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iHtntfUrtal-ölatt
für

fcte ßcfamtnt e innere SScviual uut^
in Den ftöniglicl) Pmifnfdjen Staaten.

«£>trflu*gtgfben

im Bureau beö 9Rtittfieriitme be* Innern.

Jjjfc
L Berlin, beti 31. 3<uuiat 1S61. 22 fl" 3rat>rganß.

I. SBeftirbcn iit SÖeamte.

1) "MnlunKtcv Grlaji, i<ic flnirrnbuna, ber alia,rmcinrn {BtfMWMWflni b.infid)tlid) ber 3«r, altt, frr*

^fiifion ber im Girilbirnji rrrtrfiibrtcn 2)iilitair*2lmrärlrr auf ba* bctrcffrnbc iDiriijt^trfonal

ber in bir Scrwaltuna, brö Staate bauernb übrra,cqana,fitrti ^PriraUCiffnbafmfn bctrfjffnb,

rem 20. Kctfinbcr 18(>0.

fluf btn ©friert beö "Sraatö'SJlinificriumd vom l. b. 9Ä. afn«f>mirte 34), bajj t>tc afJflemctnen ©eftim»
munden binfi$(ti$ ber SJelaffunfl ob« ßinjiebunfl unb refp. tÜ.'ictcrflnvAbruna b« 3nt-alibfii'Ü?tnfion ber
im «jir-tlbienfte angcfitOlm ober befel},Sfrtgren <Wtliiair'3nrahben rem 30. Üttai I8i4 (Winift.'SM. 6. 298)
auf tue Hnfrellungen unb Sefd&Afrigunflen bei ben bauernb in bic 33em\iltung beö Sraard übergegangenen
{Priraf'difenbaJwen angcrocnbei rwbcn. 93crltn, ben 20. 9iopcmb<r 1860.

3m Warnen <£r. 3Baiefrit befl Äönigö:

Wilhelm, -Vriii} ooit ^>reujicn, JRegcnr.

». Slueröwalb. t>. b. .fie^bt. Simons, förfir. ». ©crjlciniß. grljr. ». QJaron». ©raf t>. Hüffler.
». St tf)maiut'.£>oIltt>eg. Öraf f. Sdjrtmin r. Dioon.

In bat) ©raaM-SRhitflertiim.

Ii. jftrct)licl)c iHngclcgcnbcitcn.

•2) CErtcnntnip bra Sönia,lict)rii 9lcfificni?=SloUcgium»:' für Sanbft^ÄiilturjSadjcn, bic Slble*

fung btr auf ftefaUfcrjtii ©runbjlürfcn für Äirdjcn unb v~d>iilcn (jaftfiibfn firirtrii $>ol}aba,abcn

brtrc|fcnb, rem 4. Slitpft 1860.

3n €adj>en beö giefuö, rertreien bur* bic Äöntglicfce [Regierung ju N., abrbeilüng für btrrftt Steuern,

Romainen unb gorften, ^rorofanren unb »ppeUanUn, ttiber bit Starret« ber «fcof« unb <5($Ioijprebiger»
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Stelle, ber beutfeh*reformirten ©rebifter» unb Santor « Sieden , ber franjöfifch 'reformirten ©rebiger -Stede
unb btr Reftoren » Steden ber franjöfifch reformirtrn Ämibtn - unb SNäbchen ' Schulen ui S., gonftöorial*

Rath Dr. N. unb ©enoffen, ©rovofaten unb »ppeflatrn, ^at ba« Äöntgliche Revifion« * (Sollegiura für
2anbe«'Äultur< Sachen in feiner Sitjung vom 4. ftuguß 1860, an welcher ir)eil genommen haben ic. ic

auf ben fcbnftlidun Vortrag jweier Referenten ben Äcten gemäß für Stecht erfannt: baß ba« Qhrfenntniß ber

königlichen ©eneral* JTommiffion für ©ommern vom 21. gebruar 1860 ,>u betätigen unb bie Sofien ber

Hppcdation bem giefu« aufzuwiegen, bie UrteWgebührrn aber außer «nfafc au (äffen, Von Recht« SBegen.

©rünbe.

3)ie oben bejeichnettn ©eifrigen unb Äirchenbeamren juS. beliehen aafAr>rlicr> ein beftimmte« ©rennholj*
Deputat von Aufammen 66 Älaftrr Srlen- unb Jtiefrrn • #014 au« ber Jtöniglichen gorfl.

Diefe Deputate würben in früherer 3eit unentgeltlich au« ber gorft bi« jur SBaffer* Ablage bei 3. von
ben $mt«unterthanen iu 3- gerafft unb gegen eine burch bie berechtigten au jahlenbe Vergütung von 5 Sgr.
pro Älafter von ben (Schiffern au 3- iu SBaffer nach S. geführt unb hier an bie Gmpfängrr abgeliefert.

©egenwärtig wirb bie Anfuhr in ber »tt bervirft, baß bie Domainen »Verwaltung biefelbe au« ber gorft

nach ber «blaa.e im 5ßege ber 3Jnnu«lieitation verbürgt unb bejahlt unb ba« Romainen» »mt auch ben

Schiffer engagirt, welcher ben Sßaffer »Üranöport von ber «blage nach S. übernimmt.

i er gistu«, vertreten burch bie königliche Regierung ju N., Wbtheilung für birefte Steuern, Romainen
unb gorften, provocirte am 2. 3uli 1859 auf bie «blöfung ber vorgebachten rlnfuhrbienfie nach ben ©eflim*
mungen be* %. 3. be« ©efe&efl vom 15. 8pril 1857.

Die ©rovotarrn wenbeten ein, baß bie jur »blöfung grfredten Dienfte nach §. 2. be« ©efefee« vom
15. «pril 1857 unablö«lieh feien; bie eitirte ©rfe|jeflRede beftimme, baß fefle ?eifiungen an <£>olj unb ©renn*
material, fo weit biefelben geldlichen unb Schul'3nftiluten juficl)en, in bidr)eriger SBeife fortentrichtet werben foOten.

Die guhren jur £crbeifchaffung bed ©rennmaterial«, mögen biefelben ju Sanb ober SBaffer verrichtet

werben, fronten mit ber Seiftung felbft in untrennbarer ©erbinbung, ba berfelbe Verpflichtete, welcher ba«
{Brennmaterial liefere, auch bie guhren beforgen müffe.

.giierau« folge, baß auch bie Hnfuhrbienfte al« ju ben ^oljlieferungen gehörig in ber bisherigen SBeife

fortgeleiftet werben müßten unb unablöflbar feien.

Der (\i?cuö entgegnete hinauf, baß in älterer 3ril «fcoljabgabe unb Hnfuhrbienfl ftreng gefonbert, unb
beibe von verfchiebenen Verpflichteten geleiftet wort er. feien, nämlich bie <&o()(ieferung von ber gorftverwaltung,

ber Xrandport beffclben an bie Slblagr bei 3- von fcen $lmt«untertr)anen, ber SBaffer «Üxanöport von 3-

nach 6. von ben Schiffern in 3- <£i<rau« gehe hervor, baß in älterer 3<ü t>rei ©erppichtet« beflanben hät*

ten. Sßenn gegenwärtig bie Slnfuhrbirnfle ju SBaffer unb ju üanbe von ber Romainen' Verwaltung geleiftet

refp. befahlt würben, fo erifiirren boct) immer noch jwei Verpflichtete, ber gorß-giefu« unb ber 3)omainen--giflfuö.

Sie Äönigl. ©eneral'Äommiffion für ©ommern erfannle unterm 2l.gebruar 1860: baß ©rovofantin mit

bem Slntrage, bie guhrbienfte, welche erforber:ich fmb, um baö ben Vrovofaten juftehenbe Deputatholj anjufahren,

nach ben ©eftimmungen befl S- 3. beö ©efe|>e« vom t5. «pril 1857 abjulöfen, unter Verurteilung in bie

Soften abjuweifen. Jn ben ©rünben würbe bemerFt, ber S. 2. betf ©efetjeä vom 15. Stpril 1857 beftimme

:

gefte Abgaben in hörnern, fowie feft« Seiftungen an «£>olj unb ©rennmaterial, werben in ber biöhe»

rigen V3eife fortentrichtet.

3m vorliegenben gatte beflehe bie Seifiung be« giöfud nicht aOein in ber Slnweifung be« ^olje«, fonbern

auch in beffen «nfuhr, mithin fei auch biefe in bisheriger SBeife fortjufefeen. gidfu« fei jwar ber «nftcht,

baß ben ©crechtigten jwei Verpflichtete gegenüber fiänben, nämlich ber gorfi • giöfu«, ber baö ^olj heeßehe,

unb ber Romainen -giöfu«, ber beffen Anfuhr audjuführen habt, baß baher {war bie Abgabe an^iol) unver»

änbert bleibe, ber Domainen »giöfu« aber wohl befugt fei, auf bie Hblöfung ber Slnfuhrbienfte nach ben ©e*

fiimmungen be« %. 3. be« ©efe^e« vom 15. Hpril 1857 ju provociren, biefe Anficht fei aber nicht gerecht«

fertigt, benn ber gorft «giöfuö unb ber Romainen »giöfu« feien wie ad« übrigen ftafalifchen Stationen nur

»uflfhiffe einer unb berfelben ©ewalt, nämlich ber be« gi«fu«, unb bie Uebertragung beT «u«übung tiefer

©ewalt an verfchiebene Stationen fei nur eine Verwaltung« »SWaßregel.

©egen bie« (Srfenntniß hatgi«fu« bie Üppedation eingelegt, ©ei ben görmlichreiten ift Rieht« ju erinnern,

in ber Sache felbft war ba« erfte (Srfenntniß au betätigen. 5)er giöfu« hat in «weiter 3nfian) unter ©e*

iugnahme auf bie ©rünbe be« erft«n Richter« abgeführt, ber Domainen*gi«fu« unb beT gorft.gi«fu« faraen
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hl« gar nicht al« fWalifche Stationen in Betracht, fonbern e« hanble ficb im »orlitgtnb«t galle um jwti
objtfli» ganj »erfcbiebene Verpflichtungen, nämlich

1) »oit Den Btrpfticblungtn tu-« ßorfi » Gigentbümcr«, £olj»Depulate herjugeben, unb
2) »on btr Berpfliehtung ber Amtöunlerthanen unb ber Schiffer ju 3., gurren j.u leiern.

Selbfi wenn man bi< legieren al« einen Auqlut» ber ©utflherrlichfeit anfebr, fo fei biefe« 3lecht«i>erhiSlt*

iuh ein »on bem gorft-Gigentbümer ganj »erfcbiebene«. 0;« Umßonb, baß ber Domainen«gi«fu« bie Ditnfle

übernommen, fleht mit bem fi«falifehtn öigenthume an brr gorft in feiner innern Berbinbung, »idmebr blit*

ben bie Berpflicbiungen jur .^ergabt bt« £oljt« einerfeit« unb jiu Anfuhr beffelben anbtrtrftit« inbioibueOe,

au« oerfchiebtnen 9?e$t«»err}ällniffen herftammenbe Verpflichtungen, welche trog ber (Sintjeit ber fttffalifchtn

Strwaltung nicht unter einen rechlichen GJeficbt«punft jufammengefaßt werben rennten.

Dienfit ber geiftlichen 3nflirute unterliegen aber ber allgemeinen «Regel ber Ablöflbarftit, nur für fefU

abgaben an Äörnern, #olj unb Brennmaterial fei ein Auflnahmegefeg.

Diefe Ausführung fh'tgt fieft wtftntlicb barauf, baß tyn jwei »trfebtebene Setfiungen ober Bcrpflicbtun*

gen vorliegen, nämlich bie »om Appellanten bejeieibneten, bie Berpfliehtung, bie fjolj* Deputate herzugeben,

unb bie Berpfliehtung, biefelben für bie Berpfluiteten nach S. heranjufebaffen. Sßenn ber gi«fu« jum Be*
toeife fetner Behauptung, baß nur bie erftere nach %. -2. be« ©efegefl »om 15. April 1857 nicht ablösbar

fei, bie legiere aber ber Ablöfung unterliege, ficb auf ben in ben fienographifchen Berichten be« £aufe« ber

Abgeorbneten enthaltenen Bericht ber Agrar*flommiffion bejierjt, wonach ein Aintnbement jum 8. 2., hinter

bem SBorte Brennmaterial einjufchalten: femer bie ben ©eiftlicben juftehenben giliaJ«, Amt«» unb -fcoljfuhreri,

abgelehnt worben, weil ber Uebelftanb, baß eö ben Weiftlichen juweilen unmöglich fein fönnte, fic$ nach er'

folgtet Ablöfung felbfi für fchwere« ©tlb bie nätbigen guhrtn ju »erfchaffen, eine Abweichung »on ber all»

gemeinen Siegel nicht »u redbtferligen »«möchte, fo ifi hier offenbar auch »orau«gtfegt roorben, baß bie Ber*
binblicbfeit jur Stiftung btr btjcichnclcn gubren tint felbftfränbige Statur hat.

Daß im »orliegenben gafJe abtr jwti »erfcbiebene unb »on tinanber ju trenntnbt Seiftungen obtr Ber*
pflichtungen "»orhanben ftnb, bat »om gisfuö nicht nachgewiefen werben fönntn.

Die Brobofaten haben unter Btjugnabmt auf bit Äammer* Alten behauptet, ber Banbeöherr habe in

früheren 3 e i|CT» iur <&eijung für bie lanbee herrlichen ßollegicn auf bem S." Schlöffe erforbcrlicbe ,§olj,

ba« fogenannte ßoDtgitnbolj, fowohl al« ba« »erfehiebenen ftiner weltlichen unb geiftlichen Beamten, barunter

ben jnbahtrn ber pTOOofalifcben AmtflfteHen, jur Decfung ihrer Bebürfniffe an Brennmaterial jugeficherte

tolj au« btr 3 " r5orft tntnthmtn unb bureb bit feiner @ut«untertbäntgfcit unterworfenen Bauern unb
ebiffer t>r« Amt« 3. jur Ablieferung an bie Berechtigten hcranfrtafftn laffen. 6« fti bie« ben Brooofaten

gegenüber tint golgt bavon gewtftn, baß btm 8anbf«herrn bie Btfolbung ftint« ^of* unb <5chloßprtbiger«

unb ber reformirten geiftlichen Steden <3nh<Wer )u 6. obgelegen habe. Der Si«fu« hat felbft über ben &nt<

ftehungögrunb ber ^olilieferungen unb ^oljfuhren feint Anführungen gemacht, unb fid? nur bamit begnügt,

bie »erftehenben Angaben ber Bro»ofaten ju bejroeifeln, inbem er bemerft, wenn t« aua> trfldrlich ftt, baß

btr 8anbt«htrr feinen Schloß» unb beutfeh* reformirten Brebiger, welcher ebtnfaB« btn Jittl ^ofprtbigtr

führe, falarirt hobt, fo litgt boeb fein rechtlicher ©runb »or, tint gleite Verpflichtung in Bejug auf bie

franjjfifch »rtformirtt Bfarrt anjunthmtn, beren (ftttftebung fpdteren Alter« fti.

gerner hat er beritten, baß bit Schiffer, welche jur ^oljanfuhr »erppiehtet gewefen, ©ut«unttrthantrt

bt« gi«fu« "getoefen feien unb bie« nur bei ben Bauern jugeftanben, auch barauf aufmerffam gemacht, baß

bie Schiffer tint Btrgütung »on 5 Sgr. pro Älafter al« ©egenleiftung für ben SEBafftT'Sraneport »on ben

Berechtigten erhalten hatten.

l iefen Umftänbcn, welche bafür jeugen foOten, baß bie ^eranfehaffung be« ^olje« tint ftlbftftdnbigt,

btn Bauern unb Schiffern obgelegtnt unb »on benfelbcn nur fpdter burch ben gi«fu« übtmommtne 8eif)ung

gewtftn fti, fttht aber entgegen, baß, tvie »om gi«fu« jugeftanben werben mußte, al« bie Schiftr ju (Snbe

b<4 »origen 3ahih«"berl« ffch witberholenllich über ju geringe Bergütung für bit Anfuhr bt« £olje« bt»

fchwerten, fit au« fiöfalifchtn gonbö betrüchlliche a»thr»ergütungen trhalttn h«hen, baß bit Bauern unb

Schiffer bt« Amttö 3. umoibtrfprochtn in ftintm Subjeftion«*BerhöItnifTe ju btn prooofatifchtn ^nftituttn

ftmal« geftanben, unb baß auch niemal« ein Barochtalncru« ftattgtfunbtn hat, baß fnblieb, wie »om gi«fu«

ebenfaD« jugeftanben worben ift, bie Berechtigten btm giefu« über bie Ablieferung be« $olje« flet« erft bann
quittirt haben, wenn baffelbe in S. an fie abgeliefert worben ift.

Db nun auch in früheren Grfrnnfniffen »om 5. Dectmbtr 1789 unb 16. Dftotar 1790, wie bie B«*

Digitized by Google



I

4

vofaten behaupteten, bte iöergütung von 5 Sgr. on bie (Scijiffcr pro Älaßer auabrürflicb nlfl Doueeur beeide

nrt wirb, iß unerheblich, bte vorgebauten Umßdnbe machen e« fc^on jefct im hoben ®rabf wabrfd&einlich,

baf? bie ©auern unb Schiffer früheren nur im Auftrage M giöfu« bie £olj* Deputate an bie berechtigten

herangeführt fyaben, unb bajj biefe £oljanfubr feine felbßßiSnbige, fonbern vielmehr eine mit ber -£>oljlieferung

iufammenbingenbe Seißung gewefen iß. SBenn aber hiernach bem giöfu« ber ©ewcuJ nicht gelungen iß,

baf? im »orliegenben gaDe jwei verfebiebene unb »on einanber ju trennenbe Seißungen ober SBerpßicbtungen

vorbanben ßnb, fo if) auch bte Auflegung, »eiche bie Erovofaten unb ber erße Richter bem §. 2. be« @e*
fe&ci* vom 15. April 1857 gegeben haben, ganj natürlich unb richtig. <S« Miit bort:

gefte Abgaben in Äörnern, fowie feße 8eißungen an £olj unb Brennmaterial »erben in ber btö*

bertgen UBeife fortentrichtet,

unb bied fann nach ben eben angegebenen Umßänben befl voriiegenben galW nur fo viel bebeuten, baf» ber

giöfu$ auch ferner nicht allein bie ^olj'Deputate hergeben, fonbern ße auch in 3«fanß ni*t i«n SBalbe ober

an ber Ablage, fonbern in 6. felbß an bie berechtigten abliefern mu§, bajj alfo bie ©erpßidmtng be« giö'

tue jur Vergabe ber Jpolj-Xfputate unb Ablieferung berfelben in S. nach %. 4. a. a. £>. nicht auf ben ein»

feitigen Antrag betJ giöfuö, fonbern nur im SBege t>er freien ^Bereinigung ber ©etbeiligten abgclöft »erben

fann it. ©erlin, ben 4. Auguß 1860.

Äevißcn«.ÄoBegium für 8anbeö Kultur 'Sachen, ©enblanb.

III. Unterrichts Angelegenheiten.

3) SBefcbeib an ba$ ffönt.qltche $roPinjtal*<2(huUSc^Uea,ittm ju N., bte (2*em|?cl^fTic^tiatfit ber

Pen ben @emtnar^räparanbru einjuretchenbrn SUtcße betr., fem 20. STopember 1860.

Auf ben Bericht vom 25. «September b. 3., bie Stempelpßicbtigfeit ber jur Untcrßü&ung ber ©efuche

um 3uIofTung ju l£lementarlebrtr=<Urüfungen einjureichenben Atteße betreffenb, eröffne ich im dinverßinbnij?

mit bem J£»erm ginanj'Sninißer bem königlichen 5Brovinjial«Scbul<Äollegium golgenbeä.

Daö in ©ejug genommene (Sirfular-SReffript vom 30. 3uli 183 t (Annal. S. 502) hat, inbem e« bie

Stcmpelfrcibeit ber von ben Sd;ulamtd'Äanbit>attrn einjureichenben Atteße anerfennt, ben ©runb für tiefe

©ewilligung babin angegeben, baß folcbe Atteße iilö Unterlage für baö bem SchuIamtö'Äanbibaten bemnichß

auf einem Stempelbogen von 15 Sgr. aufljußcUcnbe ©efäbigungfl »3fU9n 'f* bienen. Diefe ©erfügung ent'

fpricht baher ber ©orfeprift in ber fyoßtion: „Atteße" beö Stempel - Harifö vom 7. ÜÄärj 1822, wonach

•Jeugnijfe nicht ßempelpßtchtig fein follen, »eiche, von »em cd auch fei, lebig(io) ju bem 3wctfe auGgeßefU

Werben, um auf ©runb berfelben ein amtliche«! Atteß auößellen ju laßen.

©erben nun ben Seminar -'©räparanben bei 3»Iaßung jur Aufnahme in baö Seminar über bie abgc*

legte Prüfung befonbere jQualißfutionö'Atteße auf einem Stempelbogen von 15 Sgr. ausgefertigt, fo unter*

liegt bte Stempelfreiheit ber von ben Seminar-^rÄparanben einjureichenben ©oratteße eben fo wenig einem

Siebenten, alö bieö nach bem ©orßebenben bei ben Schulau^ 'Äanbibaten ber gatl iß. Sßirb aber ein

folchcö Oualtßfationö'Atteß nicht auögeßeüt, fo fehlt etf an einer gefefclieben ©orfa>rift jur ©ewäbrung ber

Stempelfreibeit für bie gebachten amtlichen Atteße.

Den königlichen Regierungen ju N. unb N. iß gegenwärtige Verfügung abfcbriftlicb mitgetbetlt worben.

©erlin, ben 20. November 1860.

Der aRinißet ber geißl., Untenicht«- u. SWebijinal-Angelegenheiten, v. ©ethmann*£ollweg.

4) Stfchftb an fecn SDIagißrat ju N., betreffen!» bte ^Öhe bed ber Befchtagnabme nicht unter«

worfenen, xtfp. jur ffompenfation mit ethulbforberun^en nicht geebneten Sefolbungötheil«

ber Beamten unb fiebrer, Pom 91. 9lopember. 1860.
* —————

Dem SWagißrat eröffne ich auf *>i< ©orßetlung vom 2. v. 9W., baß ich bie (Sntfdbeibung be« Aenn
Dber.?Br<Sßbenten »om 26. September b. 3., burd> welche bie Äompenfation ber von bem 8ebrer N. ju
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erßattenben Anjugdfoften mit bem ©ehalt beffelben nur auf fjöbe bed nadj $. 160. bed Anbangd jur Altye«

meinen ®erichtd»Orbnung ber ©cfd^Iaanatjme unterworfenen ©efolbungdtheild für juläffig erflärt worben ift,

ntd^t für ungerechtfertigt fragten fann.

Bad aßegirte ©efrfc bejieht »leb pcm SBortlaut n.i* jwar nur auf ©ebaltd»33efchlagnahmen, allein fein

3wecf ift, wie bied au* aud ben §S. 7 unb 13. ber 3Jerorbnung »om 28. gebruar 1806 (ÜRinißerialblatt

für bie innere 93erw. 1841 €>. 203) unb ber ÄUerhöchßen Drbre »om 11. 3)e|embeT 1831 (®ef.- €amm«
Iung 1832 S. 2) erbellt, unter aflen Umftänben eine ©erfümmerung bed bem Seamten gefe&ltcb frei blei»

benben Jbeild bed Dienßeinfommend burcb. feine ©läubiger ju wbüten unb bierburcb, ihm ben im 3ntfTcffe

tfö XSirnfted unerläßlichen ftanbedgemäfien Unterhalt ui |i*m\ .1 iefer 3">ecf würbe verfehlt werben, wenn
ben ©läubigrrn bce SBeamten gefiattet würbe, ihre gorberungcn an ben Irreren auch mit bem gcfefolicb frei

bleibenben 3kii bed Dienfleinfommend ju fompenfiren. Demgemäß tjat auch bad königliche Dber'Jribunal

angenommen, tat' ber 8- 160. cit. bie Beamten auch gegen .Ucmpcnfationfl'Anfpriiebe fcbü&t (@ntfcheibungen

Sanb 9. ©. 435). S)a(j aber im ZiL 16. $b. Allgemeinen Sanbrecbtd bei ber Äompcnfation bed privi-

legii competentiae ber SBeamten feiner (Srwähnung geflieht, erflärt fich baraufl, ba|j bie« *4jrioilefltum unb
ber §. 160. cit. fpäteren Urfprungd ftnb, ald baö allgemeine ?anbrrd>t.

•hiernach fann i* mich ju einer Aufhebung ober Abänbrrung ber Ober « ^räfibiat * Verfügung vom
26. September c. nicht veranlagt finben , unb bem ÜRagißrat nur anbcimfteHen , auf bie allmälige (Sinjie*

hung ber oon bem N. ju erftattenben Anjugdfoften nach Anleitung bed §. 160. bed Vlnbattgd ber AUge*

meinen ©eri$td»£)rbnung öebachi ju nehmen K. ic. Berlin, ben 21. 9towmber 1860.

Der SRinifter ber geiftl., Unterricht«* u. ÜRebijinal'Angelegenbeiten. ». S8ethmann».ftollweg.

5) 2?crfiiö«n3 an bic ScmaUdK 9tfa,icruna, tu N., Mc 9?crr>ältiuffe ber £aud= unb %>ti\>at*

Uhrer in Sfjua, auf Sfonjcffioniruna, bctrrffftib, fem 14. 9?ot?fmb'r 1860.

Jim ben Bericht Dom 26. ». 9?. eröffne ich r,T königlichen {Regierung, bajj bie JBebanbluna, , welche

Diefelbe ber jurüdfolgenben ©efebwerbe bed Äantord 9t. in 9t. wegen unbefugter Einrichtung einer ?Bri»

»atfcbule bafelbft hol angebeiben laffen, ben beftehenben gefefclicben SBeftimmungen nicht entspricht.

SWach Abfcbnitt III. ber 6taatdminifterial'3nftruflion t>. 31. Dccember 1839 (9RiniM3l. 1840 ©.96.)
war ed gefiattet, ben 9t. ald -Jjaudlrbrer für bieJIinber bed Jirugbefi&erd 9t. jujulaffen, obgleich ber 9t. eine

Prüfung ald Vel-rcr nicht abgelegt hat. ©obalb aber mehrere gamilien in ©emäfiheil eined Vertrage« ihre

jfinber an bem Unterricht bed 9t. theilnehmen laffen woOten, fonnte biefed nach §• ls ber bezeichneten

©taatdminif)erial<3nfrruftion nicht gefiattet werben, inbem nach biefem Paragraph'" Lehrer in [o icher €teU
Jung nicht ald ^audlehrer, fonbern ald ^riratlehrer ju behanbeln ftnb. «J3rwatlehrer müffen aber nach

§. 14. 1. c. ihre wiffenfchaftlicbe unb technifche Dualififation burefa bie oorgefchriebene Prüfung nachgewiefen

haben, wad eben bei bem 9t. nicht ber gall war.

hiernach tjat bie Äöniglicbe 9tegierung bie Angelegenheit wegen bed 5}3rit»at'Unterrichtd ber betreffenben

Äinber in 9t., falld bedhalb nach bem jc&t erfolgten Abgänge bed 9t. wieber Anträge geftellt werben foDten,

refp. wegen ^ulaffung einer gamilienfd)ule anberweit ju orbnen, auch ben 9t. auf feine ©efchwerbe mit

entfprechenbem SBefchrib j" »erfehen. SBerlin, ben 14. 9to»ember 1860.

Der SRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. ». S3ethmann*£ollweg.

6) (Srlaf an brn Söntatidjen Cbcr^räfibfitten brr ^rotunj ^rtu^fn, bad 9Jerfahrm bei 93c*

ftrafuna, btr ea)ulbfrräumnifjf bdrffftnb, bom 5. 9tobfmbrr 1860.

(Sw. w. erwiebern wir auf ben gefälligen Seriell »om 10. April b. 3-# baß bie 5JoIijei*Sehörben

jwangdweife nicht angehalten werben fönnen, bie in ber (Sirfular-SBerfügung ler borrigen königlichen 9tegie*

rung Pom 9. 3uli 1858 bezeichneten ©chulverfäumnißliften nach erfolgter (Srlebigung an bie Sofat'6d)uI*

3nfpeftoren )urücf)ugeben.

Der 2te Abfafc bed «. 4. ber Scbulorbnung für bie «Wrotinj $reupen »om 11. Dejember 1845 (®ef.*

Samml. de 1846 6. 1) beftimmt:

Digitized by Google



6

Die 6d)uloorfitinbe beantragen auf bie von bem 6d>ullebrer geführten SBerfauiimifilißen na$ Anhörung
ber (Sntfd)utbigungflgrünbe ober nad> vergeblicher ffiorlabung bereitem ober Pfleger — ber Jttnbrr,

bie IBerfaummjjßrafen bei ber Drl«polijet'93ebörbe, welcbe biefelben feflfefrt unb beirreibt. Die für
ben gatl bcö Unvermögen« ber 3ablung«pßid>rigen w verbingenbe ©efängni&ßrafe bat auf bem tfanbe

ber Sanbratb unb in ben Stübten ber SRagißrat feßjufefcen.

Der gebulvorßanb ift biernact) bie antragenbe, bie $olijeiobrigfeU bie entfdjeibenbe Sebörbr. €d;riß'

früefe, welche ben €traf«?Jntrag unb bie ©rmei«mittel, fo wie bie geßfejungen ber entfebeibenben öebÖrb«
enthalten, wie bie in ber Hirfular'Skrfügung vom 9 ^Jult 1858 bejeiebneten giften, gehören jweifello« ber lefr*

teren Sebörbe an. 3ur «u«antwortung biefer Scbriftftütfe an bie 6cbui'9?egißratur fbnnen baber bie $o»
lijeibebörben wiber irjren Eitlen mdjt veranlag werben.

Stnbererfeit« unterliegt et* feinem Sebenfen, bot: bie 5 chuivorßänbe, alö bie Sebörben, wei*c ba« ©efe$
mit ber Unterfud>ung ber Slraffalligfeit unb mit ber Stellung be« Srrafantrag« betraut unb an wrldje bie

ton ben {ßolijeibeb&rbrn feßgefefcten unb beigetriebenen 6trafgelbcr abjuführcn jtnb, burd) bie ^Jolijeibebörben

von ben getroffenen geßfefcungen unb bem Grfolg be« (Srcfutioneverfabrenö in Äenntnijj gefegt werben

müjfen. Um biefe SJenacbricbtigung Den <ßoIijeibrbörben ju erleicbtern, iß in meieren «Regierung« bejirfen

angeorbnet, bafi ben ^olijeibebörben von ben «Scbuloorßdnben bie 6a)ulverfdumnijjUßen in 2 Gremplaren,

einer .ßauptliße unb einer 9iebenliße, eingereicht werben, von benen bie erßerc lebiglicb jur Verfügung ber

üßoligeibebörbe beßimmt iß, bie Iefttere aber, nadwem barin nad; (Srlebigung ber ©aebr bie feßgefetyte Strafe

unb ba« (Srgebni^ bt« <Srefution«'93erfabren« in bie bafür beßimmte Golonne notirt worben, an ben 6d>ul*

vorßanb uir üenntnifjnabme unb Aufbewahrung in ber Scbul-SRegißratur jurürfgefanbt wirb. Die« *-üer»

fabren, welche« ft<b al« praftifctj bewährt bat, iß baber au* in bem bortigen 9tegierungfl«93ejirfe in all ben

gdHen jur Stnwenbung ju bringen, in welchen bie $ßolijei«SBebörben bie SRüdgabe ber ^auvtlißen abiebnen.

6m. ic. wollen gefaUigß hiernach bie bortige Äömglufee Regierung mit 3nßruftion verfeben unb bie

entfpredjenbe Stbdnberung ber (SirfuIar-iUrrfügung vom 9. 3uli 1858 b«beifübren.

Dagegen fann eö in ben gJQen, (n xvc utm bie $olijeibebdrben bie äbgabe ber <§auptlißen an bie

(Sdjul'SRegißraturen ber Sluöfüllung ber SRebenlißen vorjteben, bei bem burd» bie obige Girfular-iBerfügung

vorgefd>riebenen, ba« Scbreibwerf verminbernben ©erfahren für jefct bewenben, ba bie ©olijei'33ebörben jeber

3ett in ben Schul. «Registraturen, bie bort aufbewabrten fiißen einfeben tonnen, unb baber ba« 3ntereffe be«

Dienße« bei biefer Ginricbtung gewabrt iß.

Gw. )C. erfueben wir ergeben f), btnnodi bie Srlebigung ber SefcbWerbr be« N. bewirfen, unb benfelben

in unferm Auftrage befdjeiben ju > vollen. Salin, ben 5. Wooember 1860.

Der STOinißer ber geißlieben ie. Slngelegenbeiten. Der TOinißer be« Innern.

t>. Selbmann- ^ollweg. ©raf ». Sebwerin.

7) ©tfdjfib an t>tn SJiagiflrdt ju N., bcjügltd; auf ba« 33frf>älimf| ttx mittleren S3ürgfrfdjulrn

ju ben Sltalfcbulcn unb ben mit ©t>mnafkn terbunbeiten Wfalflaffen, fem 14. Sfobbr. 1860.

«uf bie ffiorftellung »om 17. «»ril b. 3., bie bortige ©ürgerfdjule betreffend eroffne id> bem 3)?agißrat

golgenbe«.

3n ter bortigen Stabt beßebt eine 5Bürgerfd>uIe, in weldjer 500 Änaben nad) ber Angabe bcö ÜRa<

giftratfl in fed)6, nad) bem von ber Äöniglicben Regierung erforberlen ©erid)t in ftebtn Älajfen unterrietyet

werben. Diefe 8d)Ule b«t feit ibrem ©rßeben je nacb wecbfelnber ?lnß*t über ba« 95ebürfni^ unb über

ihr 93erbältnif) ui ben anberen Unterrtcbt«>3lnßalten ber Stabt verfebirbene SRobiftcationen binßcbtlid; ber tt)r

geßetlten Stufgabe unb ihres? Sebtblan« erfabren. Die Slufgabe iß tljr aber immer rigenlbüm(id) geblieben,

baß fte unter Seibebaltung ber elementaren %orm be« Unterriebt« ben Jtinbern be« mtUleren Sürgerßanbe«

bi« jur SoUenbung be« fd^ulpßicbtigen 8Iter« eine über bie engßen ©renjen be« @lemrntaruntrrrid>(« hinau«*

gebenbe ©Übung, unb barait bie ®efdbigung, in ba« ©ewerbe, ober in fonßige bürgnliebe S3eruf«arten

woblborbereitet überjugeben, gu geben b«be.

©egenwartig, nactibem feit 3abreflfriß in bortiger €tabt ein ©ömnaßum mit parallelen Äealflajfen

miebtet worben iß, b4« ber 9»agißrat ben Seitpunft für gefommen, um bie in «Hebe ßebenbe »ürgerfcbule
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in eine (Slementarfchule von vier Jtlaffen umiuwanbeln, inbem berfelbe ber Anficht ift, baß b(e einer über

bie ©ränjen ber gewöhnlichen (Slementarfchule t)inau6g(t>enben ©Übung bebürftigen Jtnaben biefe auSreichenb

uno iirtifmäptg in ben unteren Siealflaffen befl ©vmnaftum« finben fönnten. %äx biefe Anficht füf>rt

ber SWagifirat ntctt fctvoM in ber 'S ad> e liegenbe ©rünbe, baß etwa auf bem vorgefcblagenen Süege

ba« 99ilDung«bebürfniß leichter unb jwecfaiäßiger befriebigt werben fönnre, fonbern nur ben Umfianb an,

baß nach A. L §. 4. ber Unterrichte" - unb Prüfung« »Orbnung ber Äealfcbulen unb t)öfjrren Bürger»
faulen vom 6. Dciober 1859 (3Rinift..»l. 6. 262) bie Jtlaffen von Serta bi« $rrtia einer 9fealfcbulc

fcfcr wohl juflteid) ber Aufgabe genügen fönnen, welche eine äRittelfcbuie ju erfüQen bat. iurd) biefe

SJeftimmung t
fr inbeffen nur eine ßinrichtung unter biefelbe recbtfertigenben SBert>d(tniffen für juläffig er*

flärt, ohne bar) biefelbe iur Kegel, ober in (Srmangelung fofcijer SBerhältniffe für juläffig hat erflärt werben
foüen. Namentlich wirb biefe (Einrichtung nid>t iu treffen fein, wenn bae" SBeftchen einer felbftjiünbtgen, in

fta) abgesoffenen mittleren Sürgerfcbule nach SJtaßgabe ber corhanbenen gchülerjahl unb ber ju ihrer

Unterhaltung bereiten Wittel gefiebert ift. 2?eireö ift in bortiger «Stabt ber %aü. 1 aß aber auf bem von
bem SOiafliftrat in Auftficbt genommenen SBege bafl SMlbungöbebürfniß ber betTcffenben Jtlaffen ber 93evöl«

ferung jweefmäßiger, al« e« jeijt geflieht, befriebigl werben fönnte, ift nicht anjunehmen. (Sine felbftftänbige,

in ftch abgesoffene, nur (Sinem 3wecf bienenbe ©chule mit fecb« bie* fieben auf einanber folgenben Jtlaffen

fann, ihre richtige Organifation unb Leitung vorau«gefetjt, tat ihr geftr efte JJehrjiel fixerer unb flarer errei'

eben , a(6 bie« in ben vier unteren Jtlaffen einer Weal^ule möglich ift , welker bie boppelte Aufgabe ju*

gewiefen ift, in biefen unteren Jtlaffen bie UnterricbWobjefte fo ju behanbeln, baß ber 3med ber ÄnftaU.

eine aOgemein wiffenfehaftliehe SBorbilbung ju gewähren, erreicht werben fann, unb jugleicb bafür ju forgen,

bat) bie mit ber abfolvirten Jcrtia gewonnene Scbulbilbung einen jum Eintritt in einen »raftifeben Beruf
ber mittleren bürgerlichen Greife befähigenten Abfchluß erlange. Dabei ift aber auch nicht außer Betracht

ju laffen, baß bei ber von bem SWagiftrat beabftchtigten (Sinrichrung weber eine ©arantie geboten ift, noch

geforbert werbet: fann, baß bie beireffenben in bie unteren Jtlaffen einer SKcalfcbule einlretenben jtnaben auch

wirtlich bie lenia abfolviren. SMefelben werben vielmehr in ber Kegel bie Kealfcbule fo lange befugen,

nicht bi6 fte ein beftimmtee" Jflajfenjiel, fonbern ein beftimmtetf Sebentfalter erreicht haben, weldjeö nach ben

obwaltenben Berbällniffen ben Uebcrtrttt in baö praftifche Sehen bebingt. ©eilte, wad tüelfach ber %aü fein

Wirb, biefer Auftritt auö ber JDuarta, ober vor Abfolvirung ber lerlia erfolgen, fo wäre ber vorauflgefe&te

Abfch, luß ber Silbung jebenfaUd nidjt erreicht.

auf bem von bem 97tagiftrate beabfichtigten 9Dege würbe t9 aber auch ben beireffenben Jtrrifen ber

bortigen Sürgerfcbaft nicht erleichtert, ihren Jtinbern bie erforberlicbe SBilbung ju verfchaffen, fonbern bie

Crreichung biefeö ßitltfi würbe ihnen erfdjwert werben. 3n ben 9?ealflaffen beö ©r^mnafiuma wirb nämlich

ein erheblich höhere* €d?ulgelb gezahlt, al* in ber 9ürgrrfd>ule, wcui noch fommt, baß nach ber Angabe
betf HJJagiftrat« beabfichtigt wirb, für ba« ©v»narrum eine eigene Borfcfeule ju grünben, fo bajj bie betreffen«

ben (Sltern wenigftentf inbireft genöthigt fein würben, auch für bie Vorbereitung ihrer Jtinber auf ben (Sin«

tritt in bie Stealflaffen erheblich h^^e jtoftert nt verwenben. SDürbe bei Ausführung ber IBorfchlage beö

9Bagiftratö fünftig in 9t. nur noch tflemeniarfcfmle unb baö ©hmnafium mit feinen 9tealflaffen für tat Sil*

bungdbebürfniß ber 3uaenb forgen, fo würbe ein großer i ber (enteren lebiglich autf bem ©runbe einer

übeT bie ©renjen ber «lementarfchule hinauögehenben ©Übung verluftig werben, weil ihr nach Aufhebung
ber mittleren ©ürgerfchule bie Erlangung berfelben auö materiellen ©rünben unmöglich geworben wdre.

(Sine berartige, ben gegenwärtigen 3uftanb wefentlich cerfchlechternbe (Sinrichtung fann von ber gchulferwaltung

nicht gebilligt werben.

Tie Aufhebung ber mittleren Sürgrrfcbute fann aber auch ntct)t ald bem 3nterrffe betf ©vmnitfiumd

unb feiner 9?ral<Jtlaffen entfprechenb angefehen werben. $iefe(be wirb gegenwärtig von 500 Jtnaben befudjt.

2riti, wa* ber SRagiftrat voraudjufet^en fcheint, ber größte ober auch nur ein großer Xh'Ü berfelben in bie

SteaUJtlaffen beö ©omnaftumö über, fo werben biefen offenbar Glemente jugeführ«, welche fie an ber (Srfül*

lung ihrer eigentlichen Aufgabe Lintern müffen, unb welche nach S. 4. ber erwähnten Schulorbnung von

ihnen fern gehalten werben foden. 2ritt aber, wa6 ju wünfehen ift, nicht eine fo große Anzahl von Jttnbern,

Wie vorauögefeht wirb, au« ber SJürgerfcbule über, fo wirb, auch abgefehen von ber ju ertvartenben 9Jer*

mehrniig ber Sevölferung, bie von bem SWagiftrat projeftirte Qlementarfchule mit vier Jtlnffen jur Aufnahme
oOct Jtinber nicht auareichen, etf werben «ParaÜeUJtlaffen eingerichtet werben müffen, unb fchließlicb würbe

nur erreicht fein, baß an Stelle einer mittleren ©ürgerfchule eine (Slementarfchule getreten, unb bamit bie
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»efriebioung be« »orhanbenen 93tltunadbct>ürfniffeö f>crtnirdd>Hßt wäre, ohne bafj bie «blickt be« ÜRagifirat«,

bureb Sßerringerung ber .Klaffen wcfentliebc tJrfparniffc ju erzielen, rralifirt würbe.

hiernach, wirb ftd) ber Wagifirat Überzügen, bafj tote aufhebung ber mittleren 93ürflcrfdS>ule unb berrn

Umwanblung in eine (Slemcntarfcbule nicht genehmigt werben fann. Dagegen wirb bir königliche ^Regierung

eine 9fe»ifton be« ?ebrplan« ber Schule vornehmen unb benfelben überbanpt, namentlid; aber, wa« ben bi«*

her üblichen Unterricht in ber ÜDJatbematif unb in ber franjöftfcbcn Sprache betrifft, ben jefcigen SSerhallniffcn

enlfprrcbenb unb mit Stürffidit auf bie bureb, ba« ©pmnafium unb feine «ReaUÄlaffen anberweit au befriebi»

genben Untemcbt«bebürfniffe angemeffen umgcflalten.

9tacbbem hiermit ba« gortbrfteben ber genannten Schule entfdbieben u't, fann biefelbe aud> nutt («Jnger

eine« eigenen Wcctor« entbehren, unb b,at ber SRagiftrat ber hierauf gerichteten anorbnung ber königlichen

«Regierung ftolge ju geben. SBerlm, ben 14 November 1860.

Der a»inifier ber geißl., Unterricht«, u. 2Webijtnal»angelcgenbciten. v. »etb,mann*^oUweg.

i

8) SScrfüflmifl an bar- Koniu,lid)e ^rotMnjialjSdjuUÄollfAium ju N., bie ^rüfumi ber ®«ms
.

naftaU£ datier bei bem Uebera,ange auf 9?ealfd)ulrn betr., vom 30. ÜJiovember 1860.

SRad) bem Serital vom 1. September b. 3- tft e« in ber bortigen ^rovinj neuerbing« mchrmalö vor»

gefemmen, bafj ©pmnaftalfchüler bei ihrem Uebergang auf {Realfchulcn in eine »erbaltnifjmafiig \u bobe

JEIaffe gefegt worben finb. Da« Kealfcbulreglement vom 6. Cftober ». 3. bat ben Direftorrn firenge unb
forgfallige aufnabmeprüfungen jur Pflicht gemacht, ohne babei binfidjtlicb ber aufnähme von Schülern, bie

»orber ein ©ümnaftum befucht b,aben, etwa« ©cfonbere« fcftiufe&en. allgemeingültige Seftimmungcn ftnb

barüber niebt ju treffen: cd mufi vielmehr ber gewiffenhaften 33eurtbcilung ber 1 tteftoren übcrlaffen werben,

wa« in jebem einjelnen gall ba« ^mtdmä^iafit ifi. (Sine Prüfung haben biefelben mit jebem jur aufnähme
angemelbeten Schüler vorzunehmen, unb babei ihr augenmerf cbenfewohl auf bie SBorfenntniffe, welche nach

bem 8er)rplan ber «Realfchule bei ben einjelnen klaffen vorbanben fein muffen, altf auf bie allgemeine geiftige

Sluöbilbung be« Schüler« ju richten. Danach werben bei ber U?erfchiebenheit be« Scbrplan« be« ©pmna--

fiumö unb ber SRealfchule ©omnaftalfchüler nur in feltcnen Sailen auf einer SRealfchule um eine .«ilain- höher

gcfefjl werben fönnen, unb bei ben oberen klaffen wirb ftch in ber Kegel bie 9iotbwenbigfeit ergeben, fie tiefer

)u fepen.

3ch beauftrage ba« königliche ^Uovinjial'Schul'kollegium, ben Diealfcbul'D ireftoren Seine« 9iefforttf

von bem SBorftebenbcn 9Riitbetlung ju machen unb gelegentlich bei bem SJcfucb ber einjelnen «nftallcn von

bem an benfelben in ber Sache befolgten »erfahren kenntnifj ju nehmen unb bie 3wecfnn^igfeit bejfelben ju

prüfen, »erlin, ben 30. November 1860.

Der "Dtinifier ber geifil., Unterricht«' u. 3)tebijinal*»ngel»genheiten. ». SDethmann^ollweg.

9) Srlaf? an btn ©errn 9Mtor unb btn eenat btr fiöma,lidjfn grifbrtd;=2lMlhflmö4iniPfr|t*

tat r)ifrfflbft, bie Bulaffuitg ber 3öglirtrtc be^ (?ewerbe*3nflitut« \\i ben 93orlefunflcn an ber

Umr-erfität betreffenb, vom 23. November 1860.

9luf ben Sericht Pom 1. b.
s
Jft. wiO ich nach bem antrage be« J>:rrn fteftor« unb be« Senat« geneh'

migen, bafj in golge ber neuen Einrichtung be« hief<g<n ©ewerbe«3nftitut« fünftig biejenigen 3öglinge beffeU

ben, welche ben Gurfufl in ber erfren abtheilung ber anfialt abfolcirt 1)abtn, ju ben 83orlefnngen an ber r)i«*

figen Univerfttit jugelaffen werben. Den aperrn «Reftor unb ben Senat ermächtige ich, hiernach ba« 2Beiter<

ju peranlaffen. Serlin, ben 23. Wopember 1860.

Der SRinifler ber geiftltchen tc. angelegenheiten. ». t3elhtnann»^ollweg.
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10) (Srlaf an ba« Äöniglidje Unir-erfität«*8uratorium *u N., bie 9Sert»enbtincj ber in ben
et»angdifd)tn Sir*en für unbemittelte etubirtnbe gefammeUfn StoCetten betreffend

rem 24. Slugufl 186«.

Dem £önigli*en Uni»erfitat«.£uTatorium eröffne i* auf bie Senate »om 27. 3ttni pr., refp. 9. 3artuar
unb 12. SJpnl c, bafi i* au* na* wieberfcolter Prüfung aller in Sctradji fommenben IBerbMniffe feinen

genügenben »nlafl finbe, bie SBieberaufrjebung ober »bdnberung ber in SSrleeff ber SBerwrnbung ber e»an»
gelif*en Ätr*en»ÄolteftengelbeT ergangenen ?IUerb$*ftfn Orbre »om 14. flpril 1855 berbeijufüljTen. (8nt. •.)

