftruraenten
noa) ein ZbermO'Slfobolometer mit ber bi« auf
mifftenen ju ben bereit« bei ibnen oorbanbrnen
Diefe« 3nftrumrnt foll ibnen
falbe unb piertel fvccenie eingelbeilten ©fala, bie teteeb nur oon bo bi« 100 Vrocent reia)t.
'2erwähnten tbeilneifen ^Ifobolometern birnen, wobei jeboa) ber genannte Umfang ber ©fala,
al« SRufter ju ben im
innerfralb wr(d)en ber ©piritu«banbcl fta) grwöbnlia) )u bewegen pflegt, alt Sebingung ber Sia)ung«fäbigfeit joltber 3nftrumente nia)t anjufeben

Die Stempelung

ift.

Ctebung« Jtcmmiffionen in geige ber 3nftruftion Pom 27. grbruar 1848 bereit«
3>n gad be« Unbraua)barwerben« burQ langem ©ebraua) ift bie 9efa)affung eine«
9tormal<Cia)ung«>Aommiffion gegen (Srftattung ber Jtoftrn iu bewirten.
14. unb 17. porgefd)riebenen (Eicbung« Seftbeinigungen finb iueb ben unten beigefügten
3ur mebreren »eglaubigung ift ber Unterfa)rift be« Direftor« noa) ba« Dienftfiegel in ©a)wari-

erfolgt mit ben ben

überwiefenen 3Rt<fingftempeln.

Stempel« rureb
f.

bie jtönigltAe

Die

-21.

in

ben

Kuftern au«iufertigen.

7,

•

brudl beizufügen.

Den
bie

»etfreiligtrn

ift

bie forafaltige

S*eine nnjutmpfeblen.
na* rorgingiger Prüfung be« betreffenben

Sufbewobrung

8u«fertigung einer neuen iPeitbetnigung nur

3"> g«Oe be« Serlufle« barf

ber fragli*en

3nftrutnenl«

felbft

erfolgen.

©rab Ä^aumur, befannt
bem Warnen ber »rir'fiben ZabeOe, einen inlegrirenben 2<eftanbti)efl be« aifobolometerö, obne weltben berfelbe
gebrauebt werben fann, bilbet, fo foOeu fol*e labefien, bie auf jeber Seite mit bem Stempel ber ÄJniglitben Wormal Sia)ung« . Äorami'fien perfeben finb, bei biefer ßel« oorräipig getanen werben, unb audfcbliegli* eon ber genannten
«ebörbe gegen örftattung ber Selbftfoften ju beiiepen fein.
17. eingepänbigte »ebuftien« • Zabefle oerlorrn,
©ebt eem Sefie« eine« 9lfopolcmeter« bte ibm naa) $• 7. refp.
bie Serabfolgung eine« anberweiten Sremplar« nur gegen «orjeigung be« «i<bfä)ein« unb 3a»lung pon 3 ©gr.
fo fann

n,

Da

bie

SRebuftion«. labeüe

jur

©eflimmung

ber

wabren ©piritu«ftarfe

bei

I-2J

unter
nla)t

ftattfinbrn.
$>inficbtlieb ber periobifeben StePifton ber Normal - Ibermometer unb dermal, aifebolometer finben biefelben
5. ber OTaaf. unb ©ewiö>l«.Orbnung Pom lb. «Wai 1860 für bie übrigen Stonnalimungen 8nmenbung, bie in
unb ©ewia>te allgemein oorge>'4rieben finb. »erlin, ben 21. «ooember 1860

§. 23.

Der

SWinifter für fcanbel,

©ewerbe unb

effentlicje arbeiten,

p. b.

f)epbt.
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<Sia)ung«. en'ü)rimguug.

Hm

»on bem ®ta«funftter ötrrn
Slfobolometer J"r <£id)ung »orgelegt, welker in @emäfbeit ber 3nftruftion »cm
»cifrrttgter
Irn Kooember
1660 geprüft unb na* bcfuntrnrr ftidjligfeil unter 9lr.
©fala burü) Stufbrüdung be« amt*
am oberen dnbe
©ol4rtf tt»irb mit brm ©rmerfrn, bafl bie XraUri'fdje ©fata »on
liefern ©temrel« beglaubig» morbm ifl.
bi«
Vit rciefet, unb ba« abfolute ©twiefct be« 3"frrumenW
38 beträgt, bterbur*. beftbeinigt.
beutigen

lag« würbe ber unlerjri&neten Äommifiion

ben

ein

18

irn

«önifllidje @ict)nn0ft* Äommiffton.
(L. S.)

(Unirrfebrift be« ©irlgenlrn.)

(SitJjnng«- ©rfa)eintgung.

Hm

verfertigtet
brutigrn Zage mürbe ber untrrjriibnrlrn Äommiffion ein oon bem $>errn
Ibennomeier jur (Sidjung »orgelegt, weldjer in ©emäfbeit ber 3r.flnif:i^n oom
ten Wooembrr 1860
geprüft unb naa) befunbrner Sficfetigfeit unb 9lr.
am oberen Cnbe ber ©fala bur* «uftrüdnng br« amllidjrn ©lern«
©old>efl wirb mit bem »emerfen, baft bir »fange be« gunbamentai abßanbe« bei biedern 3n*
»et« beglaubigt »orten ift.
Knien beträgt, frirrtutifc beftbeinigt.
ftrumente
3oU

brn

18

ten

Äbnifliidte ei(f)utifl«»fiommiffton.
(L. S.)

(Unterfcbtift be« Dirigenten.)

Kuf bie »üdfeitr jebrr biefrr «iebunga-Sefebeinigungen ifl ju bruden
©tefe <Sia)ung«-8ef(beinigiing ift forgfältig aufjubewabren, ba ber Sefitjer be« barin bejeitf>nef«n 3nftrumenttf in jebem
»o rr baffelbe jum 3wed be« ®p(rilu«banbel« benutzt, ober bir S>olijeibe&örbe r« »erlangt, burrb Üorjeigung br«
gehörigen SioVr&eine« R* muft ou«meifm fdnnen, bat ba« Snftrument ber in biefrm ©o>eine enthaltenen nä&errn
jetebnung unoeränberi entfpredje.

gotle,
in

b.

flnroeifung

jum ®ebraud>

brr

8llf Optometer

unb Her

jugc^öriafti $Rrt>ufttort«'2a6rlJtn.

@runb

ber 3}oriä>rifl im ;<. J bei (9rfrt)e«, belreffenb bie Serbinblidjfeil jur Slnwrnbung grfrempel»
ier aifoboloineler, oom 24. Sprit 1800 (®ef.«Samml. ©. .58 ) tureb tir <Eirfular»$?rrfügung oom heutigen läge frfige«
feft babe, bat! jur ikflimmung ber wahren ©piriiu«ftärfe an« ten fa)einbaren ©pirituiftarfrn nur bir auf jeter ©eile mit
bem ©lempet brr jtöniglirben 5Rorm U - Siriung«- Äommiffion »erfebenen fogenonnlen JDrfr'fefeen labeörn (Sülligfeit
taben foüen, beftimme teb, ber (Eingang« getanen $orfd)rift gemafl, über ba« Verfahren bei anwenbung ber atfobotome.
irr unb brr äugebörigen SRebuftion«- labeörn, wa« folgt:
©ei ber $>anbbabung be« aifo^olomelrra ift ju beaöjten, bat ber $untt, bi« }u welcbem bie ©pinbel br« 3«§. I.
firumenW in ten jn prflfenten SHJeingeift eintaueji, febe«mal unter ber Oberfiäa)e be« letzteren abgelefen werbe.
ouf ber Oberflätbr bilbet fta) um bie ©pinbel, oermöge ber «n^iebungtffraft ber lepieren gegen bie umgebenbe ijlüfftgfeit,
ftet« eine roulfiarlige ürböbung, roettbe «uf ba« (Ergebnis ber Prüfung reinen ttinflufi outfüben barf.
Die auf biefe Seife abgelefene 3abt »on ©raten jeigt bie f* einbare ©piriiutffiärfr an.
©lei*ieilig mit ber ft&rtnbarrn ©pirilu«flärfe wirb bir Xrmprratur ber ju priifenten glö f fig!eii butü) ben
&. 2.
Ibermomeler ftflgtfteöt. SBirt ju tiefem 3»ed ein, mit bem «Ifobolomeler ni*t »erbuntener Ibermometrr benutzt, fo
mni ber Irmprraiurgrab frftgefteDt fein, beoor ber Slfobolomrirr au« ter glü'fiflfeil enlfeml ift.
9u« ber ftbeinbaren ©ptritttiflärfe unb ber lemteralur ter glüffigfrit roirb bie »abre ©pltitu«fiärfe mit
|. 3.
l'iaditem

id>

auf

1

$il(fe ter

2abeOe

f>crf|elritct.

£tefe ZabrQr bat jroei (Eingänge: ben einen für bk 9n}eigen be« aifobolrmeirr«, ben anberen für bie 7.n: eigen br«
Zbermometer«. 3n bem erfteren, nämlid) ber oberften ^ortjonialreibe finb bie umniticlbaren «ifobolomeler- neigen, alfo
bir ffbeinbaren ©täTfen »on 30 Hl 99 Sotnmprojemen , in bem jtoeilen, nämli* brr »orterften Seriifatfpalle finb
Bn trrtenigrn
bie jugeborigrn Knsrigen br« !R^aumur'f(ben Z^rrmomrlrr« oon tu* unter, bi« 25" über 9Iuü* bemerft.
Slöaumur rntfprr«
©feile, wo eine ^eitifal- unb $tori(onta(fpatte ftet freujen, ift bir ber Wormat'Xemperatur »on
'

wa^re

atfo bie
©piritu«ftärfr }u ftnbrn.
16« 9fcaumur ber ringrfrnfle aifo^olometer
j. 58. bei einer lemperolur einer weingeifligen glü'figfeil »on
fdjeinbore ©tärfe »on 85 »(Jt. anzeigt, fo ift in ber oberften ^oriiontalrribe ber labettr bir 3<>bl 85 anfjufurben,
jugeb^rige Srrlifatfpatle fo weit binob ju »erfolgen, bi« man \u ber bomentalen 3«b(«ibe fommt, ju welker
linf« in ber, bir Särmrgrobe enibatlenben ©pallr bir 3abl >8 grbSrt.
£ Ier finbet man bir Sngabr 83,o al« bir wabre
©pirilusftärfe; b. b- bie gefunbrnr 3a»l jeigt an, baft in 100 Duart ber »orber bi« ttt* »<aumur abgejfübllen glüffigfeit
cbente,

+

S5enn

eine

nnb

bie

83 Quart abfotuten Slfofol«

entbatlrn finb.
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SBenn ber SlfobMomcicr beim Sinfenfen in ben \u prüfenbe« fSrinacifl eine fc^eintKiTe Störte onjeigt, bie
au« cinrr ganjen 30.pl in »erbinbung mit einem örucpe tr-lrSt, fo iß bir bei ganzen ;USl cntipreu)enbe »ob« €tärfe
nai* brm angegebenen Serfabrrn ja bcftimmen, uno ber gefunbtnrn 3«(( brr überf(birfient>e 8ru* feinjujufügtn.
Die
6uinme beiper 3obltn ltigt pit »ab« 6torfe ob. 3fl I- «• bei 6» unter Stull bit föjrtnbare Starte »tra 68$ pttt.
angrjetgt, fo fucbe man in tet labelle juerft bit ju 68 pttt. otbörigt »ob« Störte, treibt gleia) 75,i if», uab fe»e bin'«
0,s
73,6 pfft. at< bir atfucbtt »ufert Slörtt.
3o$l 4 binju. Sied ergiebt 75 ( t
«oramt bagtgtn bti ben 2&frmomrlfr.«nifiatn tin ©ru* per, fo ift tr, wenn er 1 ober »mifltt betrögt, ooSer
»ti btr 5»fobaö)iung brU IpermometerU genügt ei
Scbi in tAfffn, »tnn er mefer o(0 4 beträgt, für oott ju reo)ncn.
olfo, febe«mol Mo« ben, btr »irfii*rn Jtmptrotur näa)fttn gonjen lemperoturgrab abjultfen.
Irr Sefieer eint« btr im ©eftjt com 24. Spril IStiO br«titnetcn 3nftrumente mug in jebtm gattt, »0 er
§. 5.
ein folebe« jum 3»erf bee* SpirihripanPcl* benujt, ober bie yoltjei.iBeporbe ti »erlangt, bura> SSerjeigung beö baju ge»
porigen CioMcpcinre" fiep auörcci'm tonnen, bat ba* 3nftrument ber in biefem Sajrine entbaltenen näbrrrn SBejeia)nu«g
uuorränberl cntt'p«a)e. Der Gidifepein ift babtr forgföltig oufjubtrcobrtn. ®tl ftafigepabtem SScrlufle beffelben ift ba*
betrt ffenbe 3nftrumcnt fefort btr <£ia}unga .!8c&örbe jnr Prüfung unb älurffertiflung ein« neutn 8ei'a)rinigung »orjulegen.
§. 4.

=

+

-

®t« babia

ift

bit

Ccnußung us

Snftiumento' ju ^erfaufisjweden unftottboft.

@tbt btm »eftprr eine* ftltobolomrtert bie ifem etngcpönbtate 9?cfcuftlon< labrfle eerloren, fo !onn bie $er«
abfolgung einte anber»rüen ifrcmptar* nur gtgtn Storjrigung be* £ia)fd)ciace' unb 3oblung bc« greife« von 3 Sgr.
§. 6.

ftattftnben.

r~

4. 7.

SJorftrptnbe

Snwtifung

ift

ben »on btr SÖnigttäjtn Format

»

Gitpung« . jtommiffion ouajugebenbcn Ätbuhio»«*

Xobcflen »orjubrutfrn.
Berlin, ben It. Hopemb« 1800.

©tr

VI.

OTtnifter für fconbel,

®e»erbe unb

öffeirllttpe

Kbttin.

t. b.

?>epbt.

©cncral * ^oftoermaltung.

294) (EirfularsScrfügimg,

t>en ^eflbttrifb auf ttt Oflba^n betrtjfcnb,
t>om 17. 9?ot>embft

Inf tit ©eriebit t?om 26. September c. unb 2. ö. SR. erfläre id> mieb mit ber ÄSniglicbtn 3)trehion
babin etnoeritanDen, r >v; bei eintretenber Unlauffäbiflfeit ber @if(tibabn<S}oftwagen in ben $erfonen« unb
6<bne(l<3üßen ber Cjibabn auf 3wifcbenf)ationen bie 9}orficr)er berfelben nebft ben 3»»fübrern ft<b unwjöglid)
mit ben begleitenbcn ^ofibcamten über bie, )ur Ucberlabung ber ^oft'^iS<fereiftütfe in anbere SSagen rrforbcrltdbe
3eit im-- ^tnetimen ju feßen t)abtn, um banacb ju ermrffen, ob fämmtlidie ^oftftücfe mit bemfelben ^uac
Sei bcr btr^fäUi))en Seftimmung ifi bie SQttbrung ber Vltit-t.|ür|<
roeiter beferbert werben fönnett ober ü:cH.
unb ber Äreujunnen, in foneit »on lederen bei ber (Singeleifiafeil ber 53abn ber fabrplantmifiige &at\Q ber
übrigen, auf ber öahn Uiufcnben 3üfle abbingig ift, ald ma^gebenb aniufeben.
Saß cd im 3ntercffe bed !ßublifum0 unb befl ^ofiberriebd überaud nntnfcbendwertb >A« ven ben ^?ft^läcfereiftücfen untcrn>egd 9itctitfl jurücfjulaffcn, unb bafj folebed mit 3ubülfenabme oder bidpontbelen trifte
ber Stationen fiel« ergebt »erben mup, bebarf cbenfomenig ber (Srrcäbnung , alö baf bie SRttnabme ber
©riefbeutcl

unb

,un 9 ö P a(' tte un,<r allen Umftancen erfolgen mu|.
bie jtantglicbe Sireftion, Snorbnung ju treffen, baf birrnacb auf ber Ofibabn in ben,
unb Unterbaltung bcr ^ojhpagen boffentli<b nur feltenen Aallcn, wo bie 9totbn>en»
einen $ofrmagcn megen Unlauffäbigfeit auf einer 3nn|d»en c tonen aud}ufe$en, in ^tifunft

3c

i

3a> reranlaffe

bei forgfattiger 9)et>ifton
bigfeit etntritt,

»erfabren wirb.
©crlin, ben

17.