9?a* ben SBeri*ten be« £öntglt*en Uni»erfitat«'Jturatorium« unb ben trat benfelben eingereihten 5Bor»

ftetlungen be« fflerwaltungöratb« ber afabemif*en SBenefiuen gewinnt e« ben Hnf*ein, al« ob biejentgen

gafultäten, welche in ber bur* Die gebaute 8ttlerb6*fte Drbre getroffenen «norbnung eine unbillige Sevor«
jugung ber e»angelif**tr)eologjf*en gafultat erblirfen, fieb ben wahren ©runb biefer vermeinten 8e»orjugung
nicht flar gemaebt rjaben. 6ie faffen immer nur bie gröjjeren bittet tnd Sluge, wel*e jene Slnorbnung ber

e»angeIif*'tyeologif*en gafultät jur Unterftitpung ibrer Stubirenben »erf*afft r;at, obne ju bebenfen, baf}

ba« s#lu« nur bie golge ifi »on ber erbieten Dpferwilltgfeit ber «ngebörigen ber e»angelif*en Stirbt. 9Ba«
an e»angelif*en Äir*emÄo£leflengeibeTn je&t merjr auffommt ald früher, wirb niebt bem gemeinfamen Un»
terftü$ung«fonb« entjogen, fonbern e« fommt über&aupt nur be«t>alb mebr auf rote friUjer, »eil bie ©elber
eben ni*t metjr jum gemeinfamen Unterftü&ungefonb« Rieften, — weit bie 6*ranfen befeitigt ftnb, welcbe

ber Dpferwiltigfeit ber e»angelif*en ©emeinben ebemal« in fo fern entgegen traten, al« jebe Warantie bafür

feblte, baf? itjre milbrn ©aben au«f*lief?li* im 3ntereffe ir>re« SBefennrniffe« »erroenbet würben.
Mittelbar fommen bie nbofjten Erträge ber e»angelif*en ÄirAenfonefte jebenfallö au* ben übrigen

gafultäten ju ©Ute, ba biefelben gegenwärtig bie »nfprü*e ber e»angeli*»tf>eo[ogif*rtt gafultät an bie Un-
trrftü$ung«fonbö ber Unfoerfität beefen, ledere atfo ben übrigen gaeultären ungef*mälert verbleiben. Denn
bajt etwa bie Unterfiüfeung«quole, welche bie evangeIif*'tbcoIogif*e iVanutät anfabrli* bei ©eilb/ilung ber

afabemifcbrn Scneficten ju Iiquibiren bat, jr$t niebrtger fein foUte, at« ber früfjere bur*f*nittli*e (Srtrag

ber e»angelif*en <Jrir*en»JlolIeflengeIber, ift niebt wabrf*einli* unb null nadbgrwiefen. SBare biet aber

wirfli* ber gatl, fo ntufj bie Differenj bo* fieber fo gering fein, bafi fie im Serglet* ju ben wruUtnifj*

mäfjig t>iel bebeutenberen SSorttjeilen, welcbe au« ber bureb bte SIUerrjö*fte Drbre »om 14. Jlpril 1855 ge*

rroffenen «norbnung für bie e»angeIif*'tf)eotogif*e gafullät erwaebfen, gar niebt in 59etra*t fommen, mithin

»om gtanbpunfte be« ©efammtwobl« ber Unitstrfttctt, wel*ee tjier entfcf;eibenb ifi, bie SÖieberauffjebung

biefer Stnorbnung niebt rechtfertigen fann.

©ei Serecbnung ber ben einjelnen gafultöten juftebenben »ntrjeile an ben llnterftüfeungöfonbe? möffen

übrigen«, wie bie« binfi*ili<b ÄoOeftengelber ber e»angelifcb«tc)eologif<ben gatuttät bureb ben Grtafj »om
12. SWdrj 1857 auftbrüeflieb beftimmt worbrn ift, ade $rAcipua, atfo au* bie 3uf*ü{fe für ba« fatbotif*'

tt)eoIogif*e Jtonviflorium, bie grämten, bie Unterfiü^ungen für bie 3nftitut«'$tffifienten u. f. w. infofern bc
rücffi*ttgt unb ben refp. gafultdtrn bireft ober tnbireft in Anrechnung gebra*t werben, al« bur* biefelben

bie €umme be« SBebürfniffe«, welcbe? neben ber SBürbtcjleit unerlafjli*e Sebingung je ber Unterfiü^ung ift,

»ermtnbert wirb. Darum aber wäre e« offenbar unri*ttg, unb ift atfo unftattbaft, üWitglieber be« fatbolifcb*

tt)eoIogif*en Äon»iftorium«, a!« fol*e, au«jufcbliefen, »telmebr ift au* ffitt, mag eö ft* um jablenbe ober

ni*t uiUcnrc Witglieber banbeln, bei na*gewiefener SBürbigfett bte 9ie*nung na* ber Sebürftigfeit anjutegen.

Siegen ber 9!nfprü*e ber 3nftitut«'Slffiftenten auf Sfjeilnabme an ben Unterfiü$ung«fonb« »erwetfe i*
auf bie Verfügungen »om 26. Sluguft 1824 unb 1. Oftober 1852, in wel*en bereit« angeorbnet tft, baf
unb wie ungehörige ober übertriebene $orberungen jurüefgewiefen, ober auf ba« re*te JKaa-; bef*rdnft

Werben fotlen.

9Wit ber na* bem S3eri*te »om 9. 3anuar c. beabfi*tigten (Sinri*rung, wona* fünflig über bie

halbjabjli* eingebenben JtoIIeftengelber immer etfi im nä*ften @emefter bi«ponirt werben foD, trfldre t*
mi* in Slnerfennung ber angefübrten ©rünbe um fo mebr euwerfianben , al« bei ber luntjcn Uni»erfttdt

ein äbnli*e« Serfabren fi* at« jwecfmafjig bewabrt bat. SeTlin, ben 24. Sfuguft 1860.

Der «Wtnifter ber geiftu*ra k. «ngelegenbeiten. 3m auftrage: 8ebnert.

SSmift.©L 186t. 2
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llnfrr Sufbebuna, oütr Mta,efleiiflrb«brn frübrrfn Srrprbnunara übrr bie Shnrrnbung bei in bat ft>anfltlifa)fn Äiro)«
btr WonarAtc für arme Gtubirrnbt auf ttn Uriftrfttäirn ©rttfuwalb, Srrtlau, ©rrlin, $>alle unb Sonn periobifa) da«

rrbmra) «nf 3frrrn »tri*» Dom 3. b. ba§ btr ffrrraa. btr ju btm orbaitirn

fo »tit, al< blc eammtunfl in ben «angflifcben Äir*en crfofftt , au«{ajltf§(iö}

t nnbefa)abet bmn «n'rrücpr auf Zbritaagmt an btn ©tipenbitn . unb fonfttgcn

trfiiät, otrtctnbet »erbe.

»ritbri* Wilhelm.
t>. Saumer.

brn TOfnidtr ber 8ti(Mia>ra it. Hn«,tiffltnbrttrn.

11) (Srtof an btn Stöntgltycn Äuratot btr Untoerfttät juN., bfnfdbrn ©fü,fnflanb brtrtffenb,

vom 24. Shtgufl 1860.

6w. k. awtebere ia) auf btn gefdQtgm Strikt vorn 12. SRai pr. ergtbenfi, baß i* naa> forgfdl»

itfla (Srwdgung btr in btr fingtreia)ten ifcorftellung be0 SHtUoxi unb 6<nat0 b<r bortigtn Uniotrfttdt vom
20. SDldr» ejd. angtfübrttn unb afltr fonfi in S3ttra<$t fommenben Umfidnbe SBebenfen trage, bit SBiebtrauf*

btbung ober Hbdnbtrung ber in ©etreff ber SBerwenbung btr e»angelifi;en Äirtben'ÄoUeftengelber ergan«

genen «Derbödjften Drbre vom U. »pril 1855 für bie Unlcerfudt Sreölau b«beijufübren.

Sie gebadbte SWerböcbfte Drbrt iß Klaffen, weil e6 für bringenb nötbjg cradjid würbe, ba« etubium
brr rvangelifeben Xt)tolo$it babura> neu ju beleben unb ju förbern, baß ben evangdifcb'tbtologifcben gafui«

tdten |ur Unterftüpuing armer ©tubirenbtr größere SHitteJ oerfd^afft würben. SRan t>pffte, baf ft<fc biefer

3»ed erregen (äffe, obne bie Unterfiü&una,ömtttel ber übrigen gafultdten ju uerfürjen. Die «enberung
follte bie Sebranfen befeiiigen, weld;e ber Dpferwitligfrit ber «ngebörigen ber epangeliföen Äirdje früher

infofern entgegentraten, ai« jebe ©arantie bafür fehlte, bap beren milbe ®aben auöfoliefjlicb im Snterejfe

itytt IBefenntniffed verwenbet mürben.

©et ben Unicerfttdten Srrlin, <§aBt, SBonn unb ©rtiföroalb iß in golgt ber wdnbtrten ©efiimmung
brr ewangelifc^en Äircben'ÄoHeften beren Srtrag, ber fBorau$fe&una. entfpredjenb, febr erbeblwb gefiiegen.

«udb bei ber Untoerfitdt ©refllau febtint bie« ber gall ju fein. @fl ift ni$t ju btjweifeln, bafj bie .Rotierten

auf ben frieren niebrigen (Ertrag fofort jurütfgeben, wenn bie Mat)ö$ft< Drbre vom 14. Hprii 1855
nieber aufgehoben, ober wefentliaj mobifteirt wirb. Tee halb entpeH bie Seforgnifi, baii eine biedfdllige

SRaa^nabme ben 3ntereffen ber evangelt)'<b'ibeologif^)en ^afultdt, unb fomit au$ ber Univerfttdt felbfr, lei^t

großen 9?ad)t[)fü jufügen müditc
,
o^ne ben übrigen gafultdten SBorlr)rtl ju bringen. Sine gan) befonberd

vorficbtige unb umfaffenbe Prüfung brd Sintraged in biefer SBejiebung erfebeint baber bringenb geboten; fte

mu(? namentlia) nacb aUen 6eiten bin bie Kefuitate ber AoOrfte unb t>tS Unter|tü^ungDn>efend überhaupt

wdbrenb einer Reib« von 3abren vor unb naa> (Srlaß ber mebrerwdbnten StUer^ddbfren Drbre bureb fpecieüe

äablenangaben »dUia Har fleUen.

Sniunfctjcn bürfen bie jtoQeftengelDer narürlid» nur baju bertoenbet werben, ben Stubirenben ber evan*

gelifdben Xbeologie bei nad>getoiefener Sürbigfeit Unterfiü^ungen ut gerodbren, welcbe ba0 l'iaajj ber tv äfften

Sebürftigfeit böcbjtend beefen. (Srtva verbleibenbe Ueberfcbüffe ftnb fo lange an)ufamme(n unb ui fapita»

liftren, bi0 fünßig etwa ber (Srtrag ber ÄoUeften wieber fdOt, ober fonfi S.itie eintreten, wo bie fBerwenbung

im 6inne ber ®eber erfolgen fann.

<Sw. k. fielle i(b ergebenfi an beim, 9{eftor unb €enat biernadj ju befebeiben, unb wenn €ie t& für notb»

wenbig ober angemeffen erad>ten, ber evangelifcb'tb'O^flif^d ftafultdt in Erinnerung p bringen, baß neben

ber SBürbigfrit btr (Stubirenben brrtn ©ebürftigfeit unrrldßlicbe ©rbingung unb jugleicb ber einzige 3Raaffiab

ber ui bewiQigtnben Unterfiü^ungen bleiben muffe, obne i>ifi<fn<*t barauf, ob bie Disponiblen $onb0 reicbli'

(bare ©traiQigungtn tragen fönnen, obtr ni<bt.

»erlin, ben 24. Hugufi 1860.

Der SWinifter ber geifilia)en jc. «ngelegenbeiten. 3m SJuprage: Sebntrt.

ifammtlntifn Äotttftfn bffKmme 3* W
td abiubattenben itUthtn fünfti

fl in

©iubfrenbe brr ft>an«Iifo>en Zbeoiagi

trflflpungtffonb« btr brrreffenbrn Unit»

Cbariotlrnburfl, btn 14. Sprll 1855.
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IV. ^cM^inal^ngelcgen^citen.

12) SSerfuflima, an bie SbniaUdje 9ica,ieritna. ju N., ba$ £i*j?rnftrrn ben «Dtebifamenttn au*

ärjtlidjrn 2>i*penfir*5totfaltcn betreffend, r-pm 18. Etjembtr 1860.

Die Verpflichtung, welche in ©emäfihcit ber »Ucrhödjfifn Orbre vom 5. Dftober 1846 (@ef.»<5ammlung
©. 509) ben »pothefern obliegt, Präparate, welche fte fflbft \u bereiten bef)inbert ftnb, auö einer anbern
UlÄnbifchen «pothff« ju entnehmen, gilt auch für jebe Diöpcnfir'Wnftalt, namentlich auch für eine folcfce,

w«lcfce ron einem praftifeben Slrjte verwaltet wirb, unb mufj in tiefem ftaüe um fo fJrenger aufregt erhallen

werben, alfl ber Sfrjt für bie 9f edbtf>rit unb SHrinb/it ber Slrjneiftoffe nicht verantwortlich gemalt werben fann.

Di« biefem ©runbfafc eutgegcnflebfnbe Slnftcbt ber Äönigl. Regierung ift batjer nicht jutreffenb unb
fann in bem allegirten JReffripte vom 2. »uguft 1839 (SJnnal. €.720) um fo weniger Unterflü&ung ftnben,

aW baffelbe (ich auf einen hiervon ganj verriebenen ©egenflanb, nämlia) ben «rjneibcbit ber homöop'athifch«n

SBcreind'Sff>otbrfe ju N. bcjierjt. SBcrlin, ben 18. Dejember 1860.

Der SWinifier ber geiftl., Unterrichts* u. 2J?etiiinal'3lngelegenb«it«n. v. ©etbrnann-^ollroeg.

13) eirfular^trfnauna, an fämmtlidic Scnia.lid)f Rca,ieuma,rn unb an baö $0it}ei»$räßbitrui

bierfrlbft, bic fcriobifdjc Slffttttmui unb ©urtiebuna, ber 2>fr-,fidmifjc ber $icbt}inal'<prrfcntn

betreffet*, *em 8. £r,cmbfr 18fJ0.

Um bie Webi}inal''4?crfonrn*3:abcU'en in eine wünfcbcnörwthc SBcjicljunfl jur allgemeinen 93olffyäI)lung

an bringen, beflimme id> hiermit, bafi bie nad) ber 6irfular'93erfügung vom 22. November 18-19 ("äDlinifie«

rtal'S31. 1850 6. 6) einjureichenben vollfiänbigen namentlichen 93erjfichniffe ber im Sejirf vorljanbenen

aNebijinal'?Perfc»nen alle .) 3abrc unb ,;war jebecMnal für baöjrnigc 3alir aufn/ftelH werben, in welchem bie

allgemeine SSclföjählung ftatlftnbct. hiernach wirb alfo eine voUftanbige Tabelle für baö 3artr 1861 im

grübjabr 1862, für baö laufenbe 3ahr, fo wie für tte beiben jwtfchenliegenben 3ahre bagegen nur bie 2}cr»

änberungen nad) Anleitung ber oben allcgirten Chfal«f*8erfügimg jufammenjufleB« unb einjureichen fein.

Die königliche Regierung veranlage ich, bte Ärciö-^bofifer fchon jefct mit entiprechenber 3"l"iruftion

}it berfe^en. ©erlin, ben 8. Dejembcr 1860.

Der «Winifter ber geiftl., Unterrichte u. <Dfebi}inal.Angelegenheiten: 3m Auftrage, l'ebnert.

V. 93ertt>altung ut Kommunen, Korporationen unb 3nfHtu(c

14) Cftfiifluitg an bic Äönicjlidje Stegicrung vi N. unb abfdjrifUid) jur Ärnntnifna&me an

fämmUidjc übrige ffimiglicbe Stecjicrunflen unb an baö $oltiei*$räftbium btcrfclbfi, bie Wie*

brrlaffung von ^Jerfontn betreffend welaje wegen flewerbamägiejer Unjuebt, Brbeit«fd)eu, 2anb*

flreid;cn$ it. betraft ftnb, botn 14. £ejembcr 1860.

Sad,> bem Berichte vorn 7. ». 2R. ift bie jtöniglid)< Regierung barüber zweifelhaft unb beantragt meine

(Sntfcbeibung, ob <$ gefe^lid) juldfjig fei, bie unverehelichte N. autf N., welch« wegen gewerbe>mdftarr Un«
jud)t, 3irbeit<?fdicu unb Sanbfiretchend orreitö wiebrrholt gerichtlich brftraft unb Idngere 3ril im Slrbeit^haufe

bdinirt worbtn, fowie anbere bergleid>en lieberliehe Ü^nfonen, bte ftd) in €. nicberlaffen ober auch nur vor«

übergehrnb aufhalten wollen — aufl biefer 6tabt auöjuweifen.

3* nehme lueraue ffieranlajfung , ber königlichen «Regierung über bie mapgebenben ©runbfdte goU
flenbeö ju eröffnen.

Di« gtfejlichen Seftimmungen , ttxlcbt ba6ei jur «nwenbung rommen, finb jundchli unb torjug6w«if«
in bem ©efefce über bi< »ufnahme neu anjieh«nb«r «P«rfon«n »om 31. D«jember 1842 enthalten.

2«
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S>ie6 ®efe$ beftimmt im §. 1.:

„bap feinem felbfißäntigen *Breußifcben Untertan an bem Orte, wo rr eine eigene SBobnung ober

ein Unterfommen (ich felbft ju »erraffen im Stanbe fei, ber Aufenthalt Verweigert ober bureb Icijtige

SBebingungen erfcf>wert werben bürfe,"

unb im f. 14.:

„baß bie ©efiimmungen bee* gegenwärtigen ©efe(jed auf folebe $erfonen, weiche fieb bloö als grembe

ober JReifenbe an einem Orte aufhalten, nicht ju begeben feien; tt vielmehr in Anfebung biefeT

«Berfonen bei ben Sorfcbriften über bie gremben«$olijei fein ©ewenben behalte."

Da« ©efefc unterfebetbet alfo aroifeben bem (vorübergebenben) Aufentbalte grember ober 9teifenber, unb bem
(bauernben) Aufenthalte im Sinne beö" $. 1. a. a. O.

grembe unb »eifenbe flehen nicht unter bem e*u$e biefe« ©efe&e«, auf fie finben vielmehr bie 93or«

febriften Aber bie gremben ' IBolijei Anmcnbung, welche bauptfäcblicb enthalten finb in ben, in ©emäßbeit

be« Allgemeinen ^aß.ebift« vom 22. 3uni 1817 (@ef.»Samml. S. 152) erlaffenen ©encral • Snfrruflionen

für bie 5ßern>altung ber «Daßpolijei unb für bie Aufentbaltöfarten vom 12.3uli 1817, begleichen in anberen

hierauf bezüglichen polizeilichen Serorbnungen.

«uf folebe felbftftänbige $reußifcbe Unterthanen aber, welche fid> nicht bloß alö grembe ober DJeifenbe

an einem Orte aufhalten, ftnbet ber §. 1. beö ©efefceÄ vom 31. Xejember 1842 Anmcnbung, für fie gilt

mithin alö Siegel, baß wenn fie ftch eine eigene SBobnung ober ein Unterfommen felbft m verfcbafjen im
Stanbe finb, ihnen ber Aufenthalt (bie Äieberlaffung) nicht verweigert ober burch läftige ©ebingungen er«

fchwert werben barf; unb baffelbe gilt für unfelbflftänbige, inäbefonbere für minberjäbrige, bejiebungdweife

unter väterlicher ©ewnlt ftehenbe ^erfonen, fofern fie ihren Aufenthalt mit 3"ftimmung befl SBormunbeö ober

JBaterö wählen (SBergl. 9teffript vom 14. HRärj 1844 — 2Rinift.*SBl. S. 167).

Dabei entfieht nun bie grage, waö unter Aufenthalt im Sinne biefee" §. ju oerfteben fei.

Daö ©efefr flieht burch ben ©cgenfan im %. 14. nur ju rrfennen, baß ed eben ein Aufenthalt anberer

unb bauernbrrer Art, ald ber Aufenthalt grember ober JReifenber, fein müffe. (Sine weitere (Srflärung enthält

baö ©efeß nicht; boch würbe man ben ©egriff ju eng faffen, wenn barunter nur ber 2öobnfi& im aflgemei*

nen gefefclicben Sinne (Allg. @cricbtfl*Orbnung Jbeil L Sit. 2. §J. 9. u. folg.) welcher, nach §. 3. ber

Stäbte* Dehnung vom 30. SWai 1853, bie ©cmeinbe-Angebörigfett (im Sinne biefeS ©efefle* b. b. ber

Stdbteorbnung) begrünbet, verftanben werben follte.

35ieö geht febon au3 bem §. 1. bcö @efe(jcö vom 31. Deiember 1842 felbft hervor, ber ftch nicht nur

auf birjenigen bejiebt, welche eine eigene SBobnung, fonbern auch auf bie, welche ein (fonftigeö) Unterfommen

ftch J« verfebaffen im Stanbe finb, unb bamit im öinflange wirb bei ber Wicbcrlaffung eine eigene SBobnung,

ober ein Unterfommen vorau«gefeftt («Bergleiche «. 7. 9tr. 3. beö ©efe&etf über bie Erwerbung unb ben

SSerluft ber (Sigenfcbaft alö «öreußifcher Unterthan vom 31. Dejeraber 1842); auch ift bereit« in früheren

Reffrivten, j. ©. in einem (Srlaß vom 10. November 1847 (äHinifr.'9l. 277) anerfannt unb ausgebrochen

worben, baß baö gebachte ®efe&, mit Aufnahme ber §§. 11 unb 14., jwifeben Domijil unb bloßem

Aufenthalt überhaupt nicht unterfebieben höbe, bie ©eßimmungen beffelben unb bie gebrauchten Auöbrücfe:

„Aufenthalt nehmen", „anjiehen", vielmehr auf beibe SJerbältntffe ju bejiehen feien; unb bedbalb ift ferner

in bem 6irfular * Grlaß vom 24. April 1856 (3Rtaift.»©l. 6. 124) ba« Unterlagen ber, %. 8. a. a. O. vor»

gefchriebenen, SWelbung mit einer «Bolijeiflrafe bebroht nicht nur, wenn ber Sleuanjiebenbe einen eigenen

J&auöftanb begrünbet, fonbern auch, wenn er überhaupt Ginricbtungen trifft, auö welchen auf bie Ab*

ftebt. gefchloffen werben fann, einen bauernben Aufenthalt ju nehmen.

Ohne Sweifel hat jwar ber §. 1. a. a. O., außer benen, bie einen SBohnfifc im aüflemeinen gefc&licben

Sinn auffchlagen woOen, junächft bie Dienftboten, ^aufl* unb 2Birtl)|chaft«beamten, £anbwerfögefe(lfn, ga-

brif«Arbeiter u. f. w. — welche, nach §. 2. beö ArmenpffegcSefe^e« vom 31. Eejember 1842, einen Unter-

jtü5ung6-Sß?ohnfi& im Sinne beö §. 1. 9?r. 2. bafelbft, resp. beö Artifel 1. be« ©efeßeö vom 21. 3Hai 1855

ber «Regel nach ni*t begrünben —
,

allgemeiner gefaßt aber biejenigen im Auge, welche bei bauernber SB<*

fchäftigung ihren Unterhalt im Stabtbejirf erwerben unb beßbalb, nach %. 4. ber Stdbte«Orbnung vom

30. 2»ai 1853, unter flewiffen 9D?obipfationen ju ben ©emeinbefteuern beijutragen verpflichtet finb, — in»

beffen erfchöpft, begrenjt unb präjiftrt wirb ber Audbrucf „Aufenthalt" im mehrgebaebten §. 1. auch hier«

burch nicht, überhaupt laffen ft(* beftimmte aügemeine Äriterien bafür nicht angeben, vielmehr wtrb bie

gtage,
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ob 3emonb in Sinne beö g- i. ob« aber alö Äeifenber ober grember im ©inne bt6 §. 14. feinen
Aufenthalt an einem Orte habe,

na* bet fonfreten ?age be« einzelnen %aüt6 ju entf*eiben fein, waö au* offenbar beT Abfi*t beö ©efe&ee
rotfpri*t, wie Knaus w erfennen ift, ba|j baffelbe eben feine ndfjeren ^eftnittontn flegeben $ar.

3ebenfall« aber ftnb biejenigen, wel*e, »eil fle bie, f. 8. »orgef*riebene, ÜRelbung unterlaffen haben,
ben Unterftü&ungö»2ßohnfit> ni*t f*on na* einem 3af)re # fonbrrn erfi bur* breijahrigen Aufenthalt erwer*
ben («. 11. a. a. O., 8. 1. unb 2. be« Armenpflegegefe$e$, «rlifell. beö ©efe&etf »om 2I.SRai 1855) na*
Ablauf biefer bret 3abre ni*t mehr als grembe ju berra*ten, fie finb »ielmeb> im ©inne biefer ©efefce Orts*
ungehörige, b. h- fie haben baS .§eimath0re*t an bem betreffenben Orte, auf fie finb baher bie $Borf*riften
über bie greraben'^olijei ni*t mehr anroenbbar. —

Sffienn nun »orftehenb bargetban worben, bafj ber §. 1. a. a. O., wona* Jßerfonen, wel*e eine eigene

SEBohnung ober ein Unterrommen ft* felbfr ju »erf*affen im ©lanbe finb, in ber Siegel ber Aufenthalt nt*t
»erfagt werben barf — fowohl auf ben aBohnfifc al« au* auf einen bauernben «ufentt)alt (im ©egenfafce
ju bem Aufenthalt blofj als grembe ober SReifenbe) ju bejieben if», fo bleibt no* übrig, bie Ausnahmen »on
jener «Regel, wel*e baS ©efefr fktuirt, h<r»orjuheben.

Die|e Ausnahm"» berufen theilS auf ©rünben, bie fi* auf baS £ommunal'3ntereffe ber betreffenben

©rmeinbe, als fol*eT, brjiehen, theilS auf allgemeinen polijeili*en 9?ü<f|i*ten.

Aus ©rünben ber rrfieren Art finb bie ©emeinben namentli* befugt, ben Vliwmlv.it ju »erfagen:

1) «Perfonen, wel*e baS (SinjugSgelb, ju beffen @ntri*tung fie »erpfli*tet ftnb, ni*t jaulen — in @e<
mäkelt beS ©efefceS »om 14. 3Jtai 1860 (©ef.»©amml. ©. 237),

2) »erarmten >4}erfonen — na* näherer $Gorf*rift beS $. 4. beS ©efefceS über bie Aufnahme neuan-
jiehenber ^erfonen »ora 31. Dejeraber 1842 unb beS Artifel I. beö ©efefeeS rem 21. 9Jiai 1855
(®ef.«©amml. ©. 311), fowie ber $8- 25. u. ff. beS Armenpflege*@efe&eS »om 31. Dejember 1842,

3) Angehörigen eine« in einer ©traf' ober ÄorreftionS * Anftalt no* Singefperrtcn — na* näherer

gefifefjung beS §. 3. beS ©efefceS über bie Aufnahme neuanjiehenber ^erfonen com 31. Dejem»
ber 1842.

Die gälle, reo -au« atlgemeinen polijeilt*en Siurff^ten ber Aufenthalt wfagt werben barf, finb ent*

galten in bem §. 2. bed }ule$t geba*ten ©efe^ed : nämli*
1) „wenn 3<manb bur* ein ©trafurtheil in ber freien 9Baf>l feined Aufenthalt« bef*ränft ifij

2) wenn bie ganbeä'tßoltjetbehörbe nött)tg ftnbet, einen entlaffenen ©trdfling von bem Aufenthalt an
gewiffen Orten au0juf*lie§en."

^terju iü bie 8anbe«*$olijeibehörbe jebo* nur in Anfehung fol*er ©trfiflinge befugt, wel*e ju 3u*t*
haue«, ober wegen eineö 93erbre*enö, nwbur* ber ZWttt fi* alt einen für bie öffentliche ©i*erheit ober

9Roralitdt geführli*en tWenf*en barftellt, ju irgenb einer anberen ©träfe wrurthrilt worben ober in einer

Äorreftionö-Anfialt eingefperrt gettefen finb.

Xv<u ift golgenbed ,ui bemerfen:

a. S)ie 2Jorf*rift unter 9tr. 1. ift antiquirt unb an beren ©teUe bie ©efiimmuug be« §.27. beö ©traf«

gefe^bu*^ getreten, wona* ben jur Stellung unter 5ßolijet' Aufft*t geri*tli* Serurtheilten ber Aufenthalt

an einjelnen beftimmten Orten »on ber Üanbefl'^olijeibehörbe unterfagt werben fann.

b. Der unter 9?r. 2. — na* ber lerminologie beö bamalö gültigen Ianbre*tli*en ©trafre*W — ge*

brau*te Auflbrud „9Jerbre*en" ift au* auf fol*e firafbare £anblungen ju bejiehen, wel*e na* bem neuen

©trafgefegbu* ju ben Sergeben gehören.

c Die Eefuanifj, in biefen gfiUen 3<roanb con bem Aufenthalt an gewiffen Orten auöjuf*liefjen, fleht

ni*t ber Ortö^, fonbern ber 8anbe«»^olijeibehörbe ju.

d. Dafi torftehenbe gefe^li*e ©eftiramungen ni*t etwa fo auflegen feien, bafj bie geba*te ©efugnifj

in i-.'tcm galle, wo fie »orhanben, au* )ur Anwenbung gebra*t werben müffe — »erfteht ft* nt*t nur »on

felbfi, fonbern ergiebt fi* au* beutli* auö ber ©*lufjbefiimmung beö §. 2. a. a. D., we *e ba« ffiorhan«

fein befonberer ©rünbe »orauöfe^, bie bie Ausübung ber, bem Grmeffen ber Se^örbe jugefianbenen,

Sefugntfj in ben einjelnen gdllen moti»iren.

Dabei wirb namentli* «u erwdgen fein, ob bie befirafte ^erfon gerabe an bem Orte, »on wo fie ent»

fern« werben foll, für bie öffentli*e ©i*erheit unb SWoralität flefdhrli*er ift . wie anbertwo, beöglei*en ob

ein anberer Ort ju ihrer Aufnahme »erpfli*tet ifl; au* mufj gebührenbe 9iücffi*t barauf genommen wer*
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ben , baf ti al« eine Vfltcbt erf*cint, ben ©eftraften bie Kücflebr ju reblicbem «rwab möglicbft ju erleicfc*

lern ; überbaut aber bebarf bie gebaajte SNaafcregel ftetö tiner vorgdngigen befonbert forgfdltigen unb unt'

fic^tigen (Srwdgung unb «Prüfung.

B3a* nnn bie Hnwenbbarfeit ber vorftebenb bargelegten ©runbfä&e auf btt gdUe anbetrifft, welcbe ber

.Königlichen {Regirrung ju ber «nfroge in bem Vertc&te »cm 7. b. SR. Veranlaffung gtgtbtn haben
, fo un»

terliegt rt feine« 3weifel, bafc bie Äöniglicbe {Regierung, in ©rmdfcb'it be« |. 2. 9?r. 2. brt ©efefce« über

bie Äufnabme neuanjiebenber SJerfonen, vom 31. Dejember 1842, befugt ift, bie unverebelicbte N. von bem
Aufenthalt in 6. au«jufa>liefien ; ob aber genügenbe ©rünbe vorliegen, um ton bieftr ©efugnifj ©ebrauefc

ju machen, taö will ich ber weiteren Grwdgung ber Äöntglicben Regierung unter Verücfjtcbtigung beT oben

angtbeuttten Otfid^punftt überlaffen, wie benn aucb bie (Srlebtgung ber fonft jur Gntfötibung ftebenben

gdllt na* 5Raaggabe ber vorgebauten ©runbfdpe unb ©tftchtövunne ber £önigli*en «Regierung anbeim*

gegeben bleibt, »erlin, ben 14. Sejember 1860.

Der 4Rinifter brt 3nnern. ©raf v. ®4wer in.

15) Scfdtib an bie Stömglüfet Wfrttftung ju N., fcte Sompetcnj ber ©ratinbfsCfbörbcn in

3aa,i>*flngtlea,enbtiten betreffend, tont 19. ©fjtmber 1860.

1 er königlichen Regierung grben wir bie Anlagen btö Stria)!* vom 24. Sluguft b. 3- mit bem ©Töff>

nen b>rneben jurüd, wie bei Beantwortung ber in 3b*<m fruberrn Veri*te vom 20. 3uli b. 3. vorgetrage«

nen Anfrage beniglicb ber Äompetenj ber ©emeinbebebörben in 3agb««ngeltgenbeiten bavon auöjugeben ift,

tap, fowtit e« ftcb um eine freiwillige, b. b- naa> Sage unb ©röfe ber brtrtfftnben Sieben gefe&licb m*t
gebotene (Sinwtrfung von .ftdmmertt'Örunbftücfen in einen na* $. 4. brt 3agbpolijei'®ffe|>e« vom 7. 9Rdrj

1850 gebildeten gemeinfcbaftlicben 3<igbbejirf hantelt, btr tueö fällige SBefdblu<; ber SRitmirfung beT Gtabtver*

orbneten-Verfammlung nach brn Vorfcbriften ber ©täbte'Drbnung vom 30. SRai 1853 nicht ut entstehen

ift, bajj bagegen, wenn bie Ginverletbuna einmal recbtögiltig erfolgt, refp. bemndcbft bie Sb'iiung trt gemein*

fd>aftlicben 3agbbejirf« in mehrere frlbfiftdnbige Vejtrfc von ber «uffiebtöbebörbe gemdjj §. 4. be« Sagbvolijei«

©efefce« genehmigt worben ift, al«bann für bie Verwaltung brt ober ber fo gebilbeten gtmeinfcbaftlicben

Sagbbejirfe lebiglicb bie allgemeinen Vorfcbriften ber M< 9« bifl 11. a. a. £>. w Hnwenbung fommen, unb
benfelben bie Jtommune, alö (Sigentbümerin ber eingeworfenen j?dmmerei*$orften, eben fo unterworfen iß,

wie jeher anbere (Sigentbümer eineö bem gemeinfebafilicben 3agbbejirfe einverleibten ©runbftürf«.

Tie <Stabrverorbneten*VeTfamm(ung fann baber a(«bann eine Vetbeiligung an ber Verwaltung ber

fraglieben 3agbbe)irfe nicht mehr au« bem ftdbtifcben (Sigentbumörecbte an ben eingeworfenen Admmerei*
Vejteungen, fonbern nur noeb in fo weit in Hnfprucb nebmen, al« bie allgemeinen Vejtimmungen ber §§. 9.

bi« II. 1. c, welcbe bie Vertretung ber 3agbbejirfö«3ntereffenten ber ©emeinbebeborbe übertragen,

biefen SInfvrucr) etwa ju begrünben vermiebten.

Die rjtage aber, ob unter bem in jenen ©efeftfieilen gebrauchten HuftbTUcf „©emtinbtbtbörbe" in 6tdbten

aua> bie 6tabtverorbneten'Vtrfammlung ju verfteben, fann in Äonfequenj brt bem 6iTfular>9fefcrivie vom
24. Dejember v. 3. (aRinifi'931. 1860 ©. 5) ju ©runbe liegenben Vrinjipe, wonacb bie 3aobnu$ung in

gemeinfcbaftlicben 3agbbe)irfen niebt a(6 jum ©emeinbe'Verm5gen gebortg, fonbern al£ ;\titerefienrcn< Vermögen
aufjufaffen ift, unb in Utbereinfiimmung mit ber hierauf gegrünbeten weiteren Debuftion ber Jtöniglicben

Regierung, namentlich mit ber bem f. 49. ber SiiibtrHDrbnung vom 30. 3Rai 1853 vinbi^irten nötigen

Kudlrgung, nur im Sinne Obre? Vrricfett vom 20. 3uli b. 3-, olfo tabin entfa>ieben werben,

ba$ jur «uöübung ber im $.9. unb 11. brt 3agbbolijei'@efe$efl ber „©emeinbebebörbe" übertragenen

gunftionen ber SRagiftrat allein, obne Äonfurrenj ber €tabtverorbneten«Vafammlung gefe&li<b be*

fugt ift.

@« wirb inbeffen biefer ©runbfa^ nur ba, wo bie 9Ritmirfungä'Vefugnif ber Stabtverorbnetrn )Wi|cben

ibnen unb bem SRagifrrat firettig ift, auöbrücflicb jur ©eltung gebracht ju werben braueben, wogegen ba
#

wo im Sinverftdnbni^ beiber ftdbtifa)en ©ebörbert eine Äonfurrenj ber ©tabtverorbneten'Verfammlung faftifeb

ftattfinbet unb beren fernere Uebung an fi<b ni<bt beftritten ift, eö an einem Vebürfnifj feblt, von Oberauf*
fiebrtwegen biefe Äonfunenj ju unterfagen, l)in vielmebr bie Äöniglicbe Regierung Sieb barauf wirb be*
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fchrdnfen finnen, au« i. 36. ber Stdbte-Orbnung vom 30. 2Rai 1853 üb fr bie jwifchen beiben ftdbtifcben

©ererben obwaltenbe SJteinung«*©erfcbiebenbeit im tonluttn gatte Gntfcbeibung |u treffen.

Die Äoniglicbe Regierung wirb frierburefc ermächtigt, na* biefen ®eftcht«punften bie fernere Hnwenbung
be« Reffript« vom 5. September 1850 (SRinlft.*©!. 6. 255) in ben porfommenben (SlnjelfdOen ju mobiftjtren,

unb bleibt 3hr übrrlaffrn, bana<* in«befonbere in ben jur Sprache gebrachten gdOen von N. unb N. reffort«

gemäß ju befinben. ©erlin, ben 19. Dejember 1860.

DeT SRinifter für bie lanbwirthfcbaftlicben «ngelegen^eiten. DeT SRinifhr be« 3nnern.
©rof v. ©üdler. ©raf v. Schwerin.

16) Crtaf an bie Äoniglic^e «Regierung \u N., ben Beginn ber Verrichtung ber ©emeinben
jur Srmenjifiege für Öeamte betreffenb, vom 20. Dejember 1860.

Räch bem ©eriebte vom 14. v. 3H. hat bie Äoniglicbe Regierung ba« Rrffript vom 29. 3uli 1857
(2Rintf}..©l. S. 148) feilber babin aufgelegt, baß bureb ben 3ujug eine« »eamten an ben ihm amtlich ju«

getviefenen ffiobnort bie Verpflichtung ber ©emeinbe biefe« SEBoijnort« jur gürforge für ben ©eamten im
galle feiner Verarmung fofort begrünbet werbe.

Diefe «ufllegung fann ia> jeboefc nid>t für richtig erachten, muß vielmehr ber «uffaffung ber .Königlichen

Regierung ju SR. bahin beitreten, baß, in ©emdßbeit be« «rlifel 1. be« ©efefre« vom 21. SRai 1855 (@ef.»
Samml. S. 311), ber Unter flü&ung«' SB obnfib auch für ©eamle erji entfieht, fofern fte ben bureb

ben anjug erworbenen äDohnftft ein 3af>r lang fortfrfcen.

Denn, wenn in bem Refcript com 29. 3uli 1857 — unter ©erweifung auf ein bamit übereinjtimmrn*

be« (Jrfenntniß be« Jtönigltchen Ober'Iribunal« — ber ©runbfafc aufgeteilt worben, baß bie Verpflichtung

ber ©emeinbe be« SGohnort« jur Armenpflege für ©eamte burch bie Erwerbung be« Sßobnfibeö allein be«

grünbet werbe, ohne baß eine SRclbung bei ber OrWbebörbe ober ©efanntmaebung ber AnfteOung burch ba«
Amtöblatt erfolgt fei — fo bat bamit web« auögefprochrn werben foüen noch fönnen, baß ber Artifel 1.

be« ©cfe&e« vom 21. 3Wai 1855, wonach bie (Sntftehung be« Unterftüfcunga'JBofjnftfce« im Sinne bt« 1. 1.

Kr. 2 be« Armcnpflege<®efe&eö Pom 31. Dejember 1842 allgemein von ber einjährigen gortfebung be«

erworbenen 2Dobnfiße« abhängig i|), auf ©eamte niebt «nwenbung finbe.

©erlin, ben 20. Dejember 1860.

Der 2Rinifler be« Snnern. ©raf ». Schwerin.

17) ©efc&cib an ben SRagiflrat $u N., bit Äonflatirung ber £>ülf«bebürfttgteit im ©inne be«

2trmen*fUa,e*®efefje« betreffenb, fcom 16. 2>tjember 1860.

Dem SRagifirat eröffne ich auf bie ©orfteuung vom 29. Oftober b. 3., betreffenb bie ©erpflegung be«

Äinbe« ber unverehelichten N. au« ©., baß icb bie ©efa)werbe gegen bie (Sntfcfceibung ber äöniglicben Re-

gierung vom 13. Oftober b. 3. für begrünbet nicht erachten fann.

SBenn ber SRagifirat jundebfi einen Anlaß jur ©efabwerbe barin finbet, baß bie Äomglicbe «Regierung

fieb geweigert ^at, m ber Sacfje bura) SRefoIut Porbeb,aitIicb be« 9?ea)t«wege« ju entfebeiben, fo überfiebt ber

2)?aflifjrat, baß bie grage,

welcher SBrmenverbanb — bie 4?ülf«bebürftigfeit ber unperehelichten N. unb ihre« JNnbe« »orau«ge*

febt — bie gürforge für fte ju übernehmen fyabt,

überhaupt nicht ftreitig, in«befonbere bie be«faOftge Verpflichtung ber Stabt @. von bem SRagifrrat bieftr

Stabi nia)t in Hbrebe gebellt tit. Streitig in vielmehr nur bie ©orfrage,

ob bie unverehelichte N. unb ihr Jlinb im gefe^Iichen Sinne al« arm ju betrachten finb, e« ftcb

mithin um eine von ber öffentlichen Slrmenppege ju gewäbrrnbe ?ei(tuna ijanttlt.

Ueber biefe ©orfrage finbet aber ber 9tecbt«wrg nicht flott» »i< H'b ber «iagiftrat unter «nberem au«

bem (Srfenntniß be« Äöniglichen ©erichtöhoff« jur «ntfcheibung ber Äompetenj-Äonflifte vom 8. Hpril 1854

Digitized by Google



16

(5Rinift.*©l. ©. 168) unb au« bem «Reffripte vom 10. 3anuar 1859 (fRinifr.«©!. 1860 ©. 171) überteu*

gen wirb, hiernach ift bie ©efct)werbe be« «Wagifrratö in formelirr ©rjiet)ung unbegrünbet.

ßben fo wenig erfcbeint biefelbe in materieller <&infta)r gerechtfertigt , ba bie -ftülfsbebürfrigfeit ber be«

rrrffenben ©erfonen, wenigften« jur 3«'» a'* fonftatirt nicht ju erachten ift. Denn im Allgemeinen wirb

man annehmen fönnen, bap ein arbeit«fdhifl<« grauenjimmer füglich im Stanbe ifi, ftd) felbfi unb ein un«

et; cii* cd Äinb }u ernähren ,
jumal wenn fte von bem ©ater be« legieren eine ©eifjülfe erhält. Dafi aber

von biefer Siegel im vorliegenben galle eine Auönahme fiatiftnbe, ifi bitfhcr nicht nachgewiefen, inbem Iii

bie «JRotfjwenbigfeit einer öffentlichen Unterfiüßung faftii* ned) nicht bfrauögeftellt unb bie unverehelichte N.
— im Sßtberfprucb mit ihrem protofollarifchen Antrage vom 27. September b. 3- um ©eifjülfe au« Armen*
mittein — einige Jlage vorder in einer (Singabe an ben SRagiftrat ju ©. fogar auöbrücflia) erfldrt t)at, baft

fte einer Unterftilßung nicht bebürfe.

©er jur Äonftatirung ber £ülf«bebürftigfeit im Sinne be« Armenpflege-@rfe()e« erforberliche «Rachwei«

ber tbatfächlicb unb augenblidlicb, vorfjanbenen Slolhwenbigfeit einer gürforge au« öffentlichen «Mitteln fann

aber ntcrjt erfefet werben bur* bie von bem SRagiftrat aufgeftcllte ^Berechnung, wonach bie unverehelichte N.

vorauefichtlich nicht im Stanbe fein wirb, ba« Äoftgelb für ihr, bei fremben beuten untergebrachte«, Äinb

tu bejahten unb bamit bie von ihr eingegangenen, auf einem privatrechtlichen Jitel beruhenben, ffierpftich*

Jungen ju erfüllen.

Dem Auöfprucb ber Äöniglichen «Regierung, bajj; ein gafl, wo bie öffentliche Armenpflege einjutreten

habe, jur 3eit überhaupt nicht vorliege, mufi ich hiernach beitreten, ©erlin, ben 16. Dejember 1860.

Der SRinifter be« 3nnern. ©raf v. Schwerin.

18) «Sffdjftb an ben JBc-rftanb ber (Sjjnagoflcn « ©fmeinbc ju N., bie aSerhaltnific ber 3U&™
betreffenb, »om 13. Slovembet 1860.

Dem ©orfianbe ber Svnagogen • ©emeinbe wirb auf bie unter bem 1. 3Rdrj v. % an ba« Äönigliche

€taat0'3Jlimfierium gerichtete, von biefem an un« jur reffortimifügen ©erfügung abgegebene ©orfteuung

hierburch golgenbe« eröffnet.

Die ©erwerben über Auöfchliefiung ber 3uben von Au«übung ber ftänbifchen «Rechte unb von ber

©erwaltung be« £>rt«fchuljen»Amtö haben burch bie t5irfular»(5rlaffe be« SRinifter« be« 3nnern vom 16. ge*

bruar v. % (3Rimjt..©I. 1859 6.50) unb vom 3. gebruar b. 3- dRinift.»©!. 1860 ©. 19) ihre (Srlebigung

erhalten.

3n ©etreff ber beantragten 3ulaffung ber 3uben ju ben öffentlichen Aemtern überhaupt, inöbefonbere

ju ben richterlichen, abminiftrativen unb Sehrdmtern, fowie ju benen im ^Baufach, geht bie Staat«»«Regierung

von bem ©runbfatje au«, bajj bie 3ugänglichfeit öffentlicher Aemter für jübifche St^at<v Angehörige nicht

mehr nach ben burch bie ©erfaffung«*Urfunbe aufgehobenen ©eftimmungen in %. 2. be« ©ejetje« vom 23.

3uli 1847, fonbern nur nod) nach ber ©erfaffung«-Urfunbe felbft, namentlich nach ben Artifcln 4., 12. unb
14. berfelben ju beurtbeilen ift. 3u welchen einjelnen, ben 3"ben biöher noch verfchloffen gewefenen Äale*

gorien von Aemtern fie in ©cmäfiheit biefeö ©runbfa&e« fünftig jujulaffen, wirb je na* Anlafi unb ©e*
bürfnijj näh« erwogen werben. Der ßirfular»Srla(j beT SRinifterien für ^»anbel, ©ewerbe unb öffentliche

arbeiten unb für bie lanbwirthf*aftlicben Angelegenheiten vom 6. Cftober 1852 («Kinifl.-©!. 6. 269), be*

treffen* bie bei ber 3ulaffung tum gelbmeffer'@ramen jübifchen (SIeven ju machenbe ©ebeutung, ifi auper

Äraft grfefct worben.

3n ©ejug auf bie «Reform ber jübifchen Sibe«leiftung ift bie ®taat«'9tegierung mit ©rwigungen über

bie leaj«lative JRegulirung be« ©egenßanbefl befchäftigt.

Der Antrag auf £rrftrllung be« jivilrechtlichen @ffeft« ber jübif*-fpnagogafen Xrauung ift jur ©erücf'

fichtigung nicht geeignet, ba bie betüglichen ©orfchriften be« ©efe^e« vom 23. 3u(i 1847, welche nur ber

vor bem «Richter erfolgenben <%fchl(tj?ung jübifcher ©rautpaare ben bürgerlichen «Recht«^@ffeft beilegen, al«

ber ©erfaffung nicht wiberfprechenb in fortbauernber ©ültfgfeit flehen unb ju ihrer Übanberung um fo weniger

gefchritten werben fann, al« ftch ihre 3wecf&ienlichfeit unb Unentbehrlichfeit bewährt |ot.

SBafl bie gewünf*te ©erüeffichtigung einjelner (übifcher geiertage bei Strafgefangenen jübifchen ©lauben«
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unb bie Uebcrtragung ber <£t elforge über le&tere an iübt(a)e Religion«le Iirrr betriff), fo if) fein Sebenfra gt*
funben werben, ber wegen ber DfteT'gefiiage bereif« befieb/nben reglementarifchen ©efrtmmung eine weitere

Huflt>er;nung auf ba« jübifebe 9teujaljrfl* unb ba« Srrföfjnungelfeft bureb, bte ffierfugung vom 25. 3ult
». 3- (9Rinifl»©I. 6. 219) ju geben, »od) weniger waltet ein «nfhnb ob, ;u gcflatten, bot bte jübifefeen

Strafgefangenen überaß, wo fto> ®elegeni)eit baju jinbet, unter bie Dbt)ut eine« jübifeben 9teligionfl[ef)rer«

Srftrllt unb bem (entern bie Seitung ber gemeinfcfyaftlicben Hnbacbt«'Uebungen ber jübifefcen Sträflinge, naa>
Imfranben auch feelforgerifa)e Sefprechungen mit benfelben frei gelajfen werben.

8ud) in biefer ©ejieljung finb bie erforberlicben (Sinleitungen getroffen worben. Uebrigen« wirb brmerft,

bat fäon biörjer ba, wo ein jübifcher Sicligionölehrer fich am Orte befanb unb fia> jur Uebernafjme ber

6eelforge über bie jübifeben Sträflinge bereit erflärte, bie (Srlaubnif» fjierju bereitwillig erteilt worben ift.

Dagegen tft ber Antrag auf Befreiung ber jübifeben {Rabbiner unb Äantoren von ÄommunnUSbgaben
jur ©ewärjrung nicht geeignet. Die ©egünfiigungen , beren 8u«ber)nung auf bie jübifeben Äultuöbeamten
geforbert wirb, finb cur* fpejiefle gefe&liebe ©eßimmungen nur ben Staatsbeamten, bejiebentlid; ben ©eifl»

ltdjen, Sehrern unb £ird)enbienern ber ganbeöfirdjen bewilligt. 3u biefen Äaiegorien gehören bie jübifeben

Äulruebeamten nid)t, fie tjaben baber feinen gefe&licben «nfprueb auf gleiche 93orred)te unb e« fann ein

folcher namentlich aud) au« bem Hrtifel 12. ber 3Jerfa|[ung«*Urfunbe nid;t hergeleitet werben, ba e« fid)

hierbei nicht um allgemeine bürgerliche ober jtaai«bürgcrltcbe Siechte t)anbelt.

SBenn ferner ber Hnlrag geßeOt wirb, ben bie ehr; tili du- (Srjiet)ung unet)elid)er, mit cfariftftchcn Sötern
erieugter Jtinber jübtfeber 3Rütter anorbnenben |. 643. Sit. 2. Z% II. «Hg. Sanbr. aufjufjeben, fo fjat fid)

jwar bterffir ein bringenbeö praftifebeö Sflebürfnit noch uiefcj hcrauögefielli, ba nur in febr oereinjelien %&Ütn
bie «nwenbung ber gebauten iBorfcbrift ju ©efdbroerben geführt bat. 3nbeffen wirb bie gewünfd)te «bin*
berung bei geeigneter SBeranlaffuna, in nätjere Grwägung gewgen werben.

Sa« ben Antrag auf ftuäbilbung jühifcher gebrer in ben ftaatlichcn Seminarien betrifft, fo wirb be»

nerft, bat i*on jefct nach ben beftehenben ©eftimmungen jübifche ScbuIamW'Hfpiranten a(« £ofpitanten ju

bem Unterricht ber Sd)uUeb,rer«Seminarien, unb wenn fie ben vorgefefariebenen Äurfu« abfoloiren, auch ju
ben »biturienien«*Prüfungen ber Seminarien jugelaffen werben fönnen. Uebrigen« ftefjt bie Errichtung be»

fonberer jübifo>rr Seminarien ben 3uben frei, unb wirb bie thunliche görberung folcher Hnßalten oon Staat««
wegen nach, wie vor nicht t»erfagt werben.

Dem Antrage enblid) auf weitere legiölatwe 9u«füh,rung be« §. 62. be« ©efetje« ». 23. 3uli 1847, berreffenb

bie $cligion«untenidjt«<@inrid;tungen in Sonagogen«©emeinben, mittelft Siegelung einer 3wang«'jl)eUnar)me
an biefen (Sinriehtungen fann ebenfaD« nicht fiattgegeben werben, ba ein gefetjüc^fr «et ber beantragten <frl

einen nach Hrf. 15. ber 3JeTfatTimg«'Urfunbe unjuldffigen (Singriff be« Staat« in bie innern Hngelegent)eiten

ber fubifchen Religion«» @enoffenfa>aften in (ich feb liefen würbe.

@« bleibt bem fflorftanbe ber S»nagogen @emeinbe überladen, ben gegenwärtigen ©efajeib ben übrigen

Si?naflogen'3}orfidnben, welche bie »Petition mit unterjeiebnet tjaben, mitjuirjellen.

Berlin, bm 13. November 1860.

Der 3ufii| r2»ini(ier. Der "iWinifier ber geiftlichen ic. Hngelegenfteiten. Der SDimifter be« Snnern.

Simon«. ». ©etb,mann^oIlweg. ©raf ». Schwerin.

VI. «poUici^ermaltung.

A. 3m SWflemfmcn.

19) ©ffthttb an Hc Soni^l Wegtcrung ju N., bfiünUd) auf ^oltjeilt^e ©tfthlaiinabmt uub tefp.

S3fräuffruitö ton Stbif^cwrbrrn bei btn br« SDtifbrautb« berfclbtn t>frtäa)tigfii ^erfonen,

»om 22. 9?ot>tmbft 1860.

Der k. eröffne id) bierbureb auf ben JBericht »om 18. ». 9»., bat, ba bie bura> bie Keffripte »om
18. Dejember 1SI5 unb »om 30. 3anuar 1842 (SRinifr.>®l. 1842. S. 46, 47) angeorbnete »olijeilicbe

Sefchlagna^me unb refp. IBerÄuterung Pon Schietgewefjren bei ben be« ÜWijjbraucb« berfelben »eTbfichtigen

JSimft..©t. 186t. 3
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[ptrfcncn tur* bie bejiebenben gefefclicben 93orf<^riften , »ie bie URajoritdt ber Adnißltd><n Regierung richtig

annimmt, nicht nur nicht untrrftü&l wirb, fonbern mit biefen Borfcbriften fogar im SBiJerfprucb fleht, i* bie

»eitere Befolgung brr gebuchten Hnerbnung nicht für ftatthaft erachten fann, unb bap bie Sönigl. {Regierung

ba^er von berfelben abftanb |u nehmen bat SBcTlin, ben 22. Siovember 1860.

2>er SRinifter be6 3nnern: 3« auftrage. Suljer.

B. ^afi» unb $rrmben«$pli}ri.

20) 33ef$eib an bie SöniaHt&c «Regierung ju N., bie Sofien für $Brfa;ajfung ber ^3af*gotmu*
larr, 3ournale unb SRegifter u. betreffend »om 9. £>e$ember 1860.

Trr k. eröffne i* auf brn Bericht vom 20. v. SR., bafi, wenn in bem JReffripte vom 15. SRarj 1850
»orgefcbrieben worben ift, baß bie Soften fär Slnfcbaffung ber ^afi-gormulare , Journale unb JRegifler auf
ben gonbfl sub Jit V. brö (Statfl brr Verwaltung befl 3nnern ju übernehmen feien, bierunter felbftvcr*

ftanblich nur biejenigen Sofien für Ißajj'gormulare, 3onrnale unb fRegifier verftanben ftnb, welche ungwei'

felbaft ber Staatäfajfe jur Saft faQen, alfo bie Sofien für ftormularr, Journale unb SRcgifier ju ben äufl*

lanbd»5$äffrn unb au ben ^afifatrtcn. Tie Sofien für bie Formulare, Journale unb JRegifter ju ben 3nlanb*»

UMffen, fo wie ju ben «ufcntbaltefarten ba, wo lefctcre ertbeilt »erben, bat ober, ba biefe ju ben fachlichen

Soften ber Orte^olijei-lBerwaltunfl geboren, nicht bie Staat«-Saffe, fonbern na* §. 3. be6 ©efe&e« vom
11. SRarj 1850 bie ©emeinbe beöjenigen Ort«, in welchem ftcb bie ^olijeibebörbe, bie einen folgen ^af
ober eine tyufentbalttfarte ertbrilt bat, befinbet, unb »eld)e aud) bie Webübren bafür brjiebt, ju tragen, unb
t6 bürfen baber biefe Sofien fernerbin nicht auf Staate) « ftonbö angewiefen »erben. Sie k. bat hiernach

fortan ju verfahren.

SBafl bie ©rati«**ßäffe anlangt, auf welche bie x. 3b" Anfrage mitgrricbtrt bat, fo ifi ber Umfianb, baß

einjelne ^Äffe gebührenfrei ertbeilt werben, auf bie $rage, wer bie Soften ber Formulare jc. »u tragen höbe,

einflußlos. (Sa fommt lebiglia) barauf an, ob bie @ratiö**ßäffe Snlanbfl' ober Hu0lanbe*$dffe finb.

JBerlin, ben 9. Dejember 1860.

Der SRinifier beö 3nnern. ©raf ». Schwerin.

C. £ran$port'2Beffn.

21) Verfügung an bie Sbniglie&e ^Regierung ju N., bir 3?efleibung ber aus ben ©ericbt**

gefängniffen nad> ben Straf« unb 93cfieruitg* * Huflaltcn bebuf> Sbbügung ber «Radjbaft ju

transportirenben 2anbjiretajer / 93rttler ic. brtrrfjenb, bora 6. Sejember 1860.

3n ber anliegenben SBorfieUung vom 12. v. 9R. befchwert ficb bie 8anbe«* Deputation be« SRarfgraf'

ibumd Äieberlaufife barüber, bafj binficbllicb ber aud ben ©ericbtö'©efiingmffen nach ber Straf' unb ©effe»

rungä'ftnfialt in N. bet)ufd »bbüfiung ber SRartlnaft ut tranaportirenben Sanbfireicher, Settier u. f. ». für

bie jum £ran6bort nöthigen Sleibungdftücre ron ben $oli}etbebörben unoerhdltni§mäfig hebe Soften oer«

»enbet unb bei bem Sanbarmenfonbtf ber 9{ieberlaufi0 jur (Irftattung liquibirt würben.

!nnfd>einenb ift biefe ©efchwerbe nicht unbegrünbet unb bie SBrranlaffung baju in einer nicht richtigen

Slnwcnbung ber beftehenben IBorfcbriften in bem bortigen ©ejirf ju finben.

1 c nn , wenn auch nach bem §. 12. ber ©eneral'!£ran6poTt'3nftruuion vom 16. September 1816 ju

ben Srandportfofien bie SBefletbungäfoften gehören, fo »erweift bo*, wie bie 8anbeö* Deputation mit

9tea)t hervorhebt, ber $. 12. auf ben S 17- «• <>• O., wonach
bie abliefernbe Sebörbe vor bem Iran«port bafür forgen muj», ba^ ber Jranöportanbe, fo weit tt

jur Sicherung gegen bie Sälte unb jur IBorbeugung eine« öffentlichen «ergemiffe« erforberlicb ifi,

notbfcürftig, ieboeb möglichft wohlfeil, befleibet werbe.
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Rad) tiefer Veflimmung fabelt alfo in ben oben erwähnten fräßen bie ©eridjtabehörben für bie noth*

bürftige Vefleibung ber $ran«portanben ju formen; unb feineöroegö im SBiberfpruch hiermit ßebi tf, wenn
in ber allgemeinen Beifügung befl $errn 3«fr}'3Hinifierö »om 3. ÜRArj 1857 (Winifr.-©!. ®. 72), auf
welche bie Äöntfliia>e Regierung in bem (trlaß »om 10. augufi 1858 jur Radbachtung l)ingetBiefen ifc

angeorbnet worben,

baß ben ©aiefitebehörben in Vejiefning auf bie Vefleibung folcber Jranöportanben feine weitere 93er«

pflichtung obliege, alö bafür ju forgen, baß ber ju (SntlaRenbe fo gefleioct fei, wie bied bei ber (5nilaf=

fung ber ©efangcnen nach, verbüßter Strafe überhaupt nach atigemeinen ©runbfä&en erforberlicb ifr.

Ueberbteö wirb bie fortbauernte ©ültigfcit ec« g. 17. ber @eneral»!Erane>ort'3nirruftion in bem, mit

bem Vericht ber Äöniglichen Regierung »om 18. SJiai 1858 eingereihten, Schreiben be« bortigen .Königlichen

appellationdgericbtd »om 19. gebruar 1858 auftbrücflicb anerfannt unb eine befonbcre .jpinwcifung ber Un*
tergericbte auf biefe Vorfchrift nur bed^alb abgelehnt, roeil »orauajufe&en , baß fie ohnebieö fteta befolgt fei.

Sßerben aber biefe Vorfcbriften gehörig beachtet, fo bürfte anjunerjmen fein, taft weitere jtoftrn für bie

Vefleibung ber Iranöporianben überhaupt nur auönahmflmrife entfielen fönnen, ba bie bei ber (Sntlaffung

aud ben gerichtlichen ©ffängniffen )U »erabfolgenbcn Äleicungöftücfe in ber Regel auch für ben 3: . rl

ausreichen werben. SBenn baljer Jtoficn biefer Slrt in ber Ztjat in größerem SWaape bem Sanbarmenfonbfl

ber Rieberlaufty auferlegt finb, fo giebt bieO ben Veweiö, baß von ben ^oltjeibehörben nicht »orfebriftdmäßig

»erfahren wirb, fei efl, baß fie bie Sranftportanbrn »on ben ©ericbtöbebßren ohne bie bcfHramungämäßtge Ve-
fleibung übernehmen ober baß fie überflüffiger SBeife weitere Aleibungäßürfe anfehaffen.

$ie Veranlajfung )U einem folchen Verfahren ifi aber anfebetnenb wenigftenfl jum Jheil in ber, unter

ben «nlagen beftnbltcben, dirfular Verfügung ber Äöniglichen Regierung »om 11. Dftober 1858 ju fuchen,

inbem burch bie gaffung berfelben bie Auslegung provocirt wirb, alt wären bie ©eriebjabehörben »on jrber

Verpflichtung h"»fi4>tlieh ber Vefleibung ber ju rntlaffenben Äorrigenben entbunben unb biefe Verpflichtung

gänjlicb auf benjenigen übergegangen, welcher bie XranSportfoften ju tragen hat; eine Auslegung, bie

um fo leichter ju SJcißbräucben führen mußte, als bie anfcbafJFung ber angeblich nothwenbigen äleibungS*

flüefe nicht auf eigene Äoftm ber belrrffenben Volijeibehörbe, fonbern auf frembe Äoften erfolgt.

Die königliche [Regierung »eranlaffe ich, unter Verüdfichligung ber »orfiehenb angebeuteten ©eftchtS*

punfte bie Vef*»»erbe ber ?anbfS»25eputation einer Vrüfung ,»u unterwerfen unb berfelben entweber burch

entfprechenbe SRobifijirung 3h"r ßirfular Verfügung »om Ii. Oftober 1858 abhülfe ju »erfchaffen ober

aber bei obwaltenben Vebenfen unb, wenn bie angelegenbeit thatfächlich anbertf fich »erhalten foüte, wie oben

angenommen, barüber an mich ju berichten. Verlin, ben 6. Dejember 1860.

2)er 9Rinifter beö Snnern. ©raf ». Schwerin.

D. ©efftnpiftoefen, (Straf« unb 8efferunQ$--9lnftaUen.

22) Girtulat'&erfüflinia,, bie (fntlafiuna, ber burch ben Btterböchften ®naben*Srlaf
12. 3anuar 1861 betroffenen 3nhaftaten aus ben <Straf*3lnflatten betreffend

tom 15. 3an"ör 1861.

anliegenb wirb ber je. abfehrift be« afleThödjfien ©naben-Srlaffefl »om 12. b. SR. (Bnl. a.) mit ber

«nweifung jugefertigt, ben RequiRtionen ber ©erichte refp. ber Veamten ber etaatflanwaltfchaft um 6nt*

laffung ber burch jenen ©naben*aft betroffenen 3nhaftaten un»erjüglich golge ju geben.

Berlin, ben 15. 3anuar 1861. ^ M ^mmL ©raf s^txin.
In

bie Ä5ntgli<t)rn etraf-ilnftaltä-Dirfltionrn \n Spanbau, 93ranbfnbuTfl, eornitnburfl. i'ucfou, 9?augorbt,

3ti3tr>ic|, ^olnif* 4rooe, ®raobenj, SBarienburg, 3nflerburg, ©riefl, 6d)»ribni», 3auer, ©ogon,
©öilij, «iebunbur«, perforb, SWänft«, S3erben, Düfftlborf, «le»e, «fl*tn, (Jöln, Bonn, Goblenj,

Irier, Jorbpn, Werne, {Rbein, Hnclam, ©(rießon, S3re«lau, OTooblt, Deli^fd), |)atlt unb Kolibor,

bie Aönig(ia>e ©tabtDoigtri>Direfiion in Berlin, bie Sirettion ber Coneftion«' unb ^mbarmen-anflolt
ju 3ei9< bie <{enira('©efängnig>S!cTn)altung ju Sollbud, pamm, unb auf bem Gporenbcrge bri8ie(e«

felb unb an bie «Snfglicben «rredbau« • Seroauungen ju Slberfelb, ©oarbrüden, Xtier, ©immeni,
orn I ti unb {^d&tft^ol*

3»

Digitized by Google



20

»bförift be« vorflebenben an fdmmtitcbc 6trafanf«aU«»!Tjireftionen unb ©efdngnif'Berwaltungen bieffei*

tigen 9teffort« gerichteten «rloffe« rrWU bie Jtöniglübe »egierung jur «enntnifinabme.

»erlin, ben 15. Sanuar 1861.

Der 9Rinifier bee) 3nnetn. ©raf v. 6eb»erin.
Hb

fämmtUaje Äöniftl. SegieruageB unb an lai «onigl. yclijei-^räfibium Jier.

«.

Sir fBiltrim, »on ©otte« ©naten, Serag eon freuten »r., wellen, um Unferen 9trgierung«antrill bura) einen Bit

umfaffrnber @nabc ju brieidjnen:

I. afltri benen, rottete bi« jum beutigen Zöge wegen $od)»errafb«, x-artr^orrratli*. Srieibfguag ttr Woirfiii obet

eine« SKitgliebe« tt« Jt(niglid)en $>aufe«, ober feinbfeltgcr $anbluagefl gegen befreundete Staaten; ferner wegen Set-
brra)en unb Vergeben in ©ejirbung auf bie 9u«übung bet ftaatilbürgrrliwen 92ed)te, obet tt>rgen bet in ben c)f. 87. bi«

93. elnfrbJieSlia), unb in bea 97. bit 103. cinfa)lievlia) be« jrt^t gelleabeR ©trafgefe&buo)« ol« SBiberflanb gegen bie

Staatsgewalt unb alt Serteßungen ber 5ffentlia)en Orenung brjeia)aeten Serbrrdtrn unb Sergeben t.-n Unferen Cioil*

geric&trn rrd)t«fräfHg »erurtbrilt »orten finb, bie erfannten Veben«» ober grribeiwftrafen, fo wie bie noa) ni*l erlegten

©eltbupen, unter 9iieberfd)iagung ber noa) Tiidftäntigen Sofien, birrttira) ertaffen , ibnen bie Bieberau«Übung ber aber*

rannten burgerlieben ebre»rea)le gefralteu unb bie gegen fie etwa erfannte <jjoiijei«9uffia)t aufbeben.

II. SNütffittjtlia) rerjrnigen »perfonrn. »ritte wegen eine« bet in fix. I. gebauten, bi« jum beutigen Sage »erüblen

3Jerbred)tn ober Vergeben beranda)fl Pen Unferen (Siotlgeriaurn rrrbtofräftig »erurtbrilt werben m erbten, »ollen IBir bie

»on amttfwegen ju fteQenben Anträge Untere« 3ufttj-OTinifler« erwarten.

III. 3«glei*en foflen rürf|td)tli(b brrjenigen ^ertönen, weld)e fta) ber Unterfurbung obet bet retfjtafräfrfßen «b«
urtrtung wegen eine« berartigen Serbrrebtn« ober «ergeben« (9?r. I.) bura) bie gtutbt enljegen baben, wenn biefelben

eon ber ibnen bietmit geftatteteten ungebinberten Stütffebr in Untere ©taaten ©ebratiw marben, unb »on toteren «i»il-

geridjttB »erurtbrilt werben möajtrn, Un« oen «mWwegen bura) Unferen Quftij. SWinifter ©natenanträge gefüllt »erben.

IV. gerner wotlen Sir rü<ffta)tlid) berjenigen ^ertönen, »eld)e wegen ber obrngtbarblen bi« jum beuligen läge
»erübten Berbredjen ober »ergeben ton TOilitairgericttrn bereit« rra)l«fräftig »erurtbrilt ftnb (Hr. I.) ober nod) »erut-

tbeiit »erben (Hr. U-i ober »riebe fi* ber ltnlerfue&ung ober rrdjt«fräftigrn nburielung bura) bie giuebt enljogrn baben

unb »on SSilitairgrriajtrn berana*ft »erurtbritt werben mdegtta (Hr. III.), wenn fie Untere @nabe anrufen, auf ben »ob
Unterem 3Riiilair.3ufiij.25e»artrment ju erftattenbe« ©eritbt, bie weitere <Snl''djlie6ung (reffen. 3m Uebrigen wollen Sir

V. ben antragen Untere« ©taat«.Winifterium« wegen einer ferneren ©naben.CewiQigung btnfiebtUd) aaberee, bura)

biefen Unferen Crlaft ntett betroffenen, ftrafbaren f)anbtungen entgegenfeben.

Unfer etaat«.f»iniftertum bat für bie fa)teunige ©efannlmatbung unb »u«fübrung biete« Unferen ©noben • «rfaffe«

©orge ju tragen. Serltn, ben 1J. 3anuor 1861.

»JiHjeltn.

gürft ju ^obeBioIUtn.eigmariagea. eoa Suer«walb. eoa ber {>epbt. »on Sdblefni*. »ob fato».
©raf ^fidler, »ob ^etbrnaan-^oltwefl. ©raf »on ©d)werin. »onHoon. »on ©etnut».

Mb ba« ©laat«<3Rtnif}eTium-

23) 93efc^ciD an btn 9Watiijlrat ju N., Hc 93erj?fiid)tunfl jur Prägung ber Äurtotlfn für po*

Ujfilid) betiiticte «ptrfonrn bttKjftn&, »om 5. 2>f5erabrr 1860.

2)rm 4>?afli(}rat eröffne icfj auf bt< ©efebwerbefebrift »om 18. r>. 9W. , baf} — wie mrbrfadje (Sntfdjei*

bungtn, namenllid) bie JReffri»te com 28. «Uflufi 1848 (OTinifi.*53l. S. 301), vom 9. «ugufi 1856 (<Wtnü

ptmABl 228), »om 17. 3ult 1858 OJ»int|T.«?)l. 6. 136), »om 25. gebruar unb 29. «uaufe 1860 (SJli*

nifrerial'SI. 6. 38 unb 173), ergeben — »on bem SWinifierium be« 3nnern an bem ©runbfafj feftfltljaUen

tvirb, i>a(i bie Jturfoßen von polijrilicfr betinirten ^erfonen, beten öryitct»* Bel)anbfung |ich n>dt)renb ber

polijeilicb,en Senvabrung a!0 notbroenbig berau^gefteUt l)at, ni<bt bem tfrnunverbiinbe iur 8afr fallen, fon*

bem a\i ftofirn ber frtlicben $olt4ei'3jenvaltung ju betrauten finb. Denn jur iBerpflegung gehört aueb,

bei eintretenber ©rfranfung, bie ärjtlicfee ©ebanblung; bie IBerppegung einer in »olijeilidje gSerroarjrung ge*

nommenen ^Jerfon liegt aber niebt bem «rmeneerbanbe, fonbern ber *|JoIijetbfbÖTbe ob, weldje fj* biefer Set*

pfltcbtung bureb (Sntlaffung ber betreffenben *perfort ober rureb bie — von bem ÜDiagifirat a(0 ber (Snttaffung

flleidjfiebfnb bejetebnete — Sufö^ung berfelben ju einet Äranfenanfralt niebt entjieb,en fann.

SJon biefem feitber fefigebaltenen ©runbfafte abjuweieben, bieten bie «uöfübrurtgen beö Wagifirat« in ber

»efebwerbefebrift feine genügenbe aieranlafjung bar, unb muß e« bal)er bei ber, von bem #errn Obet-
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«IMfibenten ber ©rownj bur* (Srlaf Mm 15. ©ftober b. 3. befUtigtrn, (fntfcbeibunn brr Äomglie&tn 9tt*

gttrung bewerten, wona$ bie Uebernabme ber Äurfoften für bi« unverehelichte N. auf ben Sanbarmenfonb«
abgelehnt »orben ifh ©erlin, btn 5. Dejember 1860.

Der SRinifrri brt 3nnem. ©raf ».Schwerin.

24) SJerfüpng an bie Sönicjlicbe 9tea,ienma, ju N., bie fteiniguna, ber 5tfäfr$e ber ©traf*
flnftalt^Seamteii in ber Vntfalt**9Baf4fii4f bnrcb ©efaugene betreffend

»cm 29. Sejember 1860.

3n (SrwiebeTung auf btn ©eriebt »om 28. 9?o»br. c bin ich. mit bem von brr Äönigli*en Regierung

in ber ©erfügung an bie borligr ©efangenen*anftaltov$ireftion »om 21. September c. erlaffentn ©erbot,

»onacb jebeö SBafrben »on ttam für bie außerhalb brr Sfnftalt »obnenben ©eamten in ber anflalt«*

SBafajfüdte burcb ©efangene für bie ^u^rift unterbleiben foll, »oO|tdnbig ein»erftanben unb fann au« btn

eingereihten unb nehfl bem ©erierjt befl Direftorö N. »om 8. 9lo»rmber c. anbei jurftcffolgrnben ©orfleflun«

gen einjelner Beamten in feiner ©Jeife eine ©eranlaffung entnommen »erben , bie Jtftnigltcbe Regierung ju

einer 3urücfnabme biefeö ©erbot* ju autorifiren.

Diefelben ®rünbe, »elc&e ein berartiged ©eforgen brr SBäfcbe in ber anftolW'SBafcfcfüdje für bie aufer«

halb ber Änflalt »obnenben Beamten bebenflieb erfebeinen laffen, »alten aber au$ bei ben in ber anßalt

»obnenben Beamten ob, unb foDten baber nicht nachträglich noct) ganj befonbere Umßänbe für eine Äuö»

nabme »« ©unfien ber lederen ©eamten geltenb ju machen fein, »on benen ber obige ©erid>t ber Äonig«-

liehen fRegierang nicht* enthält, fo beauftrage ich Diefelbe, »eitere Hnorbnung babin ju treffen, bat; Fünflig au*

für bie in ber anfialt roobnenben Beamten baö ©eforgen ber ffläfebe in ber bejeict/nrten SBeife ju unter»

bleiben habe, ©erlin, ben 29. Dejember 1860.

Der 9»tnifter beö 3nnent: 3m auftrage, ©uljer.

VII. £ant>el, QStmtbt unb öffentliche Arbeiten.

25) Sirfuiarsgrlaff an fammtlicbe Äönicjlitbe Regierungen unb an bie 2Jimijierial»33aus£oms

mifjton s.ii Berti», bie €ntfcbäbia,una, ber ©trcin« unb Ufer*!flHffrber k. bei Seftäfiigungcn

auf entfernteren «rbeitefleUen betreffend »om 14. Januar 1861.

Die bei Regutirung be« Dienfieinfommen6 ber Unterbeamten ber ©au* ©eriualrung unterm 19. SRai

v. 3. erlaffenen allgemeinen ©runbfäfce baben rücfficbllicb ber im %. 5. getroffenen ©rftimmung, wonach ben

Strom' unb Ufer-auffebern, Ärtbb* unb ©ubnenmeißern je. bei ©efebäftigung auf entfernteren arbeiMfrede*,

»o fie ftcb auferbalb ibreö SBobnortd ©rfiftigung ober Rachllager befdbafftn müjjen, ber SRebrauftvanb für

©eföfiigung ic. mit 5 Sgr. pro lag »ergütigt »erben fann, »on einjelnen Regierungen eine »erfojiebenar'

tige «uffaffung erfahren.

Um in oiefer ©ejiebung ein gletcfcmäpigcö ©erfahren r>er6rijufät>rrn
f

bemerfe ia>, b.iö ber in 9Jebe

ftebenbe (Sntfcbibiguitgöbetrag nid?t allein bei ben unter ber fpejieüen «uffi^t biefer ©eamten auöjuführenben

©auten, fonbem aua> in ben gäDen ju gewähren ifl, »o »iefelben im bienftlufcen 3ntereffe genilhigt iinb,

fia> jut aufnähme ron Ufer»abbrii{fien, Äewifion ihrer auftiaMöfiflriffe jc. ton ifjrer SBobnung berartig en!»

^mt ju halten, baß fie ohne 9?ad)tbeil für ben 5>ienft nta>t füglich jur Wittagöieit babin jurüdffebren fönnen,

Ueber bie hiernach, ben ©eibeiltgten ju gen>5brenben dntfebäbigungöbetrage |tnb unter fpe&ieUer «ngabe

beö 3»etftf unb ber Dauer ber jjebrtmaligen abwefenheit ron ber SBohnung, fo»ie ber jurücfgelegten Seife«

tour, in angemeffenen 3<ittit>icbntrten befonbere ?iquibarionen aufjufieBen, biefe von ben vorgefejten ©aube*

amten ju befa)einigen unb, fobalb bieö gegeben, auf ben etatörnä^igen SBafferbau* ic. gonbö jur 3ob^"fl

anjuweifen.
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Qine Aufnahme biefeT ©ntföäbigungabetrage in bie betreffenben ©aU'SInfcfcläge unb eine Verrechnung

berfelben bei ben bejüglicben 6pejial Sau-gonb«, wie folebe« feitber mit ben in gortfaD gefommenen Jage*

gelbem gegeben ift, ftnbet bUrna<* niefet weiter fiatt- ©erlin, ben 14. 3anuar I8bl.

5>er 5Rinifi«T für £anbel, ©werbe unb öffentliche arbeiten. ». b. getobt.

VIII. ©eneral^oftoctwaltung.

26) Verfügung an ba$ Äöniglittje 2anbrt$0«9mi in N., bie ^portofretfoeit ber Stret^blättcr

betreffen*», tom 17. 2>ejetnber 1860.

Dem jtöniglicben ?anbratba*Slmle erwibert ba* ©eneraI«?|?oft «Slmt auf ba* gefällige «Betreiben vom
15. t>. 9H., bcifj nacb ber ©erfügung Pom 7. €e»tember b. 3. (SRinift.«©'. 1860 6. 210) bei ber ©erfen*

bung t»on Äreiöblättern ©ortofreibeit nur für birjrnigen 6remplare rein amtlichen 3nbaltfl bewilligt ift,

Welche von ben jlöniglichen Üiinbraihä-Wcnitan an ©ebörben ober ©eamte gratid vrrfanbt werben.

Huf Äreidblättrr, welcbe niefet an ben Orten gebrueft finb, wo bie Jlöniglidjen £anbratf}6«aemter, benen

bie $erau6gabe obliegt, ihren <£tp hohen, unb welebe ben bie Jperauögabe beforgenben Aöniglicben 8anb»

raihd.-Vlcmtftn von ben 35ru(forten auö jugefanbt werben, läfrl jub bat)er bie Serfügung t>om 7. September

b. 3- ni«t>t anwenben. gür folefee ben ÄönigÜ^en $*anbratr)d«Slemtem jur Debitirung jugebenbe Äreieblättet

gilt vielmehr bic ©orförift f. 11 ber Ueberftcfct ber ©ortofrrif}eitö»©erbÄitiiiffe alö maafjgebenb:

bafj Senbungen jwifcfcen ©ebfirben unb ©rivatperfoneit portopflichtig finb, wenn fie SInfdjaffuri»

gen für ben .Königlichen JDienfi betreffen, weil babei aujjcr bem bienftlicben 3ntertffe auefc ba« »JJrtoat-

Sntereffe ber Lieferanten — in g4Den ber vorliegenben Wrt ber Bruder — fonfurrirt.

©erlin, ben 17. JDeiember 1860.

®eneral»©oft«amt.

27) Girtular (Jrlaf an jamnttiic&e Söniglitfce Regierungen unb an bie 2Rtmftertal:93au*Som>

miffion Jiierfeibfl, bie bauamtlitbe Slbnabme ton 3tn>entarien*<2tüd'en bei ber 3>ofU93en»aUung

betreffend vom 18. 2>ejember 1860.

Die Äöniglidje {Regierung erhält anbei (^nl. a.) abfdjrift eineö (Sirfulard an bie Dber*©ojt'3)ireftionen

vom 5. b. 9t., wonacb eine bauamtlicbe abnabme von 3nventarien'£tücfen bei ber ©oft»©erwaltung von

jefct ab erft bann fiatifinben foD, wenn e* um einen folgen ©egenftanb im Äoftenprcife »on mejjr aW
50 Xb.lr. i>anbelt, jur Äennlnijjnaljme unb weiteren ©eranlaffung. ©erlin, ben 18. Dejember 1860.

SRiniftertum für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. 111. «btbeilung. «Diat*8ean.

Sine bauamtlicbe 9bnabmr »on f>aavt- 3n»entarirti.©tflcfen — e*ränten re. — fotl »on ie»l ab bei ber $oft.

Serwallun« crfl bann ßatlfinben, wenn t» R4 um einen fota)en ©egenftanb im Äoflenpreife »on mrbr alt 50 Xbalern
Jantelt $)infi(btlt4 ber flbnabmr Bon ©eflenfhänbrn bei f>au»l.3n»rntarium«, wofür bie Äoften 50 2baler unb herunter

betiaflen, finben fortan biejeniflen »rRimmunflen anroenbun«, »tlo)e für bie 9bnabme »on 3nMntarien-©tücfen »um
Äcftenpreife »on »enifler al< X) Zoaltx b«b« ma^ebent waren unb refp. im abfo)nitt IV. abtbeUunß 2. $. 10. bet

^JofltirnR-3iiRruflion rnlbalten finb.

Die Äömgiutrr. Ober.yoft.a)ire«ionen baben blernao) ju »erfabren. »ertfn, ben 5. ©ejemhet 1860.

Z)rr OTinifler für |>anbrl, ©ewerbe unb 6ffentlin)e arbeiten. »o«berf>epbt.
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IX. ©fenba&nen.

28) (EirtulatsGtlaJ an fdmmtlid)e fföniaitthe £tfenbabn*2>irffttontn, Hi 23ftriebö*9lföltment

für ben ©ütersßtrttbr bctrfjfenb, com 5. 3anuat 1861.

(OTlnifl..«!. 1853, «. 207.)

Sfacfcbem nunmehr ba« bei ber @eneral<!8rrfammlung S>eutf<her @ifenbabn»5Berwattungen In Hamburg
feßgefe&te 93etrteb««lRegIement für ben ©üter-ißeTfebr ju meiner Äenninif gelangt iß, ermAchtige ich bie Sti-

nifllidje Dircftion, bemfelben mit nachßebenben SRaa&gaben 3b" 3"ß»nmung ,<u eTtbeilen. 2)a einjelne

wefentlicbe ©eßimmungen hinter ben von wir al« annehmbar bejeiebneten jurücfbleiben, fo fann baö Siegle»

ment auf ben unter Staatsverwaltung ßehenben Vreufiifcben Sehnen »dflig unverÄnbert nicht lur ©cltung

gelangen. 3n bem beigefügten DrucMSremplare (»nl. «.) ftnb biejenigen SRobißfalionen bejeiebnet erben,

welche als notr)n>enbig erfannt finb unb welche bie Äoniglicbe Dtrrftion bei bem fofort m veranlaffenben

Sbbrucfe 3breS 93rtriebS*JReglementS als 6pejial'33orfcbriflrn aufjunebmen b«'- Der 3ufa&, welcher biSber,

um auf biefe ©pejial.SBorfcfcriftm iu verweifen, im (tingange beS Betriebs-«Reglement gemalt war unb

fünftig ebenfalls ju machen iß, iß, wie folgt, ju faffen

:

Anmerkung. Die Modifikationen und Zueätze für die unter Staats - Verwaltung stehenden
PreusBiecben Eisenbahnen sind mit lateinischer Schrift bei den betreifenden Paragraphen
eingefügt worden.

Süperbem bemeTfe ich jur 9?acbacbtung 9olgrnbe6 : Ter §. 16. beS Hamburger Reglements vermeibet

eS, bei verweigerter 'Abnahme von Frachtgütern bie @ifenbabn>93erwaltung jur Benachrichtigung beS ÄbfenberS

vor anfcerweiter Verfügung ju »erp fliehten. Stuf eine folche Verpflichtung iß aber Vierth ju legen unb

bie Äßniglicfce Xirefttort wirb baber angewiefen, in allen gäUcn, in benen bie Ablieferung auf £inbernifj«

ftüvt, unb bie SBaare nicht bem unmittelbaren Serberben aufgefegt if), junäcbft unb fobalb als ttjunlich ben

Äbfenber mit 9?achrid)t ju Verfeben unb tl>n jur DiSpofitton über baS ©ut aufjuforbrrn.

Sie Seßimmungen beS g. 22. ju 1 bis 4 erfdjetnen nicht annehmbar, weil üe ben Umfang ber ^n'n|>'

verbinblicbfrit in 3»riffl laffen unb bie $ii)t ber ju gewcibrenben Sntf<täbigung nach jwet Seiten bin be*

fdjrAnfen. 2>afi bie unter 9tr. 2. in «uSflcbt genommene SchabenSberecbnung in vielen gäflen ju einer be*

friebigenben iRegutirung führen werbe, ift anjuerfennen unb es bleibt ber königlichen Direftion überlaffen,

in ben geeigneten gillen banach VerglriebS'Vorfcbliifle ju machen ober anjunebmen.

25ie im §. 22. ju 4 unb 5 jugelaffene VerßcberungSpramie (befonbere Vergütung) tritt bei ben unter

Staats*Verwaltung ßebenben Vabnrn nidjt ein, unb eS iß baber im Tarife refp. ben »uSfübrungS*Vor«

febriften lebiglicb ein graebtjufcblag ju normiren.

Ire im |. 23. beibehaltenen 2 fRefpefitage werben nicht in «nfpruch glommen, vielmehr bewenbet eS

bei ben feßgefeCtcn Stcftrfrißen.

Der Schluß beS §. 25., wonach eine gerichtliche Verfolgung nur gegen bie (Sifcnbabn'Vmvaltung ber

Jßerfanbßation ober ber ©eßimmungflftation eintreten barf, iß »war beibebalten, obwobl feine Sffiirffamfeit

fa>on je^t nur eine befebränfte fein wirb.

Xie Äöniglicbe Direftion wirb aber eintretenben gafleS barauS feinen ©nwanb gegen eine etwa einge»

leitete Älage brrjunebmen b«ben.

Jpiernacb iß baS ber Äönigltcben 3)ireftion unterm 9. November c. jugefertigte ©etriebS- «Reglement ju

mobiftjiren. Die Sinfübrung beffelben iß tbunlicbß ju befchleunigen. SJaffelbe bat auch bann >" -Äraß ju

treten, wenn bie (Sinfübrung be« SBereinfl'SReglementS beanßanbet werben möct)te.

«nlangenb enblicb bie ju II. unb III. ber $ageS*Crbnung von ber Hamburger ©eneraUSBerfammlung

gefaxten 8tf*lüjfe wegen «ufnabme ber «ieberlanbifcfcen SRbetn-(5ifenbabn.©eftnfd;aft in ben «Berbanb unb

wegen ©rünbung einer «BereinSjeitung wirb bie königliche Direftion ermücbtigt, 3b" 3uf»i"«mung m erflaren.

©erlin, ben 5. 3anuar 1861.

Der Winißer für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche ?frbeiten. ». b. ^epbt.
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3?eglement für brn ®ütert>rrfer)r auf ben SBaljnen be« SBerrinfl Deutfcfcer @ifenbaljn«SrTwaiiurifjert.

(8ebigin 110* ben {tamburger @enrral'Verfammiung«*»efcb(fiffrn »om 12— 15. flooember 1860.)

1. Zran«port auf einer »abn, 2 ran«p ort auf mepreren Vapnen.
3ebe jum Vereine grbörrnbe ffifenbapn-Verwallung übernimmt unter ben Vrbingungen biete« Siegfement« ben Iran«-

901t oon (Sutern Pen unb naa) öden für brn ©ütrroerfrbr tingrric&telen Stationen bei eigenen unb brr übrigen Verein««
babnen, unb ^war:

1) im gofaiocrfrbr (inneren Serfebr, Vianenorrfebr) jwifa)en ten an eisener 8?jftn belegenen Sbfenbe» unb »e-
muna«oiten

;

2) im Verbanboerfebr, infofern bie Sifrnbapn »Verwaltung mit einer ober mehreren anberen Sifenbapn>Ver«
Wallungen in bat VerbaltntJ ber Iran«port « ©efelKa)aft eintritt unb bie« öffentlich befannt maa)t, in welchem gaOe bie

lur Zran«port'@rfeltfa)aft »erbunbenen Verwaltungen (ber Verbanb) Zran»pcrte jwifepen einem Bbfenbeorte an ber einen

»abn unb einem 8rfiimmung«orte an ber anberen 8abn mit gemeinfq)afi(ta)er 8erpfüa)tung gegen Übfenber unb «m.
pfänger OH«ria)te«;

3) im »erfebre von ©apn ju ©abn, inbem bie Sifenbapn-Verwattuug ober bie jur Zran«port> ©efedfrbaft per»

buntenen »ahnen bie Ueberlieferung an bie folgenbe ©abn ooer an eine folgenbe »abn«Zran«porl*@efeu"fa)afl jum
SBeitertran«porle nad) bem im grarbtbriefe »orge>a)rlebeneu, niebt an eigener ©abn, bejiebung«weife nia)t an einer »ahn
be« »erbanbrfl belegenen »eftimmung«ort in ber Öigenftbafl be« Spebileur« au«ria)len.

3m Vrrbältniffe be« Speoiieur« befindet fia) aud> bieienige »abn«Vermalluna., welä)e von einem Sbfenbeorte, ber

einem Verbanbe nia)t angehört (9ctä)t»erbanb.Slation), auf einer ibrer folgenben Stationen, weia)e bem Verbanbe ange»

bört, bie Urberlieferung jum S3eitertron«porte an ben Verbanb ausrichtet, foroie im umgefebrten gatle aueb ein Verbanb
bei Ueberlieferung jum SBeilerlrantfporte con ber Verbanb • Station naa) einer Sia)toerbanb. Station eine« Verbanb«

§. 2. 3n«befonberr Serbanboerfebr, beffen Srfennung au« ben Zarifen.

Die oon ben }u einer Zran«port.®efrtlfa)aft oerbunbenen £ifenbabn«Vermalfunaen veröffentlichten Zarife ber grarbt«

unb gabrgrlbrr (§. 8.) laffen trieben, jwifa)rn wela)en Stationen ber oerbunbenen ©ahnen (Verbanb«Siationen) bie Su««
ria>tung eine« »erbanbeerfebr« übernommen »orben id. 3nforoeit folepe veröffentliche Zarife für ben Verfebr jwifcprn

jwei Stationen vertriebener Verwaltungen niebt vorhanbrn finb, iß bie Vereinbarung, we(a>e mit bem Sbfenber wegen
Pe« fBeitertrantfpor« von ber einen »abn auf bie anbere getroffen ift, at« auf ben Zran«portverfebr oon ©abn ju
Sabn ($. 1. 9tr. 3.) gerietet anjufebrn.

{. 3. arten be« lran«port«: a) grarbtoerf ehr, b) gabroerfebr.

Der Zran«port oon Gütern Rnbet ftatt: ») im gracploerfepr, inbem bie Grifenbabn« Verwaltung von bem %b<
frnber pie @uler an bem an ber (fifenbabn (iegenben Sbtenbeortr in Smpfang nimmt, ffe verlabet unb narb ooübraebter

Sefdrberung auf ber öabn fir an bem an ber Sifenbabn liegenben Seftimmungtforte an ben ibr angeroirfenen Smpfänger
abliefert (rjraebtgüter), b) im gabroerfebr, fomeil bie einjetnen Verwaltungen einen folrben ^ulaffen, inbem bie

Gfenbabn-ÜertTalning einen Sifrnbabnwagen bem Sbfenber an bem an ber o't'enbibn liegenben 8bfenbeorte jur Serlabung
ber OMiier bereit fieOt unb naa) ooQbraa)ter Vrfirberung auf ber 8abn bem ibr angewieienen Smpfänger an bem an ber

Sifenbabn liegenben Veftimmungoorte jur Sntlabung ber @üter wieberum bereit ßeOen l&pt (gapTgüter). Die befonbe«

ren «u«fubrunga««!orfa>tiften ber einjelnen Venoaltungen beiHmmen biejenigen <8äter, beren ftufgabe ali gabrgut luläffiß

ift. 3tbem Verfenber ftebt frei, ba* im Zarif alt gabrgut bejetä>nete @ut alt grad)t|Uil )ur Vef$rberung naa) bem

4. 4. Uebernapme ber @üter.

Die «ifenbabn.Vermalrung ift nirpt »erpfii*iet, graebtgut jum ZranSporte ju übernebmen, wel*e< niu>t wobl eon«
bitionirt unb naa) iprem Srmeffen nia)l )weefmä§ig oerparlt ift

©üter, bie nicht in einem fold)en 3ufianre finb, tonnen audnabmtfmeife befBrbert werben, wenn ber Ibfrnber ben

manaelpaften 3uftanb ber ©üler bura) eine mit feiner Unterfcbrift »erfebene, auf bem graa)lbriefe ju adegirenbe erlläruna

anerfennt, womit er bie au« bem mangelhaften 3ufbnbe entftebenten golgen be« Verlufte« ober Per ©rffbäbigung (*. t9.)

frlbft übernimmt.

Die Sorge für eine erbnung«mä§ige Verpadung be« gabrgut« (*> 3.) unb Velabung ber ®agen, fowle bie gol-

gen einer nia)t orbnung«mäSigrn Verpacfung ober Velabung treffen ben Übfrnber. Der Gu'rnbo&n. Verwaltung ftebt frei,

lue Sitberbeit unb Ungefdbrlia)feil be« gabrbetrieb« bie Verpacfung unb Verlabung be« gabrgut« für ungenügenb ju er«

fliren (vgl. §. 15. »r. 2.)

4. 6. Von ber Vefdrbernng au«gef(bioffene ober baju nur bebiagung«weife ?,
ugeiatfen«

Oegenftänbe.

SBelcbe ©egenftinpe auf ben ein}etnen Vabnen oon ber Veförberung gan; au«gefa)Ioffen finb ober nur unter befon»

beren Vebingungen für bie Suflieferung, Verpacfung unb ?ieferang«jeit jur Veförberung jugelaffen werben, beftimmen bie

befonberen »uifäbrung« Vorfcbriften (§. 27.) jeber Verwaltung.

Die barunler a(« gefäbrlia) beieiepneten Subftanien werben auf allen «fenbabnen nur mit fola)en gracblbriefen

angenommen, bie niebt {ugleia) anbere ©egenftanbe umfoffen.
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f. 6. grarbtbrteff.

3ePe ©enbung mu| »ob tan »orgefa)riebenen gebrudtrn, »on tar (Sifenbabn - Berwallung gefientpelttn grad)lbriefe
begleite! fein, ff« gelten bofür He folgenben etnjelne n Beftimmungen

:

1) ©er grarblbrirf bient al« Srmei« über tan Sertrog jwifd)en tar Sifenbabn . SeTwaltung onb bem Kbfenbtr, unb
jmar fofl btr «ertrag al« mit tarn 3rirpunFte abgesoffen angefeben »erben, wo bei gradjtbrief jum 3eid)en tar tu-
nabrae nii btn SrprPition«.©tempel 6er autgabe-etotion »erfrben wirb, auf Serlangen be« abfenber« ift biefer ©tempel,
weld)er für ba« Datum ber aufgäbe be« ©ut« allein mafjgebenb ift, in feiner Wegenwort ben graittbriefe aufjubrüden.
Die annabme Mn grarblbriefen, »elrta Mn ben Beftimmungen birfe« Reglement« ober tan befonberen au«fübrung«.
Bor fa)riftrn ber bei^riligtrn Stfenbabn-Serwaltungen ($. 27.) abweid)enta Sorfdjriftrn eniballen, fan« »erorigert »erben,
gradjtbritfe, nü weld)en bo« ®ul Mr ber aufgäbe |ur Sifenbabn burd) anbere graa)tfüf)rer beförbrrt »orben, »erben
aud) al« Beilagen ju ben Gi'rnbabn. grarblbriefen nid)l angenommen.

2) 3n tarn grad}lbrirfe Mb bie ©üter, nad)ben Ort unb Datum ber gradMbrirf-auiftetlung angegeben »orben, bei
gracbtgütern nad) 3«*en, Kummer, Snjabl, Srrparfungflari, 3nbalt unb Bruttogewinn ber grarpIfHide (Soüt), bei
gobrgütern nad) 8nwbl unb Sri trr Sagen (bebedte ober unbebedte), nad) Xragefraft ieta« SBagentf unb naa) tan
tarnen be« ©ut« beutlia) unb ricbtig *u bejeidmen. Der gradXbrirf rauf bie Unlrrfduift be« Abfenber« nnb bie
beutlifhe unb genaue Bejeicbnung Pe« Srapfängertf unb be« BeftimmungÄort« entballen. Die forgfältig nnb beutlid) in
arbenben äuSeien Bejeiebnungen ber ttnjelnen Sotli Pe« grarblgute« müffen mit ben be«faQjtgen angaben im gracbl.
»riefe genau übereinftimmen.

3) Der Berfrnbrr bürgt für bie 9)id)tigfett ber angaben be« grad)tbrtrfe* nnb trügt ade golgen, »rtd>r ou« un«
rirbtigen, unbeutlid)en ober ungenauen angaben in grarblbriefe cntipringen. Die Sifenbabn • Srpebitfon ift befugt, bie
lleberetnflimmung be« grarblbriefe« mit ben talreffenben ©ülern aud) nad) ben 3nbaltr in ©egenmart be« abfenber« ober
Smpfänger« oPer beren Se»olImäa)tigten, ober notbigenfaU« in Gegenwart »on minbrftrn« jwei 3engen, }n prüfen unb
wifijirrn ju laffen. Sei nnria)liger 8ngabe be« ®ewid)l« ober 3nbalt« fann eine jebt (Sifenbabn .Verwaltung, auger ber
9Jaa)jablung ber etwa »erfüllen graa)l »om abgang«. bi« »um Seftiramung«orte, eine Sonoentionalflrafe nad) TOapgabe
itaer befonPeren au«fübrung«.Sorid)riftro ($. 27.) erbeben.

i) ©ünfcbt ber «bfenber eine Brfrprinigung ber erfolgten Uebergabe »on ©ütern an bie Sifrnbabn.Serwallung, fo

»at berfelbe, fofem nid)t bie au«fübrung«.«orfa)nften (g. 27!) einjelner Brrwallunge« bie au«fteUung eigener „aufnajra«-
fd)eine" aeftatten, jwei gleirblaulenPe Sremplare be« grarblbriefe« einjureia)en, brren ein« ibm »on tar (Sifenbabn • Srse»
bitten mit ber Sej.rid)nung „Duplifat" »oHjogeo jurütfgegebrn wirb. Die« Duplifat (at nirbf bie SBirfung be« ba« ©ut
begletlenPen Rratbtbrtefe« ($. 14.)

5) Bei Beübungen »on ©ütern nad) Orten, Welebe an einer (Sifenbabn nid)» gelegen finb, foO tat Berfenber
wegen be« Seüertran«port« auf bem grarbtbrirfe bie Sifenbapn.etalion bejeid)nen, »on »eta)*r tar 8breffai bei
SBeitertran«port iu brforgrn bat.