Woccmber 1860.

Der
«n

IRiniftcr für

bie Jtönigtiebe ©ireftion ber Oftbofen ju

abiebrift jur
SBerl n,

£anbei, ©emerbe unb

öffentlicbe arbeiten.

b.

^e»bt.

0. b.

^epbt,

».

»romberg.

Aenntni§ unb ebenmäßigen 9lacbacbiung.

ben 17. «orember 1860.

I er

SRinificr für

^anbel, ©eroerbe unb

öffentliche Arbeiten.

Sn
bie Äöniglidje Ober'Ttft'2;<reftionen ju Rronffurt o. b. 0.,

iTanjig, Ä6nig0berg

PfaMU«.

1860.

i-

1>r.,

Cromberg, SJorienwerber,

©urabinnen, Oerlin.
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VII.

©fenba&nen.

(Jtfenbabn unb abfebriftlid) jur Ärnntaif
«nb ebenmäßigen $eatbtung an fämmtlicbt übrige Äbni^licbc €ifenbabns$trrttionen, bie Cer*
träge über Lieferung »on ©etrieb** unb 3Berfflatt**3>?aterialien betreffenb,
bom 8. ©rjember 1860.

'295)

Verfügung an

bie Äbniglicbe 2>irtftion ber N.

2)er vorliegenbe gaD giebt mir übrigen* ©eranlaffung
barauf aufmerffam ju madjen, bafj bic
©ebingungen für bie Lieferung von ©errteb** unb Sijfrfftattö'SRalerialien von ber Jlönia,lid>en $trrf*
aufgenommene ©ebingung, monaa) bie Lieferanten gehalten fein foUrtt, auf Anlangen ein um
•20 bi* 25» böbere* Ouantum von ^Materialien , a(0 worauf ibnen ber 3 u f*' a 9 ertbeilt morbrn tft, inner»
balb ber fontraftlia}en grift ju liefern, fofern bie 9taa)btfiellung eine gewiffe ßtit vor Ablauf be* ©erlragt*
erfolgt, nübt immer an ibrer Stelle ift.
Wacb %. 17. ber bem ©ertrage mit N. \\i (Srunbe gelegten Lirferang*brbinguiu)en waren bie Lieferanten
verpfiicbiet, ßalt ber jum ©erbing gefteDten 70,000 gtüct ©abnfrfjmellen auf ©erlangen ber Aoniglia)en
Direktion 84,000 Stüd bi* juai 1 3uli c. ju liefern, felbft wenn bie 9faa)befreQung erfi am 15. J?ai er»
ging; jebod) foOte naa) §. 15. ba* .Jjolj ju ben 6&wtOen im SBabel, alfo vor bem 15. 3Wai gefüllt fein.
3cter vorfta)tige unb folibe Lieferant mar bafcr
um für biefen gall gerüftet ju fein barauf bingewiefen
ein um fo viel größere* Ouantum 4jolj anzulaufen ref». im SBabel fc&lagen ju laffen, auf bie ©efabjr tjtn,
,

in bie

»ton allgemein

,

,

für ben flJfebrbetrag bemndcbfi obne 8lbfa& fein.
bei ber in Rebe jrefcenben Lieferung biefe ©orfidjt

Ob

von ben Unternehmern ausgeübt morben

ift

ober

nid)t, mag babingefteQt bleiben; immerbin wirb ein foldjje* SRififo meiften* eine entfpredbenbe förböbung
be* ©reife* ber Materialien *ur golge baben, obne bafi bie fragliche ©efiimmung ben ©abnverwaltungen
eine genügenbe Garantie gewährt, für einen etwaigen SRebebebarf re^tjettige Derfung \u erbalten.
I$* verbient obne 3n>eifel fef>r bäufig ben ©orjug, nur über bie Lieferung eine* gan; befHmmlen ÜRa*
terialienauantum* ©ertrag ju fcbliefjen, unb ben jufilltgen ÜWebrbrbarf fei e* im SBege eine* anbenveiten be»

fonberen flbfommen* mit benfelben Lieferanten ober in fonft geeigneter ©3eife ju befoaffen.
«ebnlitbe* gilt von ber ©efiimmung einer eventueOen (Srmäfjigung be* Lieferquanlum*.

3a) veranlage bie Äoniglicbe SMreftion, bemgemAjj für bie golge nur in benjenigen gällen, n>o Säet)»
ber bejeidjneten Art au* einer berartigen ©efttmmung ntdbt bervorgeben fJnnrn, fole^r in bie Liefe»
rungöbebingungen aufjunebmen. ©erlin, ben 8. Sejembrr 1860.

tfjeile

Der

vill.
296) Serfügimg an

3Rinif)er für

#anbel, (bewerbe unb 5ffentli*e Arbeiten,

v. b.

$evbt.

£anbroirtf)fd)aftltcl)e Angelegenheiten.

bic Scnigl.

©rnrraUÄoniiniffton \u N., bie S?rrt»altung ber jnr ©irbentng
vom 25. Dftober J860.

ber 2ebn* Ritter rtJenten ju beyonirenben »blefegelber betreffenb,

Xtr Äöniglidjtn ©eneral * Äommiffton laffe to) im roeiteren ©erfolg be* ©eridit* vom 25. Huguft c.,
fowfe mit ©ejug auf meine ©erfügung vom 25. v. 9W.,
bie ]toi[a>en 3br unb bem SlpvfUaitondaertcbt *u N. binfta>tlid> ber ©envaliung brvonirtrr Sblöfung*«
gelber bei Lebngütern obmaltenbe WfmunqSveTfcbiebenbeit betreffenb,
betfommfnt) flbf*rift ber au* btrfem flnlaf Seiten* be* ^erm 3ufit}»©emtf)er* an baö ^ebtichte @eria>t
©erlin, ben 25. Ortober 1860.
erlaffenen ©erfügung vom 4. hnj. (Jini, a.) jut Äenntni^natjme jugeben.
ü)er SRinifter für bie lanbmirtbfcbafilidjen «ngelegenb«üen,

3m

Auftrage:

Äette.

a.

©tw
put

fcrr

nitt auf ben 9rrfa)t vom 6. 3ull c ig 9e)iebang anf bie j*it*fn
©rnttal Jtommiffioa ju ». entftabraen Difffrmjtn über bie groge,

IWnifllitbrn «pprCaiton^pfrictt

flönigliibtn
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• 3nlf rrffrnten
ob bie 8erwaltung ber jur ©i*erung b 1 r
u beponireubeu «blBfrgelber na* 5. 35. brt Sn<
orbnung oom 1. 3annar 1849 Hr. 4. bei btm Sppcaation»-geri*t ober bfm Keolforura be« «rbngut«" ftatüufinbrn babe,
eröffnet, baf »er 3ufm-Winifier in Ueberetnfitmmung mil bem |)rrrn Winiftrr für bie lanbwir(bf*aftU*rn «ngelegenbei-

ten

bie lettere 9lternatioe für

j

bie riebttge cra*trl.

Die geri*tli*e ©epofiHon ber ajutfebätagung«. nnb ablofrfapitaiit» jnr et*erbrit ber «ebn«. nnb rjfbelfemmififolgeT,
fcppotbeftngläubiger unb fonftigen 9tralbere*ilgten erfolgt na« bem, ben ©u) btefer Waterie btlbenbrn, bur* bie fpalere
©rfepgebung ni*t abgeänbenen *. 10. ber $rrorbnung rem 30. 3uni 1834 rntmebrr bei bem @rri*l be« berr*iigtro
ober be*" belaftelen ®ule«.
Sie Sab! jreiftten beiben Prti na* ber ©efritnmung eben biefefl ©efe^e* ber Ä5riigli*rn
©rneral Äomtm'fion ju.
Sine Depofitton ber «blöfange-fapitalien tonnte brtfbolb bor ber tarnt bie Serorbnung com i 3anuar 1849 eingeflenberung ber ®cri*t«*-Drganifalion bei bem Äßniglt*en appenaiion<geri*tr nur infefern erfolgen, alt baffelbe
tat forum reale für ba« t>errf!t*teie ober bererbiigir @ut war, unb barau« rr* (fertigt e« fta), bat fr über bin bie ben
?rbn«. ober gibeifommiSbefifern jufte&rnben abl5fung<ropitalien bem Ä5nigli*ro appenaltenogrri*le ali bem SRralforum
für bie i'fbmi- unb gtbeifommifigüter brponiri Worten finb.
9la*bem bie 9ceai«3uri*bittion Ober fammtl(*e Vrtn - unb {JibrifornmiSgüter bureb bo« ©efeb oem '2. 3<muor 1849
auf bie ®rri*te erfler 3nAani übergegangen ifi, mal benn au* bie Depofition ber ablöfefapitalien , glei*oiel, ob fte
re*Hi* ol« $ertin«jien ber tebn» ober gtbei'otrmrifgüier ju berra*ten finb ober ni*i, bei bem ®eri*te erfolgen, beffen
forum reale bie gebauten @üter in fjolge ber oeränberlrn ®eri*t0organifarion unterworfen finb.
t>it 9efttmmung Uber bie Serwenbung btr Sapitalien, refp. beren Sieberanlage \u ?rbn unb 8ibrtfemmi§ Bebt, roie
tot jtönigii*e 3ppeQation*geri*t felbfi in bem 9eri*te Pom 6. 3»n{
oudgefübrt bat, unb nie bie< au* na* ber
Sorf*rift in t>. s u. 10. ber Berorbnung Pom 30. 3uni 1834 unb fe>. 4— b. be« ©efeje« vom '29. 3tmi 1835, W. 110
li-J
ti.
be< ®efef)e*- »om '2- Wir» 1850 ni*l ju bezweifeln in. lebigli* ber 9u«einanberfepungB'bebörte ju; ben ®e<
ri*ten, in^brfonbere bem tebntfbofe unb bem 3tbrifomtm§geri*tr ifi babei feine Wttwirfung eingeräumt.
<£i fann alfo barauS, bat ben 9pprflation0a.ert*trn im §. 25. 9rr. 4. ber Serorbnung Pom 2 3anuar 1849 ifcrc bul<
perige Jlompeteni in 8ebn<« unb gibrifr-mmiffa*rn oorbrbalten ifi, efne SSerpflürung tue Cepofttion ber ju i'cbnen unb
{jibeifornmiffen geborrnben ablSfungo'iapiialirn jur €i*rrung ber 3«trrrffenten bei bem ?eb«Äbofe refp. fjibeifotnmi8geri*t
nieftt abgeleitet werben, unb fonn bemna* ber Sufli^^Jintfter bie 9nfi*i ttt X5nigli*en 9ppcllalton0geri*t<,
unb gibrifommif guter bei bem Hppel»
bafi bie gemeinf*aftli*e Verwaltung fol*er Cepcfital - Waffen für rebn
tretenen

<•

-

lotioneigeTi*! ftattjuffnben

babe.
t>er 3urhA.Winif.er.

IX.

^D?ilttair* unb

Marine

'

©imoue".

Angelegenheiten.

unk abf^rifilid} \i\i Xrnntnirjnäboif unb
»eitern Seranlaffunfl an t>ie obern *prot»in\iaU SDliUtair« unb (Eivilbebörben, bie Stojlen »er.
flnfdjaffuna. ber erfotberlitljen SSefleibunflöJÖerteiijtänbe für bie au* ben 2anb*2lrmenbäufem jur
einftrUuna, ^elangenben SKilitairpfliajtigen belreffenb, t>om 22. (September 1860.

297)

23rfd)rü>

an

bie Äoninlidu- i^r iiu-nm^

X>t» Jnnern
9ef leibungt)> (^r^enfTdnt

Äuf Pen <m ben Winifter
ber erforberltd)en

vi

N.

erftattrten ©eridjt
i

für bie

»om

28. ÜWat

6. 3., Die

aud ben ^nnD'HIrmenbäufem

Äoften ber «nfdjaffuna,

>ur (Stnnellung gelanflenoen

ttUilaiibfliefHiflrn betreffen», eröffnen roir ber Äöntfllid)en SReflierunfl, »te eine Seftimmung
eine feiner jlommune angeböri^e
»a# bie beiniatblicbe Jtommune ober, roenn ee) ftcb

um

Her Sunb.flrmenfonrj«

Me

fraglichen Äoften *u

bobin:
$erfon nanbelt.

übernehmen babe,

atß ttt »Borfcijrift im g. 103. ber (Srfup.3nftruftien oem 9. ÜJejembeT 1859 roiberfpreebent) ntd>t getroffen
werten fann. iii banbelt fid> bier, wie btdber fonfiant anerfannt rooroen unb aud ber SQerböcbften itabi'
netd'Orbre 00m 1-2. gebruar 18-20 fj<b ergiebt, niebt um eine <tiflitbt ber 5trmen»rjürforge, fontern um eint au£
aan) fpejirliem 3 u«l ber Jlommune beö SSuOhebungö'Ortffl obliegenbt Saft, roeldie nacb Sage ber befiebenben
l(3eroTbnungen roeber auf bie betmatblidje JTommune, noeb auf bie 8anb'«ratnoeTbanbe übertragen »erben
fann.
Da6 ©ebürfnifj, bierton auönabmdtoeife \u (Bunften berjenigen ©emetnben abjufeben, in beren 53e*
atrfen Sanb'SInnenbäufrr belegen finb, unb event. mit einer $3ett)ülfe aui Staatdfonbe) bin}U)Utreten, läjH
pcb aber aua) bei gehöriger SJradjtung unb flnnienbung ber burd> bie Srfa(>'3nftruftion gegebenen Sorftbriften
Sie 9{id)tern>äbnung ber in ben Sanb'$(rmenb^ufern betmirten $erf0'
niebt ptyne Sßeitere^ anerfennen.
nen im $. 21. ber <Srfa$»3 nftruf Ii on beruht auf bemfelben ®runbe, au«? roelcbem ber in @efdngnif)baft be*
9?acb %. 52. (cf. §. 181) ibid. fönnen bie roegen 33ergeben
finbttdbrn 3nbi»ibuen bafelbfi nicht gebaebt ifL
jur Unterfucbung gejogenen ÜKilitairpfitcbtigen cor üerbügter etrafe nicht jur (SinfteUung gelangen unb

—

35-

252
werben nach
fxdnbe

—

«Kauf

unb

beö

ui tiefen

fünften Äonfurrenjjaljreö ber erfafc-SReferve überwiefen, faüö ni*t befonbere
ein
grt>5rt vorjugöweife au* ber (Sbaraftrr al0 unsere .£cm-dpflt*tis;c

—

Um'

£üv

SRun iß jwar bit auf ©runb beö $. 1-"- beö 6trafgefe&bu*
*eö na* »rrbüpter ©efangni|jfirafe einiretenbe Srtention md-i mehr alö ein Jbcii ber eigentlichen ctrafe
Sir faftif*c SBoraröfefcung, weöhalb bir wegen ©ergehen ju greiheitöfrrafen ©erurtbeilten vor
anjufehen.
©erbüfiung berfelben nic^t jur (SinfteÜung gelangen fönnen, trifft aber ebenfowohl bei ben in ben virtew-häufern Seünirten ju, ba cö ni*t für juldfftg trautet werben fann, bie auf ©runb geri*tli*en (Srfenntniffed
von b<r Sanbeöpoltjeibebörbe feftgefe&te Sauer ber (tinfperrung wegrn ber ßinflellung in baö äRilüair ab'
jufiir<en, nuthm brn (Srfajbcbörben bir SBcfugnij» einjurdumen , ben Äuöfpru* brr Sanbröpolijeibebflrbe ju

auögeben über baö

5. Jtonfurrenjjabr

erforbem.

mobifijiren.