6) Da« gonnular jum graa)tbrirfe für ba« grad)tgut ift in ber anläge B.
, ba«jenige für gabrgnt in ber

anläge C. »orgefdjrieben. 3eta (Sifenbabn Serwallung fann für ibren «ofaloerfebr WoPifirationen für bie anwenbung
be« einen ober be« antarn gormnlor« burd) tbre au«fübrung«.Sorfa)riften ($. 27.) befHmmen.

$. 7. 3oU> nnb ©teuer» Bor f cbrlftrn.

Der abfenber ift »erpftid)tet, bei ©ütern, we(d)e »or tar ablteferung an ben (Smpfänger einer joH» ober fteuerant«

lid)en Bebanblung unterliegen, bie Sifenbabn.Berwaltung in ben Sepp- per be«balb eTfortarlia)en Begleitpapiere bei Ueber-
gabe be« graa)tbriefe« ju iefen. (Sr baftrt ber eifenbabn-Ser»aliung für «De ©trafen unb ©d)aben, weld)t biefelbe

Unnditigfeit ober Unjulänglia)feit ber Begleitpapiere treffen.

irbe auf au«Prüdli*en , im graa)tbrfefe gefteOten anlrag ber Serfenber bit «tfenbabn-Berwaltuno

,

Deflorationen unb «egittmation#paptere beigefügt Rnb, bie »oQ. nnb fteueTamtlid)e Bebanblung Per ©üter

«..«.».<... unb (Eingang«., au«gang«< unb Durrbg^ng«. abgaben, fowie anPere 6r7entlid)e abgaben unb ©cbübren, foweit

fif oorfd)rift«möfifg un» nidjl am abgang«* ober Beftimmung«orte |u enfria)ten finb, »orfd)ie#en, fo übernimmt fie baburd)

fefne Beranlwortlia)feit. Die ffifenbabn-Berwaltnng ift burd) einen foldjergeflalt gefteaten antrag nia)t »erpfltdjtet, bieft

Bennittetnng )u übernrbmen, nnb ift befugt, biefelbe einem ©pePiteur ju übertragen, wenn feine SRittel«perfon im grad)U

briefe genannt ift.

©oUte ber Abfenber eine fold)e Abfertigung ber ©fiter beantragt Jaben, wie fie in bem gegebenen gaOe ge

nid)t iuläffig ift, fo wirb angenommen, ba§ er bamit einoerftanben fei, wenn bie Sifenbabn Verwaltung biejeni{

tigun« »eranlafit, weld)e fie nad) ibrrm Srmeffen für fein 3nlerrffe am »ortbeilbaftrften eraa)tet.

Sürbe bie Sifenbabn ' Berwallung bie mittelß graa)tbrtefe« an tan ©rrnien be« betreffenben 3t>Hfle biete« ibr über«

gebenen ©üter ebne »on bem Serfenber ertrabirte ioQamlliä)r Begleitpapiere )ur BefSrberunn an tan Srfttmmung«ort

ober an bie für bie abgäbe tar 3oDbeflaration luläffige 3oOfteHe übernebmen, fo ift tau», abfenber unb Smpfänger für

afle 6d)äben unb 9!ad)(bei(e gegen bie SrenbabrnSerwallung »erantmortlia) nnb regreMflid)t{g, weld)e au« Unrid)tigfeiten,

geblern unb Berfäumniffen ber grad)tbrtef"Deflaration be« Serfenber« tar Sifenbabn»Serwaltung al« Saarenfübrerin bei

ber ibr obtiegenben äbgobr einer nad) SRaaSgabe ber Defloration im gradjtbrirfe an«jufertigenben unb ju eoDvetanben
fen m9d)ten.

|. 8. larife ber grarpt. unb gabrgelber. Bered)nnng berfelbcn.

Xarife ber grad)t. nnb gabraeltar (für ba« grad)lgut, für ba« gabrgut, §• 3.) »erben fowopl eon fetat «ifenbobn-

Berwaltung al« eon tan 6ifenbabn.Iran«port.©efeUfd>afirn (tan SerbünPem befonber« publijirt. aujtr ben in tan Zu-
tifen angegebenen ©äsen «n grad)t. nnb gabr»ergütigung ober für Uetarlieferung , UmeT»ebuHo», etwaige Ilmlabung

flfinift.«8l. 1861. 4
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im Vrrfebr »on Ba&n jn Babn (§. 1. 9h. 3.) barf 9tio)t« erhoben werben ffiürbe aber im gabreerfebre »on Babn iu

Babn bir Eifenbabn' Verwaltung ibre SBogen auf anbere Babnen überall nia)t obrr nur bifl ju einem beflimtnten Orte
an anberen Babnen übergeben laffen, fo treten bie auf btt tinrn ob« anberrn Babn »orfoinmenten Äoften ber Umlatung
bem Xanf'afie btaju.

*

Baare Auttlagen brr Eifrnba&n'VeTwallung (|. 8 Iranfit«, Ein« unb Au«gong«.Abgabrn, Äoften für Ueberfübrung,

nBlbig wrrbrnte «Reparatur foftrn an brn gratbtftüden , wrla)e tiefe in golge ibrer eigenen äußeren ober inneren Brftbaf«

fenbetl unb Statur ju ibrer Srbaltung wäbtenb be« Tran«port« bebingen,) finb ui erfepen.

23enn tin»elne Verwaltungen bie graäjtgüter »on trr Bebaufung be« Abfenber« abboten, au« ©*iffen I5fä)en laffen,

fowie an bie Bebaufung be« Empfänger« obeT an irgenb einen anbern Cr», j. 8. naa) «Pad&efen, Jager&äufrrn , 3te»i«

fioHöFcbuppen, in ©tbiffe u. f. w-, bringen laffen, fo tonnen bafür befonbere Vergütungen erhoben »erben, worüber in ten

Tarifen bie näberen Vrftimmungen enthalten finb.

3n Anfebung ber Beregnung ber gran)t« unb gabrgrlber ift noa) ba« gotgrnbe ju beatbten:

1) Die graa)t für ba« graa)tgut wirb naa) 3oü*gewia)t (ben Eenlner ju lOü ^funb, gtrta) 50 Ätlograram) brrra)«

rrt Tu Eimittlung be« @ewta)t« gefa)iebt enlweber tura) wirflin)e Vrrwirgung auf ben Babn&öfen ober turn) Berra)«

nung naa) ben in ben Zarifen angegebenen WofmaHäpen. Srnbungen unter 1 Senfner werten bfraften« für \ (frntner,

ba« barüber binau«grbenbe @fwio)i wirb naa) 3ebntel feentnern brrra)net, fo baji jrbetf angefangene Brbnlrl für ein »öde«
3fb«tel gilt. Dura) biefe @ewia)taberea)nung fed irboö) He Srbebung ber in ben Tarifen efnjelner Eifenbabn. «erwal«
Jungen sorneftbriebenen iVimmalbeträge be« gratbtgrlbe« nia)t au«gefo)lofftn werben.

Dem Aufgeber wirb überlafTen, bei brr geftftedung be« fflewiebte« gegenwärtig «u fein, «erlangt berielbe, naa)tem
biefe geftftedung Seilen» ber Eifrnbabn.Vrrwaltung bereite erfolgt ift unb oor ber Verlobung ber ©ütrr, eine anterweite

Ermittelung be« ©ewia)t« in feiner ober feine* Beauftragten fflegenwart, fo bat er bafür ein im Tarif beftimmte« SBägt«

grlb ju entritbtrn.

Ade in einem gratblbriefe enlbalfenrn ©rgenftänbe teffelben graAtt'aprtf bilben eine Abfertigung« fofitton jur Be«
retbnnng be« gratbtgrlbe«. Serpatfte ©egenftänte »on einem ®rwiö)le biö ju 20 $funb f&nnen ieboa) ieber befonbeT«

jur ©ereajnung gejogen werben.

3m Kkrfe^r »on Babn su Qabn wirb bie ^u erbebenbe $raä)l mit ganzen ©rofd)en be)W. Ärnuan abgerunbet, fo

baf Beträge unter ^ ©rofa)en gar nicbi, »on i ©roftben ab aber für einen Ü)rofa)en unb bei ber GJulbenwäbning SSrua)»

freujer für »oü*e «reujer geregnet werben, gür ben MaU unb Berbanbserffjr finb bie in ben au«fÜbrung«.Sorfö)riften

entballenrn Brfttmmungen für bie Sbrunbung ber grawt maafgebenb.

Ca« gabrgelb für bie brm Sbfenter \ut Belabung überlaffenen SBagen Iba« gabrgutj ift naa) $>&be ber von
ber Sifenbabn* Verwaltung an brn grfteQlrn SBagrn angrraerftrn Sentnerlraafraft obrr naa) Stauminbalt ober Siaummiia^
ju bereibnen unb ba« Wabere barüber in ben Zarifrn unb 8u*fübrung«>Borfa)riften (§. '27.) entbaltcn.

©er »bfenber barf bie SBagen nur bi« ju ber an benfelben »ermerften Iragfäbigfeit ober bi« iu bem ibm bejeia)neten

9?aummaa§ beloben, gür Ueberlabung fann bie Cifenbabn>Berwaltung, »erbebaltlin) fonfiiger entfa)öbtgung, eine in ibren

au«fübrung«'Borfö)riflen fefiäuflellenbe 5on»entionalftrafe erbeben laffen.

§. 9. 3ablung ber graa)l.

Die graa)t. unb gatrgelber müffen bei ber Aufgabe beria)tigt ober auf ben Empfänger jur »u«bejablung angewiefen

werben, gür ©rgenftänle , wrla)e nafl) bem Srmeffrn ber amicbmenben Verwaltung bem fwnfden Serberben unterliegen

ober bie graa)! nlwt fio)er beden, mu$ biefe bei ber Aufgabe enrrin)!rt werben. 3nwieweit beim Seitertron«perte auf
anbere Bahnen granfaturen nia)t julä'fig, wirb in ben Tarifen beftintmt werben.

$. 10. 9iaa)nabme unb ^rovifion.

9taa) brm Srmeffen brr Eifenbabn • Verwaltung fdnnrn bie auf @ütern bei ibrer Aufgabe auf bit Babn bafienben

©pefen, beren ©pejifiiirung »erlangt werten fann, nao)genommen werben. ©ola)e WaAnabmen werten bem Aufgebet
baar verabfolgt, wenn bie 3ablun.i ten'elben rc- Seiten ber Abrrffaten gcfa)rben ift. Ob Vor fa)üffr auf brn Sert( be«

<But« iuläffig, beftimmen bie Au«fübrung*- Vorfa)rifien (§. 27).

gür bie Srrabfolgung brr Waa)nabme wirb nur einmal, unb »war bie buro) ben Tarif ber Verwaltung ber Aufgabe«
Station beftimmte Trotifton be reebnet. Von ben Ci'enbabn» Verwaltungen im gallc bt« 3Beitertran«port« »on einer Babn
auf bie anbere naa)genommene graa)t« unb gaftrgrlbcr finb frboa) proeifton«frei. gür baare Auflagen ($. S), we(a)e

ebenfaü« naa)genommfn werben f3nnen, barf bie im Tarif ber bie baaren Au«lagen »orfa)ie0rnben Verwaltung beftimmte

^rooifton für 9laa)nabme erboben werben.

$. 11. Auflieferung btr ©fiter unb BefSrbtrung.

Vit Auflieferung unb Verlobung ber ©fiter finbel in ben feftgefe^len Sjrp(bition«)eiten ftatl.

A. Da« grawtgut 3.) wirb fe naa) Defloration be« Äb'enterfl in <£iifraä)t ober in g e wöb nliwer graa)i
befSrbtrt. 1) Da« Eilgut muft mit einem auf rofbrtn Rapier gebrueftrn gran)tbrief (Anlage A.) aufgegeben werben
unb wirb in ber Siegel mit fperfonrn}ügen brf&rbrrt. Daftelbe ift minbefttn« iwei Shinben »or Abgang be« jur SWit«

nabme »on Eilgut befiimmien ^erfonenjug« einjuliefern. Die Auflieferung be« Eilgut«, wcla)e« mit einem am borgen
abgebenben 3uge, »or wrla)em bie »orge (a)rirbene firprbition«jeit nio)t twei Stunben »orbrr anbebt, befirbert werben fod,

muS am Abente »orber »or bem oorfä)rif(«mäßigen @a)(un*e ber Erprbttion gefo)eben oft ta; Eilgut )um SBeitertran««

»orte auf anbere Babnen beftimml, fo wirb baffrlb« fpäteften« mit bem jweiten naa) ber Anfunft auf ber Anf*(u6. Station
»ob ba abgebenben

, jur SRitnabme »on Eilgut beftimmten ^trfoneniuge weiter beförbrrt werben. 2) Die 0» iiier in

8tw8NKo>er gratbt werbrn fo »iel wie moglia) naa) brr Äetbenfolge ibrer Auflieferung jur BefJrbernng gebratbt.
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B. ©ie ©eßeüung ber Sagen für bie »eforbtrung br* gabrgut« (S. 3.) nraf für einen btffimmltn lag nad)gt.
Mi werben, ©ie «uffübrunglVcrfrbriften (§. 27.) rönnen auSeTbrm grifft« btffimmtn, innertalb rotld)er b«e Velabung
btr gefreuten «Bogen ooubraebt »ein mup.

<5. 12. ?irferung«srit. Veretbnung berfelben.
Die ?iefernna<ieil be< ®ut« trgitbi fid) burd) bie 3ufammr»jäMung folgtnbtr grißt«: t) ber griff fflr bit Vtför-

brrung auf ber Vapn »om aufgäbe. Orte Iii \um Ceßimmung« « Orte , 2) bei griff fflr bie aotßrung unb Ablieferung

(f. 14.). ©ie griff ad l. orbnet fid) für Gilgut, unter «tacblung ber im $. 11. A. L gegebenen «eßimmungen, na*
btn »ur 3etl örrfffenllia)fen $erfonen,iug«.gabrplänrn.

flnlongenb bai grrpSbnlicbe grad)t» unb ba« gobr. gut, fo iß bie griff ad 1. in ben au«fübruna>2?orf*riflen ober
auf fonfl geeignete Seife fomobl für ben «efaiwfebr wie fflr ben «erbanboerfrbr »ereffrntlicbt Sie beginn» mit ber
auf bie abßrmptlung be« gradjlbrief« (5. 6.) folgenden «Wilternad)t. ©irfe abftempelung erfolg! bei graebtgut nad) gt-
frbrbrner oollßänbigrr fieranbringung bte» in bemfelben gtad)tbrirfe beflorirttn gracbtgutr«, bei gabrgul nad)
«rlabung ber CEifrnbabnwagen.

Die griff für «oifirung unb Sbiieferung be< @uW beginnt mit bem Sbiauf ber griff ad 1. ober, wenn
bie anfunft am Beffimmung«orte fo)on »or bem Ablauf btefer griff erfolgt iff, mit ber auf biefe anfunft fotgenben
Nitternaebt.

3ur «eredinung ber Jieferungftrit im Verfrbre »en ©abn ju 8abn (f 1. Kr. 3.) iff eine 3ri« »cn je '24 etunben
für jebe UcberHrferung in 3ufa$ ju bringen.

$. 13. 3eitmei(ige «trbinberung bt« XrandporU.
SSirb ber antritt ober bie gortfrfjung be< Vabnrran0port6 burd) Waturereigniffe ober fonff obne Serfä)nlben ber Qrifen*

babn Verwaltung ieilweilig terbtnbert, fo iff ber abfenber nid)t gebalten, bie aufbebung bte° £tnbernifff« obiuwartrn; er
Tann eieimebr oom «ertrage lurutftrrten, muf al«bann aber bie öiftnbabn'Vtrwalrung toegen ber Soßen jur Vorbtrtiiung
be« Irantfpert« unb ber Sofien ber Sieterau«labung rura) eine (in ben 8u«fübrung«. Votfebriflen frffgtfrf}ie) ©ebübr
rntfd)äbigen unb auferbem bie graa)t fflr bie oon bem ©ute ettra ftbon jurfitfgelegte Zrantfbortffrrtfe berichtigen.

i- 14. aeifirung unb ablieferung bttf ©utt*.
©ie Cfiffnbabn.«ern?altung iff orrpftiebtet, am «eftimmungüerte bem burd) ben graeblbrirf beiriebnelen (Empfänger

ben graa)tbrirf unb bo< ©ut aufgliedern. 9?ad)lräglicben Snwei-'ungen US Sb<'enrrr* toegen 3urfl(fgabe bei» ®ult$ ober
audlteferung beffelben an einen anbeTen aitf ben im graebtbriefe l-e;eiebneten tfmpfänger bat bft Ctfenbabn-VerwaUung
fo lange geige ju leiflen, nltf fie fetterem nad) anfunft brt ©uleö am «rßiinmungfotte ben graebtbrirf nod) nin)t über-
geben bat. ©er abfenber bat in biefem gatle auf Cfrforbem ba« tbm etwa audgeflellte graö)tbrief.©ublifat 6. Kr. 5.)

ober ben aufnabmeFcbein juriicfiuarben.

3fl bem Empfänger nad) anfunft be« ©utef am 9eßimmung0orte ber grad)tbrirf brrettd übergeben, fo bat bie Sifen«
babnVertoaltung nur bie anmrifungen M bejeiebneten Empfänger* \v. beachten, tribrigenfaQ« fie bemfelben für bie Üabung
terbaftet iff. •

©ie @ifenbabn>«ern>allung iff nid)t oervffid)(el , anbere amreifungen altf biejenigen, tvelebe auf ber aufgäbe* Station
erfolgt finr, |U bead)trn. ©emgentäf) wirb oon ber öifenbabn-Uertraltung bei benfenigen @ütern, toelcbe fte niebt felbff

bem Srnpfänger an feine Sebaufung tufübren lädt, längßeni) binnen 2i etunben nad) anfunft ber trantfoortirirn ©üter
bem aereffaten fd)riftlid)e Kad)rid)t oon ber erfolgten anfunft ber ©üter burd) »oten, otr ^oft ober buid) fonff flblid)e

©elegenbeit «uarfenbet.

Kad) gefebebener 3ablung ber etwa nod) nitbt berid)ligien graebt unt ber auf ben ©ütern baftenben «Umlagen unb
©rbübren erfolgt gegen einlieferung ber oorfcbriffmä&igrn ooOjogenen Gmpfangflbe'rbeinigung unb Sorjeigung be« guit»

firlen graebtbriefe« bie au«Heferang betf ©ul< in ben tirpebitiontf-?ofaIen unb bie 6te0ung ber Sagen jur Sntlabung
auf ben Öntlabung«plä6en, unb »war mit folgenben näberen 3eitbeftimmungen:

1) ©ie graebtgüter finb binnen M 6tunben nad) 3u fmbung ber 8?enad)rictligung »äbrenb ber sorgrfebrirbrnen

©e'd)äfttfßunben autfjuliefern unb ab»unebmen. ©iejenigen ©üter, weld)e bie Sifenbabn. Verwaltung felbff bem (Smpfänger

ebne oorgängigen äoi* an feint «ebaufung bringen lägt, werben längßen« binnen 4H Stunben nad) ber anfunft bem
abreffaten jugeßent. gür IReffen fann bie einielne (Jifenbabn Verwaltung biefe au«Iieferung#}eit erweitern. Segen 8u<-
lirferung unb abnahmt ber ©fller auf ben Heineren f^alleßellen werben bie au4fübrung0>!Borid)riftrn bie griff feft«

fefen.

2) ©ie griffen, binnen weltben tte in geßcllten Sagen oerlabcnen ©üter burd) bit empfanget audjulabtn unb abju«

belcn ffnb, werben burd) bie auGfürrungdVor'cbriftrn jeber Verwaltung frflgefefct.

37 3<oifo)enfa0enbc €onn> unb geßtage werben flberad nid)i mitgerrd)net.

4) Segen nid)t erfolgter antunft eine« Ifceiltf ber in brm relben gratbtbrieft »er<eid)neten Senbung, wooon febtr

Zbeil obne 3ufammenbang mit bem ©amen einen allgemeinen Verbraucbtmrrtb bat, fod bie annabmt be< angefommentn
Sbeil« unb bie 3ablung be« oertdtmifmafiigrii graä)tbetragei oem atreffaten nid)t »erwrigtri werben börfen, unbeftbale»

ber auf ©runb btr $}. 17 — 21. oon ibm ju trbebenben entfebabigungd-anfprütbe.

©ie abiffrung, auilieferung unb abnabme be« CilgutO fofl in m5fllid)ft furjen, burd) bie au«fübrunfltf.Vorfd)riften

ju beffimmenben griffen erfolgen.

$. 15. Sagergelb unb Äonü entionalßrafe.

1) Ser obne bie im 13. erwäbnten Verantaffungen bie ton ibm jur Veförberung aufgelieferten ©üter aui Ten

Sagenänmen ober ben Sagen ber Cifenbabn. Verwaltung oor bertn abfabrt jurüefnimmt, bat auf Verlangen btr Ver-

4*
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»oltttag auf« ben Inf. unb «blabegebflbrrn für jrbrn Zag oem augrnblitfr ber fufliefming, ber 2*0 tri Mo«
breiten ober txrflnrtjtn, ein ?ogergrlb }u rnlri*trn.

2) Sei f in f r naö) unb na* ftattftnbenben aulliefernng ber in bemfelben gra*tbrirfe beffarfrtrn ©enbungrn , ober

wenn (Stier mit unooDftäntigen obrr unri*tigrn gra*lbrttfen aufgeliefert finb unb träbalb bi« jum (Eingange brr rtr-

ootlftänbigten obrr beri*tigten 8ra*tbriefe liegen bleiben muffen, fann bir (fifrnbabn>»erwaltuna, wmn bfr auflieferung

ntttt innrrbalb 24 etuntrn ooUbra*t unb rinr Vrrjogrrung bt« auf)frfentng«gef*äfl« erfi*ili* ift, bejie&ung«weife, itmn
innrrbalb irnrr .

J,nt bir SetuoUftänbigung unb Seri*liaung brr gra*tbrirft ntcfct rrfolgt ift, oon trn aufgelieferten ©ütern
na* ablnuf jener 21 Stunbrn bi« jur eoOfläntig oo[Ibra*trn «uflirferung brr ganjrn grn*tbrief.€enbung, bejiebung«.

weife bi« iur Vrrtonftänbigung nnb Srrt*ligung brr gra*tbrtrfr , rin Sagrrgrlb erbeb« laffen. Cinr Sonoentionalftrafe,

für wrl*r auf »erlangen fei »efteOung ber Sagen eine brn Betrag rer etrafr für eine Zagrtoerfäumnip" au«g(ri*enbe
Saution j« erlegrn ift, fann bie (Jifenbabn. Verwaltung ebenfalls »on Demjenigen einjirben, wrlcbrr <Ji fenbnbnwagen iur

Selatung befteOt unb nia>l in ber bur* bir au*fübrung«.Vorf*riftrn ju brfttmmenbrn grift bir Srlabung erbnung#mäfiig

(»rrgl. J. 4. a. ©*l.) bewirft nnb jur Abfertigung bringt; au* tri in lefiterrm gaO« bie ffifenbabn.Vtrwallung na* 9b«
lauf jener Srift brfugl, batf ©etatene von brm Sagen auf Soften te« Seftrllfr« »ieber )u entfernen, ba« gnllatene auf
fflefajr betreiben unb gegen ein fagergelb lagern ju laiTen uub ben Cifenbabnwagtn brr Serfügung brtf SrPrUrrö ju

ieben

3) Srr gra*tgßlrr innrrbalb brr porgr(*rirbrn« grifi ni*t abnimmt, tat gleirbfaOd «agtrgelb >u bejablen.

4) Senn au« brn |ur SeUbung gefrelHen Sagen bie »erfahrnen ©fiter nid)t innrrbalb ber im *j. 14. 9lr. -3 »crge-
frbriebenrn Jeit audgelaben unb abgebol» ftnb, fo in bir (Jifenbabn'Verwaltung ju birfrr aufllobung auf Soften te« Em-
pfänger* rrfp. Serfenber«, jebo* obne Uebernabmr irgrnb rinrr ©aranltr , ermö*tigt unb fann burd) bir

Sorf*rlften jnglei* rinr fonbentionetle (friif*ätigung al« ?agergelb obrr als Sagen.®lrafmtctbe fefttegen.

5) Sei (Sutern, berrn (empfing« ni*t bat brna*rt*tigt werten f&nnen, fowie bei ben Sabnbof re«t*nt gefieltten

©ütern beginnt bie *err*nung br« ragergrlbrtf bei gra*tgülrrn unb ber Sagen. «trafmtetbt bri gabrgütern na* Sblauf

ber in brn au*fübrung«.»orf*riff« beftimmien Reiften «$. 14. Kr. 2)

6) Urb» bir $öbe unb Über bir 8rt unb Srife brr Srrr*nung birfrr fonerntioneaen Sogergelber unb Sagen*©tTaf«
mietbrn entbätt ben Zarif für tie ©üterbefSrbrrung bie «oberen Sefhmmungen. Sin böbern? Cagrrgrlb ftir gra*tgul at<

i ©iIbergrofd)rn (2 Srrujrr fübbrutf*, 2| Srrujrr 3flrrrtia)if*) pro (Ernlnrr unb lag wirb ni*t bere*nrt.

§. 16. Serfabrrn bri Sblirfrrung<>|>inbrrniffrn.

@üter, brrrn Sb- obrr Vnnobmr brrroeigrrt ober ni*t rr*ijeitig bewirft wirb, unb (Bitter, berrn abgäbe ni*t tbunlid)

geworben, fowie fol*e, wel*r unter brr '.'i treffe »Sabnbcf rcstant" langer altf bir bur* bie 9u^fübrung4 Sorf*riftrn
na*gelaffrne grif) na* ter llnfunft ctne gef*ebene Reibung ted Smpfängcrit bafelbfi gelagert babrn, lagrrn auf Äoflen
nnb ®efa(r brr Serfenter. 9u* tat bie SiCentatn'Serwatiung tat A'e*t, fol*e ®tttt untrr 3?o*na(mr ibrrr barauf
(aftrnbrn Soften unb 9u*(agen in ein cffe ntlt*r« Sagerbaud ober einem ir>r alt tr wäbrt befAnnfen Sbebilrur für 9te*nung
snb ©efobr Urffen, brn tt angrbt, auf Säger )u übergeben unb fte ba :ur 3){0poRtion ber Srrfrnbere' ju flrOru. 92t*t

minber foH tt brr eifrnbabn.aSerwattung tufirben, fot*e ®üter ben Serfrnbrrn iplrr (Ergebung brr gra*t unb 9türffra*t,

br« Sagrrgelbe« unb etwaiger baarer 9u«lagen »ieber jujufübren, fofern ber Serfenter auf Sena*ri*!igung ber ttifen«

babn • Verwaltung ^innrrpalb 14 tagen oom Sbgang tiefer Sena*ri*tigung eine anberr ©irfpofition für «blieftrung brr

Die eifenbabn'Serwaltang ift bere*Hgt, ©üln, brren SrIHmmunglori ni*t an ber CEifrnbabn grlegen ift, mittelft

eine« epebiteurt obrr riner anbrrrn ©elegenbeit Jia* tem Sfftimmungtfortt auf ©tfabr unb Sofien Ut Serfenbern weder
befdrbrrn ju lafTen, wenn bleiben längrr al< 3 Zagr anf ber Sifenbatnftatton, oon wel*er fie na* ibrrm Seftimmung«»
orte abnugrben babtn, obne rrglrmrnt<mä$ige Sbnabme lagerten.

Diejenigen (Jifenbabn.Serwallungen, »elfte bie Sinri*tung getroffen baben, ba( berglet*en (Büler brm äbreffate«

foforl )tigefübrt wrrbrn, ftnb ni*t orirpfIi*trt, biefelben 3 Zage lagern ju loffen.

Der Serfenter rrflfirt ft* bur* bir aufgabt bec* @uM au* bamit rineerftanbrn , ba| bie Gifrnbabn Verwaltung
(Süter

, berrn än- obrr abnopmt errwrigrrt obrr ni*t rr*l)eitig brwirft, obrr tercn abgäbe ni*t ttunli* ift, wenn fit

bem f*neQen Serberben auttgefefet ftnb, ober nur bie grattt, ni*t abrr au* bir 9iütffra*t ft*rr berfen, ober rnbli* fol*t
Otltrr, bereu angebotene 3urürfna(mt bur* brn Srrfrnber bei oerweigerler abnabme @eiien« ted atreffaten, ober im
gaOe, baf ber abrtffat ni*t ju ermitteln ift, unterbleib! , obne weitere germli*frit brflmödli* otrfauft, um fi* für bie

gra*t unb audlagen bejablt ju ma*en, unb brn Ueberf*u0 tem abfenber überweifl Da« ©lri*e gilt für brn gaH, baft

rer Srrfrnber ni*l ju ermitteln ift.

f. 17. $aftpf(i*t btr «iftnbabn.StrmoItung für «ngefttlllt unb ?tn»e.

Die (fifenbabn-Serwaltung M<rt für ibre angtfltDten unb ?eute in brrrn Serri*lungrn bri Mu«fübrung be« über,

nommenrn @ütetbef}rberung«.©ef*afi« na* «nlettung ber in brn fclgrnben $aragrapben brftimmtrn ©rnntfäfr.

18. $aftpf(i*t für Srrlufte unb Sef *Sbigung en.

Die (Eifenbabn • Verwaltung baftet für grnrr«gefapr bri aHrn Wegenftänten ber ©üterbeförbrrung (gra*tgut unb
gatrgnt), unb )war fomob! für ben ganten ©egenftanb alt» für einen Xbeit beffelben, aufgenommen ben gaQ ber @c(bft«

entjüutung be« @ul«. Dagegen gelten in Seiug auf bie f>aftpfti*t brr ffifenbabn-Verwattung für aOe anberen ©*attn,
wel*e bur* Verluft ober Sef*äbigung an bem jur Srförbrrung übernommenen ®ute fi* ereignen , bie na*folgenbtn

Seftimmungen.
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$. 19. $aft»f(io)t für bafl g ra^tflut.

Die (fifenbapn-Serwaltung baflel für ben ©d)aben, welrbec burä) Seeluft ober ©tf^äbiflunß befl gead)lguifl cntßan-

ben ift, wenn fir nia)t bcwctfct, baf bet Serluft obn bic Stfa)äbiguna entweber burcb ein öeeignifi, wcla>e« bie Set-
Wallung niö)t abwenben fonnie, ob« buta) bic Salut obrr ©efcbaffenbeit ber ©flltt fclbft obn bin* äuftetlid) rudjt er-

fennbace OTangel btr Serpatfung ober enblid) bunt ©d)ulb ober Witfdjulb befl gtaä)<geber« obir foldjer ^erfonen, beten

tt Hrt? bebic nt bat, oeranlafjt ift.

©ic Setantworthifrit btt (Rfenbabn-Serwallung beginnt mit bri firmpfangnabme befl ©ulfl burä) bic toju beftttlten

•prtfrnen (GUter-Expeditionen oder mit deren Wahrnehmung beauftragte Beamte) unb bauet! bu' ju trm 3titpuneie,

rro bafl ©ut auf ber Seftimmungfl- Station naü) birfrm Sieglcment in Grmpfang genommen fein muf li.i; bei ben-
jenigen ©ulern , »eldje buro) bic 8»eewaltung an bic SBobnung ber abreffaten ober an anbete Orte , wie |. ©. •parfböie,

gagerbäufer, 9tePiftonflfa)uppen u. f. a., tu fnbren flnto, baueet bic Seeanfmoetlirbfeit bis* juc Ablieferung babin.

au« in Serluft greatben ift ein grarbtgut erft »ier Söodjen naa) Sblauf ber ?ieferungfljeit }u betranken, ffntfdjäbf«

flungtf.anfpntdje gegen bic &ifcnbabn*Sce»aItung müffen bei Seeluft beefetben angcmclbct Werten ») wegen fiuferlid)

erfennbarer Seelüfte nnb 8efa)atigungen fofort bei ber Ucbcrnabme be« Rracbtgutfl; b) bei äuferlta) ntdjt etfennbaren

«etluften unb Sefajdbigungen obne Serjug naa) beren Ifnibcdung , fpälcflcnfl innerhalb oier SBoöjen nao) ber empfang,
nafcme befl gtadjtgut«.

Bei den unter Staats -Verwaltung stehenden Eisenbahnen werden Antrage auf Entschädigung auch nach Ablauf

von Tier Wochen in Erwägung genommen werden.
3n leftcrem gaflc (litt, b) ift ber entra)äbigunafl.«Infprud) »on bem »erceiTr abbängig, baf» ber Seeluft ober bie

¥c<d)ä*igung in ber 3fi* entflanben ifl, »äbrcnb meldjec bie fftfenbabn-Serwaltung fflt bofl ©ut ju baffen bat.

3ft bet 3nbal» befl graeplfiürfe« ber Cfifenbabn-Seriralfung unbefannt geblieben, »eil bafl firaiblgut im berpadten

3aftanbe aufgeliefetl »utte, fo fann bic eifenbabn-^erwaltung in Serluft- ober Ccfcbäbigungflfätlen Pen 9Jad)»eifl befl

3nbaltfl, teiiebungflwetfe ber Ginliefeeung im unbefo)fibiglen 3nf"">bf. »ont ffntfd)abiguna«'8ereebtigtcn pcrlangcn. Son
biefem tfaebweife bleibt bctfclbc jebodj befreit, trenn enlwcbet eine Se'däbigung ber Serpnrfung mit bet ©cTcbäbigung

bei 3npall< im 3ufammen{iangc Hebt, ober bic ©efepöbigung befl Snbaltfl einem erwcifllicfccn Serfrbulbcn bet Cifenbabn-

Sctwaltung iut «oft fdfli.

§. 20. ©efonbete ©efn)tänfung in bet fcoflpflitbt für bafl gtadjtgut.

1) Sei felgcntcn Seien ber gcadjiguler trieb ein Srfa( für ©efrbabigung oen bee (fifenbapn-Setwaltung nur geleiftet,

fofern ibr ein bet Sefd)übigung n u @tunbe liegenbefl Seefd)ulbcn nao)gc triefen trieb: a) übet*
baupt: bei gcfäbtligen Subfiaruen, alfl 6ö)»cfel'autc, Srbeitetraffcr unb anbeten ä^enben @egcnftanbcn-, b) füt ben
© tun): bei (cia)i }eebec(bliu)en ©ad)en, nömlid) SKSbeln unb f^auflgetätb, @Iafl, (Eifengui, lecten obet gefüllten Stögen

unb glafajen, 3u(fer in lofen Stoben, unb bei allen in ben 9uflfübungfl'$ot'djriflcn -J'J einjcln auflbrüifliib nabm«
>aft gcmaibtcn graa)tgüteen aleia)ee Cigenfdjafti c) ffit «edage, b. b. ©tingen ber glürftafetlen buta> bic Rügen befl

©ebinbefl ofcne äugerlio) rorfotnmcnbc Sefctäbigungi d) für bafl Serberben: bei glütfigfeiten unb anbeten (Segen (tau-

ben, trclä)e leidjt in Oäbtung obet gäulni^ ßberge^en; e) für bafl (Hntofien; bei 9?ctafJtraatcn.

2) ©etoiajtsm&ngel an grad>lgüteen mreben ron ber Gifenbabn-Settraltung nla)t reegiltet: a) trenn fit alfl burcb

bie <Ratuc refl @utfl entftanben anheben ffnb; b) trenn für bie ganic burd}Iaufcnc €ttc(fc bafl gtbtenbc bei ttorfenen

©ülern übcrbaupl niept mebr alfl i Trofent unb bei naffen @ötetn, benen grtoflpelle unb gemablene garbeböljee, Stinben,

SSurjetn, ©üffbol«, gefd)nittener itabatf, getttpaaren, Seifen unb borte Ctlc, frifdjc gtfigft, frtfö)t labadflblätter , ea>af.

trolle (anbece babin ju terbnenbe ©egenfiänPe muffen in ben auflföbtungtf.25otfa)tiflen nambaft gemadjt fein) gleid) be-

bantelt »erben fofJen, niibt mebt alfl 2 ^rojent befl im gtatbtbtiefe angegebenen ©ewitblfl beträgt, ©ettägt alfo j. 8.

bet nitbt butu) nolutiidjen »bgong entftanbene ©enjirttfl-Serlnft 2T ^rojrnl, fo »itb bei naffen unb ben ibnen glrio) iu

bebanbelnben Saaren 4 ^rojenl unb bei ttorfenen 1J *tojtnt »etgütet. 3ft im gratblbricfc bafl ®t»i*t mebtetee gtarbl-

ftürfc nut In einet Summe aufgefübrt, fo »itb bafl geblenbe nut ron biefer ©efammtfummc beeed>net; cj bei fnfrben

unb eefai?enen gifö)en unb frifeben 6übftfla)len. 3n ben untet b unb c bejelrbnefen gäDcn tri« jebo» bic ^fli*t ber Set-

gätung für ©treicbtflniängcl ein, fobalb bargetban »itb, baS brt Setluft burd) ein Scrfa)ulben bet Uifenbabn-Setmaltung

rcranlatt »orbrn ift ; ebenfo in bem gaOe »ob b, fobalb nadtgewiefen »itb, baf nad> ber Walur befl ©utfl unb ber Set«

paefung brt Xbgang nid)t bat cntfltben fönnrn. (Sin entfebäPigungflanfrrud) wegen ©c»id)tflmangcl fann nut erbeben

wetten, wenn bet €mpfängcr bei Ucbcrnabme befl ©utfl eine ®c»idjtflermittelunfl beantragt (at, obet wenn et binnen

längftenfl 24 Stunbcn naa> bet Ucbcrnabme bic @cmid)iflmanget angcmclbct bat unb bemnäcbft nadjmeifet, bafl biefelben

fd)on vor bee Ucbcrnabme »orpanben waten. Dit tatifmäifge ©ebübe fflt biefe ©e»itt)tfletmitttlung »itb, wenn naa)

ben »orftebenben ©runbfifycn ein ©cwia)tflmangrl ju Pergüten ift, nicht erboben.

Bei den unter Staats -Verwaltung stehenden Eisenbahnen werden Enlschadigungs- Ansprüche wegen Gewicbts-

mängel lediglich deshalb, well die 24slündige Frist Uberschritten worden, nicht zurückgewiesen werden.

£>at bie eifenbabn-Serwaltung — wafl fte bur» bie Suflfübrungfl -Sotfo^tiftcn beftimmen batf — naa)gelaffen, ba|

gerruffe nabmbaft tu madjentc ©fltet nett blofl naa) bem ©c»ia)fc bebuffl ber grad)tbeeed)nung , fonbern aud) na* ber

etürfiabl jut gradjtbeförberung angenommen werben, unb ift eine folebc Hufnobme naa) ber ©tüdjabl eefolgt, fo ift bie

ttieflid) aufgegebene ©tödjabl abzuliefern, unb ber Crfaft fcblcnbcr ©tflrfc faim buta) eine Serufung auf bic 9lia)tgc»äb-

rang ron ®e»ia)iflmänge(n im oben be)eid)ncten Waaf»e ntctJt befeifigt »erben.

3) Sfltbe ber übfenber fta) bamit cinoceftanben erflären, baft bafl gradjtgut anf unbrberfie gabt)tugc gclaben werbe,

unb »örbe er biefl 6inreeftänbnifi auf bem geadjlbricfe bnrd) bie »en i(m binjugefügle unb unterfd)riebenc (Jrflärung

„auf unbebedten SBaaen" anerfennen, fo iß babureb ben anfprütben ent'agt, wtla)e fonfl etwa wegen 8cfa)&bigung be«

grad)tgutfl aufl (Sinftüjftn bet SBittetung angtbtaebt wetben fönoten.
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4) ßür ©rrluft unb ©rfrbabigung an folgen gratttgütern , beren Suflaben unb Jiblaben btr

pal, baftrt bit «iftnbabn.©erwaitung nur in btm im $ 31. ftftgfftetfn SWaait.

$.31. ?>aflpflid)t fit ba« gabrgut.

gür ©«lüfte obrr ©rrajäbigung an btn ©üteru, n>tl4t brr Sbftnbet auf bad ibm jut ©rlatung fltflellle dlftnbabn*
gabtjenge gtbra*t bai (bfm gabtflult) baftrt bi£ <Eirnbabn«©«»aUung nur, 1) foftrn ber ©ttluft ob« bit ©efa)fibigung

tinc golge brr tingtrrtttnrn ©e i'cfeäbiflurifi bcö 2Ba,un* in unb bie Siftnbabn•©trwaltung hilM btwtifei: tntwtb«, baf bie

©tfcbäbignna. bed Sagend tura> Wnrotnbung gebJrigtr Sorgfalt ibrrrftitd nid)i babc oermirbtn mtrbtn fönntn, ober burä)

€*ulb ob« SSitftbulb btd ©tßtllfrd ob« fola)« $«(onrn, brrtn tr ftd) bebten) bat, »tranlail ift; 3) fofrrn btr Gifrn«
babn.3?«waltung ein ©«fdjulben naajgtwitfrn wirb, wobura) brr Strluft ober bie ©tfd)äbia.ung emfianben ift.

3n biefer £aft»fli4t ber <Siftnbabn.©erwallung mad)l cd (einen Unitrfd)irb, ob ber Hbftnber unb (Empfänger
bed gabrsutd bieftd frtbft ober burri ifir 8eule »erlaben unb rnilaben (äffen, ob« «b tbnen baju Stute ber öiftnbabn-
©trwallung auf ibren Sntrag Qberloffen »erben, ober ob ber geßrUtt SBagcn burä) bie <Si?tnbabn.8«»altung umgrlaben
toetttn muß.

f. Ä ©elbwerlb btr Haftung.
Ctne btr <Sifenbabn.$tr»aliung nad) ben ©tBimmungtn b« corbtrgtbtnbt« $$. jur Saft faDtnte (Sniftbäbignng ift

in ibrtm ©tlbwtrtbt naa) feigenben ©runbfätrn ju btinefftn:

t) Dir Qiftnbabn Strroaltung trfefi btn tnlfttbtnbtn Sä)abtn.

3) Sofern (tine anberweitt ©«abttbung über bie $>5be btd <Srfa|}fd gtirofftn ift, erftft bie (Siftnbabn « ©trwaltuna
btn oon btm ©rfiböttgtrn naä)t,uweiftnbtn gemeintn SBtiu), btn bad otrlornt obtr befcbäbigie @ut am Ortt unb jur 3eit

ber Sbienbung gehabt bat, foroie bie für bnd G5ut roäbrtnb btd Iram'reru« rtwa gtjabllro obtr btd ©ertufted untraepirt

na*',ii).tblenben abgaben unb Steuern, unb auferbem ol« ©trgütung für adt fonftigtn Jludlaaen, Scbäbtn unb enigan«
aentn ©ewinn tine Spttfionalmmmt, wrlcbt bti fflobprobuftrn 5 'Projtnt, bti aOtn übrigen @üt«n 10 -Kr..cm bed nad)

SBorfttbtnbtm ju ermititlnben gtmeinen SBerlbtf beträgt.

3) Der ju 2. gttadjte gemeint 2Btrlt> wirb btim «Wangtl btfonbtrer SBtrtbdangabe auf t6a)fttn« 20 lb(r. pro «tt.

angenommen.
4) na ©erfenber fttbi frei, bei gradjtgüitrn grgtn (Entrieblung eintr im larifr ju beftimmenbtn btfonbirtn ©«•

nfltung obtr etnetf graa)tjufd>lagtd tfntn töbrrc n gemeinen S?crtb ald 20 ?Kr pro Str. ui brflarirrn. 3ft f<«e fo!o)e

iieflaralion erfolgt, fo roirb bti ©trtajnung btr naa) 9lr. 2. ju gtwäbrtnbtn gnf'ö)äbigung btr naa)ju»ti|tnbt gtmtine
SBtrtb bitf bön)fttntf »um btfiartrien Ertragt iu ®runbt gelegt.

Für die unter Staats-Verwaltung stehenden Eisenbahnen tritt, sofern in den Bestimmungen für den Verbnnds-
Verkebr mit fremden Buhne» nicht ein Anderes festgesetzt Ist, statt der unter 2— 4 aufgeführten Vorschriften fol-

gende Bestimmung in Kraft: Die Hohe des von der KisenbBbn-Verwaltung zu vergütenden Schadens ist von dem
Entschädigung«- Berechtigten nachzuweisen. Der Betrag der Entschädigung soll jedoch niemals den vom Absender
im Frachtbriefe als den Werth des fiutes ausdrücklich angegebenen Betrag und in Ermangelung solcher Wert-
angabe den Satz von 20 Thalern für den Centner übersteigen.

&) 3rb« $rrftnbtr ift autb bnecbligt, bri gracbtgütmt rint anbtrmtift Snlfdjäbtgung ald ocrfttfrfnb )u 2-4. btfiimmt

ift, ju btbiugtn. Cied gtfcbitbt babird), ba$ er gegtn <Snlrid)tung tiner im Zarife \u beftimmtnbrn btfenberen Srrgülung
ob« eint« 8ra*t.3u f<ptajf<» eint btftimmit erbabrnü-gummt für btn gatt tt« Strluflt« obtr btr ©tftbäbigung bt< ®ut<J

btflarirt. 3" bitftm gatft roirb brr naä)iu»riftnbt Sd)aben innerhalb ber btfiarirltn Summe erfr^t unb bie Sorfdjrifttn

)u 2 — 4. bttibtn auf« Snrotnbung.
Boi den unter SlaaU-Verwaltung stehenden Eisenbahnen wird im Falle einer besonderen Werths -Declaration

nur ein in den Tarifen bestimmter Frachlzuschlag erhoben werden.
$on btr Defloration jut Srlangung ein« (öperrn Snlfa)&bigung a(d 30 ibtr. pro Str. finb, fomtit nitbi bit ein)f(nrn

eiftnbabn-Strttalrungtn in tbrtn Sudfübrungd-Sorfitrifttn tin Hnbere« btflimmtn, au«gtfd>lofftn : aar gabrgül«, ftrntr

Cotumente, ©olb« unb Silberbarren, Gcrlfttint, ea)»e perlen, ^telioftn, ^iaHna, baart »elfter, ©tmälbt unb anbere

jrunftgtgtnftänbe.

Bei den unter Staats-Verwaltung stehenden Eisenbahnen wird auch für vorstehend benannte Gegcnst&nde eine

besondere Werth-Deklaration zugelassen werden.
Den tinftelntn et''enbabn<$?«waltunqtn bleibt ti unbenommen, bie für alle ©üi«, aud) trenn bitftlbtn nid)i ju tinrm

töberrn fBrrtbt ald 20 Zblt. pto litr. brflarirt ftnb, in iprtm l'ofaMarif feitbet ftftgtft^te $«fiä)rrung«-©rbübr fottju-

erbeben.

6) ©ti iptilroeifem Strluftt unb bti ©tfä)äbigunfltn wirb naa) Snleitung ber unttr 2-5. »or^rrgtbtnbtn SBt-

ftimmungen ber ©elbrntrlb ber entfdjäbiflung »trbältntSmäSifl berertnet. Senn aber btr angtfommtnt obtr nidjt btfd)ä-

btgte Ibeil b« Senbung ebne 3ufammenbang mit btm ©anjtn feinen aagtmeintn ©trbraucbdwtrlb für fid) bat, fo bat

b« en(id)äbinunnei-8?rrfä}lialf bit SBabI, tntwtber bie btrtdmfte »«bättnt6mä*iflt 5nlfd)ätiflung anjunrbmtn, ob« ob«
bie ganjtn grarbtftüdt, an benen ein Serluft obtr rint ©tfd>äbigung oorgefornrnrn, gegen gmpfangnabme btr na* Pen
eorbrrgfbtnbtn ©tftimmnngtn für bie ganien grarbtftücft ju btrta)nrnbtn SBtrlbfummtn an bit Ciftnbabn« Serwailung
ob)ulrtttn.

Bei den unter Staats-Verwaltung stehenden Eisenbahnen wird diese Wahl auch in andern geeigneten Fällen

gestattet werden.

7) 3« WDen gan»en unb lbtilwtiftn Strluftt*, wofür «nK*äbigung gtltifttt wirb, ift bit ganjt, bfjitbungdwtiie

»trbällniemaStgt Sabnfradjl ntrbt )u fetten, bt.itbungdmtFt ju trftattn.
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$. 23. $aftpflidjt für Srrfäuraung bei 8irferunge\tei».

Sie (fifenbabn»Serwaltung taflet für ben 6<$aben, »elfter burtb Serfüumung brr Strfrrungtfjrit (J. 12.), nad)brm
ferrfelben jwei Kefperliage t)ini.uge'e$t finb, enlftanben in. fofrrn ftr r.irt: bewrifel, ba9 Er bie SerfpÄtung burd) 9nwrnbung
brr Sorgfalt eine* orbenllicien gractifübrer« niebi babe abwenben Wnnen. ©ie ift betfbalb oon biefer {>afrpflia)t trfrriet,

fo lange IKalurereigniiTe ober anbrre un&erfä)ulbelc $inberniffe auf ben fahrbaren 3»flanb ber Sabnrn nnb ber Srf&rbe»
runge"mittrl rinrn bemmenben Sinfluf baben, ober fo lange bie Srtrbigung von 3oQ< unb ©teuerabfrrtigungi^Swfa)riflrn

bte 3nnrballung ber Srfdrberungtffriftrn nia)l juläfi. Ttt Ibalumflanb . top 9Sangrl an Setrirbe*mittrln ober mangrl-
baftr S?n'a)affrnbrit ber corbantenen Setrtrbrfmitiel bie Srfotberung br« übernommenen ffluW nia)l Ibunlia) marte, foO nur
innerhalb ber in ben Sue'fübningd.Sorftbriften in beftimmenben grift al< rin $rfrriungtfgrunb gelten.

Bei den unter Staats -Verwaltung stehenden Eisenbahnen tritt statt vorstehender Bestimmung folgende Anord-
nung in Kraft: Die Eisenbahn -Verwaltung haftet für den Schaden, welcher durch VcrsAumung der I.ieferungszelt

entstanden ist, sofern sie nicht beweiset, duss sie die Verspätung durch Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen
Frachtführers nicht habe abwenden können.

$. 24. ©elbwent ber Haftung für Serfäumung ber Sieferu ngtfjeil.

Die $>afieerbinbliä)fett ber (fifenbabn • Serwallung füt ben bareb Serfäumung ber ?ieferfriflen entftanbenen ©cbaben,
trelcben brr Cnl d)ätlgungB"'Serr<ttigte natbjuweifen bat, erflrrdl firb ber JRrgel na* nid)l weiter altf börpflene' auf bett

Setluft ber graö)t- unb gabrgrlber, betiebung« weife beren «tftattung , unb jwar im Mal- unb im 8erbanboerfebr fflr

bie gante 2ran«wiflretfe, im Serfrbr oon »abn ju ?<abn für bie Iraneportftrrde berienigen Cfifmbapn Serwatlung,
rrrUb'r bie Srrfäumnij Brrfcbultrt bat. 9fur wenn ber Srrfrnber einen brftimmtrn Betrag aU bad 3mrreffe ber Tritt =

»eiligen Sblieferung au«brüefli<p angegeben bat, ifl bie $i''rnbabn'Serwatiung, weltbe in biefem galle einen befonberen, im
laufe feitiufteHenten .iu-'*lafl }K ben graebN unb gabrgrlbrrn erbeben barf, aud) über ben Srtrag ber graebt« ober

gabrgrlber binautf biet bfd)ftrnc< tu bem ©eirage ber brflarirlrn Summe ben naa)geniefenen Scbabrn ju vergüten Der«

§. 20. ©erid;tlia>e Serfolgttng ber $>aftpflia)t im Srrbanb.Srrfebr.
3m Sertetr ber lrane

,

porl.®rfrÜ'fa)afl (^rrbanb^Serfebr, §• 1 n. 2.) ift bie Serwatlung einer jrben ®abn, wela)e
ba« ®ul mit bem graettbrirfr empfangen ober im Srrlaufe betf Xrandportd übernommen bat, für ben Serluft ober bie

83e fetäbia.ung bee" ©uW ober für bie Seriögrrung ber ablieferung naeb ben ©runbfäfcrn ber ff. 17—24. in ©ejug auf
ben fmnjen Iranieort auf allen mit ipr terbunbenen Sabnen »eroniworlli*, jeboa) fann ber »nfprut* grricbtlitt nur gegen
bie Gifenbap> Serwallung ber Seranb.Statien obrr aber grgen bie ber Seftimmung«.©talion »erfolgt wrrben.

$. 26. SRef lamation« • Serfolgung beim Iranaport oon Sa&n \ix Sabn.
3m Srrfebr »on Sabn tu 8at)n erbieten ftä) bie Serwallung ber 9bfrnbe« Station bie SRetiamatton be< tlbfeuber«,

btr Serwallung ber Sefttmmungd'Slalion bie Steflamation ttt €mpfängertf, wela)e gegen eine ober bie anbrre brr twiftbrn

liegrnbrn Scrwallungrn tu ria)lrn wäre, fflr brn Sbfrnter unb Smpfängrr ju vermitteln unb »um aufergeTiibtlicben Slu«»

trage tu bringrn.

§. 27, Serbinblicprrit befonberrr Sudfübrungct.Sorfcbriftrn.

Sefonbere 8u<fübrunget • Sorfa)riften >u ben einjelnen SPeftimmungen tiefe« 9Ieg(emenltf werbrn bie rinjefnen Sabn*
Serrcallungen für ibrr Sabn (im tofat • Srrfrjrr) unb bie einjelnen £ran4port'@efeufrbafte* (Serbänbt) für bic berbun«
benen Sabnrn (im Serbanb<Serlet)re) auf geeignete fBeife »er3rTentlia)en.

Sie befonberen Suafübruna.*- Sorebrifirn , welebe mit biefem 9ieg(ement nid;t im 3Biberfprua> fteben bürfen, fint im
brtreffwben Serftirt neben biefem Reglement binbenb.

§. 28. «bönberungen b(efm Reglement«.

9bänbcrungen biefed Steglementr: bleiben borbrballrn.

tum Srlaö eine« neuen 9iegtemcnt« toerben biefelben in ie einem am 6i§e ber (Eifrnbabn<Srrrvaltungrn erfebei'

ben 5fTent(id)en Slatte gültig publiiirl.

3» renfelfcen Sffenllidjen »lätlern foU aua) angejeigt werben, fofrrn tiefet» Reglement aufer S55irf«'amfeil gefeji »er-

ben würbe.
(Sbenfo wirb bura) biefe 6ffentli*en Slälirr brr etwaige Slutftril» einer Cifenbabn- Serwallung au« bem Sereine unb

ber 3utritt Snberrr ,u bemfelben befannt gemaa)t werbrn.

29) eirfHiarsgrlajj an tit $Mbl\d)tn eifftibafjn^irtftionfit ju ©reölau, Watibor, Slberfcfo,

Sd^fii wnb Saarbrürfcn, »eflfn 21intfHbuiifl ber aUjiemfiHfii »fflimmungfii b,injt«tlt* ber 3n=

»atiben^einloii ber im CEir-Ubtenfle rerweiibeten SJiilttair?^iH»ärter auf bo« betreffenbe ©ienjt5

^erfona! ber in bie SerrpaUitttg bea etaatö bauernb iiberflraaiigenen ^rifat^ifenbatjnen,

»om 7. Sanuar 1861.

Der Äöniol. ©ifenlxiftn^irtftion wirb brr Stüerf)c*fie <Srla$ x>. '20. Stouember 1860 (9Rinift.«531. 1861

S. i) »tflen «uöbfljrturtfl ber aUgemtirifn ©ffiimmungen b,inft*lli* ber 3nt>altben ^tnfiort ba im «itU-
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bienfle verwenbrten «Wilitair ' Anwirfer vom 30. «Rai 1844 (SRinifr.*Bl. 6. 298) auf ba« betreffenbe

2)ien(i»erfonat ber in bie Verwaltung be« Staat« bautrnb übergegangenen Vrivat-Gifenbahnen anltegenb in

Abdrift jur Äennmifcna^mf unb Beachtung mit bem Bemerten jugeffrttgt, bafs bit $emu SDiintfler ber

ginanjm unb be« Äriege« ba« weiter (SrforDerltc^c reffortmälMg veranlagen werben.

Berlin, bcn 7. 3anuar 1861.

SWinifrerium für $anbel, ©ewerie unb öffentlichen Arbeilen. U. Abtheilung, v. b. JRecf.

30) ©erfücjuna, , bie Sonftruttion ber £e ij
- Verrichtungen in ben €ifenbahn*$ofta>aa,en

betrcffenb, rem 18. 3<»nuat

Bei ber am 9. b. 9W. erfolgten «Rürffahrt Seiner £aiferlid>en $ol>eit be« 6rjh<nogö War ton Berlin

naeb, SBien, ift bie inneTe 2>ecfen> unb SBanbbefleibung be« Salonwagen« ber Dberfdjlefifchen Gifenbatm, in

welchem ^ödjfibcTfelbe nebft Begleitung fi* befanb, in Branb gerathen. Xie Ginjelnheiten be« Unfall« ge*

hin au« bem in Sbförift bcige|chlejfenen Berichte ber Äcn;gls*rn 2>ireftion ber 9Iieberf(^leftf{^'3)2ärfifd)en

(Sifenbahn vom 10. b. SR. hervor, danach unb nach ben fonfi angefieOten (Srmittrlungen ift brr Branb
turd; eine fehlerhafte Äonftruftion ber .ßeijvomchtung be« SBagen« herbeigeführt worben, inbem ba« eifernc

JRorjr , welche« ba« eigentliche «Rauchrohr be« Ofen« in einem gereiften Abfranbe untfc^ließt , bi« nahe jur

2)ecfe geführt ift, beren Befleibung nebft Seiftenwerf bi« ju bemfelben r^inanrete^te. Bei bcn Cefen in ben

@ifenbat)n'$ofrroagen ift geßtere« vermieben, unb nicht aOein für eine feuerfreiere Sfolirung be« 9jauchror)r«

in ber SBagenbecfe, fonbern aucr) für einen, von ber 5>etfe angemeffen entfernten, Abfchlufj be« Umhüllung««

röhrt« Sorge getragen roorben.

3$ nehme au« bem bebauerlicr)en Herfa He Beranlaffung , ber königlichen 5)irehion aufzugeben, bie

£eijvorrichtungen, »eiche (ich in SBagen ber »on 3r)r verwalteten Bahnfirecfen befinben möchten, unter Be«
adjtung be« Borjtrhenben in Bejug auf ihre geuerficherhrit einer forgfdltigm Unlerfuchung unterwerfen \u

laffen, unb bei Abweichungen von ben bewährten berartigen Anlagen in ben @ifenbabn<$ofrmagen, eine

Beichnung unb Befdjreibung von benfelben einjureierjen , wobei jugleict) beren vollfommene Ungefdhrlichfeit

nachjuwetfen ijr, refö. bie Aenberungen anzugeben finb, burch beren Abführung biefelbe ju gewinnen beab*

fichtigt wirb, »erlin, ben 18. 3anuar 1861.

35er 2Rinifkt für £anbel, «Bewerbe unb öffentliche Arbeiten, v. b. #ebbt.
In

fämmtltcjt Ä&ntflHc^c <5iffnbabn.£irtrlionfH.

Abfcr)rift vorfiehenben ßrlaffe« unb be« Bericht« erbM ba« Äönigl. (Jifenbahn'Äommiffariat jur .trennt«

nignahme unb mit bem Auftrage, bie Gifenbabn* Verwaltungen Seine« ©efchiSft«bejirf« mit ebenmäßiger

SBeifung ju verfer)en, unb bemnächfr gleichfaO« Bericht ju erfiatten. Berlin, ben 18. Januar 1861.

2>er 9Rinifrer für £anbet, ©ewerbe unb öffentliche Arbeilen, v. b. #e»bt.

He ÄSnifllicbeB «t<enbaJ».ÄommifFariafr.

IX. 93ertDaltund ber <5taat6> Steuern unb Abgaben.

31) <Sirfutar*23erfüa,una, an fammtltrhe ^r0fcinjial*£truers2>irett0ren, bie Äönia.1. Regierungen

ju «JJotebam unb grantfurt ic, bie ©eflenflänbe betrejftnb, in Sejua, auf weldje bie 2Baarens

Sontrolc im Binnenlanbe beibehalten toorben ifl, t>cm 28. Woternber 1860.

(Jw. k. benachrichtige ich, bafj bie ©egenftdnbe, in Bejug auf welche in golge ber Berabrebungen im
§. 34. be« $auvtprotofoII« ber neunten ©eneral'Jtonferenj bie SBaarrnfontrolr im Binnenlanbe ($$. 93—97.

ber 3°nortnunfl) unter Äufrechthalrung ber ©efiimmungen be« 3"Ugefe6e« §. 36. ju 1 unb 4 unb ber

3o0orbnung |. 92. nach ben be«holb erlaffenen bieffeitigen Anorbnungen bi« auf SBeitere« bereit« aufgehoben
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worbtn ift, neuerbingtf in mehreren ©erwaltungfl*©ejirfen txrmebrt worbtn Pub, fo baf jene Äonrrole
mt\)T au«nabm«meife bt« auf SBeitere« nur noch btibtbalten Worten ifi:

in btr JRbtin»«}* roöinj:
*. in ©tji«t>unfl auf bfn ©erfebr mit .Raffet in otltn Ärrifen brfl JRegierungöbejirf« Düffelborf auf bem

Iinffn JRljeinufer, fo wie in bfn Äreifen SBefel (9lee«) auf bem regten 9?beinuffT, ferner in ben Äreifen
©rfelenj, £ein«berg,, ©etltnlircijen , «acben (©tabt* unb SJanbfrri«), Jülich, Düren, SRontjoie, 9D?almebtt

Cbrt 9teajerung«be}irf« Hachen) unb ©ergt)eim (Siegierungdbejirf Äöln);

b. in ©ejiebung auf ben ©erfebr mit ©3ein in ben Äreifen ©aarbrücftn, ©aarlouiö, 9Äerjig, ©aar*
bürg unb $rtcr (3tegierung6bejirf Jrier), fo wie in ben weinbauenben ©emeinben ber Äreife ©onn unb
Sieg (SRegierungöbejtrf Äöln), 9?euwicb, «Urweiler, ÜRapen, Äoblenj, Äocbem, 3eU, ©ernfaflel, ©Sittlich, ©t
©oar, Ärcu>n.id» (Stegiemngöbejirf Äoblenj) unb im Janbgrjflidj fjeffifcben Oberbeamte SWeifenbeim; unb

c in ©eucbung auf ben ©erfebr mit ©ranntweüt in ben Äreifen an ber naffauifrben unb rbeinbaperifcben

©renje, namentlich in ben Äreifen SBe&lar, «Itenfircben, SReuwieb, Äoblenj, ©t. ©oar, Äreujnacb, ©t. ffien*

bei, Ottweiler unb ©aarbrücfen, fo wie in bem Sanbgräflicb, beffifdjen Oberamte «Weifenbeim unb in bem
©rofhcrjoglich oloenburgifcten gürfientbum ©irfenfelb;

inber©ro»inj Söeftpbalen:
in ©ejiefjung auf ben ©erfebr mit Äaffee im 9tegierung«bejirfe SWünfier;

in ber «Propinj ©acbfen:
in ©ejiebung auf ben SBerferjr mit ©ranntwein in ben Äreifen Ofterburg, ©aljwebel, ©arbelegen, ©tenbal,

Äalbe, Sanjleben, SWagbeburg, SBolmirfiebt, 9teubalben«lfben, Ofcberflleben, »fcberölcben, £alberftabt, Ser*
nigerobe, ©aalfrei«, Statt ^aüe, 3J?anöfelber ©eefreiö unb 2Ran«felber ©ebirgöfrei«, ©angerhaufen, (Srfartö*

berga, Ouerfurt, SWerfeburg, SBeifjenfel«, Naumburg, 3ei&, Äorbbaufen, Sorbi«, .fteiligenftabt, SWühlbaufen,

fangenfaija unb SBeißettfee, fo wie in ben ber ©romnj angefcbloffenen frembbcrrlicben ©ebictfltbeilen, nämlich

in ber bannoserftben ©raffcbaft -fiobenfiein unb bem «mte (ilbingerobe, in bem braunfcbwetgifc&en gürfientbum

©lanfenburg, bem ©tiftfamte Salfenrirb unb bem 3Imte Äawörbe. in ber gürftlicb fcbwarjburg'rubolftabti»

fcben Unterberrfcbaft, in ben ©rofjb>rjoglicb fäcbfifcben Remtern Vlllftebt unb OlbuMeben unb in bem Jicrjog-

Iia> fäcbftfcben »mte ©olferobe;

in ber ©ro»inj ©ranbenburg:
a. in ©ejiebung auf ben ©erfebr mit baumwollenen unb begleichen mit anberen ©efpinnflen gemifcbten

©tublwaaren unb 3cugen jn itn Äreifen ©rrnjlau, lemplin, ffluppin, Oft* unb Seftpriegnitj

;

b. in ©ejiebung auf ben ©erfebr mit 3utfa
, Äaffee, $abaf«fabrifaten , Sein unb Branntwein aller

Ürt, in ben Äreifen ©renjlau, Jemplin, JRuppin, Oft» unb ©Jeftpriegnift.

3n welcbem Umfange bie SBaarrnfontrole hiernach nocb befreit, ift unter ^inweifung auf bie früher

beebalb erlaffene »efanntmaebung jur öffentlichen Äenntni^ ju bringen,

©erlin, ben 28. «oceraber 1860.

Der $inan)'!3Rimfier.

32) SJerfiigung an ben ÄÖnicjlidjfn *protinjiat ; (Stcuer*2)irettor ju Äöln, bie «ntoenbung

Äemiffton^^fcilrrncntö für Die Sabatofteiier betrtffenl», botn 7. 2>ejfmbfr 1860.

3n ©ejiebung auf bie ©eftimmung beö Kemiffion«* Reglement« für bie Sabatttfteuer »om 29. De»

jember 18-28, f. l.:

Sirb mit ZabaA bepflanjteö gelb , besor ein (Sinfammeln ber labacfebldtter flattgefunben bat ,
wegen

gRifjiuactife« ober ©efcbäbigung be0 ZabadA nacb vorberiger Slnjrige beim ©teueramt unter Slul|i*t

eine« ©teuerbeamten umgepflügt, bann wirb bem SabacWpflanjer bie ©teuer erlaffen,

ift burcb bie an einjelne «ßrox»injial'©teuerbebörben erlaffcnen tion Qro. k. im ©ericbte »om 14. ». 5«tö.

angeführten ©erfügungen »om 4. 9?o»ember 1836 unb 9. Dejember 1845 aHerbingö auögefprocben, bag efl

m<*t juldffig fei, für jeben umgepflügten fleinen iEbcil eine« einjelnen Sabacföfelbe« einen »erbaltnigmdötgen

©leuererlaf ju gewähren, baß »ielmebr ein folcber (srlaf nur bann ftattftnben bürfe, wenn btr umgepflügte

WiniS..»l. 1861. 5
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Zbtil na* fa*funbiger S*ä$ung einen SRorgen unb barüber ober bei Heineren 8id*en mebr bie £dlf«
beö ganjen Üabadtffelbeö betrage.

3)a jebo* baö (Reglement eine 53ef*rdnfung ber lederen 8rt ni*l entbdlt, fo if) e* bei bem bort bifl*

Iia angewendeten ©erfahren ju belaffen, na* welchem pjjnt Äüdft*t auf bie (Dröge Ccö umgepflügten 'tlmlcä

be* Sabarföfelbe« beim Sorjjanbenfetn ber übrigen reglementömdiugen ©ebingungen ber Grlajj be« »er*
fjäim i|?m dingen S$eil« ber Slabacfeßeuer gemdbri wirb.

»erlin, ben 7. Dejember 1860.

Der ©eneral'Direftor ber Steuern.

X. £mt>to\xtW<t)aftl\ti)t 2tagefeaenl)etten.

33) 3(n He ffönigltc&e ®enerai=Sct>mmiffion \u N., betrefienb bie ©ebügrfnforbfruna,tn ber ffom*

miffätten in gällen flattgefunbener ermäfigung ober Äiebtrfalaauna. ber Soften,

t?oin 19. 2>ejcmber 1860.

3>er Jldntgii*en ©eneral^ommiffion erwibere i* auf ben 5Beri*t vom 23. Oftober b. 3., .baf na*
ben Haren Seiiimmungen ber 3uftrufr.cn vom 16. Juni 1836 fügli* fein 3weifef barüber auffommen fann,

in wieweit bei einer £oßen'9lieberf*Iagung, wel*e von ber 8u$einanbetfe&ungd»SBebörbe wegen Unverbdlt*

nipmdjjigfeit ber enlßanbenen Äoften jum Cbjefte be« Sßerfafjrenö vorgenommen wirb, bem Äommiffariu«
ber 6a*e ein «bjug an feinen ©<bflb,ren iu ma*en iß. Der f. 16. jener 3nßruftion verortnet in bera

vorlebten 6afce wörtii*:

„SBieferu eine fol*e Äoflen'ßrmdjiigung bie Äommiffarien trifft, iß im & 9. benimmt."

D er |i 9. verotbnet aber:

„ginben bie vorgefefcten SefjSrben SJrranlaffung , von ben «Parteien bei Objeften von 500 Jbalern
unb barunter, ftatt ber Äeften=(Srf)cbung na* fpeueßen ©ere*nungen mäßige J4$auf*fummen ju er«

beben (cfr. 9. 16.) fo muffen ft* au* bie ßommiffarien mit biefen $auf*fummen wegen atlrT ihnen

unb ben $rotofoUfübrern juftdnbigen lidtcn unb baaren SluSIagen begnügen.

Vermögen fie iebo* barjutfjun, baj» ifjre baare 9ufl[agen raefjr betragen, fo foll ifjnen ber jwerf*

mdftig verwenbete Setrag aud ber Äaffe vergütet, ben Parteien aber ni*t angefe^t werben."

$ierau6 ergiebt ft*, baf? nur in bem Salle, wenn bei Dbjeften von 500 IKileru unb barunter ftatt

ber fpejieü" ju liquibirenben ftoften ein ^Jaufchquantum von ben Parteien erhoben wirb, ber jtommijjariud

i* eine ^erabfe^ung feiner ©ebüfyren na* SRaafjgabe ber fpejieüen Seßimmungen beö %. 9. ber mefjr ge*

>a*ten 3nßruftion gefaflen laffen mujt, baß eine fol*e S3er»fli*tung ber Jtommiffarien aber bann ni*t be*

iefjt, wenn bei f)ßl)eren Objeften bie Slu0etnanberfe$ungö»©er)ßrbe glei*wob,l IBeranlaffung ju einer äoßen*
©rmäjjtgung gefunben bot. SBrrlin, ben 19. Dejember 1860.

Der TOinifter für bie lanbwirtl>!*aftli*«n Hngelegenbriten. ©raf v. $ücfler.

XI. $R\Utait* unb Wannc^n^eleöen^ctten.

34) Gtrfular * (Srlaf an fammtli*r S?önia,li*e 9tegjfruna.en unb an bas $oU$rt * $räftbium

bierfelbft, ba3 SSerfabren bei Sntlaffung ton S}tajmf*aften au« bein Kefcrt?e*5?erbältniffe

bttreffenb, tont 5. 2>f}cmbcr 18«».

Die bi«b/r au«f*ließli* vom Ä6nigli*en Ärieg6»aRinifterium ertbeilte ©enebmigung jur (Sntlaffung

»on 3J?annf*aften autf bem Mefem*8erbdltniffe bebuf« ber «u«wanberung ift na* einer ÜRittbeilung be<

$errn Ärieg««URiniflertf ben Ädnigli*en ©enerat'Äommanbo« übertragen worben.
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3nbem ich bie königliche {Regierung hurten in Äenntnijj fefce, bemerfe ich, baß im Ucbrigen baö bei

(Srlrbigung ber bezüglichen Anträge beßeffenbe Verfahren,

na* welchem jurörberft ber Sanbwef>r«93ataillon0'.Rommanbeur bie ©rflärung abzugeben hat, baf
Nr «uöwanberung befl Sethetligten Richte cntfltgcnftet>< ,

unb, fofern tief« jußimmenbe (SrHärung
ettheilt wirb, bemnächß bie königliche {Regierung, vorauögefcfct, ba& auch £ie gegen baö Hu*wan<-
berungfl.©efucb fein ©ebenfen finbet, ben «ntrag auf ISntlaffung au« bem {Referee*«erhältniffe, unkt
Beifügung befl SReferve^affc« unb gübrungd^ltteM , bei bem juftänbigen ©eneral«kommanbo ju

formtren hat,

feine Slenberung rrleibet.

Anträge auf (Sntlajfung von 9Rannfcbaften au« ber ÜRarine»{Refer»e »um 3wecfe ber Sluöwanberung finb

fiatt an baö königliche ©eneral-kommanbo bireft ton btr königlichen {Regierung an baö königliche Ober«
koramanbo ba Warine ju rieten, ©erlin, ben 5. Dejember 1860.

Der SWinißer betf 3nnern. Oraf ». Schwerin.

35) £irfulars£rlap an fämmtiirrje Äbmgitdje SRegiernngen, bie 2?efchaffnna, ber 33üteaUiSetalc

für bie ivflb^lbmtni|lratioiti5f2?fborbni in fallen ber SERebilmadjnna. betreftenb,

bom 20. £e
5
ember 1SG0.

- Die vorjährige SRobilmachung hat ßwtiUl barüber hervorgerufen , in welcher Sßeife bie 93üreau'?ofale

für bie gelb'^bminißratioiifl- Beworben ju befdjaffen feien.

Der königlichen Regierung wirb bemnacb, im Slnfcbluffe an ben <5irfular»Gr!af» v. 3. 3Rärj (ÜRiniß.«

231. c. 51) Ijierbitrch eröffnet, bafj nach %. LS. bed Oicfe^cö wegen ber krtegöleiftungen unb beren SBergü»

tung vom 11. iYai 1651 bie ©eraeinben ,bie Verpflichtung hoben, bie in {Rebe ßetjenben Sofale, welche

unzweifelhaft alö jura krirgöbetarf gehörig ju betrachten finb, beim Eintritte biefeö 33cbarf<5 bejierjungöweife

unentgeltlich ober gegen bie nach §. 13. L c ju leißenbe SBergütigung bajugeben.

lieber bie groge: in welken gälten bie unentgeltliche ^ergäbe ber Süreau-gofale für bie gelb«Hbmini*
fhationö«93er)örben füattjuftnben habe, unb in welchen anberen gällen bafür eine JBergütigung ju gewähren

fei, — fommt ü. 3. SRr. 3. befl ©efe&eö vom 11. 2Rai 1851 in Betracht.

9?a* ber eben erwähnten ©efepeeßelle ift für bie Ueberweifung von btöponiblen ober leer fteijenben

©ebäuben tut Anlegung von SRagazineu unr Sajarethen, fo wie berjenigen 9täumlic^fcitcn , welche für

2Bacben, .franbiverföftätten unb zur Unterbringung von ÜRtlitair'Gfftften erforberltcb finb, feine SBergütigung

auö «Staatöfaffen ju leifien. — £ierauö erhellt, bajj in gällen, wo bie Slnwenbung betf 8. 3. 9lr. 3. a. a. O.
begrünbet iß, auch für bie Vergabe von Büreau-tfofalicn , welche )u ben bort bezeichneten 3">ecfen bienen,

injbfern fte mii 3Ragazinen, Vauuetheu u. f. w. in Verbinbung fteben, befonber« wenn fit räumlich von ben«

felben gar nicht getrennt werben fönnen — wie bied namentlich bei l'aiarethen ber gall fein wirb — eine

IBergüttgung nicht in änfprueb genommen werben barf; wogegen in allen übrigen gällen eine folche \u ge«

Währen if».

hiernach f>at bie königliche «Regierung baö erforbcrlicbe in 3hrem Seffort ju veranlaffen.

S3erlin, ben 20. Dejember 1800.

Der ginani«3Rinifrer. Der SRinißer be« 3nnern. Der Ärieg«.3Rinifltr.

». «Uatow. ®raf v. ©chwerin. v. JRoon.

36) $5tfa;cib an bie StöniaUaje Regierung ju N., bie Sefajajfung ber rrua**gormulare für

bafi Srfaljsait^bebunaögefdjdft betrejfenb, vom 31. £>ejember 1860.

Der Äöniglicben Slegitrung er8ffnen wir auf ben Bericht vom 7. 9Rai b. 3-, baf wir berfelben bie

erbetene (Srmächtigung

5*
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air Anweifung ber im bortigen Ceitrfe erwachfenen Äolten für bie gormulare ju ben neu angefertigten

Stammrollen auf baö £aupt»ertraorbinarium 3t>rrr £aupt'Jlaffe

nicht ju crttitilcn vermögen, ba bie SBerpflichtung brr Jtommuiun jur Jragung biefer Sofien nicht für jweü
felr>aft unb e« bemgemcifi nicht für gerechtfertigt erachtet »erben fann, lebiglich auf ©runb biör)eriger tr>at«

fachlicher Abrceicbuna,eri Ausnahmen von ber burd> unferen 6irfular'6rlafi v. 18. gebruar b. 3. (3Minifi.»SBI.

1860 6. 79) getroffenen Seftimmung ju ©unflen einjelner Srjirfe eintreten ju laffen.

T»iö ©tammroflen«@efchäft tft in ben 3nfirufttonen vom 30. 3uni 1817 unb vom 9. 2)ejember 1S58
übereinftimmenb für eine Angelegenheit ber Äommunen unb fonfHgen örtlichen SBerbanbe erflÄrt roorben.

$ieraud folgt auf ganj unjweibeutige Seife, baß bie ©emeinben unb anberen 93erbänbe bie ihnen auf«»
legte Seißung ju erfüUen ^aben, ohne auf eine Sergüttgung , welche ihnen nicht jugeftchert ifl, Anfpruch
machen ju fönnen.

Xiiü bie Pbrung ber Stammrollen eine SBerpflichtung ber ©emeinben unb Ortflverbanbe fei, ergeben

namentlich bie §S. 12, 2-2, 25 unb 26. ber 3nftruftion »t>m 30. 3uni 1817, fowie bie ©cflimmung brt

f. 32. Rr. 3. ber 3nfiruftion vom 9. £rjembcr 1858, welche babtn lautet:

Sie Äommunen ober fonßigen ertlichen SBerbanbe, für welche bie Stammrollen geführt »erben, finb

für beren richtige unb orbnungemäfiige gührung bergeftolt verantwortlich, bof» im gafle frucr}tlo« ge*

rügter Unrrgelmiifjigfcitcn, nach (Sntfcheibung ber Regierungen, ba$ ©tammrollcn*©cfd>ctfl cur* eine

bejonbere Äommiffton auf Xofirn be« verpflichteten SBerbanbed im EBege ber abminißraiiven (Srefution

aufgeführt werben fann.

3)ie t)ier in Uebereinfiimmung mit bem §. 25. ber 3n|fru«ion vom 30. 3uni 1817 unter Um fronten

für juläfjig erflarte (Srefution ouf Äoflen bed verpflichteten iBerbanbeö bejeichnet bafl Rechtöverhaltnijj am
enlfcbtebenflen ; bie gührung ber ©tammrollen ift banacb, eine erjwingbare Obliegenheit ber DrtöverbanW

:

mithin faden benfelben auch bie Äoßen an I mcf unb Rapier jur Haft, welche jur Erfüllung ber gebauten

Obliegenheit nothwenbig aufgervenbet rverben müffen.

Sfeenn hingegen von ber königlichen Regierung in 3h«m (Singangö erwähnten Berichte bemerft wor«

ben ifl, bafj tn analogen gdHen j. 55. bei Anfertigung ber Alaffriißeuer*Rou'cn nach 8. 15. ba« ©efefccö vom
1. 9Rai 1851 ben OrWbehörben eine SBergütigung ihrer baaren Auflagen gewährt werbe, fo iß biefe« Ar-

gument nicht jutreffenb. (Sben weil in anberen gAHen ein Äoßen»(Srfafr jugefagt worben iß, fann ein foteber

ba, wo ti an einer 3ufage fehlt, nicht beanfprucht werben. Xie 3nßruftionen vom 30. 3uni 1817 unb
vom 9. Xfjember 1858 aber enthalten überhaupt feine SBrßimmmung, welche bie fraglichen Soften jum ©e»
genßanbe hätte; inflbefonbere io«H «ich ber §. 43. ber 3nßruf(ion vom 30. 3uni 1817 nicht fnerfy« begehen,

ba berfelbe lebiglich bie baaren Auflagen an Schreib» unb guhtfoßen bei ben Departements* unb ÄrrüVSr»
fatj«Äommifftonen betrifft, welche lederen mit Aufhellung ber ©tammrollen nicht« ju tbun haben.

Q8 fann hiernach fein ©runb gefunben werben, von ber Verfügung v. 18. gebruar b. 3- in bem vorliegen«

ben gatie abzugehen, jl er Antrag ber jldniglichen Regierung auf (Sntbinbung ber bortigen ©emeinben unb
Ortävrrbanbe von ben Äofien für bie ihnen jur Anlegung ber neuen ©tammrodm überwiesenen gormulare

erfcheint auch um fo weniger jur ©erütffichtigung geeignet, alt bie Auflage für jeben einjelnen S3eTbanb

nur eine feljr geringfügige fein fann, unb baö, n?aö einem Sejirfe gewährt werben fottte, biüigerweife auch

ben übrigen würbe ju Sheil werben müffen.

2>tt königliche Regierung wirb baher beauftragt, baö ©eitere wegen (Siniiehung ber mehrerwahnten

Äofien von ben betreffenben ©emeinben unb Drtöverbänben nunmehr ju Veranlaffen.

©erlin, ben 31. 2)ejemher 1860.

2>er ginanj*9Rinif}er. 2)er SWinffter be« 3nnern.

v. qjatow. ©raf v. Schwerin.

3m Berlage be« ÄSbIqI. 3ettunfl#»S»mti>ir* Jterftlbf». Crucl bnra) 3. Ztarrft (c»«ri»iwit^i«.»t.^»),

xl«rr all km C*t|UI»r>IM Ht BtrlU »tOftt«|t I».

«ulgtgrbta )u Pttlin am 19. g»fcruaf 1661.
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«titifUrial-flla«
für

bit (lefatttntte innere üScrwal tumi
in ben Äöniölicl] Prnifn'fdjen Staaten.

£erauögegrben

im Bureau fceö TOiniflcr iti mö bcö ^intern.

2. Serlin, ben 28. gebtuat 1861. 22 Bfr ^atjtgang.

I. Sßtxhältnxfft ju auswärtigen Staaten,

37) (EirfularsSrlof an fämmtUdjc Äöntgttrbe Sttgietunatn unb an ba^ ipoüseis^räftbium

Wclbft, mit ber 3ufammfuftelluna, btr 33cbörbcn, tueldje in ben bei bem ©otfcaer ©ertrage

from 15 3uli 1851 beteiligten Staaten jur flusfleltung t>on <Jbe«ffonfenfen obet 2raufr$einen

befugt finb, vom LI. ftebruar 1861.

Tie Regierungen ber bei bem ©othaer ©ertrage, über bie ©erpflicfjlung jur llebernafyme ton 3Ju£jU'

»eifenben, vom 15. >li 1851 beteiligten Staaten haben na* 9Jr. 6. befl, ber (Sirfular*©erfügung beö

3Jitniueriume< bed 3nnern com 23. «prit 1859 beigefügten Scr/lufiprotofoBö d. d. (Sifenacr) 29. 3ult 1858

ftd> ju gegenfettigen SRittfjeilungen barübrr terpflicbtet, meldte lehnten in tl-reu Staaten jur Sluößellung

ber (5^'Äonfenie (Iraufcjjeine) befugt ober jur Suößetlung ber an beren Stelle tretenben ©Reinigungen
angemiefen finb.

9rad)tem bie beöfaflftgen GrfInningen nunmehr ton fa fe fämmtlid)en Staate Regierungen abgegeben

roorbrnfinb, überfenben mir ber Äömglidjcn Regierung in ber Anlage eine3ufammenfie0ung berfelben («.) jur

Jtenntnifinar/me unb mit bem Stuf/trage, beren 2Bittf>eilung an bie Pfarrer unb bie betreffenben ©ef)6rben

unter ©ejugnafcme auf bad ÖJefc© tom 13. 3)iärj 1854 burrb baö borttge »mtflblatt ju teranlaffen.

»erlin, ben Ii. fjebruar 1861.

25er SRinifrer ber getftl., Unterricht«, u. <Diebijinaf.angelegenb,eiien. Der »finifter beeJ Snnern.

». 33etb,mann^olIroeg. @raf t. Schwerin.

a.

äufammenfieuung berjenigen ©enörben, welche in ben, bureJ> ben ©ertrag roegen Uebernaljme »on 8lu6ju*

weifenben d. d. ©otr/a btn 15.3uti 1851 (®ef.«Samml. S. 711) Bereinigten beutfefcen ©unbebauten jur <Sr»

tfjeilung ber Gf)e*Äonfenfe befugt finb, treldje ton ben angefangen biefer Staaten, um in ©reufjen bie @fj«

fdjliefen ju Wnnen, na* bem ©efe&e ». 13.3Harj 1854 (©ef.-Samml. S. 123) beigebracht werben mäffen.

3* $reu8en «t bie »efuanifi ber 3nläBbrr jw Stnge^ung einer <5frt »on bei 3nfHmauing einer Bermatttt»fl«.S3r«

börtr nia)i abbängia gemaiti.

©aoeflen jtnb fomprlent jnr luönetluna ber ebe«*onfrnfe ober Ir<mf<$tiue:

TOinip--»!. 1861. 6
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1) im Äönigreiib ©apern:
bic Si#rlM-1>0iiiei.S?ebcrbcn, nämfift:

k. in ben Teftt<r&tinifa)fn SRegierunge^Sestrfcn b(c <cmg(ta)e ^oltjci-Birefticm ju 9»üa<t(fn, forcte bic cfnn Äreid«

SNegierung unnuitelbar untergrorbnelrn ©taM-Wagifträic ju 3ngolftabt, Zürnten, ?anMbul, faffau, ©Iraubing,
»mbetg, Sfernäburß, Saprrulb, Samberg, £cf, Sntfbatb, SinfeWbübl, CutöRatt. erlangen, gürib, Dürnberg,
»Ottenburg, ©ftwaba*, afajaffenburg , ©cbrrcinfuiib, SBürjburg, augdburg, Eonaurcerlb

,
Äaufbruren, Äempten,

8(nban, Wemrmngen, Ulenburg unb 9?orbtingen,

inglrfften bic Sdnigiiften Jtanbgeriftir

;

b. in bem Rcßitrun8*'lkjlfh bei ?>fal} bie jWnigtiften ?aBb.Äommiffariate.

2) im Äönigreift Golfen:
bie fämmlliften ÄSnißlftben ®rricSt«amlcr, fo»ie bie ©iabrrätbe. Sie ©rffteinigung bcrfclben, bat bet Serrbeliciung
eine« ©aajfen im Huslante f in $>lnbrrni|j niftt entgegenfifbr , bebürfrn löebufd tbrer ©ültißfeif bet l'tgalifarien Seiten«
bet berteffeubra «oaiglifttn ÄreU-SirefHon.

3) im ABnigrrift $annooer:
bie Oorigfciten (unteren SrrrualmngiSbrbSrben). Sirfe Obrigfeilcn finb in ben ©labtgemeinben. anf weifte bie mlbWe
etiMeoTbnung »om i4. 3uni 18MJ&n»cnbunjj finbet, ben f g. felbftflänbigen ©lÄMen , bie OTagiMie, in ben S*»^«'
meinben, einfa)lie(tlift berjenigen Gläbtr unb $(nfcn, auf »elfte batf »oebejeiftnele ©efeft feine anrcenbung frabtt, bic J

nigliften aemler.

Bn bie ©teile bet Scktercn ireten im »ejirfe be« £erjogibumtf 3rtnberg bie 6tanbc«brrrliftcn ferjegittt Hrenberg-

fften Berntet, im Etjtrfe bt« ianbtd fabeln bie Ättft'birldgrnfttr.

Sic fclbfififinbigen ©täble be« JWntgreifte« ftnb gegenwärtig folgrnbe, nämlift im »ejirfe:

1) bet ?anbbroftet ju £>annooer: $annooer, Jameln, Sibagfen, ffitünben, ^allenfen, 8oben»crbcr, Äeuftobt am SRü-

benberge, öunftorf unb 3itmburg;

2) bet 8onbbtodei ju $>ilbe«beim: {iilbe*beim, @o«Iar, $eine, ©Sttingen, OTaringen, 2Sünben, 9tor(beim, GinbecT,

Dftrrobe nnb Suberßabt;
3) bei Soubbroflri ju ttneburg: Jfineburg, Gelle, f arburg, Ueljen, Surfen an bet Hube, »urgborf, ©ifborn, ?üfto»

nnb Dannenberg;
4) bei ianbbreftfi ju ©labe ©labe, Herben, S?ur(e&ubr, Ctkrnborf unb Srerattbcrbe;

5) bet fonbbroRri ju Ddnabrücf: Otfnabrürl, Ouadenbrutf, OTcQc unb Singen;

6) bet ?anbbroflel ju lurift : Surift, (Finten, i'rer, Sorben unb Sfrntf

;

7) bet Cetflbauptmanmftaft ju Gtaailbal: €tau«tbal;

4) im Äönlgrtlft Sürttrmberg:

bie. Jtonigtiftcn Dbrramlrr, fo»ie bie Ä5nigl(ftt etabl« Sireftion ju etuttgart;

5) im jturfürftentbum Reffen.-

bie 3le0ierung«.Äomminionen, bie ?J elijei<Z>itrfHonen unb bie «anbratbWmter;

6) im ©tofbetiogtbum Qaben:

bie 8ejiftt.«<TWaIlung*bcb5rben (©fabl., Ob«, unb »tiirf«.Srmter) ;

7) im ©rojber jogtbum Reffen:

bie ©rofltrejofltttben Äreitfämtet. Sa übrigen^ naft ber für bie ^rpoin) SlbeinbefTett beflebenben ©efejgebung bei Set«
ebeliftungen fein ©eiratbiJ- Ronfmä erferberlift ift, »Sbrenb bie« in ben beiben anberen &rcjiber,icglia3rn ^reuinjen bet
gatl ift, io »erben eigentlffte f)eiratb<.Äonfenfe bnrft bie ©lofibcr^flliften ÄreWämler ber^robinj SbembrfTrn ni«t an«.

geftfUt, fonbern nur Cefcbfintgungen, ba§ tt naft bortiger ©efe^gebnng jur Sbfftltcfrung einet Cbt bei obrtgfetttiiben

©enebmigung niftt btbürfe, unb bag baber infowett ber Serebeliftung be« Grrrabtnten ein ©ebenfen niftt entgegenßebe

;

8) im ©rojberjogtbum Otbenburg:
1) im ©ro&brrjogtbum Otbenburg bie ©rofberiogliften Hemter unb bie SBagifirate ber ©täble Otbenbnrg, 3eber

nnb Sätet,

3) im Sürftentbum Sfrbetf: bie ®ro§beriogtia)en aemler unb bei Wao'ßTo' ber ©lab» Cuit«;

3) im jjutlfcntbuni »irfenfelb: bie ©rppberio
fl
iicbe »egierung;

9) im ©roSberjoglbum ©aftfen.ffleimat:
bie ©emeinbeoorliSabe;

10; im ©rofberjogibum SWetflenburß-Stbrc eri«:

«. in ben ©täbten unb bereu Jtämmereigfitern : bie SWagiftrale

;

b. im 8Ierfen ?ubmig«luft: beul bortigr ©eriftt;
c. in ben Uominial-Onfftaflen mtl öinfAIuS ber üomintal-gltcfrn : bie ©rbebmcßli*«''« Armier;

d. in ben ritierfftaftfiftcn ©ütern unb gierten bie ©ulfbeftycr, beiifbi«ng«rreife beten fJanbalare,

e. in ben ©Qtern bet btei ?anbeüHöftec Doberltn, analojore unb 3?ibm&: bie Äloftetämtet;
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11) im ®rof btrjogtbam 9Rr<fItn6nrg'©tretit:
•. in btn etäWtn unb fftt btren Sfimmertigülfr : bit ©tabt.TOaflifWMt,
b. in btn ^omanial-Otifitaflfn, fewie in btn gtrcfcn «Kiron? unt> gttbbrrß : bit ©roflbtnoglt*tn Sltrattr;

c. in btn ©rc6tifri0fllt*en Jtabinc Iflpüttrn : faU «rcfiberiOftl(a)e Rabinft<5amt jn 9ttu>6frt(i0,Ho« .

d. (n bm ttltfrfttaflltdjfn ®ülfrtr fcir ©utflbmfdjaftrn rtfp. btrftt OTanbatarr,
e. in btn Äir*rn.Dr!onomi<.©ül«n ju «ru.-»rant>tnburg unb gritblanb: bit borügtn
f. Im gürfltnlbura Saprburg: bie Öropbrrjegliajr «anbocatft ju edjonberg;

12) im ©refberjogtbum inrtmburg
f?nb bit SStFärinlgungrtt, «folgt »tld)tr 8mrmbttrgifa)t anitTtbantn »u ibrtr güliigtn Strbmatbuna im XuilcmU ttnet

Ciiontaif ibrtr $timatb«'8tbdrbrn niifet btbürfrn, oon btn 8urgtrmti0trn btr ©emtinbtn ju trtbrtten;

13) im $tr|oal>nm ©rounföjweig:
bit 6laM.«Wagifrr4te unb bit $tr)og(fd)<n jrrttft'ZMrtfrtonrn;

14) im Pttjogibsm Stoffou:

bir fjfrjoglinjcn 2ftm(tr

;

15) im $tr}ogtbum ©ad)ftu*S(it nburg:
fämmliitlf jur 9ui<ftf0unfl »cn $timat&«f(tfinfn btruffnt fcehnatbabfbwrbrn (©triajM&mter, btitgrirte affuatialt, ©labt-

rätbt) berrn Irauübtint ftbcn) nie bit f>cimalb f
<t>f ine, ju ibrer ©ulttgirlt na* b« ©tglaubtgung ttr £trjcgüa}tn 2aabefl»

16) im $rr}ogtbum ©acbftn.«oburg.®otba:
1) im fitrjogtbum ©otba bit ©rmrinbf>3orftänbt,
2> im fctrjoglbum Geburg bt« i'anbratbd.aml ju Coburg, batf ^ufttiamt ju ÄSrttgdbtrg, bie 27?agifträff ju Goburg,

9ltnftobl mb SRobaa), fp»tt bet ©tabtratb in Äönlgtfbtrg;

17) im f>er|Ogtbura ©ad)ftn>9fft{ningtn:

bit Pmegtia)fn StTlvaltnngtf.Itmier, bie OTogifrrfife btt ©Mit OTfintngm, ©«[jungen, $llbbnrgbauf<n, GiSfclb, ©onne-
brrg, ©aalfrlb, fötritä unb bie ©ürgtrmriflcrämtft üSarurgtn, 3iömbilb

,
Xbemar, $>ttt>butg, Unntrfiabt, ©(balfau,

©räfrnibnl, tebeften, «amburg unb bet ©tabtralb |u <rannid)ftlb

;

18) im f>er}ogtbnm Hnbal t* ©trn bnra,j

bit t>«l*ft,Ha)tn Äteiöämirt jn Strnbnrg, ©aHtnfhbt unb «o«»ig;

19) im gflrfttntbum ©a)n>ar jb u rg- Kubolftabt:

bit ©emtlnbtbeborbeu femobl in btn ©t&bien mit in btn (inblia)tn ©emeinbtn;

20) im gürfttntbum ©<b»anburg.©onbtt«bauft«:
tic gurßltdjtn ?anbratbt;

2t) im gurfttntbum 9?tu8 Älterer ?init:

für bit Stäbit bir ©iabträlbt; fftr ba« platte ?anb bit bttrtfftnbtn ©rridüdbfbBrbtn; in Stiftung btr gürftliibcn Ct»

amfrn: bie gflrJHiibe «anbrtf'Segierung, unb bet @riülid)rn unb gebrer: bafl gürfUiitc Äonfiflerunr,

22) im gürfltntbum Stuf ffingtrtr ?inie:

bit gürftüäjt «Rtgiaung ju ©tw;

23) im gütftentbnm Eaibecf:
bif i]nrftti(btn Ärciörötbf;

21) im gflrPtntbum ©d)anmbur0'2ipvt:
bic gütflliibf 9?fflifrung;

25) im gflrfltntbum ÜVPf.
1) in btn ©iäbttn fowie in bem gledtn ©d>»aitnbtrB( bit OTagiStStt

;

2) auf beut Sonbt bit Stmitr ;

26) im Cnnbgraftbum Reffen. Hornburg:

bie »firgrrmrt&rr ber fünf ©ftrgermtifttreien oW <Eir>ilßanbifbromle;

27) in ber greien ©tabt «flbeif:

1) für bie ©tobt Hitd unb btrtn Sorftöbtt: bit Äan|lti ber frtitn $anftftabt ?8bttf (@faataran|Iti).

2) für ba* ©läMtfHR XraormOnbe unb bit jum amtubtjirte gtbörfgtn ©orfftpaflrn: bo4 9mt Xiavcmflnbe;
3) für bie ftbrigtn Canbbejirft bafl ?anbamtj
4) für ba« btn frtitn ©tabttn fubed* unb Hamburg gtmcinfitQftltcbc 9mt Sergeborf: bo« bortigr Umt;

6»
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38) in ber Britta «tobt gionffari:

för bit etäW tote etafcffarriH für bie {«nbfltmetabe« ba« ?anb.«eTnKaro«8«.Imt

;

29) in brr gtrien 6tabt Cremen:
trr ydtjd.9Di«rioT 6tabt Seemen, bfc «anbfrerren brt @eble« am regten nnb am Huf« ©eferufer unb bie «emier

30) in ber Breien ©labt Hamburg:
bie Bebbrbtb?rte fftr b(e 6tabi, bi» ^afronoie brr beibtn SerfWbte 61. ?<mlt unb 61. ®e«fl, bie briben ?anb»erren»

fa)«ftro ber ©rbiele ber Warf* unb ber ©eeftlanbe unb ba« Smt 9U»ebütiel.

38) (üirtular* Srlap an fämmtiidje ffönifllidK *Rfa,ifnmj,en, bie Slurlaa,eii ber SrttiSs^btjfifcr

bei meMiinif4*0tri4tti$en »rbeiten brtrrffrnb, Pom 18. 3anuor 1861.

I>ie Verfügung vom 10. Sunt 1850, wonach Die Jlrciö-^biififcr nicfji für berechtigt eracfjiet ftnb, für

met>ijinifdj»gerid)tlict)e arbeiten &opialien ju liquibiren, wirb liiermit aufgehoben, ta in gclge einer Äor*

rrtponben; mit ber Äontglicijen Cber'9iea)nungd'äammer ber «£>err 3uftii--2Wtnifirr fi* mit 9iücfjta)t bar*

auf , bafj eö bei berjlcid>en iScbriftfiütfcn namentlich wegen ber barin in ber Siegel rorfommenben teetmifdjen

91uobrücfe wefentlidj barauf anfommt, baft fte rorjugöroeife beutlicb, gefchrtebeti werben, unb Diefl nidjt immer

ju «langen ift, wenn »on ben audfiellcrn felbfi bie fteinferrnft brforgt wirb, bafür entfetnebrn bat, baf»,

«penn ein Slrjt bie ju ben 9tfteti ju erftattenben ©machten unb auOjufiedenben Slttejle, fiatt fte felbfi jn

fdmiben, bureb einen Xritten bat munbiren laffen, ihm auf Verlangen bie Äopialien eilö baare «u6lagen

erftaltel werben muffen.