Sri ber hiwbur* gebotenen analogen ftnroenbung beö §. 52. brr @rfa(<3nftruftion auf bir in brn
8anb»$lrmcnbaufern auf ©runb beö f. 120. beö etrafgc|'f$bu*eö Setinirten werben na* beendigter Se»
tention au« brn 8anb^3lrmenbaufern gröfitcntbeilö nur unft*cre .£>eereöpflt*tige nir Ginfiraung gelangen,
unb eö wirb berrn 3aM in einem 3abre faum eine fo erbetiidie fein, ba|j bie Jtoften ber für biefelben ju
befebaffenben ©efleibungöftücfe, ;u beren Secfung ohnehin immer iunä*ft ber etwa grfammelte Uebervrrbienft
grojjen SRifjverhällniffe ju bemjenigen ftinben, wa«
brr betrefenben 3nbtvibuen ju verwenben ift, in einem
anbere Äommunen ju leiften haben, in benen fi* namentlich frembe ßanbrnerfögefellen fiehjlinge u. f. w.
aufjubalten pflegen, welche bo* au* ni*t feiten bei ihrem 8bmarf*e jum Jrupprntbrile von allen Mitteln

m

,

entblößt ftnb.

SeT Äöniglwhen Regierung

bleibt

überladen, bemgemäfj ben SDJagifirat in N. mit 93ef*eib ju verfehen

©eTlin, beit 22. SeptcmbeT 1860.

Sa

Der

3ufiia*9RintPcr.

Simon«.

Ser «WmifleT beö 3nncrn.
©raf v. ® *wcrin.

ginanj-9Rinifier.
v.

*4}atow.

Scr

3n

£rirgö*9Jtiniftcr.

SBertrctung:

gering.

ÄömaHdje Regierung ju N., bezüglich auf btt Ccrgütigung welche
ben ®emeinfcen für 93erabfolgung t»on öorfpann bei bem (*rfa&:3luöbebungös®ejcbäft ju be=

298)

Beifügung an

bie

,

willigen

Ser Jtönigfkhcn

ift,

vom 21. £eptetnber 1860.

Ötegierung eröffnen wir auf ben

Seh*! com

17. v. SR., bafi bie ©ergütigung,

wel*e

ben ©emeinben für ©erabfolgung von ©orfpann ju brn behufö brr ©rfafc-Sluöhebung nothwenbigen {Reifen
ber gewählten Gunl-äRitglieber ber Äreie.lSrfa^-Äommiffion, ober ben 2Nitgliebcrn felbft
fofetn btefe bie
Sorfpanne bura> 33enu$ung eigenen ober für ilnc 9tea)nung felbft angenommenen ©efpannd
©eftrllung

—

—

ju bewilligen ifi, nur na* Wa^gabe ber im einjelnen galle roirfli* ju«
entbeb.rlia> machen
rücfgelegten Entfernung geroäbrt tverben fann.
Sa« SReffript »om 2. 3u(t 1819 befiimmt am €*luffe, baß bie (Sntfääbigung qu. naa) benfeiben
edOen unb in berfrlben «rt gejablt »erben foll, roie überhaupt für ben noch fiattfinbenben <Wilitair.<Uor.
3n SSejiebung auf bie IBeTgütigung beö lederen abrr fommt na* ben feitbw beoba*teten ©runb»
fpann.

—

cf. J. 120. beö JReglementö über ©erpflegung ber Siefrulen, Äefervifirn K. bei öiniierjungen refp.
vom 5. Oftbr. 1854
ftetö nur bie tctrfli*e unb auf ber ftquibation alö richtig bereinigte
Entfernung in ®etra*t, g(ei*viet ob biefelbe eine Steile ni*t errei*t.
Sie iöefTimmungen im §. 2. ad 3. ber QJerorbnung vom 29. SRärj 1844, über bir ©rbübren ber
6a*verft5nbigen unb ^<mtn bei geri*tli*rn @ef*af»en, unb im §. 3. ad 2. beö »Iler|>ö*|ien Ertaffeö vom
10. 3uni 1848, übrr bie jagegelber unb guhrfoftrn bri Sienflreifen ber ©taalöbeamlen, »ona* bei louren
von weniger alö 1 Weile bie ÜReifefoßen für eine volle Weile bere*net werben, flehen mit ben S8orf*riftrn
wegen 9)orfpann(eifiung unb beren Sergütigung in feinem jufammenbange unb fönnen beöbalb au* hierauf
©erlin, brn 21. 6eptember 1860.
niebt angewenbet werben,
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L
i.

i

dir!

,

fiZJ

üfl.

55,1

42.

eirf., gcrftf<bLi(}btanitt.

i

tttrf.,

iL

StfAtib, ©ä)utbtfua>.

tair«5rfa(jgtf<bäft.

5L

i

42

i.

©tfqjtlb, ©cbulbtfua).
imia)irn e&tn.

Äab.-O, SBoDmorfJf.

Sinbtr au« gt« 127. 1QZ.
Jtinbrr

au« (je 128.

'

1112.

L

eirf.,

2.

eirf., <fltmtin*fJtira)tn»9iätpt.

L

8tf<btit>,

Äinblidu GJrmriubt'Drbmmg.

©trmtbruug

3«M

btr

ber

22.

i

Ii
2i

feü.

45^

2iL

liS.'

51

8i

Ii.

S4.j

ZL

1

ü
Ii

^togvronafium ja Wruftabi.
©trf., Utbtr&rrbitnriatlPfr. portofrei»
<£irf

©trf. , ©n}ul€irf..

dmt U tx a

©tbü&rtn

ti

irantfportotrunalfldffr ©ttltutt.
gorlbitbuno.
btr toangtlifitru
eirf. ,
Äii4>tn-©trfai7ung.
©tfettib, 9?ffur« in Jnfi'btlung«.ea«

HL
IS.

5iL

TA

©trfvStpJlftfl'abuuv'SictcranfitUunö
6irf

,

5rlaj|,

^Jaf.Stfa.

Kbtin.^roPinj.

©tfa)fib,

Xaa&fuftbar.

©oitn für OTiUtairjrotdt.

«Rat

L

8tfd)tib, (Sbrtn'9mtmaan. 9mt«untofftn.
Cirl., gatfa)t ÄafffnantMtfnngtn unb

i

©tfä>tib,

Iii Iii

ä.

5irf., ?anPtag«-OTiiglitbtr.

2L
2i ÖL

Z.

eirf., Dtparttmtnttf •

i
i

erlaf,

LL

©trf.,

fi7_

Zi

©anfnoitn.
ISuDfrflftetrbf.

©onn« unb

mfffion.

8t r *db,

©tftbwornt.

Prüfung« «Äern«

@pmna(tal'?fbrfr.

Airtbbift.

©ilbung

ftlbfiflänbtfltr

(Buttf'

btjirff.

2i

Ii
Zi üi

iL

entfetäbigung.
©tfd>tib, <pa0.*arirn für

S2

2i

eirf.,

26.
27.

8rf(bcib, £rti«>©rfrflairf.

Ii

2L

ötfa)fib, ©omatntn
brrbanb.

fflr

gtfaOfat

eanbivrpr.

lfifi.

9ttnbaiit*n.

22.

Diäten» unb gubr»

LL

6(tf., 9itftn>t'?Wannr<ba!'ifH.

äuäwair

gi«tu«.

Sruirn.

Ui

Ii

eirf., einiur,L'Qf(p

HL

©rftbtip, ilfufirtr.Ötittrbf.
©tfä)fib, 9rmtn«Unttrfifl(unQtn.

iL

Aab.-D-, ©tfangtnt. ©tia)&rigungcn an
(Bfbaubtn >c.
eirf., Wanomtitr an Dampffffftln.

iL
iL

Äpßtn.
.

12.

ÜL

»ftrbt.

©rarattn.

lu«fitOung lanpwinbftbafilicbtr

Crrttugniffr.

btrung.
btimatplpfr

^trfontn.

©erf.,

8b-

$)auptfjfTfn.

i

Stfanntm., JcatafttT.©uprTnumtrarf.
Sbpattung brr ©JoOtnarftr.
©rrf., JanbralbUibf Surtau'«. OTittb«.

'girr.

erfa$

.

©urtan-Uitafilltn.
Utbtrfa)rtitnng bt« Urlaub«.
Sf'dsttb, 3&bifd)t ttbtn,
Sludlanb.
'•JUfAlug,

friirn.

u)tn.

I

IS.

JHrgifntna«

CUT., Janbrälbt-

rsffJtagt.

©dmlbaulrn.

Sit?.,

12.

Ii
Ii
Ii
2i
2i

hl
iL

i b a utt n

110.
für Unttn'ua)ung oen 52.

2)jmi>Hr>T*in.
©trf., ©pannfctrnftt bti

Ii

66.;
!*b

brit.

j

Sit!.,

fd>iafft.

Li

aß.

ftrr it.

Stttrlnair-

poli<ti(io>f ©ff(bäfte.
Strf., ©rribriiung ttr ©d)uOafltn.
»ffn)tt6, 3agbbtt,ttft.

52.

fRflfliflrotJ.'Jiii^iitbcr.

Sab.«0., (EieUbcamte. Äritg«bitnft.
SBa&I btr 5tTft«lagtf.äbgrorbnr.
ten in flrintn ©fäblcn.
©rfcbtlb, ©tftättgung brr ©urgtrmti*

!<frlaü,

ü

unp Etb»

@fmtinbt«!lbgabtn.

rtr.

i
32.1
a.

Ii
Ii

8efa)tib, ©tminar.£)irtfiorta

©tfajtib, Jtrti«*Xbfträr)lt.

IL

Li.

auf 3abr<

©a)anffeirtbrn>afi

oiirUtn

'pafft für fVililafrpflityig*.

2.

11L

©tftbtib,

Stikrtn-Äane. 1*2.

mifcpltu (Sbrn.

Ii

Scrf.,

JS

Jtriffl«(fifmngtn.

i

i
i

©ffauntm., ^tiTi.©<bnIt ic ju ©aniifl.
Dienfhfifcn mit ©ainmcl
liStr.
SBogtn k.
fitutflrirt au« ber Stroit
Serf., ©4rttbi?tbülf(a btt btm TOtU«

|C(rf.,
j

L

1IH)

ü
2i

ic.

3«ftr„ ©trgbou unb f>nttta>Stbt(ttT.
Strf., ^ubrfeftrn bft Sfrftfunßrn.
itab.'O., Sttpälinife b«r 3»b«i.

1*

I

ITH.; 153.

ÜL

Iii

1ÜL

142.

SljronologifdKtf JKegifier.

Saturn.
1860.

3h*oft

Nr.

©fi«

3abrgang 1860.

S^af um

tr.

lÖOU.

17.

Nr.

Mit

m

£rla§, SBttöfftnilia)ung b« Ctf*tüfTt
brr ©tabivcroTbntttn.
ötf*ttb, yxtuttn im 8u*(anbt. «offen, 218.

25.

€M., X|iftttTjnei'e<*ulr CioiLCUorn.

,11
13J

II''

m.

~rfa)rib, fJotfitjoUfrn.
£>eimaib*rrfble.

137

115.

ist.

1,1.'.

m.

122.

IS.

Citf., jtolportage

207.
216.

115.

Serf., e^culiD<$>afi

2üL

157.

IS.
20.
30.

3nftr., Poftoefen.

1.15.

gorftfaflen.SRenbanlen.
«eben, IM.
amtrr.
Berf., ©rünbung nenrr flnffebelungen. 134
(irlaö, Sootfen.
*Riltlairpfita)l.
Serf., Äommunal-gorftbienii.
161.*
$e fctcifc , Cbauffee <<polf)ei>Uebrrtrriun l i8
gen. ©traffefKtfcuna.
160.
Strebfit, anftetetung.
ffiinbmüblfn.
Berf. ©Iraf.8nflalifn. ©peife-Jorif.
Hb.

Srrf., Xrain'iVannrtbaftrR.

224.
200.

iL

Dienfiboten

1

12.

«irf, Xurn«Unferrla)t.
€rlaf, SNeferniflen. Hudnjanberung.

3uni.
2.

Befrbfib, «ii'enbabnen.

2t

«Ettf.^

i
1.
4.

L
LL

£
iE

©emetnbefUuer.

IM

Befrbeip, 3Jatural(firlf au«läncer.

SDH

221

2L
114.
127.

135.
125.

Citl., 3u(b!ftutcn.

12.

(Kirf.,

SWebtlmatfcung.
6n)»ei}. £anbeM.9teifenbe.

©f.

23.
24.
25.
27.

187. 163.
ISO. 154

Sefcbfib,
lief.

f
J>o en.

©tutirenbe.

,

167. 145.
3ubcn. abftnbuog.
8ät» rii.tr x. Sr» 1!K), 168.

laubnilfrbeine.

23.
26.

r
128.
Hatf« unb 3ritunflJ-Äaut<onrn
©emeinbe.
Sufnabme »er« 159. 134.

|<£irf.,

1

f

i

armier $erfonen.
©tfrbeib, 3nnuagen. "prufungdgebübren.

aa.

<3rr(a(i,

30.

»effteib,

2cbuUtnamt.

ZMätncmbratton

3nterimift(fum

in

geifllifben

1Ü3

IV.

thiv

141.

Qirf., 9ital.A(affrn ju 8te(efelb K.

3JL

Befrbtip, ?efaL^o[i}tt.a?erorbnuna.en

3*in>m. Drle nrion0)eit bei 3ud)lbau*.

3.

L

Zbirrtbau. $rei« SPFcraüIrn.
IS4 157.
Xab.'O., Beräuberle Beunennuagtn ber 186. 158.

4.

Cirt-,

177, 152.

Hirt., 9mttf«

ir>i>

eträfltnqcn.

168.
175.

1

id

L

5.

Beif., Älaffrnfleuer.SRfflamationen.

L

Ifirf.,

Berturung »on

UnglfittVfdllen auf

iai

IM

fi.

9.

m.

IM

10.

8rrf., #audfurbung in Slililair-Otbäu. 169.
btn.

1S7

©tfeteib, 9teal.©r&anfberea)liflURgtB.
1?2. 150.
Sfleerbigungd.
S?efrteib,
ilrratnrflrgc.
172,

LL
LL

LL
LL

(rrlaf, ©rgräbnif.'Bereine.

SHtlüatrbienfi.

bn ©d)anMtcn'

202.

ML

Serunglucfte ©rrleuit.
fc-.m.
fa)affung auf Sifenbabnen.
CrrlaS, ©(bulamltf'.^anbibaten. Qrtemrn' 222.
SViiiiairbirnfi.
iar^ebrer.

<E£rf.

,

CML,

@e-

IflL

Miltiairpflidjt brr etieffSbne,
»tlö)e einige örnäbTer ibrtr ©tief.

2ÜL

Oeflerrtiö).

Slttberiaffung.

(Erlaff,

IL.

öUern finb.
Cirf, -vant :cc;Jft

Crlai 3übifa)e ©labloetorbnelen. SBab« 188.

.

gcrlbilbungfl

.

nnb 184.

©onntaad'Sfburen.
len.

iL
iL

6 trafan.

Sr(a$,

Xrantfporte nad) ben
Palten.
Sffebtib, gtrafanfialld-Seamle.
materiaiien.

329.

»renn- 212,

LL

Srfrbtib, Sermenbung oon 8eftänben 252.
brr Aira)en.lcan*en für ©tbuljmefle.

12.

0efa)eib,

15.

Cirf.,

SomrnunaLSerbäOniffe abge« 282.

)ieeigtrr ®runbfiQ(fe.

12.
18.

1

f)anbtlOfd>ulr.

j%erf., Verlängerung
iffRonen.
I

U.

Mm.
©rbreibtn, <päffe unb yt imalb'dmnt an 173. 150.
im audlanbe lebenbe prüften.
Befdjeib, TaSfartm. 3nfinualion*gr bflbr 174.1 r>[).
B«f., 39g(inac bfr ©cbroeiCfrfrbtn 11! J. im.

2is

^riPat.Xaulionrn.

tverbebetrirb.

Qifenbabnrn.

LL

Cejir«. 214.

Saubeamten.

270. 328.

im

232.

aus*.

QEirf.,

10.

©efrbeib, t)eten(ion«ieit bei 3t>a)tyau0« 175. 151.
Sträflingen,
fi.

jsefeteib, 9tufifer.@eterrbe.
dir!., »eifefofifn.3uftbüffe ber

(JriafL

Xrurcf ntfcf itr.
(Hebung vor OTeffetfen.
unb 3eitungd«ÄanHonen

Un»

W-

»efo>eib , ©ä>uf.^airenat in bei ^Jro- 254.
ein) freufen.

3.
4.

IS1

».

«»liUittienfl.

ber 3^giinge.

9.

3«Ii-

1

Oeamte.

litairpfiia)t

1.

L

.

abtömmlid)fetl.

193. 167.

K. ©au.©aa)en.

@efunbbeit0>3uftanb0.

ScL-C

2L

,"i

S?e fbci6,

38.

9mt4« nnb 3eii>»igi''ltautioRrn.| 22g,
*efö)eie, Itandportanben. Unierfutbung 2LL
(Kirf.,

31.

»rrbeßeuer.
12.
21.

»on Qibein.

8tfö)eib,
3 Bnu »fl(n- ©ö)tif1ffl>ree.
€<breibweit.
lSj.
83ef*eib, Vrioal.glfiffe.
Süumuag.
Öffajelb, ©täblifd)e llnterbeatntenfienen. llü.

ibtetf

151.
194.

litaitpflitbt.

HL

flfutr.

21.
22.

Reglement Ober bie Bnnabme 215.
ber "ppft-Slfpfn.
Brrf., Sntlllatrbirnf» b. ^rcgpmna|iaften. 256. 220.
Crlag , llnlrrfiuiung bebürfttgrr ?anb« 27Jb. 23L
233.
»ebr<8»niilien.
eirf., XHftnembration.
2liL LLL
farronat.
CStrf
Vutfmanbrrung. Xaturaiifaiton. 1S1L IM.
,

d by

Google

3aljrgattg 1860.

d^ronolpgti'dieö Segifier.

Saturn.
1860.

>balt.

Nr.

etftc

Saturn.
1860.

3nt)alt.

Sei-

Nr.

te.

Dflbr.
23.

(EW. nnb

iL

litt.,

Ätflutati», «r»erbe«3nfHtut.

©tärfe.

OToblfttutr

»on

•21.»

177.

(£ir(.,

jtnabeit'3n8ttut »u Snnaburg.

.>

iL

©erf.,

28.

(EW., «rceffe

Inmelbung

«erf

(EW.,

'214,

5.
6,

<SißU unb SSi« 310. 176.

6,

fteuerpiti(btia,er

@e« 216.

©efebeib, £afifoflru au^ureeifenber ^5er» 205. 173.

ä.

fönen.

£egüimaii»n bei Arbeiter bei <E»fen«
bahnen.

3iL

lief.,

iL

(Eirf.,

•2t;tt.

17»,

LL
16.

©erf., Blimentfliien mlafTrner Jtinter. 234. 30».
©a)rpei). &anbrrt«3teifeabe. ©e« 222. 222.

IS,
1

»erbeftener.

Q

©eotbr.

L

Äab.-O. unb ©orftbriften für bie ©erg. 2±5. 212
•2Uabemic ju ©erlin.
©eftbeib, Separation, ©ubrepartirion. 242. 214.
2LL
©efebeib, Äouffltleer für abgetrennte
0)ut«.^ar^rUen.
©noben« 26H, tr.
(Eirf, ttbemaligt äHilitairt.

m

L

L

2.

9,
I

HL
UL
Ii
lfi.

@eminar>X)ircftpren.
meinbe*©teuern.

©e«

277.

Ü2.

gegen ^erfpnen

Ml

206.

alter,

©erf., Beiträge »ur ©a)uOebeer«©efp(« 255. 212.
bung in ©itleften.
2fi'2. 225.
©erf., gormuirtrf ju 3tronLifltiäfTrri.
©efa)eib, SWi(itair«f»nfJfer.
©eiserbe« 2Wl 226.
betrieb.
©e'fbelP, efrauffeepolijei.eirafgclber.
252. 218,

(Eifenbabn«©erwa(tung.
entrpür f e

(Eirf.,

(Start-

262. 22Z.

©erf.,

Gr[a6,«frneinbe«»prfteberi«ber3?bfin. 252.

väufet.

beretbtii?tf

^rpoini ^pfen-

•polniftbe

JJrpPinj.
(Eirf-,

©ran« unb brenn« 265. 226.
8ebranfta!ifn. 280. 234.

i5pracbf.

22L

?lr^l^5^a^er.

arbeirtoerbienfi bei Unterfu<bun g «

293. 243.

Öffantjeneu.

23.

(EW-^rüfungaarbeilen betSegicrung^. 250. 212.

3eitang4jicucr. •289. 242
233. 2>),V

22.

©iraf-^cfKrtung.
unb Abgaben.
CirL, ©tubirenbe ber SRebicTn. ^raf« 281

2itS. 252
Borfpaan.
©erf., 6rfa5aiH*brbun3.
SW., ©efleibung ber WUllairpfliifcllfifii 397. 251.

IL

(EW., >u«länber.

S^rfcbeib,

ÄTertblÄtter.

23.

eon ©rnnbfiäifeii unb 260.
©Übung felbftflänbfgrr ©emeinbe«

'22.1

tifa)e

Sit!.,

2k

(EW., <J>prtp in Waffen« nnb ©rmerbe« 22L '«9.
ftfuer«ÄPnira»enilpn<*©o<ben.
©roiififcitcnfn. 235. 206.
©eftbeib, ©enbarnien.
©efa)(u§ be« Ober«Xribunal«, f plijei« •286. 2.19
•
«riet» »om IL Wärj 1850.
242. 209.
(EW., ©ompffeffel. Grplpfipnen.
©erf., ©emeinbeirtlbeüung. ©eränbe« .38» •223
©emeinbe«
ber
©renken.
rungen

»pn Saarenbeftel. 387. 241.

Ottbr.

5.

a.
10.

IL
12.

Äambelenj-CrffiiiitniS, jtanrmerei« unb 258. 231,

i

Umbersieben mit SKu-

2LL

229.

391. 243.
IraiuttPrtfoften.
©efannim, t ödere ©ürgerffbnlen je. J?i« 279. 234,
(tfairvfltcbt ter 3ögtinge.
(Eirf.,

288. 2AL
ßirf., 2?uftralifnbänb!er.
290. 242.
©erf., Oompfpfeife in gabrifen.
©efo)eib, Bnlegung »pn Kapitalien griff- 378. 233.
Itrber 3nftitute.

LZ.

2L
25.

394. 249,
(EW., VpftbelTieb auf ber Oftbabn.
3nfh., alfPbPlPmeter nnb Ibermcmeier. 293. 2LL
236.
ftrlaft, 5tn}ua(»aelb ber Seilern, reetebe 383.
fia>
bem pauifianbe ber Jtinber
anfa)liefen.

Cejbr.
8,

©urgcr^ermJgeii.

im

^eilfanft

fa)tira)alen.

©ejirfe.

SIL

«uffuffcung
hingen.

©efebeib,

9tO»br.

Ifanb-SHmenbaufern.

airt

Cirf., Iibirreifliinfl

L

bem tfipmnaftum

rntltfairpfUibfigeti

LL

-209.

©lempctung.
225. IM
23h. H17
(EW., ©d)prnficine.
(EW., ?e(a)eii'Sran«pprte. ©<tnvmburg- 2()3. •225.

©erf., ©crpflia)tun(j jut armenpffege.

26.

ju (Ealberg.
©etf., Unlerfuäungtn

ÜL

(11

•241.

Strf., ©ereibtaung.

iL
iL

ill.

(EW.,

25,
27.

<£uf.,

tttrt?iinfldbri(brinifluiigcn.

2Ü,

St-

-209.

<5Den.

©efa)eiP, 9u0fa)ant.

3tubplftabt.

22.

197.

-240.

gebruar 1854.

SHralf (äffen bei

Weferenbarirn^ctfjei auf ^tteat« Cifenbab« 2ML 228.
nen.
©efttetb, Äpnjeffipnen. Unbefcbedenbrii 264.1224.
©erf , Cebntf«3ntereffenten. Sbläfegelber. •296. 23iL
4W., Jimternebung fJäbtifojer ©feuern 24iL 224.

©efa>etb,
(

237- 207,
•JH. 210,
2J2. 201.

com 22L

betn @ffe&

nao)

flpnfJift

Stempelung bötjerntr

LL

iL

5>enfion.

©rfcbeib, Xranüporl-Jtuflen.
(Eirf-, ^ertofreibtit ber JrreWbläfter.

5.

(Eirf.,

im

litair.

28,

üebn«.3ntereffenten. HblöfegefbeT. '2%.

LI

roerbr.
jnni'cben

,

.

326. 136.

2iL 2LL

£pau^foalijei«©trafgr(ber.

L
5.

tt
ÜU.

ber«

felben.

IM.,

(EW., ?ieferung<. Serträge

unb

Betrieb«

SSerfftalrt.SKaterialitn.

295. 250.

6

6od)re#er.

II.

1860.

3aI)rganQ

(Die 3ab(rn »eifn auf bir ©ritrn

>iu.)

Irmtnpfttflt,

^Jbfinbung

iütifr&tt

ftorporationf

»

OTitglitbtr

in

(gorff.)
3Äüitairpftta)tigtn. 2äL
autfjuvetiftnbtr'PfrfoHtn.

9bfa>lüffe btr SRf gif rungtf«$>auptfo)Ttn, 9fan)»ti< btr
noimc unb 9u0aabr<9ttf)e in btnf. IM.
flrrjtt, apprebirtt, Stförbtrung itt eintritt«

in

btrf.

—

lommrnbfn

brr auf folcprn
To[ijfi.©lrafflflbtr. 78, 212. 21S.

Ht ti
.

31

:

Iii t ft llf fcaftr n
£tranufbung btrf. unb btr
r n
Srbtitfi ju firrblia)fn, ©rpul« unb @tmtinbt'?aftta. IL
2UÖ.
bit ©trmptlung btr*

ii

ii

eon brr teangrt.

r r

btrtn

btm

in inlänbi f ü)tn

9ttnnn>rrlbt.

bti tiir* aOmäfcligt Snfammlung
3in«f*tint. 1SH.
las,
im
Srffortt, »bfiufung btrf. 2.

—

—

©tui*

i

,

für

in SBefobaltn, btrtn gtfKrfcung.

Hnnaburg, Snmttbung

btrtn Karbreti« in btn 9bfa)IüfTtn btr
&rgitrung<«£auptraffrn. ÜiS.
bon btrtn
au« brutftbtn SNnbf «flaattn
ftaiuraltfalion iß btr $)tim«lb(«bttöttf Jltnnlntg jb gt>

9uf(änbtr,

naluralifirtr , btrtn Wilitairpfltcbt , tornn
btn. lbb.
fit batf frübf rt Unttrlbanrn«%trbä(rni$ btibtbalttn. lüL

—

Gbrtn.ämt-

Grt^tiinng oon ©twtrbft'ttfintn an bitf. |um Um«
Aofltn btr poli*
(tnitbtn mit SVurrbtlftbaltn. 22iL

1U0.

eon ©olbatrnfnabrn für baf bor«

—

jnltcbrn $>aft aufjuwfiftnbtr ^trfontn. 121
(anbwirtbfrbaftlirbrr unb gärtntrifrbrr

Sutffltllung

Snfitbtlung, ntnt, ifl bont törftft für unjutäffig tr«
r
iptnn baoon ©tfabr für baf ©fnutniefftn ju
bttorgtn unb juglritfe bit peUjftlitbt ©tauffttpiigung
mit ungfteS&nlitptn ©äteifrigfrittn etrbunbtn tfl. 114.
Witbrrlaffnng irunffütptigtr unb btfrraftrr 3nbiei«
8t»
bntn. TiL
*< *8 I »trarrnttr ^rrfonrn 134.
grift jur Stn«
grfinbung bon ffiinbmübltn. Liä.
bringung btr Äffurft in 9nfitbtlungf-©a4ifn. 21.
9nßfUungfbf rrfptigung, im tllgtmtintn etrlitbfnt,
inmirtetit fit jur Snftttlung ntbtn btn OTilitatrw«

itugnifft in Qtrlin.

,

-

—

Sufwanbtrung, na*
bt« Äonftnffö
gt^rn. UtfL

tptiltvtift

;'

rief rr

Gr«
-.!

i

—

mu§

brr

brutfebtn ©taattn, brr Grtbrilung
bit

9ufnabmt«3ufi4trung borbtr*

von Ätftm «Wannfcbafttn btrtn S3r>
frbränfung. LHl
Srrfaprrn bti Grtbfitung bon <fnt«
Iaffungf'Urfunbrn an bit ltf)ttrn. 122.
btr poli)ti(ia>rn {>aft auf juwriftn«
brr ^rrfonrn. 1LL

—

forgung«brrt(ttigtrn btrffbtiat. 52.
bti ^rtuSifrttn unb ©äfbfifrbtn Gifrnbobntn bt
fAaftigtt, btrtn Stgitimation. 124.
Irmrt, ofranbtrtf ©tnronung btr Irupptnlbt ilt 138. ia!L
©tfltibnng btr
Brrarnpfltgt »trlafft ntr Äittbrr. 2Ü(L

123.

—

©tnbungtn. 123.

..

—

,

—

bt« SNtlltair«

tigt 3nfHrut. lSfa.

:

2ÜU.

©taatf-

—

btfgl.
122. 1_LL
gtbilbtttn Jtauttcntn.

Smtfunf ofirn . Gn tfftäb gung

Li

—

9u0gabt«3ttfif,

unjuläffig 22L

i

—

—

Bmttf «Äauttonf n, btrtn Grltgung

f

für mt(rrrt

Sitgulirnng
für abgttrtttnt @ut< ^arjttltn. 2ÜL
bttfgt. btr jur ©ia)t«
btr @tmtinbtgrtn)tn. ±11
rung eon i't&ns • 3nttrt fTfntrn brponiritn Sblöftgtlbtr.

Smttf blätlrr, bit Sufnabmt nun Ünfüflbigangtn mtbiji«
nt'*rr @t brim • SRititI in btn 5fftntlfa)rn Bnjfigtr iß

Tarieren nacb

Wfircrb-

2iL

rtalt 6ubrrpartition brr tintm
©runbfiüdt aufgtibifffntn ©tnt«
Strrcmbung btr Saufgttbtt
rat'Sbftnbungtn. 211.

Jianbtafirtpr 1t rb gt«
ju btn ^>aroa)ial«

©ttlrägt

if.

\a btfcrbtnbfr (>itgtnftänbt,

Vtrfonrn eon lä 3abrrn.

Suftinanbfrfr^ung,

?aftrn. ISO.

männrr

fraittti'tt't

febrine für

SPffiftr

balttubt,

—

^itbtrlafung

fcfjtn,

Inf lauf,

214.

t c r

:

rrtnnt

—

—

,

t- v u

12L

SBitbtrbtitrtibung btr an tingtftfftne
bAnbtn. 1IKL
Ginreopnt r strabrtin)lt Untrrftütyungtn. 115.
f. 5tur<

auf*

9(imt ntation, brtlarTtntt ÄinbtT.
9lfobolomtttr, 3nfhuftion üb»
fclbrn.

Strfabrtn bti rtfolutorifcvtn
brrgl.
jrot'<tfn
btm
2(0.

firritigt,

©omaintn» unb 3orft«gi<fua unb anbtrn Strmcn or:

Sbauffttn, Srrrtrbnung

siftirn

—

—

^ribat'Äanlienrn-

f.

unb btfrrafttr €ubitftt.
ÜHfiffUntfrftufungfn an mitttDoft abtr arbtiK«
ottrbigungdFofitn oon £iirnf}>
I ÖJ

—

fäbigt ^trfontn
bottn. '.ZA.
Gnlfa>tibungtn.

bat

—

9litbtrIafTung trunffü$tigrr

7SL

(Sin«

militairärjt(ia)rn TMrnfi. 50.