2>rr Äöntgltcfcen «Regierung überlaffe ich, btrö in geebneter Seife ben beteiligten ^ebijtnal-^erfonen

befanni $u machen, ©erlitt, ben IS. 3anuar 1S61.

3)er SKinißtr ber getfil., Unterria)«' u. «WebijinaUangelegenbeiten. ». S3etbmann'.$oUweg.

39) S3crfüfluna an bot 2>irettor ber belrgirtrn pbarmajeutiftyen Cramtnalionö s Äommifjion
ju N., bie apotbetcrsSprüfungen betreffend Pom 30. 3anuar 1861.

9ta* tfuoweia ber »on üw. k. eingefenbeten «Berljanblungen über bie (Prüfung befl Äanbibaten btt

3Jr)armajie N. alt apotbefer gebührt bemfelben für bie münblic&e 6a)IUHprüfung, ba er in berfelben breimal

bie Benfur „mittelmäßig" unb einmal bie 3<"fur „fa>leä)t" erhalten bat, alö <S4>luf» -ßenfur baö <PrÄbifat

„fcblecbt", unb ti fann ibm baljer bie Sfflieber&olung biefed Prüfung« »Hbfcbnitteö nia)t vor ablaufen
6 Monaten gemattet werben. 9taa) ©inftebt be$ von mir erforbrrten ®utaa)tenö ber pbarmajrulifcben Ober'
(Sraminaticnö'Äcmmifiion ftnbe iö) mia) jugleieb peranlafjt, ju beftimmen, baß ber N. aujkrbem auefc noa>

bie praftifo>e unb münblio>e ÄurfuÄ-^rüfimg, in nxla>er berfelbe nia>t überall ben borgefebriebenrn «nfoT»
berungen genügt fyat, wieberr;o(en mup.

3n legerer §3cjictiung bemerfe i4> jur JRaa^acbtung für bie 3utunft, baf, ba nacr) t. 39. ber $rüfung^<
«erlernen» Pom 1. Dejember 1825 («nnl. 1826 6. 154) bie eüuelnen 81bfo>nitt( be« praftifa^en unb
münblidjen Äurfu« alö befenbere (ßrüfungö • «bfa)nitte ju betrauten nnb, in jebem goD, in weitem ein

Äanbibat für einen Ür>eil ber prnfttfdjen refp. münblio^en ÄurfuOprüfung bie 3^fur „mittelmdßig" erhalten

bat, bei mir barauf anzutragen ift, bafi bem Sraminanben bie SÜicberb,oIung bei betreffenben 91b«

fdjnttteö aufgegeben werbe. Seitend ber pb,arma)cutifet)en Ober>@raminationfl'Äommif(ion ftnb bie ©e*
fiimmungen be« |. 39. beö «Prüfung« «JReglemenW fiel« in biefem 6inne aufgefafit unb ortflewenbet worben.

Xie bortige belegirte pbarmajeutifa>e erarainarioni^ommmlon b,at ba^er 3f;rerfeiW ebenfaW fünftig^in
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feinen Äanbit eifert jur münblicfctri Schlufiprüfung jujutafTcn r
ber nicht für (eben einjelnen Slbiiittttt bet?

prafnTchen unb münbltchen tfun'ut? minbeflenö bie -jenfur „gut" U-t enterben bot.

©erlin, ben 30. 3anuar 1861.

2>er a»inifier bei geiftlichen ic. Hngelegenhetten. 3m auftrage: Seiner».

40) ©efcheib an bie königliche Wegiertnia, ju N., bie Öereibigtma. unb ben ©rfc^äft^bttrieb

bet Xbiffärite betrejfenb, Pom 19. 3anuar 1861.

SSBenn fich approbtrte 2Hftär,<te bei ber ihnen allein jufieb>nben ©ehanblung fontagiöfer ober

epijootifc^erifjierfranftjeiien $pi^toergefJ[enl)eüen ju Schuiben fommen laffen, fo werben fie in ©emdgr>eit t>er

bieöfätligen gefe&lichen ©eflimmungen flraffällig, gleichviel, ob fle »ereibigt finb ober nicht. Sei beröerwen*
bung ber S^ierdrjte alö Sachbrrftdnbige in fßrojeßr unb Unterfuchungöfaehen ift bie (Bereibigung berfelben

in jebem fpejieQen »j.ill genügenb unb fie wirb and? in$etreff ber beamteten ZtytT&nU, trofc ceo »on ihnen

gelcifleten 8mt«eibe«, Seiten« ber ©eriehte häufig für erforberlich erachtet.

SBatf aber bie gewünfehte Sicherflrtlung bei #anbhabung ber IBeterinaiHMijei anbetrifft, fo wirb ber-

felben »on biefer Seite fein Siebenten ent^eflenfietjen, wenn bie königliche «Regierung in 3ufunft barauf

halten will, bat} »eterinair > poltjeiliehe ©efchäfte ben \a biefem 3wetf angefüllten unb bureb, «mt«eib ber*

pflichteten Äreiß«J[)icrärjten »orjug«meife übertrafen werben.

,h ; er iM.ii iiumi ic^ unter ^inweifung auf bte Verfügungen vom 20. November 1825 (Snnl. 8. 1095)

unb »om lt. 3«Ü »842 Hnflanb nehmen, bem «nrrage ber königliehen Regierung auf Verewigung fdmmt*

liajer approbirten Ühierdrjte golge \u geben, ©erlin, ben 19. 3anuar 1861.

Der SRiniper ber geifil., Unterricht«' u. 9Rebi}inal»Hngelegenheiten. b. ©ethmann«£ollweg.

41) 33efdjeib an bie tfönigltrhe «Hegieruna $u N., bie Stcntrotte btr mit giftigen Subjlanjen

(jergefletlten (Jrjeuaniffe per Jvabrifen betreffend, Pom 11. 3anuar 1861.

Wach b<T Girfular-Verfiigung »om 30. 3uni 1832 (8nnl. S. 484) finb bieVhbfifer al« folche ju allen

ihnen übertragenen, jum ©ebiete ber SRebijinal* unb Sanitätöpolijet geljörenben ©efchäften »on Hmt«wegcn
»erpflichtet, unb haben baher biefelben ohne Benähme an ihrem Sßoljnorte unentgeltlich ju »errichten. £a
nun bie ben s4?l)püfem im fanität«» polizeilichen Sntereffe etwa aufjugebenbe leicht ausführbare chemifche II n

terfuchung einer Japetenprobe ober eine« anbern berartigen ©egenflanbe« ju ihren 9lmt«gefd;dften gejäfjlt

Werben mufj, fo hoben fie ein Honorar bafür nicht ju forbern. £ie ©eflimmungen be« Jlbfchnttte« V. ber

ÜRebijinal'Sare »om 21. 3uni 1815 fönnen aber für bie in Siebe ßehenben gälle weber an fleh, noch ber

»nalogie nach «nwenbung flnben, ba biefelben fich lebiglia) auf bie ©ebühren für gerichtlich«mebijinifche©e*

fchdf« begehen.

Wenngleich hiernach bie »on ber königlichen Regierung wegen be« koflenpunft« einer kontrolirung

fanität«'po(ijeilicher ©erorbnungen angeregte grage ihre (Srlebigung flnbet, fo fann ich ferner ber Sludführung

biefer kontrotle in ber »on ber königlichen Regierung beabflehtigten »u«behnung meine Genehmigung nicht

rrtheilen. Sbgefehen ba»on, baf» bierau« eine mit bem ju erwartenben (Srfolge nicht im 93erhältnifi flehenbe

permanente @efchäft«»ermeljrung für bie krei«behörben erwachfen würbe, fo ifl auch bie fonrrolirenbe lieber«

wachung ber mit chemifchen üßrojeffen fleh befaffenben ©ewerbe, gabrifen ober metallurgifchen ^ütten u. f. W.

ohne bie »orherige 3«flimmung be« ru-rrn SRinifler« für^anbel, ©ewerbe unb öffentliche ttrbetten im Sinne
ber königli4yn Regierung nicht burcbiuführen.

3<h »erfenne nicht ba« löbliche ©eflreben ber königlichen Regierung, bem $ublifum »or gefunbheit««

fchdblichen (Sinflüffen aOer Vlit burch möglich« wirffame ÜlRapregeln präventiv Schuh ju gewähren, mu$ aber

barauf aufmerffam machen, baß einerfeit« ba« $rinjip ber *Hrd»ention fleh auf bem ©ebiete ber Sanitdt««

polijei boch nicht überall fonfeauent befolgen (dfit, anbererfeit« aber immer noch anbere, weniger außerorbent'

liehe äRittel unb SQege \u biefem 3u>cif ju ©ebote flehen. 9Qa« namentlich bie ©efoigung ber hinflchtlich

be« IBeTbot« ber SUerwenbung giftiger garhen erlaffenen ©eftimmungen betriffi, fo witb fich biefelbe fa>on
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t bei ©e legen txü b er «po tli cf e n * 3$i(ttationen )U t er anfialte n b cn fRevifton b er SRaterial» unb Za*
»<ten*.§anblungen in au«reia>enber SBeife fonfroliren (äffen.

Der Äöniglicbfn Regierung fann bemnacb, nur empfoblen werben, berarttge SRevifionen, tote biefelben

au* in anbern fÄegierungfl«©e|irfen regelmäßig mit gutem (Erfolge vorgenommen werben, anjuorbnen, wo*
bei eö Derfelbe überlaffen bleibt , in etnjelnen vorfommenben ftällen außerbem noch SpeiiaUUnterfucbungfn
»<rb4cf>tiger Stoffe bura> bie ÄreiS'^böftfer ober ben Megierungd'SRrbijinalratf) ju veranlaffen.

Berlin, ben 11. 3anuar 1861.

«Der SRinijter ber geifil., Unterria>W» u. SRebi}inal*Hngelegenf)etten. ». 93etr>mann*$oUmeg.

42) <Eirtular*ßrlap an fdmmtlidje SeniaUdie ftegierungen unb an baö ^poltjei * ^räfibium

53erlin, bie Unterfudjung unb gefjftelluna, be$ ®tinütti$jujtanbe$ ber ton einer örtflestrantfoeit

befaüenen ruften ©taat$ana,eböria.en betreffend, »om 21. 3anuar 1861.

Die Äaiferli* 9tuffifa)e «Regierung Ijat mittelfi Ufafe« vom \'
H

SRärj v. 3. befiimmt, baß bie

bezüglich, ber Unterfu*ung unb geftfieDung beö ©emütbajufianbe« ber im »u«lanbe »on einer ©eiffegfTanf«

Ijett befallenen Ruffifa)en Untertbanen na$ ben ©efeßen beö 8anbeö, tn wela>em fte fia) beftnben, aufju«

nebmenben Stfte ju it>rer gefeftlic&en ©ültigfeit in SRußlanb ber sJDJtfroirfung einee? Jlbgeorbneten ober ©evofl*

mäd)tigten ber in bem betreffenben 8anbe beftebenben iRuffifdjen @efanbtfd)aft ober beö bafelbfi errichteten

Stllfm&rn ÄonfulaW bebürfm. —
3nbem ia) ber Äöntglicben Regierung bem ©eitentf ber b,iefigen Äaiferlid) Riiffifcben ©efanbtfdiaft ge«

fiellten Anfügen entfprecbenb hiervon SRirtbeilung maa>e, »eranlaffe t* Diefetbe bierbura>, bie qjoliiei-SJefjör*

ben 3f>reö ©ejirffl von ber gebauten «norbnung in geeigneter SBeife in Äenntniß ju frfren unb ihnen bie

tfuinlia)fle ©eaebtung berfelben oorfommenben gadft ju empfehlen. Berlin, ben 21. 3anuar 1861.

Der SRinifier be« 3nnern. ©raf ». ©c^ wer in.

III. 93ertt>altima ber Kommunen/ Korporationen unb 3nftitutc.

43) 33ef$eib an bie Äbniglhfce Regierung ju N., bie Berffiirbjuna, ber (Semeinben jur 2ra*
png ber Soften ber Urwafcten für baö 2tba,eorbnrten;£au$ betreffend

t>om 24. fcejember 1860.

Der Äöniglic&en [Regierung eröffnen wir auf ben Serid)t vom 8. v. SR., baß wir eine fo mißverfiÄnblicfce

«uffajfung beö (Srlaffeö vom 15. 3anuar 1850, wie fte im* bem ebengebaa>ten SSericfct üottgefunben bat,

ni*t wot)( baben erwarten fönnen. Die SBeftimmung be« gebauten Grlaffeö, baß bie Äofren für bie 3Dab,(

»on SBablmännern »on ben betreffenben ©emeinben getragen werben muffen, laßt gar feine anbere Deutung
ju, ald baß fämmtltcfce Äoflen ber Urmablen oon ben ©emeinben ju befreiten finb unb inöbefonbere ift

niebt erfinblia), inwiefern eine Sludnabme biervon rüdfta)t(icb ber Jtofien für Drutfformulare jum ©ebraua)

bei ben SBablen ber SGablmdnner be^balb bat gemalt werben fönnen, weil bie Jtöniglia>e Regierung in

bem @rlaß iug(eia> jur Stnweifung ber bureb bie Sßabl von «bgeorbneten — im ©egenfap ju berSBabf
»on2Babim<Snnern — entftebenben unoermeiblieben Äofien auf baö ^au»t-(Srtraorbinarium 3bwr <&aupt»

faffe ermÄcf;tigt worben ift. ebenfowenig fönnen wir ba« »on »erfa)iebenen SanbratbSamtern angeregte 8e*
benfen, baß e$ bem (Srlaffe oom 15. 3anuar 1850 an ber gefe$lia)en Segrünbung febk, a(^ gerea>tfertigt

anerfennen, ba naa) ber iUerorbnung vom 30. £Rai 1849 (@ef.<<Samml. 6. '205) unb bem tn ©emäßbeit
beö §. 32. beffelben ergangenen Reglement vom 31. beffelben 2R. bie Huöfübrung ber Urwablen eine Db*
Iiegenf)eit ber einjelnen ober )u einem Urwab,lbe)irf vereinigten ©emeinben iß, woraus ft* von felbfi ergiebt,

baß an* bie uu (Erfüllung biefer Dbliegenbeit aufjuwenbenben Jtofien von ben ©emeinben getragen werben

muffen, infofern nutt tat ©efe$, waft nirgenb ber Sali if), ihnen eine Vergütung bafür jubiüigt. SRit 9eücf«

fi*t barauf, baß unter ben von ber Jtöniglia)en Regierung vorgetragenen Umftanben eine genaue (Ermittelung
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bed von jeher ©emeinbe ju tragenben antheiW an ben in ben Satiren 1850 biö 1858 bei b<n SDablen pon
SBablmännern entßanbenen .Soften für 3)rutffachen nid)t mtlir mögiid) fein Würbe, wollen inr )n>ar geneh*

migen, baß pon Siebereinjiehung ber in ber eingereichten 9tacbweifung aufgeführten, auö bem .ßaupl'QErlTa*

orbinarium ber bortigrn !RrgierangS».£aupifaffe porauögabten Beträge abßanb genommen wirb, bagegen

für bie 3"funf* b<f pünfiltche Seachrung ber in bem Grlaß Pom 15. 3anuar 1850 entfallenen, übrigen«

auclj burch Sirfular-Verfügung bed ftinanj-SWinißerö Pom 27. Dejember 1850 (3Riniß.'SM. 1851 ©.2) in

©Tinnerung gebrachten ©eßimmungen gewärtigen, in weicher $inßd)t namentlich auf eine forgfdltige Äon»
tröffe be« Verbrauch* unb ber Verfenbung ber fraglichen rjortnulare wirb gehalten werben muffen,

©erlin, ben 24. Dejember 1860.

Der SWinißer beö 3nnern. 2>er ginanj'SWinißer.

©raf p. Schwerin. 3m auftrage. £orn.

44) 33ef<heit> an fcie fföniglithe Stegieruna, ju N., l>ie SKegulatibe unb Weflamationen in &t-
mtinbt*€infcmmfnfleuerseaQ)fn betttfcii^ Pom 26. 3anuar 1861.

35er königlichen Regierung eröffnen wir auf ben Veric&t Pom 17. September p. 3-, betreffenb bie Se»
ßdfigung bcö kommunalfteuer* «Regulativ« für bie Stabt N., baß e« in ben gdllen, wo in ber betreffenben

€tatit fchon bu%r eine ©rmeinbe-tSinfommenßeuer erhoben worben iß, für ein neue« «Regulativ jur (Srtjc

bung fciefer Steuer ber bieffeiligen ©enebmigung nicht bebarf, e* vielmehr bei ber Vorfcbrift ad 15 ber 2Ri*

nißerial.anweifung Pom 17. 3uli 1854 (
•JL

1

iinijt.»tH. S. 130) ju bewenben tut, bagegen aber für äffe Ve*
fchwerben über Vefcbeibe Per SRagißrdte, burch welche @emeinbeßeucr**Rrflamarionen jurüdgewiefen finb, in

©emdßheit ber fpejiellen Vorfcbrift ber §§. 3 unb 14. beö ©efefceö vom 18. 3uni 1840 (®ef.»SammI.
6. 140) bie friß auf fech« 2ßod;m au beßimmen ifi. ©erlin, ben 26. 3anuar 1861.

5>er SRinißer beö 3nnern. Der ginanj-SRinißer.

©raf v. Schwerin. 3m auftrage, p. Vommer*(ifche.

45) 23efa)eil> an bie königliche SRegirrung ui N., bezüglich auf bie Sofien für bie gcrmulare

ju ben £ißeit, Seftheinigungen nnb Snjeigen übet bie 9Jtett>ung neu anjiebenber ^erfonen,

tont 12. 3anuar 1861.

Huf ben Veridit Pom 15. p. ÜB. unb 3-» betreffenb bie Verpflichtung jur Sraoung ber koßen für bie

gormutare ju ben Sißen
,

Vefdjeinigungen unb anmgen über bie 2Relbung neuanjiehenber Verfonen , wirb

ber königlichen «Regierung golgenbetf h^burd) eröffnet:

Da §. 8. bed ©efepeö Pom 31. DejembeT 1842 (©ef.'Samml. pro 1843 S. 5) fehreibt Por, baß

jeber ^ü-uau.uehenbe bei ber OrtapoHjeWOtrigfcit ftcf> meloen muß, unb über bie erfolgte SReltung eine Ve*
fchetnigung ju erlheilen iß. £a0 ©efefc hat ivnDur.ii berDrtapolijeibebörbe bie konirolle über bie

SReloung neuantiebenber.Verfonen übertragen, welche alfo bie bei auöübung biefeT Kontrolle entßcbenben koßen
ju tragen hat. (S« dnbert hierin nichts, wenn burch bie jur auöfübrung brr Novelle vom 21. «JWai 1855

erlaffene Snßruftion Pom 24. april 1856 (2Riniß.*Vl. S. 125) ju amfel l unter «r. 2. in benjenigen

Drtfchaften, wo bie ^olijei'Dbrigfeit ober beren 93errreter ihren Sü) nicht hat, bie Crtöporßdnbe mit ben

birtfdlligen gunftionen betraut worben ßnb, ba bie Crtflporftänbe hierbei lebiglich alö Drgane ber OrWpo*
(i)eibchörbe »u haut du haben. Vielmehr fallen bie keilen für bie Formulare ju ben no* 9er. 3 ber 3n*
ftrultion ben Uieuanjiehenben über bie Reibung ;u ertheilenben Sefcbeinigungen, gleichPiel, ob fie bie OrW*
obrigfeit felbß, ober in beren Vertretung ber Drt*Porftanb auößeDl, ber erßeren jur 8aß. 2)a« ©leid)e gilt

ton ben Äoften für bie gormulare ju ben über bie Reibungen ju führenben 8ißen unb ju ben Pon ben

Drtötorßdnben ju erßattenben anjeigen, wogegen etwaige befonbere Formulare ju ben Srfldrungen ber

Drttoorßdnbe barüber, ob u>rerfeitl gegen bie ©eßattung U9 aufembaliö etwa« ju erinnern fei ober nicht

— 8?r. 3b ber 3nßruftion — pon ber ©emeinbe ju bejahen ßnb, ba biefe burd; ben §. 10. bed ©efefte«
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vom 31. Dejember 1842 vorocfchrirbene ©rflArung von bem fflemeinbe*©orftanr>e nicht in feiner (Sigenicfcaft

a(« Organ ber Drtiobrigfeit, fonbern al« ©ertreter brr ©emeinbe abgegeben wirb.

5>ie königliche Regierung bat hiernach, fünftigtnn ju verfahren, ©erlin, btn 12. Januar 1861.

$er TOnifler be« 3nntrn: 3«n Hufrrage. Suljer.

46) ««fgulati» für bie Crfttbuitg bei (Tinjugi* uitD S3üra.frrr<r)t«ci.flbf« in ber Stöirigl. £au*t»
unb Stejibenjfiabt Salin, t>om 30. 3anuar 1861.

§. 1. Unter 2lufrtfbung t>efl {Regulativ« für bie Erhebung betf (Sinnig«* tmb «§auöfiiinti£gelbe« in

brr königlichen <§aupt' unb SRcftbenjitabt ©erlin vom 8. refp. 13. Dftober 1857 treten in ©emä&beit bei

©efe&cö vom 14. SXai 1860 (@ef.»©amml. de 1860 6. 237 ff.) für bie fernere Erhebung be« Einjug«*

deine« unb be« in 6teOe be« bt«herigen $auißanb«gelbe« fortan etnjuführenben ©ürgeneebtigetoe« nach*

jiehenbe ©eftimmungrn in Äroft.

A. Einjugigelb.
|. 2. ©on oDen in ©erlin neu anjiebenben *ßerfonen, welche hier ihren SBohnjifc nehmen, wirb ohne

5Rürfftd>t auf bie ©rrfebiebenartigfeit ber ©eunftgen«' unO gamilien»©err;<5Irniffe, ein 6in)ug«ge(b von
20 fthlrn. erhoben. 8uf «ntrag be« SHagiftrat« fann biefer ©etrag in befonberen gäOen bura) bie ©tabt*

verordnetem 5?erfammlung bi« auf bie fidlfte ermäßigt werben.

§. 3. ©on ber Entrichtung be« Einjugögdbefl ift bie ©eflattung ber Ricberlaffung unb bei ferneren

Aufenthalte« in bem hteftgm @emeinbe«©ejirfe abhängig, fofern nicht bie in bem §. 4. be« ©efefce«, berref*

fenb bai ftAbtifcbe ©naug«', ©ürgerrechW» unb Einfaufigelb vom 14. SKai 1860 erwähnten «u«nar)me»

ffiDe vorliegen.

9. 4. ©efreit vom (Sinjugigelbe jtnb: a. ©erfonen, welche burd) Ehe. ©lul«verwanbtfd)aft, €tie(ver*

binbung ober ©djwägerfcfeaft jur Familie unb jugletd) aud; jum ^au^ftanbe eine« <§au«r)errn ober einer

felbfifMnbig einen «§au«ftanb fübrrnben <£jauöfrau gehören, ober folgern ^pauifranbe bauernb fld) anfcfelic/

fjen; b. ©erfonen, welche ihren SBofjnfifc in Berlin aufgegeben haben unb benfelben innerhalb eine« 3*1'*

Taum« von 10 3abren nad) it)rem SBegjuge b^ierfelbft wieber ergreifen; c. bie unmittelbaren unb mittelbaren

StaaWbeamten, bie 8ebrer unb bie ©eifilicben, welche gemdp bienftlidjrr Q3erpfli*tung ihren 3öof>n|t& in

©erlin nehmen; d. SWilitairperfonrn , bie 12 3abre in artiven Dienftfianbe fta) befunben baben, bei ber

erften SRieberlaffung, fowie bie unter c genannten ©erfonrn bei ber erften ©erlegung be« ffiorjnfipe« nad)

ihrem »uifebeiben au« bem artiven Diente. (f. 5. be« ©efefee« vom 14. «Wai 1860).

B. ©ürgerred)t«gelb.

9. 5. Äfle felbfiftänbigen Einwohner in ©erlin, fowob.1 biejenigen, welche neu anheben, a(« aud) bie«

fenigen, welche ber ©emeinbe ber rjieftgen Stabt bereit« angeboren, finb jur Erlegung eine« ©ürgerrechne
gelbe« verpflichtet, fobalv tfe nad) §. 5. ber 6täbte*Drbnung vom 30. 9Rai 1853 baö ©urgerredjt erwerben.

§. 6. ©or ber (fntriebtung be« ©urgerred)t«gelbe« barf ba« Bürgerrecht nidjt auigeftbt werben.

$. 7. I)a« ©Argerred;t«gelb wirb naa) Waapgabe be« i4b,rlidjen dinfommend bei ©ervflicbteten, be»

iiebung«weife be« etwaigen befonberen (Sinfommen« ber ju feinem <6au$bolte gebirigen Somtlienglieber feft»

grfe|t unb nad) folgenben klaffen erhoben, ©affelbe beträgt: a. bet einem Einfcmmen von 300 !£blr. unb
weniger al« 500 Jljlr. refp. jeb,n, fünfjerjn unb jwanjig !TMr.; b. bei einem (Sinfommen von 500 Tbir.

unb weniger al« 1000 Ühjr. refp. fünf unb jwanjtg, breiig unb vierjig Z^U.; c. bei einem <Sin*

fommen von 1000 Jfjlr. unb mebr, fünfjig unb fed)«jig Itjlr.

%. 8. 9?ad) ben inbivibuellen ©erbiltniffen bei ©et pflichteten ift in jebem einzelnen gaOe ju beurteilen,

ob in einer ber %. 7. bezeichneten Älaffen ber niebrigfte, ber mittlere ober ber h*d)P< ffftiufe^en ift.

%. 9. ©efreit von bem ©ürgerred)t«gelbe jinb a. bie im 8. 4. ad c. unb d. genannten $erfonen in

(Reicher SBeife wie hinftchtlich be« ©injugigelbe« j b. biejenigen ©erfonerr, welche entweber nach ben ©or*
chriften ber €tabte»Orbnung vom 19. SRovrmbcr 1808 ba« ©ürgcrrrcbtigelb, ober nao> ben ©efrimmun*
gen ber ®emeinbe«Orbnung vom 11. SÄdrj 1850 unb ber 6tAbter£)rbnung vom 30. SRai 1853 ein^au«*
fianbigelb, ober nach ben©ef)immungen be« gegenwärtigen Regulativ« ba« ©Ürgrrreeblögelb in ber biegen
©emeinbe bereit« einmal gejahlt habrn.

i
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C. «((gemeine ©efiiramungeii.

f. 10. 3eber ber in ©erlin neu anjiefet, iji bei ©ermeibung einer Orbnung«fhrafe »on 1 bi« 5 Sfelr.
»erpflicfe'er, ba»on fpäteften« binnen brei ÜRonaten bei bem 9»agifrrate Hnjeige au raacfeen. Ueber bie er*
folgte Hnmelbung wrrb eine Bereinigung ertfeeilt, wclcfee in bem ©üreau für ©etverbe- unb Hieberlaffuna«'
fachen tn empfang ju nehmen iß. ,

°

|. II. «Reflamationen gegen ba« Ginjug«. ober ©ürgmecfetögelb, fie mögen auf <5rmÄ§iguna ober
ganjliefee Befreiung gendjirt fein, muffen binnen einer ©rdf!ufl»fnft »on brei SRonaten, »om Sage ber 3n*
fmuation ber CTfien 3ar,lungfl «ufforberung an gaecbnet, bei bem Wagiftrate angebracfet »erben, (m. 1.
unb 14. be« ©erjäf)ruiigö-®efe&e« Vom 18. 3uni 1840.) ©efcfemerben über bie bemnäcfeft ergebenben (Snt-
Idieibungen finb nacfe §. 76. ber 6tdbte-Drbnung »om 30. «Kai 1853 in allen weiteren 3nf»amen inner»
fealb einer ©raflufwfrift von »ier Sßocfeen nacfe ber Supcüung ober Sefanntmacfeung ber ©ntfcfeeibung an*
jubringen.

$. 12. ©ei etwaiger Uebergebung eine« Steuerpflicbtigen ifl.eine »acfeforberung be« ©injug«» ober
©ürgerrecfeiögelbe« noch, innerbalb einer ßrifi von jwei Saferen nacr> «blauf be«jenigen Safere« luliäfjtg, tn
aelajem bie Safelung«' ©crbinblicfefeit ju einer ber gebarfiten abgaben entftanben iß. £a« ®efe& »om
11. 3uli 1822, fo wie bie Äabinetd-Drbre »om 11. 2Rai 1832, berreffenb bie ^eranjiefeung ber Staate)»
biener unb ©emeinbc«©eamten, fo wie ber ©enfionaire it. ju ben ©emeinbe-Hbaaben, ift auf ba« (Siniuafl*
unb ©ürgrrrecfet«gelb nicfet anwenbbar. ($. 9. be« ©efefte« »om 14 9Rai 1860.)

©erlin, ben 28. Sejember 1860.

x. it. it.

©orßeljenbe« 9cegulati» über bie ©rfeebung eine« öinjugö» unb ©ürgerrecfet«ge(be« für bie Stab! ©ertte
wirb feierburcfe »on Dbrraufficfet« wegen befttttgt.

<Uot«bam, ben 30. 3anuar 1861.

Äöniglicfee «Regierung, »btfecilung be« 3nnern. ©raf ». ©onin«fi.

47) Scfdjeib an ^ie Äöniglit^e 9tea,icruna, ju N., bie prforflt für feülföbtburftia,e fcfewangtre

wriblicfje 2>ieiißboten betreffen*, »om 17. 3amtar 1861.

Der Äöniglicfeen [Regierung eröffne icfe auf ben ©ericfet »om 28. 9?o»embeT ». 3-, bafi icfe ber Jtonig»

liefern «Regierung nicfet beipfliefettn Tann, wenn biefelbe bie ©orfeferift be« «rtiftlö V. be« ©efefce« oom
21. 3Rai 1855, wonaefe

gefewangerfefeaft an fiefe nicfet al« eine Äranffeeit im ©inne ber »orfeergefeenben Sejiimmungen be«
Slttifel« ju reefenen ift,

bafein auflegt, bap bamit nur feabe au«gebrüdt werben foflen: Scfewangerfcfeaft an fiefe fei überfeaupt at«

ein 3uftanb, welcfee bie öffentlicfee gürforge nötfeig maefee, nicfet m eraefeten.

Die fraglicfee ©orfeferift feat »ielmefer bie ©ebeutung, baß bie lebiglicfe burefe 6cfewangerfcfeaft feer*

»orgerufene .j&ülfebebürftigfeit btT burefe Äranffeeit wäferenb be« itienfroerbältniffe« entfiefeenben £ülf«bcbürf*
feit nicfet gleicfegeftellt fein, mitfein bie ©eflimmung be« Slrtifel« V., wonaefe für erfranrte 2)ienftboten ber

9lrmen»erbanb be« (Eienftortetf brei URonate feinburefe ju forgen feat, für feülf«bebürftige fefewangere Sienßboten

nicfet «nwenbung finben, »ielmefer für birfe ber Hrmen»erbanb be« £eimatfeÖorte« bie gürforge übernefemen fori.

Um bereefetigt in fein, bie ©efewangeren al« Jlranfe anjufeben unb auf fie bie ©orfeferift be« ttrtifel« V.
8bfa& 1 bi« 3. anjuwenben, muffen neben ber (Scfewangerfcfeaft noefe anbere Äranffeeit««9Rerfmale feinju*

treten, wa« (eiefet ber $aD fein fann, aber nicfet immer ber %tö iß.

©on biefer Suölrgung — brren SRtcfetigfeit naefe ben SGorten be« ©efcfye« nicfet wofel bejweifcll Werben
fann — ift ba« «Dhnijierium be« 3nnern nicfet nur bei Grlag ber au«füferungö^3nftrufiion »om 24. 8pril

1856 - ju «rtifel V. be« @efe$eö «bfae 4 - (3Rintfi.*©l. 6. 125), fonbern auefe bei fpdteren 6ntfcfeei»

bungen au«gegangen.

Win(ft..©t. 1661. 7
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AOerbing« ift bie fragliche Sorfcbrift bei bm legl«fatorifehen ' r -r anblungen über ba« ©efefr nicht

immer gleichmäßig interprrtirt werben. 3nbeffen abgefeben bavon, baß hierauf überhaupt ein entfebeibenbe«

©erpicht au« bem ©runbe nicht ju legen ifi, weil eben ber SBortlaut te« ©efefce« niebt zweifelhaft crfctieint

unb mithin maafigebenb fein muß, ßeljen ber von btr äönicjlichfn Regierung ritirten, für 3b.re Anficht

fpreebenben Auffaffung anbere bomit im SEBiberfprucb befinblicbe Aeuficrungen entgegen, in benen zugleich ba«

SDiotiv brr fraglichen Sorfchrift unb »aar bahin angegeben wirb, bajj e« jwedmiifiiger erfcheine, bie in Webe

ftebenben febwangeren Sßerfonen ihrer .f>eimaib«gemeinbe jujuweifen , wo fie zur 3eit ber (Sntbinbung bem»

nach« bei Angehörigen angemrffenere ^pflege verau«fi*ti:A ftnben würben.

-hurna* vrranlaffe ich bie Äönigiicbe «Regierung, bie vorßebenb al« richtig bezeichnete Auslegung fer»

nerb,in bei 3bren , vorbehaltlich, be« 9tecbt«wege« unb fonft zu treffenben , (Sntfcbeibungen jum ©runbe zu

legen, ©erlin, ben 17. 3anuar 1861.

Der Elinißer be« 3nnern. ©raf v. 6$ »er in.

48) 33erfii<juna, an bie ÄönicjUc&e Wecjierung ju N., ben Unterp&Hng$*2Bo&nji$ ber 9Ingf^örtgfit

»on Sträflingen betreffend vom 16. 3anuar 1861.

3n Grwiberung auf ben ©eriebt vom 5. November t>. 3-, berreffenb bie Aufliegung be« §. 3. be6 ©e*
fefce« über bie Aufnahme neuanjiebenber $erfonen vom 31. Dezember 1842, verweife ich bie JWniglicbe

«Regierung auf ba« <Sirfular»9leffript vom 14. Dezember v. 3. (9Winift.»33l. 1861 S. 11) worin näher

aufgeführt worben iß, ba(? bat) gebaute ©efefc unterfebeibet zwifeben bem Aufenthalt im Sinne be« g. 1.

(Äicberlaffung), unb bem Aufenthalt alc* grembe ober fReifenbe im Sinne be« §. 14., fowie baf ber §. 1.

Reh nicht nur auf ben SBobnfifc im gefe&licben Sinne begeht, fonbern auch auf einen bauernben Auf'
enthalt (im ©egenfafr ju bem vorübergehenben Aufenthalte grember ober JReifenber), wenngleich bie ge*

fefclicben flriterien be« eigentlichen SEBofjnft^eö babei nicht vorliegen.

S8on bem vorübergehenben Aufenthalt al« grembe ober Weifenbe banbelt nur ber §. 14. be« ©efefce«;

auf einen folcben Aufenthalt bejiehen (ich, nach ber auöbrürflicfeen 9Jorfdt>rift biefe« §., bie vorbergehenben

SBeßimmungen be« ©efe&eö nicht, vielmehr betreffen bie §§. 1. bi« 13., mithin auch ber §. 3., allein ben

bauernben Aufenthalt im Sinn be« §. 1.

Darau« folgt, ba(j, wenn ber f. 3. ben ©emeinben geßattet, ben Angehörigen eine« in einer Straf«

ober &orreftion«'Anßa(t noch Singefpcrrten bie Aufnahme ju verfagrn, biefe SBefugnifj ftch nur auf ben

SGehnuf unb ben bauernben Aufenthalt überhaupt bezieht.

Auf grembe ober Steifenbe bagegen finben nach |. 14. bie ©orfchriften ber $remben*^olijei Anwenbung,
beren $anbhabung ben *Uolijeibehörben obliegt. Die ©emeinben, al« folcbe, haben an ftch unb im Auge»
meinen fein »echt, babei jugejogen ju werben.

9tur infofern erleibet biefe «Regel eine Au«nabme, al« burch ben §. 3. ber ©runbfafc hat aufrecht crrjaU

ten werben follen, baf? bi« jur SBiebercntlaffung eine« Sträfling« in ben, auf ben Unterftu&ung«'2Bobnfi|>

feiner Angehörigen bezüglichen, Sürrbältntffen Wicht« geünbert werben bürfe, eine folche Aenberung aber nicht

blo« burch bie Verlegung be« SBobnfi&efl ober be« bauernben Aufenthalt« eintreten fann, fonbern auch burdb

eine breijäbrtge $ortfe(ung be« (von vorn herein fieb nur al« vorübergehenb charaftrrifirenben) Aufenthalt«,

mithin ben ©emeinben bie Sefugnifi nicht wirb abgefprochen werben fönnen, fich gegen eine berartige, bie

©erpflichtung zur Armenpßege alterirenbe, Serldngerung be« Aufenthalt« ju wahren.

3n vorßehenber 9Beife erlebigen fich bie anfeheinenben SSiberfprüche, welche bie Äüniglicbe Regierung

in früh"'"' bieffeitigen (Sntfcheibungen ju finben vermeint.

»erlin, ben 16. 3anuar 1861.

3)er 9D?inißer be« 3nnern. ©raf v. Schwerin.
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49) »ftfügung an bfit Äöniglid)fn Sanbraty be« Streife« N., bit Bcfugnif jur Sutücfumfung
bcrormlfr $erfontn on ben früheren Aufenthaltsort, fottrie bie ffonflatirung bft 25erarmung

im ©inne be* Strt. I. be« ©cfe^eö »om 21.9Jtai 1855 betr., vom II. 3anuar 1861.

»a$ ber »on (Sw. u. mit bem Berichte vom 31. Oftober ». 3» borgelegten »efehwerb« fyUt fta> ta«
nimum ju SB. oaf ©runb be« «rtifel I. be« ©efefce« vom 91. ä»ai 1855 (®ef..6amml. S. 312) för

berechtigt, ben iEagelöbnet % unb feine gamilie, wela)e am 15. SHarj b. 3. in SB. angejogen, fpäter au«
ihrer SBolmung ermtttirt unb bann — obwohl an fia) arbeit«* unb erwerbsfähig — in Ermangelung eine«
Unterfommen« feitenö ber QJolijeüDbrigfeit im SBege ber öffentlichen «rmenpflege untergebracht worben ftnb— nach, ihren frübeten «ufentbaWorte ,u »erweifert.

Sie Äöniglicbe Regierung )U N. bat bagegen in ber SJetfügung bom 30. September b. 3. au«ge-
fprocben, bafj bte «gnilföbebürftigfeit ber $.fa>en gamilie im 6inne be« «rtitel I. be« ©efefce« bom 2t. SWai
1855 jur 3'<* nicht nachgewiefen fei, inbem jeirroeilige Obbacblofigfeit einer an fia) arbeit«fibigm gamilie
jrrar bie Rethwenbigfeit herbeiführen fönne, ihr im SBege ber öffentlichen atmrnpflege ein borlAuftge« Ob*
bacb ;u gewähren, tiefer Umftanb jebocb, fo lange nia>t bie »rbeit«un(äbigfett be« gamilienbauptr« ober

fonfiige Sbaifacben auf eine bauernbe Unterftü&ungflbrbürftigfeit fcbliefjen lajfen, ben «rmenterbanb , bei
ba« jeitweilige Cbbad) gewährt habe, nur berechtige, bie (Srftattung ber etwa entftanbenen Äofien )u bean*
fprucbrn, nicht aber, bie SBiebexaufnabme ber gamilie in bie ©emeinbe be« früheren «ufenlhaltöortetf )u
»erlangen.

©egen biefe (Snlfcbeibung ber königlichen {Regierung ift bie ©efcbwerbe gerichtet unb jur ©egrünbung
berfelben namentlich angeführt, bafj bie Unterbringung ber $Pfcben gamilie im SBege ber Hrmenpflegr un«
bebenflich al« ein Hft ber öffentlichen Unterftü&ung anjufehtn fei, e« aber auf bie »orhanbene Arbeitsfähig*
feit be« «B. ebenfowenig n>ie barauf anfomme, ob — wa« erft bie 3ufunft lehren »erbe — ber unter*

ftüfcungflbebürftige 3"|ianb ber gamilie ein nur »orübergehenber ober ein bauernber fei: benn ba« ©efefc
mache In biefer ©ejiebung feinen Unterfchieb, laffe bielmehr bie 3urücfn>eifung be« »euanjiehenben nach bem
angebörigfeitöorlr ju, fobalb ftch bie SRolbwenbigfeit einer öffentlichen Unterftüeung binnen 3ar>reöfrifi brrau«*
geftellt habe.

Diefe «uölegung ift jeboch fo wenig nach ben SBorten be« ©efefce« al« nach ber «bliebt be« ©efefc*
geber« für begrünbet ju erachten.

SBa« junäebfi ben SBortlaut be« ©efefce« anlangt, fo befiimmt ber «rtifel I. a. a.D., bafi ber jur

gürforge »erbßitbtete «rmenberbanb ben Steuanjiehenben ju übernehmen hat, wenn fia) bor «blauf eine«

3ahre« nach bem «njuge ergiebt, bafj berf«lbe ftch

in einem folgen 3ufianbe ber SJerarmung beftnbet, welcher bie öffentliche Unterßüfrung nothmenbig
macht.

3»i «nwenbbarfeit biefer gefe^lichen Siffiimmung reicht alfo ba6 gaftum einer öffentlichen Untcrflü&ung
nOein nia>t au«, fonbern e« wirb baju erforbert, baf

1) ein 3«Panb ber SJerarmung borliege, unb bafi

2) biefe Verarmung bie öffentliche Unterftüfcung nothwenbig mache.

$er Keuanjiehenbe mufi mithin, wenn er foll jurüefgewiefen weTben fönnen, berarmt fein. SBa«
aber unter SJerarmung im 6inne be« «rtifri I. a. a. O. ju berflehen fei , ba« ergiebt — ba biefer «rtifel

an bie Stelle be« %. 5. be« ®efe$e3 über bie Aufnahme nruanjiebenber $erfonen bom 31. ^ejember 1842
getreten ift unb im engftrn 3ufammenhang mit bem §. 4. be« @efe|e« fleht — eben ber Ie0tgebaa)te §. 4.,

wonach a\6 arm biefenigen ju betrachten ftnb,

welche webet hinreichenbeö ffiermögen noch Ärdfte befiften , ftch unb ihren nicht arbeitflfäbigen Singe-

hörigen ben notbbürfttgrn Sebendunterhalt »u berfa>affen, folgen aua> nicht bon einem ju ihrer (5r*

nähtung verpflichteten S3erwanbten ju erwarten haben.

3>emnach wenn bie ^ülföbebürfttgfeit nicht auf «rbeitöunfdhigfeit, fonbern auf anbnen »orübtrge*

henben Urfao)en beruht, 3emanb al« arm im ©inne beö Hrtifel I. be« ©efefce« »om 21. SRai 1855 nicht

anjufehen, mithin barf ein folget auf ©runb biefe« ©efe^eö au« feinem SBobnort nicht »erwiefen werben,

wenngleich bie öffentliche gürforge für ihn in ©emüfiheit be« armenpftege.@efe&e« unter Umfianben ein|u*

tteten hat.

7*
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5>af» nun ber 6inn be« Hrtifel« Uo. SO., wie berfefte »orßehenb bargrlegt worben, au* ber Hbfi*t
befl ©efefcgeber« entfpri*t, ergiebt ff* au« ben, bem (Srlaffe be« ©efefce« »orl>ergegangenen, ©erhanblungen

auf ba« Unaweibeuligße.

SB^hrenb na* ben $§. 4. unb 5. be« ©rfcfce« über bie »ufnahme neuanjieljenber «ßerfonen »om
3t. Tejembrr 1842 bie 3urütfweifung eine« SReuanjiehenben erfolgen fonnte,

1) wenn bie ©erarmung bereit« bei bem ttnjuge evibent war,

2) wenn bie »othwenbigfeit einer öffentlichen Unterßüfcung fl* binnen 3ahre«frtß na* bem «njuge
offenbarte unb jugiei* bie ©emrinbe na*juweifen »ermo*te, baß bie ©erarmung f*on »or bem
Mnjuge perbanten gewefen,

fo geht bie 8bß*t be« neuen ©efefce« bahin, in bem %aü ju 2 bie ©efugnifj jur 3urücfweifung ni*t

femer von bem 9?a*wei« früherer Verarmung abhängig ju ma*en, vielmehr al« alleinige ©ebingung bie

gegenwärtig »orhanbene Verarmung hinjußeflen, fo baß alfo nur 3emanb wegen (ber im $. 4. nfi*

her befinirten) ©ubftßenj'Unfühigffit jurüefgewiefen werben barf, fei e«, baß fol*e f*on beim Slnjuge »or*

panben iß ober baß fie binnen 3at>re«frtfl eintritt.

3n bem, ben jtammern bur* bie {Regierung vorgelegten Sntwurf ju bem fraglichen ©efefce (Trucffa*en
ber lßen .Kammer 9er. 47 6ü)ung«'©rrtobe 1854 bi« 1855) lautete bie betreffen: c ©eßimmung be« Ärti*

fei I., wie folgt:

„Offenbart ft* »or bem Sblauf biefe« 3<>hre« bie »othwenbigfeit einer öffentlichen Unterßüfcung be«

Sieuanjirhenben, fo muß ber, jur 3eit be« eintritt« ber -§ülf«bebürftigfeit jur gürforge für ihn »er*

pflichtete Hrmenoerbanb benfelben übernehmen."

Tieft gaffung fettet? ff* alfo noch mehr, wie ber jeftige «rtifel L, bem §. 5. be« ©efrfec« äber bie Stuf«

nähme neuaruiehmber ^Jerfonen an, um ben dufammenhang mit bem §. 4. w fonßatiren unb einem flRiß*

»erßdnbnfß, al« wolle man neue Kriterien für bie ©erarmung aufßellen, »orjubeugen.

3nbeffen glaubte man bei ben ©erhanblungen in ber lßen Cammer, ben beabfichtigten Sinn no* be*

ßtmmrer heroorrreten Jaffen ju muffen, f*lug be«halb bie je&ige gaffung be« ©efefte« al« «bänberungfl»

»nrrag »or unb motioirte bie« wörtlich folgenber SRaaßen:

„Wicht je ber %aü bc« ©ebürfniffe« einer einmaligen Unterfiüeung rechtfertigt bie, für ade Jhetle

üußerß folgenfehwere, 3urüctweifung in ben SBohnort. Die Üenbenj ber Alteren unb ber je$t beab«

fichtigten $rmcn*©efe|sgebung wiß fte 1)0* offenbar nur im gafle ber wirfli*en ober mit ©runb ju

beforgenben ©erarmung eine« 9?euanjirhcnben eintreten laffen. Teflhalb bürfte biefer ©egriff al«

ba« nothwenbige unb prinjipielle Kriterium gefefcli* feßjuhalten, unb bie 9?othwenbigfeii einer

Unterfiüeung au« öffentli*en IVitrrln nur al« ba« beßimmte, beutli* erfennbare SRoment hmjuju*

fügen fein, wel*e«, bei bem ©orhanbenfein biefe« augemeinen, aber minber beftimmt ju bejei**

nenben 3"ßanbe«, bie f)itt beflimmte gefe$li*e SBirfung hat." (Trucffa*en ber 1. .Rammer 9?r.63.)

Tiefem Sin trag f*loß ff* barauf bie Stegterung na* feiner Senbenj unb goffung, al« ber 8bji*t ber

9Jegierung«'93orIage entfpre*enb, au«brücfli* an, worauf berfelbe (b. h- alfo ber »rtifel be« ©efefce«, wie

er ie^t lautet,) »on ber lflen Cammer angenommen würbe.

Sei ben ffierhanblungen in ber 2ten Äammer fam e« glei*faü« )u einer ndheren (Srörterung über bie»

fen $unft. 3nöbefonbere fpri*t fi* ber «Referent ber Äommifiion bei ber Mefümirung ber Debatte barüber,

Wie folgt, au«:

„3m Uebrigen hat gerabe biefer $Punft au* ber lflen Äammer ©eranlaffung ju einer Srörterung

unb ju einer abanberung be« «rtifel«, wie bie Regierung ihn »orgelegt hatte, gegeben. S?a* ber

Vorlage ber «Regierung follte ber jweite ©a|j fo beginnen: „„Offenbart ff* »or Ablauf biefe« 3ahreö

bie fRothwenbigfeit einer öffenili*en Unterfiüeung be« Weuanjiehenben ic"" @« würbe herborge«

hoben, biefe eine 2hatfa*e, bie ja eintreten fönne im gad einer oorübergehenben @rfranfung, wo
eine Unterfiüeung nothwenbig fei, bringe ben üngejogenen in bie bebenflt*f)e Sage; unb be«i>alb iß

bie anberweite gaffung gewühlt worben : baß erß, wenn ein fol*er 3ußanbber©erarmung, wel*er

bie öffentli*e Unterffü^ung nothwenbig ma*e, eingetreten fei, bie im ©efeft beßimmte golge ßatthaben

foüe. <S« wirb alfo ni*t blo« bieThatfa*e einer gegebenen Unterßü£ung, fonbern bte Thalfa*e
einer t)oQßdnbigen©erarmung jum ©eweife liegen." k. (€tenographif*e ©eri*te ber 2ten Äammer
6. 712).