Igt nttn,

—

Meint btr poliittlitbrn $aft
12X
Jtar« unb »trpflrgung**
fonrn für in polijtiii^tm <9tn>a6rfam btftnblittt, nar^
btn S5tiftrung««anf)a(ttn ab|ulitftrnbt 3nbioibutn. Jü,

brr

?rooini ^oftn bri $tr(tgung btf SBobnfipft). 113.
ftgrfbrr, jur Slttmng bon Etbnf . Önicrcffc nttn
brponirtt, bmn 5Bfr»fnbung. -'>".

,

—

Äufwtifung, Äoßtn

SB.

Brbritrr,

—

auf btn ?anb«9rmtnbauftru jur GinfttUung gtlangtnbtn

S^nt neten
Paubramtf,
SP

.

au- l'i'iutt,
fittnt

Srrfabrtn bamit.
©tjirff «Baubtomtr.

fot'fbf,
f.

8tftimmung ubrr

12&

btflcigbaTr

©<porn«

XXL
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Sauten unb Sieparaturf n

bringenbe,

,

nnb Bajulgebäuben, ©erfahren

<pforr-

3af>rflanfl

an Äirdjcn-

Kittel baju. 2.
ju «ereibung«. ^rotofotlen. 23Ü,
• Äaulionen in tnlanbifcben ©taat«(frlegung ber
-p jtirrrn nacb brm Wennmertbr. iLL Iii,
geri<bt»
lia) oerfolgte, (frbebung brtf Äonfliftö nacb brm ©efefie
1864.
Beregnung ber Ditnfl»om LL gebruar
12L
jeit bei 'penfionlrungen in ©ejug anf frühere 97f ttitair©erretbnnng be« wegen Ueberfcbrei©rrbältmrTr 5Sl
brr

8m«

—

9lea)t«n)eg uia)t julaffig. <l
€treitigfeiten unter 'Cri
eat»^artefen über bie ©erpfliebtung tu einem folo)en

©au unb

—

—

—

lang be« Urlaube« im Sege be« SM« jislwar»©erfa&ren«
railt>
entjogenen Ibeil« be« IHrnfi'Ginfommentf. SL
tairpflid)rige , ©ebanbiung bertrnigen , roelcbe in golgr
ber grgenroärtigen 8ormaiion««$erbältnü7e ber Armee
auf brm SReferoe < ober Sanbrcebr • ©rrbälrniffr )u brn
peuftonirlr ober auf
jtabnen einberufen »erben. LL
©Jartcgelb ftebente, bei einer IRcbflmaftung in ben
JtrirgaoienA iretenbe. ii.
Unabfommliebfrtnf « ©e«
bei
3»ölftel-Sbjüge
ber SBieterftetlung
fuebe. Uli.
unfreiwillig aufgeriebener Beamten. L21L
f- oudj
• Kautionen,
Sifcnbabnen, Diäten, SRetfefoften,

—

©ürgermeifter,

in

Gtäbten oon mebr al« 10,000 geelen,

bertn ©efl&tigung. ZI»

©ürgerred)t«gelb,
rung be« unterm

ftäbtifibe«, 3nftruftton

nir Su«füb>
DVai 18bü ergangenen ©efefefl.

Ii.

©urbbruefer, berrn

Äonjn'fion uim 3r>iung«'Serfauf. 7A.
Suu^lau, (frroriieruna brr beeren @tablfa>ule baf. ju
einem ©vmnafium. 334.
©urgfteinfurt, 9?ilttairbtrnft'$erbältnifTe brr 35fllinge

bem ©ymnaftum oerbunbenen

brr mit

—

@rraf-9nf)alten

Pen Cfenftboten,

fntoiefern

ßc ja

ben Kur- unb SerprIegung«"Äoflen \u mbnen. L2±
berrn ©rnuftung für
öffentliche,
$rioaMrceae.
©egräbni6'©ereine, ehemaliger ftrirger, ©cbieSen über
bem ©rabe. 1Ü&
©eigeorbnrte, finb immer auf ü^abre ju mablen, niebt
Mo« für bie Dauer be« 9icft« ber 53abl«f rriobe 0«*
©eflätigung ber SBabl in ©labten
amt«oorgänger«. iL
oon mebr al« 10,000 ©eelen. ZL
©efleibung, ber in bie 3u*lb4ufer unb ?anb»armrn»
ber au« ben
auffallen ab zulief ernben «erfonen. -ML
1'anbSrmenbäVern jur Ginfleflung grlangenbrn D?Ui*

gubrtorrfrn

Ml

—

4äL

©trg üfabemie,

in

©erlin, ©orfa)riftcn für

biefelbe.

212.

©ergbau,

3nftruftion wir Sutffflbrung be« ©efefce* über
tenfelben unb bafl ©crbälfnlf ber ferg- unb $>üt»en«
(Entrichtung bed 3reanjigficn unb ber
Arbeiter Iii
auffia)Wfifuer oon Gifenfteingruben. 121L
©eftänbr, brr ©tabtf äffen, jlnDbarc 9u«(eibung berf. HL

—

©ejirftf-©aubramtr,

5Reifefoficn»3ufcbüffe für tiefet-

ben. 1B1.

©ejtrf« -(Ebauffeen,
gelber. HL 21L 218.
©ibelgefellfebaf ien,

©errechnung ber

bei

beffen

SSerpfliiblung

ju

nitbt lulärfig.

üiL

trieb be«

Cbauffeen,

'Terfonen--

iüL

Srbebung.

oeffen <Sntriö)tung

Cbuuffeegelb'Sinnebmrr,

ift

—

unb

^aft-

über bir
ber 9ied>t«mcg

inroirroeit brnfelbrn ber

©r«

&a>anfgetoerbe« ju geftatten. iL
«ü)ilation«.of.en bei ber ©eroaebtung oon

IBritmfträucbern an

berf.

iL

(Sbauffee'Voiijei.Äontraorntione

n,

—

Scmpetenj jur

auf ©laat«oorldufigen ©traf - ge ftfefcun«. 12ä.
übouffeen, ©erreipnung ber ©trafgelter. 2B. 211. 21B.
<Sioil«©uprrnumrrarren, fernere 3?orf<briften färbe©r<
rrn Snnabme bei ben $rooin)ia(«©eb0rben. HL
Kimmungen wegen Snna(mr brr itatafter'Supcrnume
rare. IM.
C5(n, Srrid)tung eine«
baf. 21L
Solberg, 3Riliiairbtrnfi

bortigen

jroeittn

Srplofton.
oifion

ML —

btnfia)t(ia)

Unglücf«fäOrn burd) berrn

©ebü&ren

mrbrerer IDampffeffel.

mungen

oon Si-

©ymnaflum«

fatbolifd)en

ber 3t3glinfic ber ftealflaffen be«

©pmnaftum«. 232.

»Dampf feffel, ©erbülung oon

7>olijei- Straf.

au«länbifd)e, Äolportagr

bem Unierfiü6ung«*

ber Gbau'Tre.'? ch\t i-ffirltftraff n bei
gonb« für Hinterbliebene berf. _s.

(Ebauffeegelb, Untertreibung oon

Segrabnif'Vl&Be,

—

ÜÜ

tSbauff ee> 9uffrber, fernere ©rrrrd)nung rtne« Xbeit«

it.

©eerbigung«fofirn

ätealflaffen.

«.

9m«

beln.

Umfang betreiben finb bagegen brr
(Entftbeibung uniertoorfen- iL

über ben

riebt er Ii dien

—

—

tairpflicbtfgen.

ber £anbe«><Poliittbebörbr angeorbneter,
ift ber

Ober brffen @efe(mäSigfeü ober 3iorrfmä$ig(eit

—

Beamte. ©tempel

1860.

©röcfeubau, oon

bei Sefä)affung

ber

für

iL

—

Aonfrruftion

g(eia))eittge

9?c-

©eftimSRanomrteT.

fernere

brr

1->2

t7.").

©ielefelb,

SMiiitairprlicbt fcer 3?fllinßt ber

aafium oerbunbenen

©löbftnnige, ©orge

3lralfla|Ten.

mit

bem ©pm-

121.

für bereu (Srjirbung u. Untcrrirbt. 15.

©otrn Seiten« ber (Semeinben jur ©efftrbrrung militai.
rifeber «Einberufung«- Orbre« an 3tefcrpiften unb ?anb«
irrbrmanner ju gefteOeube. UM.
Sranbrnburg, ^rooinj, Abbaltung b. SSoDmärfie. 70. 77

ampf pfeife,

Untuläffigfeit be« ©eb/aueb« berfelbrn in
ben an Sifenbabnrn gelegenen gabnfen.
ber ©t. -Vu\f unb ©t. 3obanni«>
©cbule in bir erftr Drbnung ber 9tra(<©a)tt(en. bä.
Deidjbeiträge, oon ©otation«-@runbflüffen ber <pfan>,

Z>

Aüfier«

ft&btifa)er

Käufer,

f.

6 ö)anf roirlbfä) aft.

9icnn>Wateria(,

ber etrafanftalttf . Beamten,
au« 9nf)aIt«'Sorratbrn. 1IZ.

&ntnabme

©riefträger,

©romberg,

teffen

beren ©eftellung fär ba« blatte ?anb. liL

Stea('®ebule erfJer

Orbnung

bar. bs.

unb ©rbuUSteden. 62 - S6.

2>enunUouten<9nlbrilr,

.

©raugererbtigfeit,

iü

Sanjfg, Sufnabme

be-

brr ©rnbarmen bei ©etorr>
ri-Ucbertreiungen finben ferner nta)t fiatt. n.
Soften für

Ccpartement«>(£rfaft> ftommiffionen,
©ef4äft«(ofale, Drutffaebrn «. SLL

Departement« •Prüfung«- Äommiffionen,

Tiäten

ber al« OTitglieber fungirenben ©pmnapal.Direflorrn

unb ecbrrr. 1ÜL

4

d by

Google
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©adjrftjifltt.

Defertenrr,

frrmbr, 8errea)nnng brr

Drtenttondjrti,

bei

Gt'"rnbabnr», (gortf.)
tatu». 2£L — Srrvinbrrung oon

Iran Sport«

tiit>il '

iL

foflen für bcrcn Snftirfrrung.

Unglütfdfäarn. l&L
bctfgl. btrrcb brn iBrbraua) brr glampfpfrifr in bc«
naitbarlrn gabrifen- Ai±
Sorßtbttf.Sna^rrgrbi bri
brr Srrfrnbnng von Ärirgd • OTairrial auf brnfribrn.
in ^rruSrn unb ©od> f rn, Srgilimation brr ba>
23.
bei befa)äftigtrn Slrbritrr. Iii*
Srrmaltung ber
fSofibetritb auf ber
Schiri auf 't'nsatba&nen.
ftbabn. iilL
Srrtrfigr übrr eirfmmg »on 93r«

—

3udbtbaudfhafrn, brrrn ©rrrebnung.

151.

C

i

©ramlrn

»on mrpr all £ 97rilr,
wenig» al» einer ganjra Wette 5ibrr 9Hitglieber unb ©r&ülfen brr Ärrt«. u. UrpartrmruM-Srfa»,Äommt ftenrn.iü.— ber al« SRitglirbrr b. Drpartrmrni««
5)rüfung«-Jtommifftonrn fungirrnbm Övmnafial «Diref«
torrn unb £ekrrr. llll
brr ©eamten
»rnn ftr eine

ä11b
aber

brr

,

tri 5Hr i't n

f

—

Cifrnbapn» @cfrllfd>aftrn,

mannrr

;

für

Sbrnumi«

s.li

9rmrnpfl>gr. 100.
jöbi'tie,

brrrn 3nlaffu»g. 13. Iii.

Urbrmabmr grpdrtgrn Sifrnbabnrn. iL

brrrn

(SntTia)fung

im

brr SuffitttÄftrurr.

—

in rinrn anbnn beuifibrn Staat, berrn Qrtprilung frpt
rinr Sufnabmr » 3uft*rrung voran«. n±.
für 3*efrror • Wannftbaftrn , Srrfajrrn bri bnrn 5rtprilung.

—

übrr

L2L

136.

<trbf4ul)rn>Smt,

brffrn

<Erfa$>3u0btbung,

in

(Er

}

für bir <gifrababn>$rnpäiiung, *r
fiimraung fär brrrn SufftrOung. 22L
effe )»ifa)rn Wilitair unb Ct»U, Sngrtge bavon. 176.
brrrn t?oUfrrrtfung im ürbrinfbanfe Iii
. $>aft,
nid)! lul&rftg. 17>L
,

Grrfuiiv

128.

e.

8gabrifrn,

an Ctfrnbabnrn grlrgrnr, in fo(a)m
@rbrautb brr Z)ampfpfrifr nid)l grfratirl. 2Ü.

gemifibte, Xrligion«' u. ©a)uluntrrrid>t brr Äinber.

8u«lanbe abjufglirprnbr, Sllrßr übrr bir
©rfugnil» baju. JfL
jübiftbr im 9u«Ianbr grWoffrnr,

—

Irren ttinlragung in bir dbr«3crgiftrr. Iii.
Gbrrnamlmännrr, in SBrßpbalrn, grftßtUung brr Amt««
unfoflrn>Snird)äbigung für birfrlben. HHL
brr böljr rnrn Glien,
£ i * u n g brr SWr&frttrn.
•209.
brr 8lfcbolomrtrr unb Ibrrmomrtrr. 2AL
Girbunn^Srft&rtntgungen, brrrn 9usftrflung.
Gtnfaufdfl.rU, flöbtiffir«, Onftruftfon jur 9u«fübrung
br« untrrm LL SLUoi 1860 rrtafTmrn ©rfe&r». LLL
«infommr»'©irurr, flafftfijirtr, ber ju brn Üanb«
hinten « Cffi»
tprbr • ©tammbatoiUonrn fommanbirlrn
»irrr. IS.
brr im «u«lanbe Irbrnbrn Trrufirn. iäSL

—

r
SR c ftr
brrrn 9?a4rori«
brr 9tegirrung9«?>auptfaffm. lbA.
•

,

(finjugflgrib,

am iL Wal
frriung

brr

Itinbrr

rorlrpr

tm

fto)

Sabnmriftrrroagrn, Craifinrn,

HL
Sifrnbabnrn, «ufßrOung

für Dirnjhrifrn

-J'fa'ittnrr.

lügrn.

^'(niirrtii

frlbiiftänbigrn

an^Ur^rn.

ffifcnbapnbramtr, GnKtt&biguna

•

brn 9bfäMflffen

-

9rltrrn,

paueüantf brr

<8nabrn

in

3nßruftion jur 9u«fübrung br«
1860 rrgangrnrn Gtrfrfr«. LLL
©e«

ftättifepfd,

mü

unb SrbriM«

—

brr Giatd-Gntrcürfr, 222.
rbrmaligrr 9KUi<

autffibribrnbrr

bri rintrrtrnbrr

rt-f
>

tfi

Cualiftfalton brr $rrfonrn,

brr

wtU

T!obilma*ung eon brn <Etoil«9e«

börbrn für birrlbr du öbrrtrrifrn

ftttb.

Ii.

grfltagr, »rtrirb br« SWfiarr-©rn?rrbr« on brnf. LLL
glü'ft ¥i)tlation«fofirn bri $erpaa)tung brr JBribrnftraua)»
,

9?u5ungrn an brnf.

ML

—

Ginna bm

grlb'Sbminiftration,

HL —

,

rrfolgirr

3rte, 9irgtrmrnt für birf. ltä.

Ctat«»Cntwflrfr

brr yfarr« Süßer« unb
©*ul.eteü*en, Drldjbeiträge bapon. 82- 86.

Erurffibriften, ©erwerben übrr bnrn ©eftplagnabme.

- im

nacb

itoftrn brr Z)ruo?>gormuiarr. 2Ü.

<Erjirbung««9nftalt

Z)otation««@runbftü<fr,

iL.".

Srrtpaltnng

Ciemrmbraticn bee ©uld. Iii.

f.

Qrbffbulijrn'llmt.
OTihtairrirnft -SrrWltnifft brr 3öfllingr brr
mit bem Opmnaftum »erbunbrnrn SRralffaffrn. IHi-

Dortmunb,

(Ebrn,

unb

Siconjtgftrn

f.
trbrrr unb ©(pulrn.
Gilt n bölirrnr, brrrn Prüfung unb ©trmprlung. 212S.
(Enllaffungtf'llrfnnbrn, brbufa brr SuSroanbrrung

6SL

—

U«

Slrmrniar* Srbrrr,

—

©orfftpuljen,

—

oh;ri

(Jifrnftrinfl ruben,

grßftrQung 100.
Didmrmbrationrn, Jtrguiirung brr fatronatd-Skrbatt»
niffr bei fold)rn. IM,
©Übung nrurr (Brnrinbrn
an« Zrrnnßädrn. ±11.
$farr« unb Äira)rn. Abgaben
pon Irermftürfen. 222»
Diffibrnirn, 6a)u(« nnb 9religion0«Unlerria)t ibrrr Äin.
in SBefrpbalen, brrrn

brr. im.
Dclior ber fbilofosbir, gübrnng biefe« Xitel«
©omalnen'gtsfu«, ttntfäeibung in ©trritfgfritra

—

@rmrtnbr)ipr(fr.

il±

©tenß-Unfoftrn.GnlftpäbigunAra,

unb fflrrffbttd.SSatrrialtrn. üu.
brrrn Qrflrurrung für
Srrttaltung brr Gf'rnbabnlll.
-±2z.
rbriniftbe, ^oltjri'Srrorbnung für bic

trieb*

,

Serfr$ung«rrii'e mit eignen <pftrbcn auSfübrrn. Utk.
ftb o 1 r n , primalpdrfcblt beri. in pobrnjoDeni. Iii

©eerbigung«fofl«.

—
—

—

Dtrn

— fronte,

—

—

—

iL

5(u9'*3<biffbaurr

brbürfrn «um (rtbftltänbigrn @c*
rorrbrbrtnrbc frinr« 9?aa)tprifr« brr grwrrblicbrn 3c«
fäbigung. LL
be«gl. jn
tu fäffrn, Äoftrn berf. 7-2 73.

Sormufarr

F

3n>angdpän rn.
i

—

±ü

8or ft>gi0fu0,

als Hrrarn Srrbanb, «Irritigfritrn brfTrl«
brn mit rinrm anbrrn 9rmM'9rrbanbr.
gorflfaffrn>8ramtr, llrbrrnapmr von ??rbrnämirrn.
137.
er ü ''4 u f bramt r
SutfOrKung ber gorftPrrfoTgung««
febr tnr unb ^rrfobrrn bri finftrOung brr 9rrra5tigtrn.
iS.
grftftraung brd ©rtragr« brr Ü'rrfr f unad» nnb
©ritritt jnr aOgrmrinrn ffittt»«.
Umjugefoftrn. 2L.
faffe. lüJi.
f. ©rmrinbr.Sorftbirnfl.

im

,

—

—

grauftabt,

—

9tral'©(«u(r. lfler

gutrfoßrn,
gubrmrrfr,

f.

Strifrfoflrn.

Drbnnng

bafrlb^.

ilL

—

f
ttn«
fär 9rr onrn unb fär Saften. i_l
terra>ribung brrfrlben in ©e}ug auf Spanffrrgrlt. Iii.

d by

Google

9
@a$rc&tftar.

3at)rgang 1860.

©emeinbe. ©orßeher,
(9.

Smt^bauer

wenn

,

trren Betrieb auf 3abraiärften.

fö)aft,

b

©ebübren,

für

mehrerer

SRtbiffon

gleltfcjeillge

I0L

ZXunpf*

iL

feffel.

©efängniffe, Haftung betf Ueberbrrbirnfietf ber ©rfan«
amen für ©ci'cbatigungen it. Iii. — f. Straf« An«
Raiten.

Wc beim- Wittel,

mebijinifcbe , brrrn SnfünHgung
öffenllio)« »njeiger betf amltfblatled Iß unjuläffig.

©e iß liebe 3»ßitute,
*

*

IV
9riorit&t«'9flitn.
t»;

i

cre r

'

:

r

u

'

-

.) t

r

Anlegung ber Aapilatirn
-

i

*rn

im

2k

brtf. in

ttifenbabn* Obligationen

unb

231

©emetnbe«abgabrn,

£eran*irbung brr 3nbaber ge»
njftblla)« anlagen ju btnf.
betfgl. bet Seminar«
©ireftorrn u. üebrer. bJL 201
©rßeuerung ber (Eifrn«
babn-SefeHfeboften. Iii
Xompetenj jur geßfe^ung
oon Strafen wegen $>interjiebung btrf. 221
3tetbtd•b'fl gegen ©emeinbe>9bgaben, namentlich $>audßanbd>
Beiträge ju ©rmeinbrfaffen,
Crgänjungdßcuern. ÜL
aud welchen jugleieb Sutfgabcn für sirebe unb ©cbule

—
—

1

—

beßriltcn werben.

—
—

Lül

—

f.

Sorfpann.

©emeinbe. aemter,
©ubalterucn-Ctrllrn.
©emeinbe. gorflbicnß, SußcHung oon Bfriorgungtf«
f.

Sägern

berechtigten freiwilligen

bemf.

in

<Bemefnbrg(icbcr.$rrmögrn,

131
©e«

nug ung beffelbrn flehen in SBeßpbalen ben (HcmeinbeSerfammlungtn &u. SSL 131
©emeinbe ©erf.

—

--

rangen.

btlldtbcilungcn.

8

r

in

t r

•

©cranberung

berf.

bei

©rmein«

221 231

n irrten

- 9f atbe
in ben öft lieben Jroeinjen,
unb ©erbäliniffe. ü2 - 3nßrufticn
,

beren

©efrbafle

(Einrichtung berf. lil

©emeinben,

neue, ©ilbnng berf. oud Irrnnßütfeu oon
©utdbejirfrn. 221 f. @cmcinb«.©rrbanb.

ben

rjftliebrn

üL -

ber ©emeinbe • Äirrtjenrätbe.
esangel. Jtircben«©crfaf?ung.

©tmrinbe«©erbanb,

beren Sinftibrung in
SBabl unb Sinfiibrung
goribllbung brr
61

firebtiebe,

^Jrooinjcn.

—

HL

brr bei Separationen ald ?anb»

Sbfinbung abgetrennten ©runbßücie.

©emeinbe .©crmögrn,

babin

if)

231

batf in

ber 3agb auf

gemeinfcbaftlieben 3agb • ©ejirfen berubenbe ©ermögen
nebt ju rechnen. iL
lindbare audleibuna oon jta- Äammcrei- unb ©ürgrr. ©erwögen,
Zu.
SefcblüfTe ber Slobreerorbnctcn über beffen ©enu&ung.
22JL
in SBeßpbalen, bie ©enufung beffelben ge«
hört tu ben Innern Somwunal* Angelegenheiten, bir

—

pilaiien.

—

gebühren ber ©emeinbe «©rrfammlung mit
©rnebmigung ber Regierung. 31
f. 3«gb'©e)irfe.

©efebtüffr

—

©emeinbe ©crwaltung,
flufftebtdrecbfd ter

—
1860

ttren

,

—

—

—

©enbarmen

baben auf einen ^enunjianten • Snlbeil in
feinen Snfpruo). 6,
« Straf facben

—

t>'ercerbe 'Toli^et

unb Snweifung opn ©erfefungdtofien ein*
fcblieilia) ber baju gebddgen Snietbdbeträge. 20.
©ewiQigung Don ©ratififaitonen an bief. reitend ber
gefife^iing

Srcidftanbe

—

ifi

unjuläffig. 2Ufi.

©rneral«Jtommiffionen,

beren icompelrnj )nr realen
©ubrepartitton ber bei ©eparationen efnem ©eftyer für
mehrere ©runbflüde audgewiefenen@eneral'tlbfinbungrn.
©erwrnbung ber Äaufgelber für abgetretene
2\L
©utd« fit gellen. 211
SIegulirung ber ©emeinbe«
©erwrnbung ber jur ©icberung
grenzen. 221 231
»on febnd«3ntereffenten ju beponirtnben Sblöfegelber.
250.

—

—

—

©rfeftworne, Einberufung
betf

ianbtaaed al«

ber DTilglirber beiber Käufer

fotebe.

UH

^reufiifa)cr ©laatdangetörigtr in

—

0<«

f)euerpflid)liger, golgrn
unb umgefebrt. litiL
ber Slufifalirn«
ber brrfaumten Snmelbung. 214.
tänblcr tft »on feiner Prüfung berf. abbänglg.
fterreieb

bie Crganifafion beffelben. 122.

—

ÜL

neued 9fegu(atib

—

Ober

Unterriebtd-£>enorar

unb SrriftrOrn. läL

wegen

©emeinbe. Orbnung,

<prcoin|

reale ©nbrepartitton b<t einem
©eftfter für mrbrere ©runbftüde autfgewiefenen ©e<
ntral-abfinbunflen. 214.
©erwrnbung ber Äaufgelber
für abgetretene ©uld«^arjellen. 213.
©eränberung
brr ©rmtinbegrenien. 221.
Xommuna(>©erbälrnifTe
ber ald ftinbabftnbuag abgetrennten ©runbflücfr. 231

©ewerbe*3nf)itut, Crlaf unb

©emeinbegrenjen,

-

22L
©emein(rit<tbci(ung,

©ewerbebetrieb,

©cfeblüiFe über bie

.flbrin

bft

i*

vor Ablauf brr fewfjibrigr«
unb mdjt wiebrr gewablt werben.

fie

Dienf))eit au^febeiben

©aflwirl

in

©labten,

Umfang

^Regierungen unb Vanbrätbc.

(frmrrbung ton 3mmobilien.

1

11

brtf

12.

©ewerbC'Jtonieffioa,

für SVufifaÜenbänbler, beren (fr«

Teilung iß ferner ton feiner Prüfung abbüngig. HL.
rrettjeitige Snmelbung bed Steturfed gegen lanbed«

—

irelisriliwr Sntffteibungen.

Srtbeitung

1 —

©egriff ber Unbr-'ttrl
brr Jtonirffion. 221
Aon«

tenbeit

bei

ieffton

jum 3(itungd • ©erfanf. Ii

—

—

f.

©d)anf< Aon«

jeffton.

@ewerbe«9btii(i.
Sntbeild ber

Unjul&ffigfrit

©rndbarmen

©rwerbfebeine, gum

in

eined

Z>ttran}ianien>

&

©traffaeben.

Umberiiebrn mit

Sfnfebelfebalen,

—

betfgt. für
an audlänber. 221
^erfonen uon 1B 3abrrn jum 9uf<ua)cn eon SBaarrn«

beren

Srlbeilung

beffeOungen u.

2AL

©ewerbeftener,
unb brr ©rbweij.

ber $>anbeld«5Rehenben

XhL 221

—

aud

©errewnung

Trrüiirn
Jton«

betf in

trapenliond-Satben erwaebfenben uneinjietbaten Tortotf.
222.

©ewerblicbe anlagen, $eran)irbung

ber 3nbaber unb
brr Arbeiter ja ©emeinbe«, Sircben« unb ©cbulbei«
SHefurfe in 8e»ug auf folebe anlagen,
IrSgen. 3.
beren recbtjriltge Knmelbung. Ii

—

©Utboeb.

bie

Prüfungen

Wbere

©flrgerfeiule bafelbft

bereo)tigt.

öl

ifi

\n

Sbgangtf«

10
©aArrgiflrT.

Onabengebatt

»m

£rtrrrn, »rla)t
ober interimiftifcb ongefleßi ge«

fit f>interbiiebrnr

nur auf Äünbigung
meftn Rnb. 6S.

©nobfn*5>tnf(«n

rbrmatigrr «Willtair* bri ((rem In««
ftbriben an* isitmuflt<brn Cioil.gtetleo. 222.

©rünberg,

Orbnung

9tral*©a)utr erflrr

3a^rgang 1860.
$efmatb*f*)rinr

nad) brn gflrRrnibflnrrn ^obrajoOern,
na<& bem ?iu*lanbe 9er«
»erben nia)l ertbeilt. 116.
langte, brrrn 9u*bänbigung mit Müifübt auf Steuer«
jablung. 150. 122.

—

$c(malb*«©efrfcgebnng

£o»

in brn gurRrnlbütnrrn

benjoQern. 116.

baftlbjl 62.

©rnnbjtuffr, bei Separationen abgetrennte, Äommunal - ¥e rbaltaiffe brrf. 235. — »on ©utubrurfm abge«
trennte, ©Übung neuer ©rmeinben au* btnf. 823.

©uKbrjtrfe, frf bffß&nbigr ©runbfäfce fflt bere» 8il«
bung. LL 113. Iii. — ^arjrOen von fold)rn, ©Übung

$>ob en|0l(crn, SürmnrtbOmrr,

$>eim<iibiJre(J(le Per

beten, ©efeflen, ?ebrtinge w. bafelbft.

Dienft-

ILL

f>oljbiebe, ©rrfabrrn mit brn ibnen abgenommenen unb
fonÜ*)irien ffierfjeugen. 49.

,

neurr ©rmriuben an*

brjif

221

Kütten- trbeiter,
felben naa)

Km

3nftruft!on flbrr ba* Srrbällnil brr*
SSai 1860. 153,

®efr^ com

iL

®ut*berrn,

—

berrn $rran&irbung |u ©ifulbau-Pfirrägeu.
futiffbr, brrrn 3u(affung jur 9u*übung brr

2.
polurtobrtgffitlia)rn

12.

ffleirali

grlbrr

au*

uns jum

t3a)ul.jtn-

34grr,

abgetrennte , ©ermenbung ber «auf©Übung neuer ©rmeinben
für fo(d)t. 215.

fo(ä)en.

—

^

©»mnafial-Dirrfiorrn
brrf.

©pmnafiam,

8ebrer,

al* fflitgltebrr

jugejogene,

üb.
Jtdlnifebe* 9?ea(. ju Berlin,

©erb&Uuiffe
brr 3?g(ingr betreiben in ©rjug auf OTiiitalrpflirbl. 22.
Wentel. 234.
SRarirnturg. 21L
3nfterburg.
234.
jtceile* fatbolifrbr* ju ÄBln. 231
©unjlau.
234.

—

—

—

9u«ftrOung »on gerih>rrfcrgungfl''4finfn
unb Seifabren bei 9nfteQuag berfelbrn. 42.
9nft(Uung im Aommunai«gorfibienf)r. 13L

—

—

fcaftfoften,

pctijeiliebe,

an*ju»eifenber ^rrfonrn. 173.

$reufifa)e unb ©ebroeijerifebr, ge«
genfetfigr
'"je Befreiung berf. »on ber Qercrrbrfteuer. 154.

©ctureicerftbe |u ©erlin, OTililairbirnlt
ber 3&a,linge. 148»

$anbroerfrr,

f>eimalb*rr<bie brrf. in £eb>nioüero, 115.

unb SBanberr äffen
©orfifenbrn brr Jtrei* • Qrrfafc-

militairpflitblfgr, brbürfen ju Reife-

ber ©ene&migung
Fommifflon. 42.

brü

—

grnbeitrn brrf. geboren jnm 8?rffort brä
geiftlirbe je. 9ngrlrgrnbeilrn. IM.

f>aupt-3oll- unb ©frurr.9rmlrr,
brrf.

5fifntlia)et

bir

9ngrle-

«PTinifterit

für

gemeinben

)u berrn
in

ben

Srmrrnang Sriirn* brr ©tobt^roninjrn ift tir ©enebniebt mebr nSlbig. 4.

öftltajen

migang ber Regierung

3nfur*fefrung,

5ffrni(ia)er SBrrib-^apirrr bri $an»t}od* unb ©irurr'Ärmtrrn. 103

3nnungrn,

f.