T»emnd*ß würbe ber «rtifel I. in feiner jefcigen gaffung au* »on ber 2ten Cammer angenommen.
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hiernach fann ed nic^t bem minbefien 3»eifel unterliegen, baß bie brri gaftoren ber ©efefcgebung
übereinftimmenb ben 6inn bed «rlifel I. a. a. O. fo aufgefaßt haben, wie berfelbe, ald au* ben Ußortett

bed Wethes? entfprecbenb, oben gebeutet worben iß.

SBenn bemgemAß bie ©efchwerte gegen bie (gntföeibung beT Jtdnigt. Regierung >u N. vom 30. 6ep*
tember ». 3- fctRflct-tii* bed Sagelöfjnerd % nicht begrünbet ift, fo will ich nur «o* Ijerwheben , wie bie

Jtonigl. «Regierung mit JRecbt barauf binweiß, baß bura) bie «rtifel VI. u. ff. bed ©efefced »om 21. SRai 1855
ben Hrmewerbanben bie SRittel an bie .fjanb gegeben werben, um arbeitdfdbeue «ßerfonen jur Hnfirengung

ib,rer Jträfte unb jur SJefcbaffung bed nötigen Unterfommend für iljre gamilien anhalten.
©erlin, ben 11. Sanuar 1861.

Der aRinifter bed Innern, ©raf ». Schwerin.

50) 2?cföeib an bit $M$Ud)t 9tca,ifruna, ju N. in btr Styfin * ^robtnj , bie SBet&ältnifle ber

ÄommunaUgörjier unb 2Batb=S55ärtct in a3t}ua, auf $aa)tmia, pon 3agfeen bttreffenb,

Pom 26. 3anuat 1861.

ffiad bie .Kommunal* gorßbeamten betrifft, fo galten mit ed im »agemeinen für erwünfehj, wenn
bie Schufcbeamten bie 3agb in ifcren Scbußbejirfen in $ad)t erhalten, unb ed treffen bie ©rünbe, welche

in bem Söotum bed Dberforßmeißerd N. hiergegen angeführt werben, in ber Slllgcmeinbeit nicht ju. Dn
(Sinjelfällen mag alktbtngd bie 3agbpaffion fo übertrieben werben, baß fte jur SBcrnachläffigung bed Dienßed

verführt unb ed trfcheinl barum gewiß unflattt)aft, ben bejeiebneten Beamten nacbjulafjen, baß fte aua> außer*

halb itjreö Scbu|j bewirfd noch, große 3agbret>iere anpaßten bürfen. ffidre ein Scbufcbeamter, welker bie

gorften »on »ier bid fünf ©emeinben ju beauflistigen bat, befugt, bie 3agb außerhalb bed Sßalbe« aua>

auf mehreren gelbmarfen anjupaebten, ohne baß ihm folcbed »on feinen SJorgefefcten »erwehrt werben fönnte,

fo würbe bie Erfüllung feiner Xtenftobliegenbeiten für ben gorßfebut) gewiß fdjr gefiibrbet fein. 3m Sntereffe

bed gorßfcbufcbienßefl m ben Äommunalfotften erachten wir ed baber für angemeffen, bie Seftimmung im

$. 8. ber 3nßruftion für bad ©cbu&'^erfonal in ben ©emeinbe* unb 3nftituten»2Balbungen oom 1. So»
»ember 1841, wonach bie £ommunal«görfter unb 2Balb«2Bi5rter ohne ©eneh,migung ber .Königlichen JRegle»

rung eine 3agb nicht anpachten bürfen, aufrecht ju erhalten. Unbebingt notfjwenbig ift ed wenigftend, bie

Slnpaebtung von Sagben ober bie Uebernabjnr bed SBefcbuffed von 3agben außerhalb bed ju feinem Schuß--

bejirfe gefyorenben ffialbed jebem Äommunal»gorßfchu&< SJenmten ohne vorherige ®eneb,migung ber .Kenig,*

lieben Regierung ju unterfagen. ©erlin, ben 26. 3<>nuar 1861.

Der ginanj'SRiniftet. Der SWinifter für bie lanbwirlhfchaftl. «ngelegentieiten. Der SRinifter bed 3nnern.

». $atow. ©rnf ». «püdier. ©raf t>. © chw e r i n.

IV. ^olijci * Setwaltimg.

A. ©e»erbe^oIijei.

51) Berfiigung an ba« Sfönifllir^t ^o(tjet--*ptäfibium ju Nv bit ©t^anblung btt Otfut^e um
(Srtfjtilunci btr ed;anf*Äcnieffton jc. bctrtffenb, »om 16. gebtuar 1861.

_ grjag übrigend bie gorm ber bon bem k. auf bergleichen (ben Äleittbanbd mit ©etTdnfen obet

bie ©chanfwtrthfcbaft betrejfenbe) Äonjeffiondgefuche erlaffenen abfchligigen SBefcbeibe anlangt, fo wolle

Daffelbe, wenngleich na* §. 7. ber «Herh. Äabinetd.Orbre »om 7. gebruar 1835 bie «PoIyeU93et>örbe nut

»erpfli^ttt iß, ibjret »oraefe^ten 3nßanj nähere «udfunft über bie ©rünbe jur SJerfagung bed (Srlaubniß»

Sjeind ju geben, boa) in 3"f"ff< in ben betreffenben Verfügungen nicht bloß bie maaßgebenben ©efefred*

orfo>riften, fonbern auch bie in SBetracht fommenben tb,atfiScblia>en 5Berr)4ltniffe, infofern feine befonberen

SDebenfen entgegengehen, auf geeignete SBeife bemerflich machen, ba ed einerfeitd in ber SiDigfeit liegt, ben

Seiheiligten bie ©rünbe ber »bleljnung nicjit ponuentrjalten, anbererfeitd, — worauf auch in bem (Sirfular-
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WefTript Pom 13. «uguft 1835 ad 7. (b. £amp& «nnalen j>ro 1835 6. 251) bereit« bingewiefen ift
—

ein« fe>ld)e VerooUftfinbigung jur Hbfürjung be« »erfahren« im %aüt ber Vefa)weTbe grreic^eti fann.

Verlin, ben 16. gebruar 1861.

Der Winifirr be« 3nnern. ®raf ». 6 d)wer in.

B. ftorfi-- unb ^aßb^olij«.

52) öerfüguitfl an bie ftöni^licbf *Rfa,ierung ju N., bie SMjUftfuna, ber in 3aa>«ontrat»tn*
ttonö^eadjen ergebenben etraf*ertfnntniffe binfidjtli^ ber Sonfisfate bctreffenb,

vom 20. £ ejcmber 1860.

Der ©triebt, welcher von ber Jtöniglichen «Regierung in betreff ber Verfolgung ber £onfi«fate in 3f>gb'

£ontrabention««6ad)en , unter bem 14. 3uli b. 3. erftattet worben ift, bat ju einem Scbrift»rd)fel mit bem
£erm 3uftij«9Rinifter Veranlagung gegeben, in golge beffen mir ber Äöniglid)en {Regierung im (Sinter*

ftänbmffe mit bem gebauten Aerrn Departement««(Sl)ef hirrburd» golgenbeö eroffnen:

Der g. 277 be« <£rrafgefeebucr>cö enteilt in ber Veftimmung, baß ba« 3agbgerätf), »eld)e« ber Zmtt
bei bem unberechtigten 3«gen bei ftd) gffüb« bat, bem gi«fu« jujufpredjen ift, of)ne Unterfojieb, ob efl bem

Wngefcbulbigten gehört ober nicht, eine erceptionelle Vorfcbrift, bie ton allgemeinen Stedjtögrunbfdpen unb
inöbefonbere aud) ton bem 3ufv.(te be« %. 19. be« Strafgefefcbucbc« ab»eid)t. 3<ne finguläre VorfaVift bat

jur golge, bafj ba« ©igentfjum unb ber 93efi^ bem giöfuö übertragen »irb — §. 60. Jitel 7 Jb,eil I. be«

allgemeinen 8anbred)t« —
, auch wenn ein dritter bi«ber rechtmäßiger ©igenthümer be« 3agt>gercitfK« ift;

unb »enn bie gebaute Vorfcbrift nicht ihre SBirffamfeit unb ben beabfiebtigten 3»ed verfehlen foU , fo

mufj ber dritte ba« Oerdtfj, in beffen VeftD <r gefunben wirb, brrau*geben, olme baf» eö eine* befonberen

Gwil'(SrfenntnifFe« bebarf, unb ohne bafj er ftd? auf bie gefcfelicbcn Vorfcbriften be« ßwilredjt« — §. 26
seq. Site! 15 3,b,eil IL 1. c — berufen fönnte (cf. §. 69 ZUtl U Sbdl II. ebenbafelbft). (S« bleibt ibm

vielmelT nur ber elroaniae @ntfcbAbigung«anfprucb gegen ben Jtontrabenienten vorbehalten.

$nber« verhält e« ftd) aber, »enn ber Dritte ntd)t im Veft& be« fonfi«}irten 3agbgrr<Stb« befinblio), ober

wenn ber Vefty beftritten, ober bie 3bentität be« vorgefundenen mit bem beim unberechtigten 3agen gebrausten

jtreifelbaft ift. 3n biefen gillen Mfjt (ich, au« bem (Srraferfenntniffe eine Vefugnifj nur Grefution gegen ben

X ritten nicht herleiten, weil bei b i e fem bie VoOftredung be« (Srfenntniffe« ftd) auf bie ©egnabme befl Äon*
\KiM<s ui befebränfen bat, unb nid>t gegen bie $erfon befl Dritten gerietet werben fann. SBenn baber aud)

nic^td bagegen ju erinnern ift, nacb Analogie ber 53eftimmung im g. 29. 9?r. 5. unb g. 31. Sit. 22. I. ber 8111g.

©er.-Drbnung ben »erurtrjeilten Äontratenienten in SBetreff be« fonfijirten 3iigbger4tb,e* jur8eifiung be6

SWanifeftationö * Gibe« ofcne SBeitered anjubalten, fo ift bieö boeb bei bem Dritten, bei ber Äontratention

nid)t perfönlicb Setbeiligten , nid)t juläfftg. SBielmebr wirb, »enn er ftd) ber geiftung beö ÜSanifeftation«*

(Sibed weigert, in ©rmäfjftrit be<S $. 30. Xitel 22 $beil I. ber SOgemeinen ©erirbtft'Orbnung Aiage gegen

ibn angefteUt unb über bie Serbinblidjfrit }ur ftbleifhing be* 6ibe0 orbentlirb erfannt »erben muffen, ba
bie ©eftimmung im §. 56 Üitel 2i ÜSfjeü I. 1. c ein im 6f»if*^rojefj ergangene« Srfenntnifj auf ^erau«*
gäbe einer beflimmten ©acbe torau«fe|>t.

3n bie Unterfucbung fann ein Dritter, »elcfcer mutrimafjlid; baö bei bem unberet&tigten Sagen gebrauchte

3agbgerdtb beft^t , niebt bmeingejogen werben , wenn er nt.+t ber 3 lirünat^me an ber Aontratention ber«

bäcbttg unb bemjufolge Snflage gegen ibn ju ergeben ift. SDof)l aber liegt ed in ben tBefugniffen unb
$fl><bten ber Staate« refp. $oli)et«8fnti>a(tfcbaft, träbrenb ber Unterfucbung bie geeigneten Ermittelungen

barüber ju beranlaffen, roo fid) baö nidjt fofort bei ber Xbat in Sefdbjag genommene 3agbgerJttb beftnbet,

bamit eö »orläupa mit S3ef<blaa belegt »erben tonne, ©etjufd biefer 6rmittelung ift aud) bte Vernehmung
britter Verfetten, bie uidt angefcbulbigt ftnb, unbebenflid) f)attc)aft.

Die ©eriebte haben übrigen* bie (Srfenntniffe aflerbingO auch binfiditltch ber Aonfidfate ton 9mt0wegcn
ju boOflreden, mithin aud) für bie .ßerbrifdjaffung ber fonfjöjirten 3agbgerätbfd)aften Sorge ju tragen; ba«
gegen ift bie <5iaat6anma(tf<baft jur SNitwirFung für bie VoIIftredung ber Srfenntniffe nid)t berufen.

Wach borfjehenben ©eftcbnJpunften hat ber £>ar 3ufiii^JP?inifter bebufO ber Herbeiführung eined gleid)«

mdfjigen Verfahren« bei Verfolgung ber in Webe ftehenben Äonfi«fate biefenige allgemeine Verfügung an bie
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(Stricte unb Beamte ber ©taat«anwaltföaft olaften, welche wir ber Äomglitfcen Äegierung }ur Äenntaijj«
nabme abfdjriftli* ijiernebrn mitteilen. (8tal. ».)

Soweit bie Anträge ber JCdntglic^en Regierung über bie fjierin erteilten SBeifungen rjintuHJgeljen, faim
benfeiben feine golge gegeben »erben, ©erlin, ben 20. Dejember 1860.

Der STOütifrer für bie lanb»iribia)aftli*en Kngelegen&eüen. Der 3Rinifier befl 3nnern.
©raf 9. <ß Urft er. ©mf t>. Severin.

R.

©fr $. 277. tr;! ©tTafgrfeJburba brftimmt:
©a« ®r trebr, tq* Jjnb/jrralb unb bie £unbe, wellte brr Ibälfr bri bem unb« rrcfc Ngten Jagen bei fi* gefübrt bat,
ingleia)en bir im 27a erreäbnlen ©cbltngen, 9?eßt, gaOra ober anberen Sorrirbtunarn fürt bem giafu« im .3 traf-

urtbrilr imufpttrfifn, ebne Unterfd)ieb, ob fie bem anflfifbultigtfn geboren obrr nid)t.

Cd babrn n<b 3»eifel barfibee erboben, wie bei ber SoQftretfuno, ber ©trafrrfrnntniffr , »riebe birfer ©rftimmung
grmit bic ©rwebre, 3agbgerätbe n. f. ». brm giiifu« lufprerben, |U rrdabrrn fri, inabrfoibere, in »riebem Umfange
bie ©erlebte unb bie Beamten ber etaat«an»altfä)af» refp. bie <J>olijrian»alte bie ßerbet''d)affu«g ber Sonfiafale iu beroir-
fen rerpftirbtrl finb.

- 3m Cinberftänbnit mit ben f>erren TOniHern für bie fanbwiribfrbaftlirbrn angelegenbeiten unb be« 3nnern reirb ben
©eria)trn unb ben ©eamten ber ©taat«an»altfebaft in birfer ©ru'etung gofgertbea eröffnet:

t. ©ie ©rrio)tr baten brrgtriebrn ertmntnifTr pon amta»egen ju »oOfrreoTrn, mitbin oud) für bir £rrbri(rbaffung
brr fonfr<iirtrn 3agbgrr&tbfa)aftrn, »riebe bemnarbft in ©emätbeit ber allgemeinen ©erfugung 00m 6. 3uli 1854 nad) ©r-
»anbntf br« %aüti enlroebrr brm brrrrffrnbrn Seoier-Cberförfter ober bem brireffenben fianbratb ju flberfenben finb, ju
lorgrn.

II. ©ie eon bem 3nbafte be« fj. 19. be« etrafgrfet,bucb« abweiebenbr ©orfn)rift br« §. 977. ba'ribft, tap bie 3«8b.
geraibfcbaflen bem giefu« jujufpren)en finb, ebne Untertrieb, ob fir brm 9ngef<b olbigten geboren obrr niebt,
ift eine ereepfioneUe unb bai iur golge, bat ba« Ifigentbum unb ber 8rft» brr ©rrälbfrbaften buTeb ba« «rfenntnit (»ergf-
e>. 60. Ii». 7. 2bl. I. «dg. tfanbrerbt« 1 bem giaru« übertragen wirb, aua) trenn ein ©rilter biaber rrrbtmättgrr «igen-
tbumer be« ©rrälbea gewefen ift. ©oD bie gebaute ©orfrbrifl niebt ibrr SBirf'amfeil unb brn beabftd)iigten 3»eif w
teilen, fo mnfj raber ber ©ritte ba« ©erätb, in beffen ©efüj rr grfunbrn wirb, brrautfgrben, obne bat rtf eine« brfonbrrrn
Ctrtl - Crrrrnntniffra gegen ibn bebarf, unb obnr bat rr fieb auf bir grfrpiieben Sorfa>riften br< CfoitrrrbW §§. 26. ff.

%it. 15. Ijt. L ttS 90a. ?anbr. berufen rannte, (ftrrgl. 69. lit. 14. tbl. II. rbrnb.) <St bleibt itm »irlmebr tm o.e.

dgndrn gadr nur brr $ntffbät>ignng$>am*prun) an ben ftontraoenienien borbebaltrn.
Snbrrd oerbäti ti fieb aber, wenn batf rinrm ©rittrn geberige fonfiö jirte fflerätb bei bidem n i a) t oorgrfunbrn, ober rorna

von ibm brr ©rfit> befiritten ober trenn bie 3bentilät brtf rorgrfunbrnrn mit bem beim unberrrbtigtrn 3<>grn gebrauefcirn ®e«
rätbe »wdfrlbaft ift. 3" birfen gäüen lätt fieb au« bem ©Iraferfennlniffe eine ©efugnit jur Crefution gegen ben ©rttlen
riebt berjeiten, weit bei fetterem bie »otifirerfung bra ffrtrnntniffrtf, roda)«* gegen feine 5>rrfen nfo)t grria)trt ift, fld>

auf bir xBrgnabme tts Jtonfiafata \\x bet'a)ränfen bat.

©er ©ritte, bd brr Jtonlrabrnlion niebt Srtbriligtr fann baber in brn grbaebtrn gfiQrn, ivenn bir fonRajirtm ©rgrn«
ftäntr bri i(m Bt"o)t eorgrfunbrn rorrbrn, obrr wenn bir 3benlitfit ber borgefunbenen jreeifetbaft ift, aua) nia)l obne
©eitere« jur Sbleiftung M 9(anifeftation« @tbra cngrbaltrn, bielmebr mut, trenn rr ftd) brr Sriftung birfr« Sibrtf vc ti-

gert, in ©rmäfbri» 5. 30. ZU. i2. Z1>. I. ber allgemeinen ©eriebta-Orbnung Slage gegen ibn angefüllt, unb Ober bie

»erbinfclirbfeit »ur ablefflung bea (Eibea orbentlieb erfannt »erben, ©ie ©eftimmung betf 6. 56. <tit. 24. Ht. I. ber OT»
gemeinen ©eriebta-Orbnung ift auf beraleieben gafJe niebt antrenbbar, pe fr^l rin im <Eu>i(pro}efTe ergangene« <£rfennt«

ntt »oraua, rrelebea ben Qerflagtrn jur $erau«gabe dnrr beftimmten @a*r brrndbdlt.
3b Srtrrff br« Aonlrarrnirnlrn, grgrn rodrbrn ba« ©ttafedrnntnit rrgangen ift, pnbet e« bagegen, »enn bie

fwtate bri ibm nirbt borgrfunbrn »rrbrn, unb rr bir Sngobr, »0 fir p* befinben. »erwrfgert, fein ©ebenfen, ibn obne
©eitere« unb obnr »orangrgangrnen dibilproief jur ?eiflung bea «Pranifeftatlcnaeibea anjubaltrn, inbrm bir« an« brr
«nalogir brr ©rfrimmungrn 29. 9?r. n. unb e>. 31. 2it. 22. 2b- l ber «ngemrinen ©erid)t«. Crbnung gerefbtfedigt

erfrbrint.

UL 3n bie Uotedurbung »egeu unbereeblfglen 3agen« fann ein ©ritirr, »elcber muibmatlitb ba« babd gebrauebte

3a3bgerätb brfi^t, bloa bea ©efi&ra balber, fofern er niebt ber $beilnabme an ber Äentrarenlicn »erbaa)lig unb bemju»
folge Snflagr gegen ibn ju erbeben ift, niebt bineingejogen »erben.

©ebi aber liegt r< in brn ©rfugniffrn unb ^ffia)lrn brr etaataan»attrebaft rrfp. yoli|d"9lnrealtfebaft, »äbrrnb ber

Unlrrfurbung bir grrigndrn CErmittrlungen bariiber \u reranlaffrn, »0 fieb ba« niebt fofort bei ber 2bot in Sefo)(ag ge-

nommene 3ogbgeralb trfinbrt, tarn» r« rorläufig mit ©rfcblag belegt »erben »nur. Srbuf« tiefer (frmittrüug ift aua)

bir Srrnebmung brittrr Trt'onrn. bir niebt angrfebulbigt finb, unbebenflieb ftattbaft.

3ur OTitmfrfung für bie SoOftrrefung br« «denntniffe« ift bie ©taataanwaltfebaft aber nin)t berufen.

Berlin, ben 2S. »ooember 1860.

©et 3«l«J-Ui»iSer. ©imo»<.
*n
©ericble unb ©eamte ber
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53) Sefcheib an bie fföniaUcbe Regierung N., bie «Bereibigung ber r»oii 2£albs<Sigentbümem
angefleUtrii gorflfdju&beamten betreffend bom 12. 3wuoi 1861.

Die königliche «Regierung gebt }u weit, wenn Sit bie Borförift, baß ein )U vereibenber gorß»
fcbufrbeamter auf minbeßen« brei 3afjre mittelft fcbriftlicben Äontraftö angeßetlt fei, bobin aualegt, baß tiefe

brcijdhrige griß von bem 3eitvunfte ber ©enehmigung ober ref». fogar ber Bereibiguna angerechnet »erben
muffe. Der SBortlaut be« «. 32. befl ©efefce« vom 2. 3uni 1852 (®ef.«<Samml. 6.305) rechtfertigt biefe

Auflegung m'-i-t , unb e« liegt auch, nur in ber Vlbücfct be« ©cfefceö , ben «Rocbwci* ju verlangen, baß
jwifdjen bem anßeüenbcn SBalbeigenthümer unb bem Beamten ein Dienfrwhültniß von fyinreiebenber Dauer
beftebt, wie fola)e« bureb ben Abfctluß be« Bertrage«, gleichviel ob berfelbe erft einige 3Bocfcen fpdter ben
antraf auf Berribigung jur golge bat ober niebt, fefigefteOt iß. (ibenforoenig fann bie ©enebmigung jur

Bereibigung fi?on bann verfagt werben, fobatb bie -jjerrfebaft unb ber Beamte ßiuuliren, baß «biintcrungcn

ber Dienß*3nftruttion unteT beiberfeitiger 3ußimmung vorgenommen n>erben fönnen. Sin fola)ed, au« ber

SRöglicfefeit fünftiger, bie Unabljängigfeit be« Beamten wefenüia) gefdb,rbenber Abanberungen hergeleitete«

Bebenfen würbe eine vollßänbige Unabänberlicbfeit ber Dienß»3nßruftion bebingen unb fomit eine Befchran*
fung involviren, wela)e baß ©efefc Weber »erlangen fann, noeb wirflieb oerlangt bat.

Die königliche Regierung bat baher von ben in biefen beiben Bedungen geßellten Anforberuna.cn

Abßanb ju nehmen. Berlin, ben 12. Januar 1861.

Der üRinißeT für bie lanbwirthfcbafilicben Angelegenheiten. Der SRinißer be« Innern.

©raf ». Büdler. ©raf v. Schwerin.

54) (Eirtular * (Srlaf an fammtlube ffömglitbe Regierungen , baö Kfffort in 3agb *$oiijei*

«Sachen betreffen^ Dom 12. gebruar 1861.

Dura) bie BeTfügung vom 17. Slovember 1851 (2Rini|t.«BI. S. 302) ift bie königliche Regierung

bavon benachrichtigt worben, baß aOe auf baö 3agb'BoIijei*@efe& bejüglicr)en Angelegenheiten gemeinfcbaftlicb

von ben SRinißerien be« 3nnern unb für bie lanbwirthfcbafilicben Angelegenheiten bearbeitet werben würben.
Die feitbem geltcnb gewefene Brari« hat {eboeb ergeben, baß in ber SRehrjabJ ber gälte bie von bent

SRinißerium beö 3nnern befonber« waf>rjunrr)menben 2rntereffen gar nicht berübrt worben unb baß ba«
regelmäßige 3"farnmenwirfen iwefer 9RTnißerien ben ©efebäftegang verjögert unb bie Arbeit unnöthia häuft.

Da nun bie 3agb«$oIi)ei al« ein Ztyil ber lanbmirthf^aftlicben Bolijei bureb bie Allerhöchsten iRr>

laffe vom 17. fSprtt unb 25. 3uni 1848 bem SRinißerium für bie lanbwirtfcbafilicben Angelegenheiten über*

tragen ifi, unb ba bie Audführunabe« 3agbvolijei'@efc(e« vom 7. "SFJWrj 1850 nach ber au«brüdlicben

93orfcr>rift brö §. 31. 1. c. biefem SRinißerium obliegt, fo ftnb wir babin übereingefommen, baß in 3ufi;ti»'t

baö ^Rinifterium für bie Ianbwirthfa)aftlicben Angelegenheiten wieberum allein baö eigentliche Keffort bezüglich

ber 3agb»olijei bilben foH unb baß bajfclbe in benjenigen gäüen, in welchen bie 3nterejfen be« SWintßeriumd

be« Snnern betheiligt ftnb, beffen 2»itwtrfung jebeSmal herbeiführen wirb.

3n golge beffen forbern wir bie königliche {Regierung biftrurch auf, fortan aOe 3hre Berichte über

©egenßdnbe ber 3agb»olijet nur an ben Winiütr für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten ju richten

unb einjufenben. Berlin, ben 12. gebruar 1861.

Der SWinifter für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten. Der SWinifter be« 3nnern.

©raf v. BüaMer. ©raf v. Schwerin.

V. $anbd/ Q5cwci*be unb 33aumcfcn.

55) SBtrfügung an bie Äöniglic^en 5lfc]irrun9en $u ©tralfttnb, ©trttin, Äößlin, 2>anjtcj unb
SCönigöberg, bie SWelbungen ber erbiffer in ben Äonfulaten betr., fom 12. gebruar 1861.

Da bie in §. II. bed Allgemeinen Breußifcben Äonfular*9?eglement6 vom 18. 6evtember 1796 enthal»

»enen Beßimmungen über bie SRelbung ber Schiffer in ben Äonfulaten in verfchiebenen gdllen }u 3weifeln

V.

4
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Seranlaffung gegeben faben, ti au* angemerTen erföien, bie 2Re[be|>fua)t ber (Schiffer fotwtt ju erleicbtem
aiö bitö mit ben 3roetfen, für »elaje biefelbe »orgef^rteben roorben, »ereinbar ift, fo ftnb jene ©eßioimun*
oeit einer 9ce»tß<m unterworfen, unb auf ®runb «Uerf>öd)fler (Srmäcfcttgung bergeftalt erläulen unb bejte-
tjungöweife abgeändert »orben, r»ie bieö bie beigeföloffene 93efanntma4ung »om 31. ».9». (»nl.a.) ergiebt.

S)ie Äöniglidtie Regierung wirb bjerbura) »eronlaßt, biefe SBefanntmaciung bur* 3br Slmtöblatt »ur
Äennrntf ber ©etljetligten ju bringen. SBerlin, ben 12. gebruar 1861.

5>er SRinifter für $anbel, ©ewerbe u. JfTentl. arbeiten. Der SWinißer ber auöröäitigrn Üngelegen&eiten.
5. b. £e9bt. „. 6$leini&.

SBefanntmadjung.

9taa)bem ba« »rbürfniS bemrgrfreten ift, bie 8orfa)riftm, me(a)e Aber bie 5Äelbung ber ©ojiffer tu ben AonMaie*
tm fc lt be« aaarmetnen 9»ufif«en Äonfular-Kegltmrnt« »om 18 September 1796 «fbiftrn.©amm(. für 1796 ffr. 97.

Si SLS^L^Sffl™ ßn
l'.

{" c*»ieNna auf einjelne fünfte ab}uanbern nnb ju erläutern, wirb biermit auf ®runb
aaerbS*fttr «rmäctttgung gofgcnbc« jur »atpacttung brfannl 0 emaa}t:

T

w_ «LS 1*
l
m

k
$ r

l
b
/',

*°nM«'*'8lemrnW »cm 18. ©eptembrr 1796 allgemein Porgentriebene «n- onb' abmelbung
ber ©o)iffer <n ben Äonfulaten fann unterbleiben: " ^ 8

1) wenn in bem Orte, an weifen t-a« ©ajiff »or anfrr gebt, tin bie«friliger Sonfutarbramter ober amtlia) anerfaiut.
In Srrtrrter brffrlbrn nid)f in "JJtrfon wobnbaft ift;

2) »rnn ba« ©itiff eine« Or« nur angelaufen tat, nm auf ffiinb ober glutb }u »arten

;

ober um ben »ebarf an 'JJropianf, SBaffer ober geuerung«-T?aferial }u ergän«n;
ober um Sootfen rinjunebmen ober objufrfen

;

ober nm «paffaiiierr rinjunrbmen ober atjim&rit, fofrrn hiermit niajt ein längerer, at« oirr unb iwanjiaftünbteer
Sufrnibfllt perbunben fft;

'

ober um Briefe ober Orbrr« in (Empfang ju nebmrn ober abjufrnben

;

ober um etwaigen 3ou>orfd)rifirn be« frrmbrn ©taate« naanufommen.
anwerben» ftnbct feine SWelbnng ftali, wenn rin €*ifftr fein ©ojiff ctrlcrtn tot, ober au« irgenb ttner anberen »er.

aniaffung eine fein ©a)iff in einen fremben $afen fommi.

n. gär prriobifdje gabrten, mit regelmäßigen, im ©erau« angrfünbigtrn abfabrtö.Xermtorn bewenbet e* bei ber er«
ßanflfnrn SPefhmmung, Pai rin ©ö)iff, »fla)e< obne abänbtrnna be< oorgelegten gajrplan« brnfrlbrn »afrn wirbrrboli
tm «aufe be« 3abrrtf brfua)t, »rnn ea fiö) bei brr rrftrn 3abre«fabrt gtrarltri baltr, oon rlner »icbfrboltfn OTtlbuna im
«aufe bt« 3abre« befreit ift.

Hl. £« ©a)iffrr tat bei feiner ftrfbung bem itonfulat unaufgrforbrrt bfrjrnigen @ajiff<papirre eorjutrarn, »ria)e
»um äwtoeife Aber bit »altonaiiiäl be« ©a)ifft« rrforbrrlid) ftnb, n&mlia) brn fJeplbrief, ben Wefibrirf unb bie TOußrr-
SioHf

. 3ur Soritgung aller übrigen auf feas Scbiff ober bie Sobung briügliitf n Rapiere unb 9teo)nungen ift er nur bann
etrbunben, wenn brr JtonfuI btenj)iiö)e Seranlaffung tat, beren (Einfielt ^u fortern, ober tvenn bie 9t(cbrrei ober bie Sa«
bung0-3nlereffrntrn Peren Wiffrung eorgefd)rieben babrn. Uebrigen« betpenbet ti bei brr j?rfiimmung, roonaa) ber Äonfut
bie 6infiö)t ber (Eonnoffrmrnte ju forbern niä)t befugt i(t.

IV. 3>ieperfdnitö)eTOf[bung be«©a)iffer« bei bem »omni fann burö) eine f#rift(ia)e'OTetbu«g erfe^t »erben, wenn ber
erflere burö) Duarantafar'Srftimmunßrn ober anbere Umflänbe b&berer @e»ali bebinbert ift, an ?anb ju geben ober »trm
er bei einem nitfjt über breimal Pier unb jman)ig ©tuubrn bauernben aufentbnlt bura) bie Sage be« anfrrpla^e« bei ber
CfrfJnUajrn Äommunifalion mit bem ?anbe befonbere ©ejiuifriflfciien finben »ütbe. 3n bergleiäjen gäOen tat ber ©d)tffer
in feiner fcbrifllitbrn Reibung bem Jlonfutate über bieienigen f untic erfd)5pfenbe anzeige }u madjen, über we(d)e er bei
per.' n!i<trr 3Äe(6ung reglement«mä§ig au«funft \u rrtteilcn gebabt bitte, unb eine @pe}ififation berfenigen in feinen
£5nbrn befinbliajen tapfere beizufügen, »rla)e er naa) ber unler 5Jr. III. porfttbenten SBeftimmung unaufgeforbert porju.
legen tabrn würbe.

V 9« ma*t rüdftö)(liö) ber U?etbepf!i*t ber ©o)iffer feinen Un»erfö)ieb, ob ber Ort, an bem ffe anfrr werfen, ein
ßefatoffeuer ?>afen ober eine offene »tebe if».

VI. Begen ber pon ben «Bnfglin)en $eftfa)iffen ju leiftenben Welbungen, be«gteiö)en über ba« Srrbatten, »rm
©einer Wajeftät Jrriegtffd)fffe in frerabe ^äfen einlaufen, finb befonbere 3nffruftionen ergangen, auf bie tiermtt perwiefe«
»irb. dura) 8efraä)lung für 3iea)nnng ber Ä5niglia)en Regierung wirb ein ?5rioat.Äauffabrteifa)iff t>on ber SWelpepflia)!

nia)t embunben.
VII. ©ofern fi* ein ©ajiffer in gdOen, wo bie Welbung unterbleiben rann, freiwillig Peranfaßf (inbet, biegte ju

leiffen, bleibt ba« Äonfulat perpfliAiet, bie enlfpredjrnbrn ©itnfte ju gewfibren. »erlin, ben 31. 3<umar 1861.

©er SWinifter für fcanbrl, (Sewerbe u. offent. arbeiten. ©er «Kinifter ber autfwirlgen angeiegenteiten.

». b. «)e»bt. p. ©itleinft

OTtniM3l. 1861.
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56) £irfular;(£rla$ an fammtlicbe Äcniglidje Regierungen excl. Sigmaringen unb an tat

Steniglidje ^Jelijei *y räfttinin bicr, bie Prüfung unb Stempelung ber (Eenteftmal« unb im
Allgemeinen t>er ©rütfrnsSBaagen hctrrffenb, fem 23. Februar 1861.

3n Betreff ber cidjungöftShtgen Äonßruftion ber Genteftmal'ffiaagen, foivte über oaß bei ber Prüfung
tcr ©rüdenwaagen i'il? erbaupt m beobadjtenbe ©erfahren brßimme ich nach ben ©orfcblAgen ber Normal'

©icbungfl'Äommiffton in ISrflän^un.} ber U?orfd>riften ber SS. 17. unb 21. ber 3nf)ruftion über baG Verfahren

bei ber Prüfung unb Stempelung ber Sßaagen vom 20. 3uli 1853 (ÜDltnifr. < 91. S. 173) b>rbur$
golgenbeö

:

©ei (Sentefimal < SBaagen bürfen ald wefentlicbe ©eflanbtbeile ,
außer bem unter ber ©rüde borijon»

tat gelagerten Jragebebcl, noch jwei anbere, ^oruontal gelagerte Tragebcbel angewenbet werben, welche

baö ©ewiebt ber ©rüde unb beren ©elafiung auf ben erfien Jeebel übertragen. Tic ?dnge ber Ülrmc,

fowobl biefer beiben Jragehebcl, alö auch, beö erfteren, be$ [»genannten Jranömiffionolicbelci, muß bem ©er»

bältnip von 1 ju 10 entfpred;en, bamit bie jwiefaebe 3ufammenfc|}ung baä centeftmale SBcrt>ätlmt"i, 1 }U 100,

ergiebt.

Cientejtmal'SBaagcn, beren unter ber ©rüde liegenbe £ebel ein anbered ©tibältniß tt>rer Jlrme hoben,

fo bafj vaö centeftmale ©erbiltmß burd? Unglricbarmigfeit beö SÖaagebalfend bergeftellt werben muß , fmb
jur Stempelung nicht geeignet.

3ebe ©rüaenwaage muß biö ju ihrer vollen Jragfäbigfeit geprüft »erben. Sd ifi jebod) nicht erfor'

berlicb, baß \\i biefer ©elafiung nur wirfliebe ©<wid}tftüdc venvenbet werben; cS genügt vielmehr, baß, fo»

Weit geftempelte ©ewiebtftüdc nicht vorbanben ftnb, ober auf ber ©rüde nidn hinlänglichen 9taum finben

würben, ju ber ©elafhmg aud? anbere, ihrem ©emiebte nach g«iau ermittelte fdjwere jtörper von geeigneter

©efdiaffenbeit benufct werben.

3n allen füllen, wo bie Stempelung einer ©rüdemSBaage wegen vorgefunbener Unrtditigfeü verfagt

werben muß, fommen ale (gebühren birjenigen Sd&e in «nreebnung, »reiche für nachträgliche ßidjungen

früber geeichter ©rüden'SBaagen feftgefefet ftnb.

Die königliche Regierung bat hiernach bad Weitere ju verfügen.

©erlin, ben 23. gebruar 1861.

Der Wintfier für «öanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten, v. b. .ftevbt.

VI. General^oftoermaltung.

67) S?etamttmad;ung, bie 'Sportofreibeit ber öffentlichen 3mmcbiliar^cuer«©ocietätcn betreffenb,

Pom 24. 3anuar 1861.

Da« bem Regulativ über bie ^ortofreirjeit ber öffentlichen 3mmobiltar'geuer*Sorietätrn vom 12. Ofto«

ber 1855 (OTinift.*©!. S. 216) betgegebene ©eneiebniß ift babin ju berichtigen, baß an bie Stelle ber ju

2 unb 3 aufgeführten Societiiten bie 3mmobiIiar'ftcuerSocictät ber lanbfcbaftlicb nicht affociatioiiöftSbigen

lÄnblidjen ©runbbeftfcer in ben RcgicrungObcjirfcn Äönta.öberg unb ©umbinnen, mit (Sinfchluß ber Uinblichen

©runbfiüde in bem jum Wobrunger lanbfcbafilid>en Departement gehörigen Steile beö SRegicrungöbejirfä

SDiarienwerber (Reglement vom 1*. November 1860, ©cf.- Samml. S. 561), unb an bie Stelle ber ut 4
unb 5 aufgeführten Sojietdten bie Smmobtliar'ReuepSocietin ber fiSrnrntlicfeen Sldbte be« SiegierungöbejirfÄ

jtöntg0berg, mit Hutfnahme von königdberg unb Kernel, unb btC Stegierungdbejirf« ©umbinnen (Siegle«

ment vom 18. 9?ovember 1860, ©ef.-Samml. S. 521) treten.

©erlin, ben 24. 3anuar 1861.

3>er SRinifler für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, v. b. getobt.

i
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VII. <£tfenbafcnen.

58) (EtrtularsCMuf , baö ©urdjmclben be$ 9bgana,$ rinjflner gifcnbapnjuge innerhalb ge«

Ziffer Sabn=2lbfd;niite betreffen*, pou 26. 3anuat 186J.

3n (Srwiberung trö Seridjt« com 3. Huguft ». % txtl&tt icb mfdj nacb Bernebmung Per übrigen Ad«
nigli*cn (Sifenbabn - Direftionen bamit einwrftanben , baß ba« Durcpmelben bed Abgang* ber 3üae inner«

f^aib bffnmmter 3?abnabfcbniit« auf (Jrtrajüge unb bei btn fahrplanmäßigen 3"3<" «"f fotepe gälle befcprdnft

»irb, »o biefelben fid) errfpdtet baben. dagegen erfepeint eö bem 3»etfe ber 3J?aaßregel niept entfprecpenb,

Pa$ äflaaß ber ©erfpatung, bei »eifern Po« Durcbraelben flattftnben foQ, na* 3brem Antrage für Pie

S*neu\ 5)ierfonen* unb ©ülerjüge erbebli* abwei*enP, ndmli* auf 10, 20 unb 60 SRinuten feftjufefcen.

Dur* bie telea.rapbif*e SRittbeilung ber ©erfpdlungen an bie Stationen füllen (entere in Pen Stanb gefegt

»erben, bejügli* ber Verlegung von Areujungen, ber Arbeiten unb 3"gbewegungen auf ben ©abnbflfen ic.

bie bem »eranberten Sange ber 3üge ent[pre*rnben Didpofitionen re*tjetttg treffen ju fönnen. Die @e»
f*winbigfeit, mit wel*er bie 3üge über bie ©abn geführt »erben, ift nun bierauf aUerbing« »on (Stnfluß;

P*rfelbe gebt jebo* ni*l fowett, baß ein Unterf*ieb »on 10 unb 60 Minuten in Pen »orgeba*ten ÜMeU
bunam afre*tfeTtigt erfebiene. <S« wirb »ietmepr, wenn bei ber 8ange ber freien ©tibnfirrcfen ber Dftbabn

für Pa« Dur*mrtPen ber ©erfpdtungen Per S*netT' unb <J3fTfonenjüge ein SRaaß ton 10 refp. 15 OTinuten

für angemeffen erachtet wirb, Pafftlbe für bie ©üterjüge f>ö4)fienö »erboppell werben bürfen.

8u* bebarf eö faum ber (Srwdbnung, baß Perglei*en ©erfpdlungen ni*t aOein von ber 2lnfangöfla*

tion, fonbern au* unb jwar bie? babtn, baf biefelben unter bat? betreffenbe 3Naaß jurütfgegangen finb, von
jeber 3mif*enftation na* ber (Snbftalion be« ©abnabf*nttt<J bur*gcmelbtt werben müffen, wenn ber 3n>etf

errei*t werben foll.

Die Direftion Per ftirberf*ltft|*'WdTfif*rn (Sifenbapn erfldrt fieb in bem abf*riftli* beigef*loffenen

©cri*le vom 4. Oftober v.% (a.) bei Penjenigen ©abnftreefen, auf Welchen permanenter 9la*tbitnft ftattfinbet,

für bie Beibehaltung befl Durepmelbenfl fdramtlt*er 3üg« wegen Per Pabur* bebingten größeren 9Ba*fam«
feit auf ben Stationen.

©ei Per Henberung ber Ielegrapben'3nftruftion na* obigen »nbeutungen finb bie in bem ©eri*le an-

geführten ®tünbe für ©eibebaltung Pef) gegenwärtigen ©erfahrene? auf gewiffen ©abnftrerfen mit ©ejug auf

Pie ©etriebö*©erbdltntffe ber Dftbabn glet*fa(l0 in (Srwdgung m jieben.

Der bemn<i*fiigen ©orlage Per neuen 3nßruftion unter Angabe Per getroffenen Henberungen will i*

balP entgegen feben. ©erlin, Pen 26. 3anuar 1861.

Der STOtnifter für ^anbel, ®ewerbe unb öffentli*e «rbeiten. t>. P. $epbt.

1) He ÄJutgltJe ©iteftio» ber Oflbajn |a Cremberfl,

«bfeprift »orftebenben (Srlaffe« unb Pe« ©eriepta ber Direftion bnr Sieberf*(efifcb'9»4rfif<ben Sifenbabn

erbdlt Pie Äöniglicbe Direftion jur Äenntnißnabme mit Pem Auftrage ebenmäßiger ©orlage Per bana* mo*

PifSiirten ilelegratbtn^nftruftion. ©erlin, ben 26. 3anuar 1861.

Der 3Winifter für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche «rbeiten. ». P. ^epPt.

8) bie «OBiglitea «ifenbabn-Dirtftionfn »o 8re«au, Äaiibor, «Iberfetb unb eaartrüden.

••Wi »itrjvi. —
abfdjrift »d 1 mit bem Auftrage, ben (Sifenbabn* ©erwaltungen ibre« ©efepäftöbejirf« baton Äennt*

n\n tu geben unb für ben ftatt, baß biefelben ibre Xelegrapben'Bnfirulttonen ju mobtftjiren gebd*ten, t

nnteT Angabe Per SIenberung motwirten ©eri*l )U erftatten. ©erlin, ben 26. Januar 1861.

Der 9Binifter für ßanbd, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. ^epPt.
Bn

3) bie Ä5nigli(bm (fifenböbd-llommiffarlote.

8»
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«am CfrrrDenj »erfebten »ir niebt, bie in ber tubrfjirien angelegenbeit befohlene «euferung nactftrbenb ebrrrbietigfl

abjuflfbfo.

Dura) bie Cfinfübrung be« betrrffenben Durc&mrlben« ber 3üge ift «in nennen«werlbrr Sortbeil für bie 6id)erbeü
unb JHfflclmäStflfeli be« Betriebe« birett nicbl errelö)! worbeu.

ffirnn e« au« erroünfajt ift, ba* bit Sorfleber bcr ©laliouen eine« Sabnabfcbnitie« »enntni§ erbalfrn Bon eingehe
Jenen Unrrgelmä&igfeiten auf biefet etretfe, bnmit fte etwa anbermeite Di«pofnionen für tbrrn Sa&n»of «reffen Wnnen,
fo bürfte bfe'er Sortbeil boa) eben fe ftdber erreicbl »erben, wenn na* bem Sorfcblagr ber Ä5niglicben Dirrftion ber Df».
babn birle Reibungen eben auf eingetretene UnregelmäSigfetten brfcbränft würben.

«nber« würte etf fi* gefallen, wenn ben Sorftebern ber Cfnbfialionen ber etnjelneu Sabnflrecren ba« Sedjt beigelegt

würbe, Di«pofittonen über ben (Sang ber 3üge «»f bieien 6lrecfen bei eingetretenen UnreGetmäJtgteilen felbftjiänbtg .ju

treffen, (Sine folcbe TJa&teael würben mir jeboeb niä)l befürworten fönnen.

ffienn nun), wir bereit« erwäbnt, tat angrorbnete Dura)melben ber 3üge birefte Sortbeile für bit ©icberbett be«

Seiriebe« nio)( f)erbeigefübrt bat, fo lägt fi<b boä) niä)t verfemten, baS e« we fentltcb jur prompteren Sebienung be« rlcftro«

magnetifeben Xelegrapben beigetragen bat. Die Jelegravbrn-Seamtrn müffen, weit weit läufiger Reibungen ju erwarten

ßb, bem Ibnen anoertrautrn Apparate gröjirre Sufmerffamfeit ruwenben, roa« namenllia) wäbrenb ber 9taa)tjeil wefenl»

b iß- Dir bei ben Separaten trüber angebratbt gewefenen SBecfcr ftnb a(« entbebrlia) bei un« fafi überall außer Se«
trieb jefet>t unb troftbem fommt e«jtur äutterft feilen vor, bafj eine ©talton wäbrenb ber 9}aa)t)eil einmal niebi ju errufen

ift. SBir baitrn ben gewonnenen Sorlbeil für fo rrrfenttitb, bag wir, felbfi wenn ff». >r. bie ©enebmigung jur
1

bang be« jebigen Serfabrrn« ertbeilen fönten, Vorlieben würben, baffelbe bei)ubebatten.

Der erlangte Soriteil maebt fieb befonber« wäbrenb ber «aibt>eu getlenb; et vertiert milbin ba wefentlid) von feiner

Sebeulung, wo auf einzelnen Sabnftrerfen ein eigenlltrber permanenter 9iad)tbtrnft nid)t rriftirt. £ier bot ba« Durrbmrlben
ber 3ügc feinen 3weo! unb fann nur baju bienen, enlweber auf eine Sermetrung ber Seamten ober eine unnötbige lieber«

bürbunn berfrlben binjuwirfeu- Sei un« liegt ein fottber Roll nirgenb cor, ba bei ben vielen 3ügen, welcbe bei Starbt

bie bieffeiliae Sabn pafnren, überall permanenter 9tad)tbienfi eingefübrl ifi.

9BM| Sorftebenbem fönnen tturer CfrcrUen» wir nur ebrrrbietigft anbeimflellen, e« bem Crmeffen ber einjelnen Sifen«

ju überlaffen, ob fie ba« Durä)melben ber 3üge beibebalten ober aufbeben

jtfniglicbe Direflion ber 9lieberfa)lrftf«.SP?ärfifd)en difenbab».

«oflenoble. Balberg.

VIII. Sergmerte unb $Attenn>cfcn.

59) Sfacfctraa. ju ben unter bem 3. Tt'dr\ 1856 erteilten öorf4)riflfn übet bie Sefabtaung
ju ben (e^nif4ien Semtern ber Sera», £utten* unb SalinensSertPoltung,

t-om 2. gebruor 1861.

(OTinift..Sl. 1856. 6. 130.)

L

Sie SS. 14. unb 25. werben aufgehoben. Sin beren @teQe treten fofaenbe ©eftimmungen

:

S. 14. Sie treerrtürte Sluübilbung t)abm bie drfpertanten, meldte ftd> für bie ßleoen« ober bie rRcfc

renbariat()'$Tüfung auflbilben, bfjiet)uttgen?rife buro) einen jroei* refp. breijfit)rigen Sefuo) einer UntWTfitÄt

ju enverben.

Sie Hbfobirung be« auf ber Serg^fabemie ju ©erlin eingerichteten einia^rigen Äurfu« roirb einem

auf ber Unioerfität )ugebract)len 3af)re gleid) gerechnet.

St! finb über ade ^ülf<Jn>ifFenfct)aften betl getDa^Iten ßactjetJ, inöbefonbere über biejenigen ®egenftänbe

Sorlefungen ju t)6ren, beren jtenntnif in ben (Prüfungen nact) ben weiter unter folgenben SBorfa)riflen ver-

langt wirb.

Sie JReüjrnfolge, in »reicher feiere« gef4iet>t, bleibt 3ebem überlaffen, cbenfo ob berfetbe bie UntOerfUdlÖ«

Stubien rjinter einanbtr »erfolgen ober bajTOifctjen praflifcfee ©efebäftigungen treiben will. Hlö Stubienjeit

fönnen nur biejenigen €emefter gerechnet werben, in wela>«n ber (Srfpeftant minbefjentJ brei Corlefungen
Aber f)ülfdrotffenfct)aften M Sera', inten-- unb 6alinenfad)r6 befuct)t t)at.