Prüfung** Äommiffionen, unb

3nfinualion*>©ebübr,
8ofal* brbänbtgir
©erretbr.uug. L
150.

fflagtffratiJ.

©rffrn*

für anferbalb br* -?olijri«
terra Srbrbimg unb
$äffr.
if) für ^affarlrn nirbl ju erleben.

3nftrrburg, ©»mnafütm
geifl(ia>e,

L

—

mit 9tralf(afTrn baf.

9ntrgung brr Äapilotien

2JA
brrf.

233.

Cfinjugtfgelb.

$>au*jtanb*.Q?rgfinjunfl*fleuer«,
gegen.

15.

bain brbarf c*
brr ©ribringung br* eäieilfäjen Srlaubiu^cbttne* ni*)t
mebr. 16S»

3nflitutr,
f.

Srrfauf »on ©prifrn unb ©rir&nfen jum

©rnuf auf brr ©trDr. ÜLL
3biotrn<9nflallrn, berrn 9nlrgung.
3mmalrif aiation, brr 0tnbirrnben,

—

Untrrfcbriftrn bri

SEBertb- Rapiere

103.

f»an*(lanb,

—

belnerr.

$anb»rrtrr-gortbf (bnng*-©d)u(rn,

brr Onfurdftfung

—

—

Immobilien,
$anbe(««©fbtt(r,

fit,

beren

gemeinfd)aftli<fie, Umfang be< tuffiibttfreitf*
brr Stegirrungm unb ibrrr Organe barfibrr. 5.
ba*
in ber 3agb auf folrbrn ©rjtrfen brrubenbe 8erni?gtn
fonbern 3 n ' frf fftn *' n * SJrrmsgrn.
ift fein Kommunal»,
6.
©teöung ber Qebörben in ©rjug anf 3a$bpacbt>
Srrirfigr ber ($emrinbrn. 6.
Srrpaa>fang an eine
©rnofTrnfebafl r>en brri, nia)t an brri (finjelne. 22.
@emrinbrbe)irfr unlrr 300 Worgrn bilbrn g(ricbn>obt
rtnrn 3<"fltbejftf. ilü.

3abrmSrfte,

f>anbel**9leifenbe,

für

—

3agbbetirfr,
trab

ber ©r^artrmrnt*«f rüfung^St>mmitnonrn

©iälen

2L

Smte.

ua. ya.

©ut*-<parj eilen,

Sra)»*tteg ba«

3ntrrimifiifum,

in grifllirbrn

unb ©ebulbaufarbrti, $er-

fabrrn bei 9)egu(irung beffelben. 162.

24.

$au*fua)ungrn,

©rrfabrrn babei. 40.

—

in SRilitair*

grbäubrn. 147.

$>eüflf bfilfrn, benfelben iü bo<J auöjirten
auf ärjUia}r ©erorbnung gemattet. Ii.

3nben,

3äbnen

berrn 3*>ian*m>8 1» @*u[jrn5mtern unb |»r 9u*»
»oUjriobrigfet([ia)en @eroaft. tSL 132. 112.
Eintrabr*«l. ju ftäntti'ctrn Sablrn. 162.

Übung brr

Iii
r>on

—

—

gung ber eon ibnrn im 9u*(anbc
in

ba*

geria)llia>r Cbr-Srgiflrr.

Gben
9n(rgung 5f-

grfa)(effenen

116.

—

11
Sfacijrefltfrrr.

3ubrn,

(gortf.)

©Aulen Seilen«

fentlicfrer

»erfrlbe«. 93,

—

i^rgang 1860.
naa) bem <9efe^e vom LL gtbroar 1854 bei
gtTid)Uia)(r Serfolgnng ber Deamtrn. iSL

SonUiftr,
im ©rofl«

brrjogl&um

<}>ofrn, abfinbung an btr Sorporation bei
SBrrlrgung be« ffiobnfif e«. 145.

ftonjtffionen,

f.

©cwtrbc-ftonjeffton.

ftorporationr

n. iübifrbe, in ber »»rooint
brr Sfitgttrbrr bei Verlegung

MS

ff.

Rat

ettc

n

s

-

rp

c

J

Snßrflung »on Ranbibattn tcr Ibeo«

,

logie a(« irrjirbrr in bemfelben.

Rafft

n

3b''

•

it

l

fr'i'r

Jt'

9.aä)n>ei« brr

,

bir-

f

rri-

3rirungtffleuer berimigen, tvelebe bejabite

^rttat'Xnnonren aufnebmen. 24i.

Ärriö- £ bauf

en

fr

2>rmcbnung ber babti ringrbrnbn

,

9oli}ri'6trafge(ber. 28. 212.

Sil

Ärtifl«<ftfa').Äommi(fionen, berrn3ufammrnfrfiung

ULI

berf.

—

bell. '210

Sinnabme« unb tu*«

t affrnanwrifungrn, fatfetr. 8rTfabrrnbam.it. 128.
jratafter«©nprrnumrrarr, 8rfttmmungen wegm ttn«
na&me

Äorrrftion«. flnfialt in tdri^, Ärglrmrnt für
fribe. US.
JtreKblStler, nrue Seftimmungen über brren T-"o

l&L

gabe«9cefU in benftlben.

Hb«
IZvbn^tt.

fofrn.

Ui

rtntung

—

©ramlen unb 3ritunarn, berrn (Erlegung
©faat<«^apterrn naa) bem Strnnarrlbe.

in ftrrifen bie feine Otabt baben. hu.
®efa)afW>
Sofale. 80.
Drutf'gormuiarr. SU.
©cbreibgebfll'
gubrfojrrn brr Hitil.T?itglirbrr. 80.
fen. fiö.

au« grmifcblrn (Ebrn, Religion nnb ©cpulbefuä)
berfrlben. 1ÜZ.
ber ©iffibenten, bereu ©cbul« unb

Srrrcbnung refp.|Sergätnng brr' Soften bea Sorfpann«.
Süd.
(Üeuebmtguna. ber Steife« unb SBanbrr.»J!ä(ft
militair*-flia)tigrr ^rrfonrn burfl) brn BorfiSrnbrn brrfriben. 12.

Rauttonen,

ber

—

in inlänbifcben
l^iL Lü.
3>u«fcteine brr $ri»at«Raationrn.

—

Sinter

,

—

ftrligione-Unterrid).. IÜ8.

—

»erlaffrnr,

berrn

Ärr

Rirrtrn.

SRegutiruni* brr $airona.tf«8rrb5ltn(ffr bri Tu'Bnirgung »on üagerbütprrn
mrmbrationrn. 19J.

—
3?rrmögen brrfrlbrn. Ii. — Drirbbrtträgr »on
Aber
©runbffurten. 8*2—86. — Seitrage ja ©rmrinbr-Raffm,
b<i(J

au« »rlcpm
beflrirtrn

jugtrieb

»rrben.

—

(Schult
HJarorpiai-'SfrbaUnlS bet in

8rrlin neu atnirbrnbrn roangrlftbrn ©laubrn«grnoffrn.
86.
Hutfmtt an* brr Rfrä)e, Senacbricbtiflung brr
©eifllicpen »on bie«fäQlgen geria)tlirbrn (irtLuungrn.
SrrbäUnii iu brn Sintern brr ©iffiremen. HO.
fifi.
Beiträge brr 8li • ftitbrranrr iu brn ftororbtal « ?aBrn.
1S5L
Vfnttn* unb Rträ)rn«abgabrn »on Irrnnflürfrn.

—
—
—

—

id . 5c füi man ol «abgaben, beten Stepartition unb
®uprTTrpartilion. liä.
3nbibibua( « Qefieurrung ber
<8rmr(nbe«SingefefTenen. Uo.

—

ÄreiÄ-Somrnu nal^ Raffen«

3?r n b i ntt n, Unberrinbat'
gunftion mit brr brr Ärri3.©rfreiaire. Sä.

feit ibrrr

9u«gabrn für Rirajr unb

L&.

—

—

tUmcn«

205,

tatton.

—

Äreif «Sefrrtairr, fönnen nio)t ba« *ml eine« Rrei««
Sommunal • Raffen «Slenbanten at« Nebenamt »rmal«
ien. fiö.

Xreie>«8ifinbr, berrn

9rtition««J9.rd)t in allgemeinen
1Z.
Serbältnifft ber 3utrn. LLi
©rftrurrung brr Rrri««eingrfrffrnfn. 116.
UnjutS f figfrtl brr ©rtpidigung »on (Sratififationrn an

angelrgenbeiten.

—

Iii

—

—

©rnbarmrn. 206.

Rircbrnbautrn,

peranifebung

brr

8Fiirngrfr(irä)aflrn

unb brr von ibnrn
8,
2,

—

—

befr&äftigtrn flrbritrr ju SeirrSgrn.
Serfabrm bei Sr'rbaffung brr Wittel.
SRrgulirung br« 3ntrrtmiftifum«. l&L

Rr

Sit. VIII. ber

toltjrilta)rr

inteirfrrn bir SSrrrornbung ibrer Ueber»
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$orto,

Sttgirmrai

l&L 1SL

©a)ulrn.

^reio-SSebaillen,

9ri»al.g(üff(, Srrfabrm

©labte, Ätaufliäjiigung
burd) bir Stegierungen unb f*anbräifrr. Vx LL
btr

rrbibirir«

9of))tt>ang, «euere 8cfa)rftnfungrn

Sd>u|je nüfclia)er $8grl.

übtr ©Irafirnrrtntgung. 146 -- üb« brn ©a)uf>
32.
für bit
bct j$ifd)erri fut mehrere ©emeinben. 232.
jum Unlrrnepmen ber 9tbrinifa)tn <Jifenba$n«©efellfd)afl

über 9nna(mr unb

Reglement üter Snnnbme

läL

übet 3u(aifung unb X>irnft»rr^(lnif brrf.

f.

trr Serwaltung^bebJrben,

9trg(rmrnt
läJ.

reeibtrfe«

brrf.

^oftfaib, $erieia)nig brr )u CnKaffungt^rüfungrn bc>
rra>liglrn 3teal*©a)utrn lfftr unb 2ter Orbnung 189.

2UL

tairpfftcblifirn 9ller.

$oli|ti* ©trlebl« barfril,

l&L

brrf.

9oft*<Erbrbiiii>n«*@eM(fen,

Unibrrftlälrn. 38.

$o(i|ct'9nwä(tr,

rreibirir«

CtfJrtfrung

yoft'dr pebienie n,
unb 9nftr0ung

Wttcfec

«merbrn

fi*

n q

3aljrgang t860.

•Prüf «n^eiaebubren. berrn

(teihver'e

Serteenbung )U

ben Soften für brn (£>tfa)äft6brtrieb ber ^rüfungtf'Som*
mi'Tionrn. 138.

^rüfungl'Sommiffionrn,
0)era)äfi<beiTirbr«.

*ulo

rr

•

ber j>anbroerfer, Soften ibre*

\-<

Iran.'vorie.

ftaalliebr,

auf ^rrnbabnen. tSor*

fid>l«^afiregrln bei btnf. 23.

—

$oftbrtrite,

9 Ofen,

in brn

<M

»«al«@ä)anfre<t»,

anflalten. 231.

Unterftüfcun-

9tea}l«m(0 iftjuiaffia unler yripal'Tarieien übet bie
Cerpftta)(ung jum 83rndenbau unb über: brn umfang
in »ejug auf bit »eitrige »on 9».
betreiben, fi.

J>oft«9rmrnfaffr, ©enMtlung lemporair«

gm
o

Statoic), 9nerfennung brr boriigrn bSberen SebranftaU
«ralfojulr Vitt Orbnung. 231.

—

—

f

9f.

213.

SSertältnifft brr ehemaligen Webial&e« reu
©t&blen in Sejug auf «eifiungen für bir ©gifte.

15.
tbbaliung ber fBoÜmarftt.
ZZ.
Sbftabung
brr SWitglitb« jübifeber ©pnagoaen*@emeinbtn bei
©ebrau* bei
brr Verlegung be« SBobnftpetf. Lia.
beufffben unb poInifd)en ©praa)t auf ben böbetrn Prlr.

—

'

3Borfo)riflnt Aber benf.

<JJro»inj,

au*

brrf.

'

ft

T>on

!{

i

fl

r

b rtrie b

249.

n tc

.

£L
ti

anf

CB^aJn,

3?rr*tif:en

-

—

ria>tung

barüber.

Wan»

—

©efepmäSig«
ift unjuläfflg über bit
iOL
ob« 3»rtfmäpigrtl» tint< »on btr tuM^Mtfßß

flüefen.
feil

eon

-

über Cd»«
unb Strrbrn'9bgabrn »on Irrnn«

8uiberanern )u ben $aroa)lal.eaflrn. 193-

3ulaffung |ur Prüfung, lä.
brr

ber ©efiper »on riemaU brau« unb
brrnnbrrea)liglen fcäufer, inmierceü baffelbt no* be«
beffen Ueberiragung »on einem ®runbMl. 226.
ftürfe auf batf anbere. L51L
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3ar)rgang 1860.

©acfjrtgilter.

Setb»«mtg,

(8ortr.)

9t e

L —

gtgtn bie
btborbe angeorbnettn Crücfrnbaur«.
»on ber fttgitrung gcnebmigten SJcftblüffe t er ©tobt»
»trorbntttn Ober Srnujung brtf Äämmrrti« unb Cur*
gegen bit »on ttn ©emtinteger.Sirrmößend. 22L
SBtrramralungtn in SBrftpbaleu mit ©rnrbrntgung ber
Sffegiernng gefaxten Beftblüfft übet Stnugung bteJ ©t«
gegen ber*
uetntcgliebcr • Sermögeud. im.
glcictcn 8efa)lüife über bic ©enupnng be« ©emein«
übtr bie gragc , ob Aar* unb
be«$ermdgrn*. 3L
ober «rmrnpflegeBtrpfIrgunge)foften al« f elije •
gegen (Einforbtrung bt$ ccbui.
Äoflen an,iufcb>n. js,
tvrgrn Jlommuiial-Vtbjabrn, namcnllid)
flfltrd- fco.

—

HL —

—
—

—

i

,

—

wegen f>rranjie.
|>audflanb<>Qh'gäniungdftrnrrn. HL
bung ju beitragen für bit Äommunat.JtarTf, aut mtl*
a) r r jugltia) ausgaben für Ainbt unb ©a)ult btftritttn

—

wegen <Entrid)tuirg betf 3»anjigfltn
werben. 13L
mit ber Auffia)i$ficuer »on (Eifrnftetngruben. l&L
Aber (Entrichtung beftänbiger perf8nlia)rr, auf befon«
berer Ort« • Srrfaffung brrubrnber Abgaben an einen
über bie Herpftiibtumi jur (Ent©ebultcbrer. 2UL
richtung »on (Ebauffrrgtlb. 210.
beren

ber

iegenbetten

Stellung

©taue.

ju

ben

IL IL

$ olijei- «ngebefgl.

—

ben

ju

angelegcnbciten. iL 12.
weta)e 9e>
rieblt ber ffagiftratt fit bura) bit l'anbrätbr erholten.
beren alleinige Äorapetcni jur Auffüllung
IL IL
von Atttfitn über bie ©tfugnif) rtnjclnrr 3nbio(buen,
(EntKbeibung
fia) im AutUanbc tu ocrbriralbrn. 3L
jmifeben
in ©trtftigftittn Ober Armenpflege. -Ml
bem Romainen» unb gorft-giÄfuö unb anbern Armen

Äommunal*

—

—

—

—

Serbänben. im)(Erlafi »on i>oli)ei«Serorbnnngrn
brtgl. über 8u$»
Aber ©trafen « Steinigung. 146.
Übung ber git'cbertibtrccbKflung för mtbrtre ©emeinben.

—

239.
9t t

gif Tungt>$>au»tfafff n, Wacbmti* btr (Einnahme*
unb Autfgabe.Stefte

in ben Abfehlüffen.

Stgif tungi-9ltff rtnbaritn,
ihrer

UiL

f.

—

-

—

—

—

9ftift<UKttrflfi(unfltn an muten rV. ober arbeitsfähige
^erfown. 111L
Sief aret in gewerb(ia)rn jtonieffton«'9nge(egenbeiten, xta)U
leftigt Snmetbung beffelben. iL in lnfjebe(ung0<
€aa)en. ZL

Sfctigiond'Unttrricbt, von Ainbtrn au*

—

gtmif<ftltn

—

ber Hinter »on Diffit-rntcn. llfi»
bnra) iübifebt Stpm

(trinüdben

ftM* ©tjulen

unjulfifffg.

3.

8tftbränfung btr Suetwan»
bti Srtbtiiung »on
UnabfSmmiia)f(it0g(fuib.t
)um Zrain ttnbtruftnt,

l'rrfabrcn

—

—

Sinbtrufungtn. ÜLL
Unltrfiüsung ibrer gamilitn.

9t6ein>$roeini,
vor

mrlcbc

BmMbauer

Ablauf brr

iL
btr (Btmtinbt

ftife*fäbrigtn

in
?ft

• Sorfitbtr,
Ditnftjtit amt«

—

unb nia)t wieber gewa&lt werben. 22L
Serorbnung für bie )um Unternebmen ber

febeiben
lijei •

Vo*

9! bei«

nifa)tn Qtftnbabn'@tfe(l^(baftfn gtbörigtn Siftnbabntn.

—

2L

Bnftrtigung btr |>tbtroQrn für bit ratbofiftben
Äirtbcnftf uern auf bem itnfen JHbtin-Uftr. 2&.
Zan)>
tuftbarftiten. 102.

9tbtpbt,

—

eüTgtrftbnlt bafefbff. 6JL

tiöfcrrf

m.
©atbft

n, it&nigrti^, gtgtnftitigt 2?erbä(lniffe wegen 8t*
gilimation ber bti btn Sifenbabntn itfcbäfiigten Srbei»
ftr. LTA.

öebanf -»onjtffiontn,
bti

125.

Crörtrrung btr Qtbürfnififrage
Strlrgung btu fofal«. 41^
SeTiängernng btr!.
f. 9tfal>@(banfrra)t unb @rwtrbe:*j(on]tff*on.

—

—

©tban fwirtbftbafl,

btrtn Sttritb bura) Qbaufftfgtfb*
Sinntbmtr. 4L
beren Betrieb auf 3abrmärflen.
10L
bura) bie CtftQtr ebemal* brau* unb brenn*
btTta)tigttr Käufer.
9ttal>€ibanfrto)t.
f.

—

—

2& —

©ebiffbautr,

8(ufj*6(biffbautr.

f.

©n)lefitn, frobinj, Abboftung

—

btr SEBollmärftf.

ZL TL

9?ormirung brr 9titrdat jur Sefolbung btr Srbrrr
an ben eoangel. ®$ulen. '2ÜL

©tfdfftn,

Wagiftral«.5Kitglieber.

f.

btfltigbarr, baupo(iitiltd)e SBtflimmungtn

übtr bitfelbtn.

2QL

Scbriftfflbrtr, btr 3nnungtn,

©fbanfwitlhfcbaft.

Sief fcf offen, brren Berechnung bei ©ienfrreifen »on mehr
a(« i OTeilc , aber weniger al« eint ganjt OTeile. iL
btr Dtitglieber unb ©rbülfrn btr Stxti« « unb Z t
$}ftf<bnung
partrmenl(J-<Erfa$fomratffienen cäL2L2.
rtfp. Btrgfltigung btr Jfofttn tt« Sorfpann* für bit
€isi(-f?ttglirbtr btr <rrie:>@rfa(fommiffionrn. 2Ö2.
mit (prtn
Btrfrf>ung«Trife
ber Beamten, wettet tint
3ufa)QfTt für
Sitnftpftrbtn autfgtfüprt babtn. Iii.
©tiirftfbaubtamtt. IM.
f. tüftnbapnbtamtr.

(Eben. lflL

—

ÜIl

btrf.

(Entlaffnngä.Urfunbta. 12k.
bti

©ttornfteint,

rtä)t}fittgt (Einfenbung

Prüfungsarbeiten. 212.

Rtihefa)anf,

trot-OTannfAafttn,
btnua

—

—

ftcgitrungtn,

f

f.

9Ragifrratfbtifi-cr.

©a)ub*Xran*porlr, f. Zrantfportt.
©cbulamttf «Äanbibatt n, in ©tminarirn,

U«
brti

—

auf Stofltn

©taat« au«gtbi(bete, Umfang ibrer Serpffidjtuna,
3abrt jur titv cfiitcn btr 9ttgitrung ju »loten ]L

UTilitairpflicbt.

i '.<>.

©rbulbauttn,

?>eranjiebung btr Afritngtftara)afttn unb
btftb&ftigltn Arbrittr ut Stitrögrn. 3.
bringenbe,
9tfa)afjung ber ©pannbienfte. 113.
üb«
Serfabren bei 8efn)affung ber Wittel baju.
bit $tran)irbung ber 8aupRi(btigrn bat bie fttgitrung
felbflflänbig ju otflnben. 2.
J>tran.iiebuni| bet ©uM»
»trrtn. 2.
namtnliitb btr tbtmaligen Webiatjtntn
8au nrnrr
in btn ©täbttn btr $ro»in{ fo^n. IL
3!e*
©ebuien. 2L
(Erweiterung oorbanbtnrr. SL
SJrrtbeliung brr
gutitung be« 3nttrimiflifum«. ltiL
tBaufoften. 167.
btr

—

eon ibnrn

—

—

—

—

© cbulbt itrfigt,

± —

—

—

—

wer in bitfer Stjitbnng aW „?>au«»atfr"
Un*
9titrigt uim fjau unb
iu bttraa)ltn. 2L
Auf&örtn btt
terjaltung einer neuen ©ojule. 2Z.

—

—

w

16
Sac^regifier.

©u)ulbeilragr,

(gortf)

—

—

—

—

—

©d)ulen, (Elementar', Berwrnbung Pon

—

Urberfä)uffrn ber

Äinpcnfaffen für bief. 218,
Anlegung von ?ager*
biirpern Aber ba« Vermögen berf. 14.
»Übung neuer
(Erweiterung berf. fiZ.
©rmrinbrn. 22.
9ior*
mirung ber Seilrage jur Befolbung ber Sebrer an bei
cpangrl. ©rpulen in ©rblrfien. 2HL — in ben ©tible«
brr JtrOPtnj fp'en, ©tetlung brt OTebiatbrrrrn ju ben
6d)ulen. 15.
©rbul-f atronal in brr f reoinj^reufien.
fflfbrau* U» XileW „Srbrrr". 22.
fteligion
212.
unb ©rbulbefud) brr Sinbrr au« gemifepten (Eben ml.
beogl. ber Äinber Pon Qiffibrntrn. 1US.
Brfajäf*
ligung jObffiper üebrer an fxivH • ecfculrn. 2.
na»
mtnilin) in 3trItgion unb ©prarpen. JL
(Errtcbtung
«Mfentllrber, jubiftpe» ©Aulen. Si.
©d)ulen für Blöb*
finnige, beren Anlegung. HL
SReal unb bösere
Bürger fd> nie n, 9iad>mrifung ber )u <EntIaffung<=<prü«

—

—

—

—

-

-

—

—

—

—

—

—

fungen berechtigten 9iealfä)ulen erfter unb jwrilrr Orb»
nung. 182.
Anna&me brr 3 s 9 I n berfelben aM
(Eipfi'Supernumerarien LL Ii.
"Pro'Öpmnafium iu
Struftabt in SrftprruPen. 50.
©t. Trtn- unb ©t.
3obannio • ©djule in Dan;ig. 6JL
SRralfcpuIe ju
Bremberg.
»u ©rünbrrg. uS.
ju Jtilftt 234.
ju grauftabt. 234.
böberr Srbranftatt ju SRaroicj.
234.
päbrre 3?ürger'd)u!rn ju CTüncbrn • ©labbaa)

—

—

M.-

L"

< tl

—

—

—

—

—

-

9ibepbt. üiL Äölnifd)rs SReal • ©pmnafium ju
Berlin. Zä.
9tralfl<iffcn ber ©pmnafirn ju ©lolp.
ju Bielefelb, Burgfleinfurl unb Dortmunb. 134.
brtfgt. )u fiolbrrg. 232.
brogl. ju ?anb«brrg.
a. SB. -ij.
Unterria)! im ?atelnifa)en auf ben Sie*
alftputen .weiter Drbnung 28.
3>ro*@pmnafieu,
einjäbriger freiwilliger OTiHtairbienft ber ©d)A(rr an
brnf. 220.
©praepe, polnifrpr, auf ben böberrn Un*
lerrirbUh Auffalten ber SJror-inj ^Jofrn. 234.
f. ©pm»
tuTMum. Sebrrr, Zurn*untrrria)t ic.

unb

6SL

—

—

—

—

—

—

—

—

©d)ulgelb, inwiemeit gegen
weg juiä'pg. J*L

©a)u(gemeinben,

beffen (Etn)iebung ber 9irä)t4*

frembe, xeat barunier ju perfirbe«.

167.

f<

iDeia>beilräge bapen. 82, 8b.

©a)ut!rpTcr>©rminar<en,

Serpfliä>lung brr auf ©iaaM

Äaflen aufgebilbden 3ög(inge, brri 3abre lang in
ben betrtffenbcn Sirgirrungsbejirfrn ber SRrgierung jur
Srrfögung ju fteben. 1> - Berufung burd) ^rtDat'^a*
trone. 3.

—

unb grbrer

Bewerbung um ein anbrrrt
$eraniirbung ber XtireltPrr»

inwieroril bie

juläffig

ift.

ju

± -

ben ©rmeinbclbgaben. >JL

©rpuKevrer» SSiltmen. unb
ftü(ungr;faffrn, beren

©rbul'^alronal

in ber

ffi

a ifr n

-

^orlofreibcit. 45.

^rppinj ^reufrn. 213.

Unter«

Corfribufien.

6a)tpariburg*9lubPlfiabt,

£rgitimolion

tum Zran<*

ppri Pen üeid)en. 33SL

©rbttri),

gegrnfeitfge Befreiung ber ^reuSif*en unb bei
©a)n>eijenfa)rn ?»anbelei.3{rifenben von ber ©eroerbe*
Heuer. UlL 22iL

Seefttiffer, »erunglüdle

preufifebe, beren ^eimf^afauf Sifenbabnen. 2U
Snipetfung ber 2ran4«
bura) bie $rrufifd)en Sonfuln auf bie ya8anbung<.OrW. IL
1218<>N«1»3(irgrlb. 12L

—

fung

vcrifr-Bcn

—

fenfaffr brtf

—

©eminar'iDireftoren,

fint

ju ben @emetnb<<6teueni

204.

beraniujieben.

©oIbaten«Anaben>(Eriiebungtf>3nft(tut,
an benf.

Sn*

<u

naburg, anmrlbungen, 9iplirungen, Sinberufungen.

©onntage, Betrieb ber SRfidrrgerorrbr
Sonntag« « ©cbulm, bie Bearbeitung

12L

HL

ber bief. betref«
fenben Sngelegrnbeiten fiebl bera OTinifierium ber geifl»
(id)en le. Angelegenheiten ju.

M

©pannbienfie,

©parf äffen,
©. 22.

©pra

a) e

,

}u ©a)ulbautrn, beren Brfd)a|fung. 112.

im 3apre 1858, Beilage i«

beren (Erfolge

—

betfgl.

im 3abre 1859, Beilage }u ©.

po!nifa)e, beren

21ti.

©ebraud) auf ben (öderen Un*

ieRia)lf/anßa(ten ber ^ropfnj $ofen.

©taales*9ntoälte, 8enaa)rid>ligung

HL

ber BerroaltuRgtfbr*

bSrben pon Unlrrfurbungrn gegen $erfonen im militair*
pflid)tigen

Alter. 2flä.

©iabt*©rmrinbrn. bebärfrn nad> ber ©täbte'Orbnung
Pom M. SD7at 1853 einer ©rnrbmigung ber 9uffi4i[>5>
brbörbr ;ur (Enrerbung Pon 3"<>xobi(irn nia)t mrbr.
Brfa)Iuffe über Benutzung tri ftäbttfdjf n Aämmcrei«
<L
unb BürgfT.S$frmögm*\ 22L
©traf'grftfcßung wegen
£ intrrjirbung fjäbtifd)er ©leuern unb Slbgabrn. 224.

—

—

—

Umfang

brtf

9ufftd)ltf*9ira>t<

unb ?anbratbr. 14. 12.

—

girgitrungen

ber

Pen mebr al«

IO.oimi

©e elen,

—

naa)
Bffiättgung ber Bürgermeifier.SBaplen berf. IL
Zit. VIII. ber @läp«e*0rbnung perwaltele, SBabl ber

Äreiataga.abgrorbneten berf. iL - fad)lia>e *oIi\ei*
itoften, namrntlid) für gormulare \u pfiffen, fagfartra,
Sirgiftern. 12. IL
9lerbt6wrg gegen Jtommunal*
AbAubrn, namenflia) $au6ftanb4>(Ergänjung*;ftruern. 1LL

—

f.

SBrflppalen

©labtfaffe,

6d)ul>©runbf)aife,

%mi

3a^rgang 1860.

©a)u(ieK'

—

(Erweiterungsbauten. SL
Beiträge für tlt o(le. 2Z.
©d)uI&o(jgtlb unb anbrre Heften Eü.
©rbulgelb.
Beiträge |u ©rmrinbc&affrn, au< welä)eri }U«
88.
gleiß Ausgaben für bie ©ä)ule beftritirn mrrbni. LBL
iu beftanbigen prrrönti<t<n , auf befonberrr Ort«*
Brrfaffung brrubenbrn Abgaben an einen ©rpulle&rer.
Siormtrung btt Beiträge nie Sefolbung brr
200.
8e$rer am ben roangel. Schulen in ®a)(efien. 212.

ic.

jin^bare 9u0lci(ung Pon Kapitalien.

©tabtperorbnete,

HL

Beröffentlidjung beren Befa)lüffe in
tubtffbe, beren Zbeilnabme
lüS.
an f)Abtiia)en Statten. iML

—

ben WalMaltrrn.

©täbte'Orbnung,

für

bie

öftlirben

^ropinjen

Pom

30. fXai 1853, auffia>t«red)l ber »egirrungen in Sem-Witwirfung brr ?anb»
munal*9ngelrgenbetten. LT.
räibr. 12. - (Stnfrnbung Pon Brrirbtrn an bir {Regierung,
©trDung ber
bura) Bermittelung ber ?anbrätbr. 12.
?anbrätbe }u ben ^oliiei*«ngrlegfnbriten ber ©table.
für
12.
|>aue;flanbtf*(Eraan>unfl««©truern. 34SSrßpbolen Pom HL SRärj 1856, Äcmmunal- unb^o*
Ii|ei*9nge(egenbeiten. lfi. 12.

—

—

—

—
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Söcfcrtflißtr.

©t&rtr,

S

i

BrbanMung

brrrn fleutrUrbe

tigrn ©täblra.

ML

I

unb

-

»tgen $tnltr}it$ung
9tlitrn

j

»rla)r

U

©omnaRum«

SteainafTen bt«

baf.

68.

brrrn Srrornbaag im ^rieatbitnfit btr
©irafanftaU8".8famlrn. 2h.
enttafftnt, btr« Wrbrr»
laffung. HL
etrmdgtnbf, Srftatlung brr Zran«eort»
roflcn bura) bitftlbtn. 213.

—

—

8trta)nung btr Dftention«jeit. LiL
Stfltibung btr tin)ulitftrnbrn Sträflinge. 20fL

6iraf>9nßa(ttn,

—

—

ton

8tfö)flfrtgung

—

im

Sträflingen

c,r

'JJrioatbirnfh:

Zroa«porla airn,
Zrantportr,

—

JbaufTet'f oiijti.ÄonrraWBtion«.©arbfn,
berm Strrttbnung TS. 211. 218.
in @t»frbc<Vo»
XJtnunriamen - anlijfi . ©aa)t n , UnjulSfftflftit rinrt
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