Ser 9efu$ Kirrer ^rr
(] .-iie[}r»«nfta(tfn itS «u^lanbed fann ben (Srfpeftanten , Jeboa) nur auf bie

Sauer eine« 3at)retJ, auf bie »orgefa)riebene praftifetjt »uebilbungöjeit angerechnet werben.

§. 25. Sie münblicfce Prüfung erftreeft Rct> auf folgenbe ©egenftdnbe:
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A. Jecbnifcbe Äenntniffe, wie folche burrh tie im §. 11. angegebene »raftifcbe au«bilbung er*

werben werben;

B. $ raftifcbe Dienß* unb ©efcbdfttffenntnip nach SRaafgabe ber ©orfebriftrn be« ». 12.

C. SDiffenfcbaftlicbe Äenntniffe unb jwar:

1) in ber Mineralogie, ©eognofie unb ^etrefaftenfunbe , in welker le&teren iebotb »on ben Äanbibaten
beö Jpuitcnf.idni nur eine allgemeine Aenntntfj geforbrrt wirb;

2) in ber (Stjemte, in ber praftifchen unb tbeoretifcben ©robirfunft unb ÜHaa{j*3nal»fe

;

3) in bar ©&ofil, mil btfonberer ©ejiefcung auf ba« gacb ber Äanbibaten;

4) in ber flKatbematif, unb jwar: ») in ber reinen SRatf/ematif bi« jur r>6r>rrrn Slnalvfiö einfchlteplicb, mit

Bnwenbung aufAur»enlebre, gunfttonen u. f. w. b) in ber angewanbten 3Ratt)ematif »on bem 9Warf*

febeiben, gelbmejfen unb 9?i»elliren, ber Staiif unb SDiecbanif fefter unb flüfiiger Körper, ber analölt*

fefcen D&namil tn anwenbung auf SWafchinrnlebre. Sie Prüfung befcbrdnft ftch bier nicht auf bie

.allgemeinen Sefirfäße, »ielmebjr »erben auch bie %iüe »raftifeber änwenbung jur Stufgabe gefleHt, roobei

gertigfeit im 3«b'en* unb ©uebftabenreebnen, im ©ebraueb ber 8ogaritbmen*2:afcln, auf ©eldufigfeit in

ben iWrlbobcn ber befchreibenben Geometrie, ber ©rojeftion«ler>re, fyafothtot unb Schatten'Aonftruftion

»erlangt wirb;

in ber ©ergbaufunbe, 6alinenfunbe, allgemeinen -£>ütten* unb ©tfenbüttenfunbe. aufletbem werben »on
benjenigen, welche ju Steferenbarirn ernannt werben wollen, noch erforbert:

6) äenntnifi ber iimün'dien ©nc»cloftdbie, ber 3nßitutionen be« romifeben Siecht« unb be« »reujHfcben

ganbreebt«, fo wie be« ©erg»9lrcbt«, ber ©erg*@rfe$e unb ihrer praftifchen anwenbbarfeit;

7) Allgemeine Äenntniffe in ben ©taattfroiffenfebaften, namentlich jtenntniü ber ^auplgrunbfäße 'ber 9ta*

ttonaUDefonomie, ber ginanjwtrjenfcbaft unb ber $anbeW* unb ®ewerbe»®tatiftif , in«befonbere in

©cuig auf bie SBerbäitntffe ber inlänbifcr)en Mohprobuftion unb ben babei befcbdftigten Jfceil ber 23c-

»tWrrung.

Die münbliebe Prüfung wirb nicht nur auf bie erlangten Arnntntffe, fonbem auch auf bie Grforfcbung

ber natürlichen gdbigfeiten be« Äanbibaten, inöbefonbere ber »uffaffungflgabe, ber Uebung be« Urlbeil« unb

beT gerttgfrtt in flarer unb bünbtger Darflruung gerichtet.

II.

Unter aufbebung ber entgegenftetjenben ©eßtmmungen ber ©orfebriften »om 3. SRctrj 1S56 unb be«

Wachtrag« »om 9. Wocember 1859 wirb ferner bierbureb angeorbnet, bap von feftt ab aHe biejrnigen,

welche ftch für bie ©teilen ber ©erggefebwornrn unb ber leeren Staat« * auffegt« * ©erg • ©eamtrn

au«bilben wollen, ba« 3^9"^ ber {Reife entmeber »on einem ©ömnafium ober »on etner {Real*

fchule 1. Orbnung beizubringen unb brmnächfi bie für bie SReferrnbariat«*©rüfung »orgefebriebenen Stubien

auf einer Unioerfttät, refp. ber ©erg'Slfabemie ju ©erlin, nachjuwetfen, auch ben 9lachwei« ibjer ©efd*

bigung bureb »orfdbriftömd^tgf ablegung ber 9)eferenbariat«*©rüfung m erbringen haben,

«uf bi< bid jum heutigen Jage bereit« ju ben »raftifchen Arbeiten (§. 6. beT ©orfchriften vorn 3. iVärj

1856) jugelaffenen Sergf©ffliffenen finbet »or^ebenbe »norbnung feine Änwenbung, ebenfowentg auf bie*

jenigen, welche ftch für bie technifeben ©teilen bei ben ©ergwerfen, «fiüttrn unb Salinen be« Staate« auö*

bilben wollen, rütfftcbtlicb welcher eö bei ben für bie Gle»en in ben ©orfchriften »om 3. 9Äarj 1856 gege*

benen ©efiimmungen bewenbet. ©trlin, ben 2. gebruar 1861.

Der ÜRiniftrr für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. ». b. £e»bt.

nt(> TT«', i-r'

IX. gjertDalruna bet Qtaat6><5ttutm m» abgaben.

60) SSfrfügwtfl an ben Äönialidjfn ^JroftnjiaUSteufrbirfflcr ju N., bie flntfrlicbc Se&anMuna,
bet in ma^lficutrpflidjtvqt etäMe eittäffjenbfn Starte betre., t>om 29. Sejembet 1860.

Die ©efiimmung unter Kr. 2 be« Girfular« »om 24. augufr b. % (SD?inif).*©(. 1860 6. 230) be*

die fit (ich, wie au« ber ©eftimmung unter 9fr. 1 unb au« ber anorbnung erf>eOt, ba$ e« rücfftchtlich ber in
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mahl- unb f*la*tfieueTpfii*tige Stäbte einget)enben ttärfc bei ben tffichcnben 93orf*rtften bewence, lebig»

Ii* auf biejenigen Stdbte, in »el*en fi* Stirfefabrifen bcftnben, bie uir Sttirfe fleucrfret jerfleinerteö

©etreib« »erwenben. Die Jluöfiellung von akrfenbungöföcinen üb« Stapfe in Stäbten, in »<l*en ber*

gleichen gabrifcn fi* nicht bcftnben, *f» beöbalb ni*t ju verfagen. «erlin, ben 29. Dejember 1860.

Der ©eneral'Direftor ber Steuern.

61) Brrfüäuna, an brn Äoma,lid)rn ^robinuaUStcutrslTürfftcr ju N., ^ic {faffuna, bcr @traf>

befAribr, burd) »clAe bie Untcrfagung bt* ©cWfrbtbftritbf* aitögcf|)TCd)cn wirb, betrefenb,

tom 15. 9?cbrmbcr 1860.

Uebrigcna wäre, worauf i* unter .£>in»eifuna auf bie Scftimmung im §. 62. bcr Steuer>Drb»

nung rem 8. gebruar 1819 — in SBerbinbung mit §. 17 b. bee» SJtabl* unb S*la*tfieucrgcfe$eö vom 30.

2J?ai 1820 unb §. 2. Deö ©efefee« vom 2. Slpril 1852 — jur 9ia*a*tung aufmerffam ma*e, bie Unter»

fogung t»eö ©eroerbebetriebeö rahm aud)tifpre*cn gc»cfen: baß ber N. N. bat) sD?üllerge»erbe für bie lauer
ton brei Monaten »eber fclbji auöüben, no* bur* einen Slnbern ju feinem SBorlljeile auöüben

Iaffen bürfe. SBerlin, ben 15. November 1860.

25er GJeneral'Direftor ber
*

X. Romainen* unb Sorffoertpaltung.

62) (Sirtular-tSrlaCs an fämmtlidjt Stönidlidjt ftrgierunaen (mit 2Iut.fd;lup berrr ju Sfadjcit unb

Xxitt) bic 23crrtd)iiuiia, i<cr ebne rorbcrid,e ftKUbiguna, a,c$a(>lttu 3lbl«jfuM^t< = Äa^italicn für

^pmatnfH^Iniorttfaticnt^SKcntfn bdrcffcnb, Pom 13. S^nar 1W»1-

9la* %. 22. beö 9ieglemcnt<J vom 1. Hugup 1850 (ÜHinifi.«93I. 6. 303) foU bei Hblofung ber bem
üomainen'giöfuö alö 93erc*tigten juflebcnben »mortifalionö'9tcnten, wenn bcr Verpachtete otjne vorherige

Ätinbigung |ÄapUal*3abIung leiften »itl, eine fo!*e 3 l̂ Iung fo angefeben »erben, nlö unke fie fe*3
Senate na* bem auf bie 3<iblung. junä*ft folgenben 31. i'iärj ober 30. September erfotgt. Sie ju biefem

3eitpun(te feilten bafjer berartige Äapital«(5injal)lungcn na* §. 11. ber Wefd-aftt1 - «mveifung für baö Äaffen*

wefen in £omatnen'Kenten--Smortifationc^«ngelegenbeitcn vom 26. Slprtl 1851 alö Sljfcrvate bei ben JRegic»

rungö'^aupt'Äaffen fortgeführt »erben. £ur* bie Verfügung v. 10. Dejcmber 1855 0JKiniji.»S3I. 1856

S. 23) ftnb bcmndchft bie 93cbingungcn feftgcfiellt, unter benen flblöfungöfapitalien für nicht rr*t§eitig ge*

fünbigte, ber Üiomaincn'SJenvaltung jußinbige Slmorlifation$'9tenten na* ifjrer (tinjablung befiniliv »er*

re*net »erben fönnen. Da biefe Verfügung verfchiebenariig aufgefaßt »orben ift, fo wirb biefelbe b>rbur*
folgenbergeftalt beflarirt

:

Xie Königliche «Regierung ift ermä*tigt, «blöfung^Äapttalien für £omainen»Hmorlifationtf'9lcnten,

roel*e in bcr 3 e « J p<Jra l - Oftober bie 31. SRärj eingeben unb na* ber im Eingänge geba*ten (Einrichtung

erft am 30. September jur Serre*nung gelangen Dürfen , auf ben 9Dunf* ber 3Jerpfli*teten f*on am
31. 9Rtir§ befiniti» ju rerre*nen unb ebenfo Äblöfungö» Kapitalien für S;omainen--?lmortifationfl'9ienten#

roeI*e in bcr 3f»' bom 1. Slpril bi<5 30. September eingeben unb na* ber geba*ten (Sinri*tung erft am
31. ÜJfdrj befiniti» ju *crre*ncn waren, auf ben SBunf* ber Setb,ciligtcn am 3U. Septembet bennilit» ju

tene*nen, jebo* nur unter na*frebenben SBebingungen

:

a. Xie ^öbe bcr «blöfungtf 'Kapitalien ift ftetö na* bemjenigen Scrmtnc ju bemeffen, an »el*em bie

beftnitive 93erre*nung |tattnnbct, fo bat« i. 33. eine volle «mortifationö* Diente von 10 5 !-lr., roeI*e

am 1. Oftober 1857 übernommen reorben ift unb am 31. SDtarj 1861 , fomit im vierten 3abre ber

Slmorttfationfl'^eriobr, befinutv alc abgclöfi verre*net »erben foU, aUbann ein 9lblofimge'5tapital von
193 Jblr. 22 Sgr. 8 ^f. erbeifebt, glei*vtel ob biefelbe reebtjeitig vor bem I. Dftober 1860 gelün-

bigt ift, obet ni*t, unb obgleich ber JRelucnt, faUe bie SBetre*nung ber Äapital-Slblöfung erft am
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30. Sepicmber 1861 — im fünften «moriifafionejabre — erfolgte, aldbann nur ein Äapftal von
191 Shlr. 15 Sgr. 3 $f. ju jaulen r)aben würbe,

b. Stüter bem abIofunge*Äaptta[c muji ber «Seluent au* noch ben halbjährigen, mit bem 31. SJJärj, be«

|iebung«meife 30. September enbenben 8etrag ber amortifation«'9lente, wie er benfelben wäbrenb bet

$tr. Äunbißungdfrifi ju jablen gehabt baben würbe unb noch, aufer bem btö gum Sage ber antijipirten

,rm. Hblofung fälligen 9lenten=$3etrage gleichzeitig mit bem Slblcfungd--Äaptiale entrichten.

*K ollen bie SReluenten auf btefe beiben ©ebingungen nicht eingeben, fo ift an ber gefeblicben fecb««

monatlichen Äünbigungöfrift für jefct feftjubalten, intern eine weitere Qrleicbterung in Betreff ber ©ebingung
)U b Mö babin vorbehalten bleiben muö, wo mit bem ©orfcbreiten ber amortifationtf'^erioben bie Differenj

»wifcben ben ablöiungö^apitalien, je nacbbera folcbe im Saufe be« einen ober be« barauf folgenben 3abre«
iur SBerTecbnung fommen, erheblicher werben wirb, alfl folcbe jur $tit ift.

Ii am ii übrigen^ bael Äaffen» unb 9tecf>nung6roefen nicht in Unorbnung geratbe, muffen Diejenigen

3)omainen>!(mortifattond'9{enten, welche folcbergefialt audnabme^weife fechö SRonate vor Vi Kauf ber äünbi*
gung6*grift altf abgeldß »errechnet werben, in ber X)omainen'S!mortifation6'9tenten>9{echnung unb ber baju

Sorigen abgang«*9?acbwrifung auch fietö t>om Jage ber Verrechnung be« ablöfung«'Äapilal« an in auö*
nachgewtefen werben, wäbrenb ber nach ber ©ebingung ju b noch über jenen Dermin binau« m erb«'

be halbjährige Kentenbetrag nicht in ber 2)omainen«amortifation«'Äenten»9iecbnung, fonbern in ber

laufenben EomainemBerwaltunaSrecbnung unter Äapitel IV. litel IL ertraorbinair ju Pereinnabmen ift.

SBeTlin, ben 13. 3anuar 1861.

£er ginanj'?Wimfter. ». «Patow.

63) Verfügung an fammtltcrjr $öniati(be Slcgicruntjfn unb an fern SBorfteber ber königlichen

2)limfierial*Bau = Äommiffion bierfelbfl, bie Äoflen bei Söerpatbtungen im Steffort ber 2>o*

mainen* unb ftorfUSertoaltung betreffenb, bom 10. 3<tnuar 1861.

©ef>uf« ©erminberung be« mit ber Hu«fübrung ber girfular«93erfügungen vom 30. april 1953 (2Rtnijt.»

5BL 6. 155) unb 31. Ortober 1853 »erbunbenen Sebreibwerfä beftimme ich biet Mir* : bafi fortan bei par*

jeflatifeben Verpachtungen von Domainen- unb gorft«@runbftücfen ober Kußungen in Soofen, beren Vacbt»
Werth boraueftchtlich ben Betrag von je breijjig 'Ibaltnx jährlich nicht überfteigt, fofern bac 8u«geb ot

nur auf eine böebfiend einjährige Vacbljett gerichtet wirb, ben itacbtluftigen in ben {tyitati*

on«bebingnngen bie ^ujicberuna, iu fl*&tn o't, bafj ber '$i«fua fämmtlicbe Äoften be« ©efebäft« übernimmt
unb -von ben Pächtern baber [einerlei Beiträge )u ben Jijitation«* ober ÄontrafuJfoften ju leiften finb.

dagegen behält e« bei berartigen patjtllarifcben Verpachtungen auf einen längeren :V;tranm al« ein

3abr bei ber burch bie Eingang« erwähnten <SirfuIar*Verfugungen getroffenen ©miebtungtn fein ©«wenbeii.

»erlin, ben 10. 3anuar 1861.

2>er ginanj.aXinifter. v. Vatow.

64) £irtular«(2riafj an fämmtlidje ÄÖmglicbe 9lra,itrunqcn auafdjiirjjlici ber ju Sromberg unb

SDIürtfler, bie Stegulirung bet bei isorflbitn^Ucberflaben borfommenben 2>ifferenj=?pun«e be*

treffenb, totn 16. Sngufl 1860.

, •

Cei ©elegenhcit eine« epejialfotleei ift bie grage ju einer näheren Erörterung gelangt, in wie weit

burch bie 93orfa)rift beö 8. 12. be« Wegulativ« vom 23. 3uli 1840 (Winifi.'SI. 6. 326), betreffenb bie

8(u6einanbeTfefcung jwifa)en bem an* unb bem abjieljenbcn gorflbeamten refp. beffen drben bei ben Dienft*

Ueberaaben , ber «Rechtsweg aue^efcbloffen unb bem ledern gegenüber ein Sehn« an ba« SWinifterium ent«

behrlich fei, ober nicht

3)iefe Crörterung hat ju folgenbera Grgebni^ geführt: (Soweit e« ffa> bei ben, burch 8- 12. be« Die*

ßulativ« vom 23.3uli 1840 junäa>ft ber refolutorifchen ©ntfeheibung ber berreffenben «Regierung« -ÄoOegien
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unterbreiteten Streitigfeiten um gorterungen hanbelt, welche Per eibachente Seamte gegen feinen Xienfiihidi*

folget ober biefer gegen jenen nach gg. 4. sequ. beö [Regulativ^ ju ergeben bat, unb welche, baö beiberfeitige

IWivatwmegen betreffenb, lebiglicb jicilrccbilicbcr 9?alur ftnb, bat eö nicht in ber «bfidit liegen fönnrn, ben

JReebtewcg auöjufebliefien. Xaö «giauptaugenmcrf ifi babei vielmehr auf baö 3ntereffe beö Xienfie* g«*

richtet gewefen, wrlebeö eine vorläufige JRcgulirung ber obwaltenben Xiffcrrnjpunfte al$ wünfehenöwerth,

erfahrnen lieü, um tureb eine folebe, fowobl bie Ausführung ber eintrrtenben Sefttweränbrrung ju erleichtern,

a16 ben 3ntercffenten lur* fln Analogon von fcbieböricbterlicher (Sntichcibung eine ®clegeitbeit ju tcr febr

wünfebenflwertben 3?ermeibung von ^rojeffen ju bieten.

I ie feitbrr gewonnenen Erfahrungen gewähren bie Ueberjeugung, bafi bem bienfilicben 3niereffe genü»

Iicnb burch bie fRcfoIutionen ber SRegierungö-koUegicn ^Rechnung getragen wirb, ber 9tefurd an baö 3Rini<

terium aber entbehrlich unb bemfelbcn bie SBerweifung ber SJetbciligten auf ben SRecbttfweg vorjujiebcn ifi,

in »eifern eö benfelben überlajfen bleibt, bie weiter gerjenben Änfprüdie unb (Sinwenbungen ju »erfolgen,

welche ber 15; in* gegen ben Wittern ju haben vermeint unb welche lebiglicb privatreebtlicber $atur finb.

3ch finbe mich baber veranlagt, hiermit allgemein unb mit Aufhebung ber entgegenflebenben SHorfcbriftcn

tec* §. 12. I c. gu befiimmen, bafj fernerhin in ben vorgebauten Schiebungen

1) bie von ben JRegterungö'koUcgien nach $• 1& abjufaffenben SRefolutionen bie SBirfung cineö 3n»

terimifiifumfl haben , nach SRaafjgabe beffen event. bie @rmi|fion beö abgeheilten Seamten au0 ben ihm

bisher überladenen Xienfilänberricn unb Xicnflgcbauben unb bie 3mmiffion bc$ anlretenben Beamten in

biefelben ju bewirten ifi, bafi bagegen

2) ben 3ntereffenten ber iRefurö an bad ginanj-SRiniflerium nidjt weiter nachjulaffen ifi, fte vielmehr

in ?tnfcbung ber rveitern Verfolgung iiirer gegenfeitigen Anfprücbe unb Ginwenbungcn auf ben «Rechtsweg

ju vertreifen finb unb ihnen biet» bei Vublifation bcö SRegulativd vom 23. 3uli 18-iü befannt ju machen ifi.

»erlin, ben 16. »ugufl 1860.

25er ginanj'SWinifier. 3«n «ufrrage. ». SJobelfchwingb-

65) Girtular;(Srlaß an fännntüd;f Äöniglidje Regierungen excl. Sigmarina,«! , bie Uebergabc

unb bauliche Unterhaltung ber fterjlbirnfUStabliffcment« betreffenb,

vom 12. Januar 1861.

Xie au0 bem Steffort ber königlichen Xomainen« unb gorfl - Verwaltung unterm 18. 3anuar 1836

(Annal. @. 39) ergangene Girfular*U}erfügung befiimmt unter Anbcrcm, bafj bie Uebergabe einer gorflbtenfi»

Wohnung turd; einen bamit ju beauftragenben kommiifariuii in ©emeinfebaft mit bem Xiftriftöbaubcamten

erfolgen, unb von ücfyterrm ein Anfcblag von benjenigen 3nftanbfetjungen aufgefiellt werben folle, welche

etwa auf koften bed abgebenben Beamten ober beffen (Srben erforberlicb ftnb. X^iefe Sefiimmung wirb

hiermit bahin mobiftjirt:

bafj bie 3ujiel)ung, refp. SWitwirfung ber Äreiö'33aubeamten bei Heineren gorfibienfi*6tabIifTementö

unterbleiben fann, wenn bie [Regierungen folcheö nach ben obwaltenben Umftänben für juliifjig a»

achten.

Xie königliche «Regierung wirb Ijieroon jur 9cachachtung in Äenntnif» gefegt,

©erlin, ben 12. 3anuar 1861.

Der SRinifier für £anbel, ©ewerbe u. öffentl. Arbeiten. Xer ginanj'SRinifier.

». b. £epbt. v. ^atow.

!_ ,—,

3m Sertaße befl ÄSninl. 3eltuna*«Äonitolr* bierfelbf». Drud bura) 3. ff. Starrfe (ciiarictt«.ctr.9iT.a»),

>«l4rr mli tim e»t|Ultrtttt für Bf rill W(tftra|l It.

«ulü«g«t*n ja Stalin tm 10. TOirj 1861,
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fittnifUrtal-ßlatt
für

tit Infant mtc innere fSermat tung
in fcen üömgltd) Prwfnfdjen Staaten.

herausgegeben

int &ärcan bco ??i innrer iinito t>co Innern.

M£' 3. Öftlin, ben 31. 2ttfo| 18CI. 22 ßtr Jahrgang.

I. ßtaate^auebair, &at&i Mafien- &e$ittmd*it>efctt.

66; 53rfd>ftb an bic Äönigli^f 9tca,ieruna, ju Y, bap eine a,fmeinföaftlit&f Haftung ber ton
Safirnbramten bejlrUtcn Sautionrn für bic Scrtraltuna, ren Staates unb ftönfcift&fn ober

fcnfli^rn ,lonb* nidjt jlattfinbft, fem 15. Jjirbniar 1861.

9taä) ber gaffung brtf Jcreifltagflbef4luiK4 rem I i. Wovember v. 3. ("feinen bte Äreiö'Stanbe
ber 8nfla>l ju fein, bap bie von Inn N. für He Süerwaltung ber Staaröfaffe befteUie Jtaution )ua.lci<fe für

bie Verwaltung ber Ämt<».Rommunal'J{ajte hafte. (Stne beTarttge gemetnfcbaitlidje Haftung ber von Jtaffen»

beamten bestellten Kautionen für bie Verwaltung von ctaatö« unb ftdnbi|'*en ober fonfttgen gonbä finbet

aber, wie rur.1i bie girfular • Verfügung ber :Winiiterien ber getfHidben k. flngdegenljeiten , ber ginan^en
unb beö 3nnern vom SIpril 1844 (iKinift.'^L £. 141) auflbritrfli* angeorbnet werben tft, niertt fratt

unb bie JIöniglia)e Regierung wirb baljer veranlaßt, bie N.t'Aen Ärcui'Stänbe auf biefe ©cfiimmung auftrütf'

lieb aufmerffam |U magert. Berlin, ben 15. gebruar lbol.

$>er giuans'2Winitter. Ter SHinifier beö 3nnern.

3«n Äuftrage: v. *l$ommer'©f<$e. 3m Auftrage: Suljtr.

Ii. Unterrichte* Angelegenheiten.

67) 3?cfrf)fib an brn 9)taa,ijlrat $u .Y, bic *2idjfrficUiui.i be» »Sc&ulbcfucfca \2etten£ brr mdit

in gabrifen btfdjäftiajftt unb aud> uutt in einem a,rfe&li$en Sc()rt»erbäUniffe iiffornbtn jugtnb«

tie^rn Arbeiter bctrcjTcnb, rem II. ^aituar 1861.

Sem Antrage, bie Seftimmungen retf Regulativ? vom 9. 5Jiän 1639 unb be« @efe$cö vom 16. 3Wai
1853 auf alle jugcnbliaVn Arbeiter, bie nid^t in einem gefegten Sebrverbältniffe fteben, er er eine nur L'ehr--

jtrede verfolgenbe inbuftrielle Änfialt befudxn, für anwenbbar |H rrfldren, ifi — wie wir bem SNagifrrat

auf ben SBertdit vom 30. flpril v. 3- enviebern — bei aller Hnerfrnnung ber für eine folcbe erweiterte an*

9?utft-'8(. 1861. 9
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»ntbutifl ber in Siebe fteljenben SBorfcfcriften geltenb gemachten ©rünbc mcfcl au entfvrect)en, ba bie von bm
©triften in ben feiger ergangenen Grfenntniffen, inöbefonbere von bem Ober»Tribunal in betn in <5a$en
ttiber N. erlaffencn Urteile vom 7. gebwar 1856 (©oltbammer, 9r$iv für <l$rrufjifc&eö ©trafrrdjt 9b. 4.

<5. 226) angenommene Äuölegung nur bie in eigentlichen gabrifert befestigten jugenblia>en arbeitet unter

bie fraglichen ©efe&befitmmungen fubfumirt, unb biefe »u«Iegung aua) ben bem (Irlaffe biefer ©efe&e vorder

gegangenen SBerbanblungen entfvrid)».

•Xit €icr)erfteUung becJ 6d)ulbefud)(3 Seitenö ber mM in gabrifen befestigten unb auet) nicht in einem

gf|eplid»en flchrverbältniffe ftebenben jugenblic$en Arbeiter wirb baber auf anberem 2Bege ju erjtelen fein,

ßtne biefem ^xotd entfprea)enbe Stegulirung ber 6a$e wirb eingeleitet, unb ber 9Jiagtfirat von bem (Srgrb»

niffe bemnäitfi in Äenntnif gefegt werben. Salin, ben Ii. Januar 1861.

5>er SDiinifteT für £anbel ic. 2>tr TOinifter ber geißliajen ic. angelegensten. Der «Diinifter brf 3nnern.

v. b. £evbt. v. 93etbmann*$oll»eg. ©raf v. Sc&roerin.

08) Sirtular * (Srlafi an fammtliclje 8önia,iu$e SRfgtcruua,™ (excl. ©igmaringfn) unb an baö

Sönigltajr ^oliifi^räftbium btftfelbfi, bie ©cbii&rfit brr \um $bbfttat* = 3tmte qualtfoirtm

ÄttiiJ«SBunbärite in geritbtlii&en Snatlegen&fiten betreffenb, t»om 18. SKärj 1861.

1' ic königliche «Regierung erhält in ber Anlage («.) abfefct ifl brr Verfügung bcö .firrrn 3ufh><Dcimfter3

7. b. SR. an fdmmtlic$e @ericfcta»33ei)örben, betreffenb bie ©ebübren ber jum ^^ftfatd' 9tmte qualifi'

cirten Äreiö*2Bunbärjte jur Ärnntniflnabme unb »aajaa)tung. Serlin, ben 18. SWdrj 1861.

$er SRinifter ber geiftuajen, Unterricht«-- unb aRebijinaUangelegenbeiten.

3m auftrage:

a.

allgemeine Serfügung vom 7. SRdrj 1861, betreffenb bie ©ebüfjren ber jutn Sbvftfatö'arate

oualifijirten Ämö«2Bunb<irjtr.

9laa)bem feit längerer 3eit »romooirte 9er)tr, ivrlcfcr bie $bvfifats« ,)JrtJfung beftanben laben, als Ärtis-Suntärite
angrftrUt rcorben Rnb, if) ber %aü bäuftg porgtrommen, ba? bergleie&tn Äms.Sunbärjtc bie ÄreiS-fbsfÖer in ©ebinbe»
rungSfäüen »ertrelen babtn, ober oon brn ©rriajtSbrbörtrn jur frlbftftänM'gen »usfübrung folcbtr mf6icinif(b«forfnfifcben

©tübäfir btrangt sogt« iverttn fint, »riebt ju b«n gunfitontn btr «bpftfer gtberen, unb r< bat ftcb bttrauS bie grage
ergeben, ob in terartigrn gäütn blt für bie Ttpüfer btfHmmttn Öfbübrtnfäge bewilligt werben fSnnen.

3ur «rfeiitguug tcr entftanbenen 3wt(ftl wirb int ffinOfrrMnbniffe mit bem frrrn SRinifter ber ariftlleben, UntmiebtS-
unb SWebijinal.Hngtlfgtnbtfttn bierbureb brßimmt, tag btr $>6be ber ©rbübrrn, wtlcbe benjnm $b»fifats.«mte quattfi&ir'

teil ÄretS.fBunbärjlen ju bewilligen ftnb, «on ber »aiur be« ©tfcbäfl«, bei reelcbtra ibre Ibätiflfeit in Infprud)

men rotrb, abbängi^ ju macben jf.
3ft ba< fflffcbaft evon ber 9ri, ba§ boffetbe von einem ja boberen Hrmtrrn niebl befäbigtrn Jtrri<<3BunbaTit «oabrae-

werben fSnnte, rtie i. 8. in ben gaden be« 141. ber Jrrimtnat •Orbnuna, fo bflrfen bafflr in aDen gaüfn
obne Höcfficbt auf bie bSbere buotifiration be« »ugejogenen «reiO-SBunborite«, unb ojne MArfflcbt baranf. ob berfelfce in

»erirtiung be« Ärti«.^bvftfu« auftritt ober niebt, nur bie unttr ?iti. B. im fünften «bfebnitt ber lare beflimmlen »er-
gütigungrn )ugrbiQigt roerben.

Oft ba« ®c f*äft bagegtn oen ber Itrt, baP »nr SBabrnfbmnngbetTtlben eine böjere Dnatififalion erforberlia) ift, als

bei einem ÄreiS' ffiuntarjtt »orauSgefett wirb, fo baft ber ÄrtiS.SSuntarjl, »tnn (bm bie »efabiguna jum Tbpfifat ab-

ginge, al* Certreter be* ÄreiS . (pbnfifutf niebl auftreten Wnnte, fo rauft ber in ber SJtrfüguna, »om 17. ©eplember 183J

(3<»brb. Sb. 40. &. -277) auSgtfprocbtne ©runbfaD jur anrernbung fommen, wonoa) bfe ^ri»at«Srrite för bit Sertretung

btr aeriebtiieben Serjte bie ben legieren jufommtnbtn ©tbübrtn btjitben, weit unter ber bejeiebneten 8orauSfe(una btr
- ^bvRfat btfäbigtt ÄreU « XBunbarj! niebt in (Erfüllung ftintr SmtSoblitgtnbtiten als foieber, fonbern unter benftlbtn

bältnifftn »ie jeber $rioat'9r}i, berangrjogen wirb.

©it ©tnajtsbtborbtn »erben angewiefen, |ia) biernaa) i« »erfommtnben gäOen ju acblen.

Certiu, ben 7. SRctrj 1861.

©er 3uftij.OTinifter. v. Strnut».
Sn

fammilicbe ©ericbtSbebörben.

Digitized by Google



63

69) SJetfügung, betreffenb bie ^rüfinta, ber Sfyiranten be$ tnebtjhttf<r)en ^ottorsOrabea in

ben allgemeinen ^ülfinviffenfcbafieii bft 2lr$neitunbe, r-om 19. gebrttar 1861.

SJlit 9{ücfftc^t auf bie wäbrenb eined 3eütauma reu mehr ali breißig fahren gefaramelfen Srfabrun*
grn unb auf ben gegenwärtigen 3ufianb beö mebijinifcben ©tubiumd auf ben Äöniglidjen Unwcrfitäten ijx

t€ nothmenbig geworben, ber bureb Serfügung pom 7. Januar 1826 («nnal. S. 153) angeorbnefen Srü*
fung ber Slfpiranten be« Doftor («rabrt in ber mebijinifcben gafultät in ben allgemeinen .ftülföwiffenfcbaften

ber «"rjnrifunbe eine »eränberte (Sinrichtung ju geben. ISe? werben baher, nach Anhörung ber mebijinifchcn

gafultäten fämmtlicber UnweTfttÄten, bie in ber gebauten Serfügung sub 2 t\a 8 enthaltenen Seflimmungen
bierbureb aufgehoben unb an beren Statt folgenbe Se(timmuna,en getroffen:

1) SlQe Afpiranten befl i oftor«©rabe* in ber mebijinifcben gafultdt »ollen außer bem 3^ugniffe ber

Steife ju ben Uni»erfitdtö»®tubien, mit welchem fie in golge ber ©rcular » Verfügung vom 23. 3ult 1825
(Slnnal. @. 658) »erfetjen fein mäffen, nc* ein 3eugniß barüber beibringen, baß fte auf einer ber Sanbefl»

Unioerfttäten ein Teniamen physicum bejknben unb in bemfelben bargetban haben, baß fte in ben äuge*

meinen Sorbereitung<5*5Bijfen|chaften bee» mebijinifcben €>tubiumö, inäbefonbere in ber Shbftf unb Gkmic,
in ber Anatomie unb $h9fiologie, bie für einen Doftor ber 2Rebijin erforberlicfcen Äenntniffe beftyen.

2) liefern Tentemen physicum haben fta) bie Afpiranten be« metijini|"*en Doftor*©rabe« frühefteiu?

nach bem Scbluffe ihre« »ierten unb fpäteflen« »or Seginn ihre« ftebenten 6tubien»€emefterö ju unterwerfen.

Xwttt wirb unter bem Sorftfce beö jebrtmaligen Defan« ber mebijinifcben gafultdt gehalten, bei welkem
fta) bie @tubirenben wegen ^nlanung jur Prüfung ju melben haben.

3) Die Prüfung wirb bureb eine Äommiffton potljogen, welche von bem SDtinifier ber geifilicben, Unter«

richt<J» unb aflebijinal'Ängelegenheiten febeömal für ben 3eitraum einefl 3aljreö ernannt wirb. Die Prüfung«*
ÄommifTton befielt in ber Segel auä »ier SRitgliebern, je einem für bie »erfebiebenen Hauptfächer ber Sh»fifi

Chemie, Anatomie unb Sh&fwlogie; inbeffen fönnen, wo bie Umftanbe ed nöthig machen, jwet gücher von
einem unb bemfelben SDNtgliebe übernommen werben. Audi fann ber ben Sorfifc führenbe jeitige Defan ber

mebijinifcben gafullät zugleich mit ber Prüfung in bem einen ober bem anberen gacbe beauftragt werben.

4) Sie 9JIitglieber ber Srüfungä'Aommifiion haben bie Serpflicbtung, t : i ber Prüfung neben ben ihnen

fpejieü" übertragenen gÄchern oudi bie befchreibenben SRaturwiffenfebaften in einer bem 3»ecfe entfprechenben

SBeife ju berüdftebtigen unb fich in biefer Hfnftcbt »orber unter einanber }U PerfWnbigen.

5) Ueber ben Serlauf ber Prüfung i(l jebetfmal ein Srotofotl aufzunehmen unb ber ^fudfuO berfelben,

wie in febem ein|e(nen gacbe, fo im Allgemeinen burch bie Senfuren gut, genügenb unb ungenügenb
ju beliehnen. 2Ber in bem TenUmen physicum bie ®cbluß«(5enfur ungenügenb erhalten bat, fann ju

ben mebijinifcben Sromotionö'Srüfungen noch mit jugelafjen werben.

6) gür baö Sentamen unb bie »uöjienung M 3tugmffe0 über beffen «uöfall hat jeber ©tubirenbe

ber SRebijin bei ber «nmelbung jur «Prüfung 3ehn Shaler in ©olbe an ben 3)efan ber mebiunifdjen ga*
fultät ju entrichten. Der Setrag biefer ©ebühren wirb unter ben Sorjt^enben unb bie SRitglieber ber

Jtommifjton ju gleichen S^rjcilen vcrtheiit. 9Benn ieboeb ein SWitglieb mehrere Hauptfächer ju oertreten hat,

fallt ihm ein boppelter »ntheil ju unb eben fo bem Defan, fall« er jugleicb felbfl ald äRttglieb an ber

Prüfung Iheil nimmt, ein boppelter ober nach Umfiänben breifadjer SJntheü.

7) Sorßehenbe «norbnungen treten mit bem 1. Dftober biefeö 3ahre$ in Äraft.

Serlin, ben 19. gebruar 1861.

Der SKinifier ber geifil., Unterrichtö« u. Webijinal'HngelegenheÜen. ». Sethmann^ollweg.

70) Girfular*Srlaf an bic SDtrrttoren ber tnfbtjinifdjcn Ober* unb ber befegirten mebi}inif(r)en

(SxatninaiionösÄommtfponen, ben ©efchäft«flan.a, bei ben mebtjinifthen ©taa^rüfungen betr.,

bom 27. Februar 1861.

Gfl ifi wiebeTholt jur »njeige gefommen, baß Äurfifien längere 3eit nach ber 3"Iaffung jur mebieU
nifchen ©taateprüf ung peTfrreicben laffen, ehe fte fta) bei <*w. ic jur «nberaumung eine« Dermin«

9
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niclb^n. ßint fokh« 3ögerung verurfadjl Unorbnung unb Störung in bem ©ange ber Prüfungen unb
barf nicht ferner gebulbet werben.

(5w. k. wollen bafjer fortan biejenigen Äurftfien, welche u* nicH fpäteften« 3 ffiochen nach ber

3ulaffung, von welcher (Sm. ic. jebeSmal gleicbjeitig werben in Äenntnifj gefegt werben, jur Prüfung melben,

vorlaben lajfen unb münblic^ an bie foforlige 2Welbung erinnern, Äurftfien, wel^e biefer Grmnerung binnen
8 lagen nicht nachkommen, fmb in bem laufenben ^rüfungS'Srmefier von ber Prüfung auSjufchliefjen unb
haben ihre SBieberjulaffung jum nächflfolgenben ©emefter »on Steuern bei mir nachjufuchen.

Berlin, ben 27. gebruar 1861.

Der SWinifter ber geiftl., Unterrichts* u. 2)lebiiinal»Angelegenbeiten. v. SBet^mann^ollweg.

71) Cirfular* (Erlaß, bie Unicrjtüfcuna. btfriirftifler: Hebammen betreffenb,

vom 5. gebruar 1861.

AuS ben nunmehr voHfliSnbig vorlfegenben ©ersten ber Äöniglichen Regierungen über bie Verwaltung
unb ben ©tanb ber aus ben Abgaben bei Jrauungen unb laufen auf ©runb ber «Beruften ÄabinetS»

Orbre vom 16. 3anuar 1817 (Annal.l817£eft 1.6. 270)gebilbeten£ebammen*UnterftüfcungSfonbS
habe ich erfefjen, t a t> in mehreren RegierungS»93eiirfen jum Shai fet)r bebeutenbe, jinSbar angelegte .Kapital«

SJeftänbe bei biefen gonbS angefammelt worben finb. Dies entfpn.i t m,tt ber Abftcht ber ^[!frtiö*ften

Orbre unb hat feinen ©runb f)au»tfäcr)lid> in bem, ben gegenwärtigen IBrrbMtniffen nicht mehr entfprechen»

ben, bureb bie Girfular* Verfügung vom 28. 3anuar 1817 angeorbneten IBtrtbrilungSmobuS. Räch ber

urfprüng(i$en SBeftimmung waren bie ©tabtbebammen von ber Xfceifnatyme an ben 'JüeNthorm beS Unter»

fhlfcungSfonbS auSgefchloffen. Die Sage berfelbcn, befonberS in ben Keinen ©tobten ift aber im Allgemeinen

eine cbenfo bebrÄngte, wie bie ber Hebammen auf bem Sanbe, unb eS erfcheint nuin mehr als billig, bie

©tabtbebammen an ben Unterftü&ungen Jbeil nehmen ju laffen, ba bie gonbS ju einem nicht geringen

Ztjtil tumt bie in ben ©tobten erhobenen Abgaben ftdb bilben.

Des jetjt regierenben ÄönigS ÜDlajeftöt b,aben batjer auf meinen Antrag mittelft ber afcfcfcriftlicr) anlie«

genben 9lUcrrj5d?ften Orbre vom 1. 3<"iuar 1861 (a.) ju genehmigen geruht, bafj auch, ben cfiebammen in

ben ©täbtrti , in fo weit eS ohne Beeinträchtigung ber 8anbbebammen gefielen Fann, Unterftu&ungen au«
bem £cbammen41nterftü&ungSfonbS gewährt werben fönnen.

Snbem tcr) biefe (Srweiterung ber urfprünglicben ©eftimmung ber AHeTböchflen ÄabinetS'Orbre vom
16. Januar 1817 ber königlichen Regierung }ur Jtenntntfjnaljme unb Racbacbtung mittr)ei(e, ftnbe ich mich

veranlagt, bie (£irfular*33erfügung vom 28. Januar 1817 hinfichtlich ber Sefchränfung ber ju gewäbrenben

Unterfrü0ungen refp. auf 10 jb^ler unb auf bie einzelnen Äreife bi'rburcb aufjubeben.

Xic im Regierung*- ©ejirf eingehenben Abgaben ftnb fortan, wo eS noch nt.+t gefchehen ift, ju einem

gemeinfamen gonbS ju vereinigen, aus welchem brbürffigen unb — worauf eS ;viupri£.+ik+ anfommt —
burch Gifer, ©efcbitfltcbfeit unb ilttlichen ©anbei ausgezeichneten Hebammen beS ganjen SBejirfS unb fo weit

eS thunlich ift auch ben ©tabtljebammen Unterftütjungcn refp. ©ratififationen gewährt werben, welche fowohl

nach ber 3.1M ber Hebammen, als auch ber «öölje nach ju beftimmen ber königlichen Regierung nadh An»
hörung ber Areiä' refp. ©tabtbehörben überladen bleibt, hierbei ift, wad auch fchon bie (Sirfular'SSerfdgung

vom 18. gebruar 1820 beftimmt, bie IBertheilung fo einjurichten , bafj von ben eingegangenen ©elbern noch

eine mäfjige Summe verbleibt, um verbieten Hebammen eine burcr) befonbere Umpanbe motivirte auperor»

benlliche Unter|lü(ung bewilligen ju Tonnen.

Diefe aufjerorbentlichen Unlerflü$ungen werben, fofern eö bie verfügbaren Wittel geftatten, nach 93efinben

ber Umfiänbe fo abjumeffen fein, bajj bavon womöglich eine bauernbe Aufhülfe unb 9Jerbefferung ber Sage

ber <§ebammen ju erwarten if).

Diefelben werben unter Umfliinben bis ju 40 Jh.ilern bewilligt werben fönnen. SBefonberä empfiehlt

t6 ftvl\ ba wo bie Wittel eS geftatten unb nicht bereits anberweit hierfür geforgt ift, bie ärmeren Hebammen
mit einem vollftanbigen Apparat unb bem ^cbammenlehrbuch ju verfehen, bie als 3nventarienflücfe bem
Sejirf verbleiben unb ber Radjfolgertn überliefert werben müffen.

(Sine Äapitaliflrung biefefl RefervefonbS barf nur auSnahmflweife unter ganj befonberen Umfianben
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erfolgen, auch ftnb bie in mehreren JRegierungd-SJejirfen angefammelten ©eftänbe nach «Kaaßgabe beö Se«
bürfniffcö atlmälig ju serwenben.

SRuf biefe Süetfe n>irb ee möglich, fein , bem oft ferjr großen 9Jorr)franbe ber Hebammen in ben ärmeren

©egenten beö Staate, namentlich im ©ebirge wirffamer ju «$ülfe )U fommen, zugleich befonberd rerbiente

Hebammen »u belohnen unb fo ber i»ofjltt)ätigen 31 bliebt, treibe ber 3HIcrl)öcbftcn Orbre com 16. Öanuar
1817 jum @runbe liegt, mehr unb mehr ui entf&recbcn.

I ie königliche SRegterung reranlaffe ich, fortan nach ben »orfrrbenb angebrüteten ©runbfäfccn bie 93er*

waltung beö .£>ebammrn-Unterftü&ung$fonb<J ;u regeln unb über ben (Srfolg nach (Ablauf beö 3af>reö 1862
eingehenb )U berieten. Berlin, ben 5. gebruar 1861.

55fr sJWinifter ber geiftl., Unterricht* u. 2Rebijinal<?(ngelegenheitcn. r. SJetbmann'^ollrueg.
b

fjmmtlia)e Äönigliaje ^Regierungen.

a.

luf Obre« ©eriebl &om 3t. rewmber 9. 3- w»U 34 in Srmetterung rr- ©emmmung ber Äabinrl«. Orbre com
16. 3A»nar 1817 biertura) genebmtgen, baf> aua) ben $>rbammen in ben ©labten, in foweil tS obne Seeinträdv
tigung ber Sanb&rbamnten gefebeben fann, Unterftiipungrn au« ben Hebammen .Unter ftüpung«-gonb< gerpÄ&rt

»erben ffnnen. 3* fibcrlaffr ."Sbnen biernaa) bie weiteren Verfügungen. Berlin, ben 1. Haimar !8t>l.

3m tarnen Seiner Waieflät bed Äfnigtf.

Wilhelm.
e. ©elbmann-^Pllweg.

3n
ben Ttimftrr ber geiftlio)en ir. angelegensten.

IV. SSermaltung ber Kommunen, Korporationen unb 3ttfHtttfo

72) Sfrfüa.una, au ben Äömgltd;ctt ^rr^rdfibenteit ber 9tbeiu-4>rcrin^ bat? bic au*f4)tibcn=

ben 3tabtrerorbneteu bi* $ttr SiltfBprttlld ber neita,rwäblten in 3r)atta,fcü bleiben,

rem 23. gebruar 1861.

(Sw. k. rrroibere ich auf ben gefälligen ©ertebt som i. b. 3R. ergebend, wie ich 3bur in ber 93erfü-

flung an bie königliche {Regierung ju N. rom 3. t>. 9R. audgefprochenen VtnftcbJ,

baß nach f. 27. ber SirjeinifAcn 8läbte.£)rbnung vom 15. äRai 1856, wenn wegen befonberer Um-

ftänbe bie Abhaltung ber <£iabWerorbneten*(5rgi\n}ungflroablen nicht jum *orgcfd?ricbcnen Termine im

Äowmber f)abe ftattfinben fönnen, bie auflfcheib'cnben SRitglieber fiel« biö jum eintritt ber neugewäbl«

ten Slabtnerorbneten in !lf)ätigfcit bleiben müßten, felbft wenn babureb ih,re fed;öjär)rigc «mtöbauer

überfebritten würbe,

ber »on ber genannten «Regierung in bem Berichte vom 2i. v. R, verfochten ©egenauöführung ungeachtet

nur beitreten fann.

55aö «linea l. beö §. 27. ber 9Jbcini|"cben Stäbte* Drbmtng ift wörtlich auö §. 28. ber etäbte-Drb'

nung für bie fecbiJ öftlichen *43rot»injen ber SRonarchJe rom 30. 2Mat 1853 übernommen.

3n bem «Regierunga-Gntwurf ju bem eben bejricbneten ©efep, lautete ber §. 28. burchauö fonform bem

§. 26. ber ©cmeinbC'Crbnung uom 11. IRärj 1850:

„Tie bei ber regelmäßigen ©rgäniung neu gewähUfn £tabWerorbnetcn treten mit bem Slnfang be«

auf ir)re 2ßar)l folgenben 3ahreö ib.ee SBerridjtungen an; bie «u(3|'cr)eibenben bleiben biö bar)in

in ZtiMitftit." ir . _.

!Da aber natb ben Söoiten, weldje baö ©eiwort „folgenben" nicht auf bie „regelmäßige Grgänjung,"

fonbem auf bie „SBahl ber €iabWcrorCneten" Be<ug nehmen ließen, in bem gafle, wenn bie regelmäßige

(Srgänjung j. 93. im November 1853 ftattfinben follte, ftch jeboeb fo rerjögcrte, baß ein StabWerorbneter

erft im 3ah,re 1854 gewählt würbe, biefer feine Verrichtungen erft mit bem l. 3anuar 1855 würbe halben
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antreten f cnm-n, Weil ba« 3at)r 1855 ba* „auf feine ©abl" folgenbe irar
, fo beantragte fcie Jtommiffion

beT II. Äammer, ben 2Borten: „auf itjre SBac)l folgenben" tut SBort „näcbftfolgenben" ju fubflituiren.

»et ber $lenar'©eratbung ber H. Äammer würbe ber Äommiffton*. Antrag angenommen unb gleio)*

jeittg befdjloffen, ßatt be* SEBorteö „balun" >u fefeen: „jur (Sinfübrung ber neugewdblten -äHitglieber."

Sie aWotioe ergeben fta> au« ben ftencjraphifenen ©ertjanblungen ber II. Äammer pro 18f} 6. 917
babta;

„bie Äommiffion fei bei ber ßrwiguna, be« §. 28. oon bem ganj richtigen ©ebanfen ausgegangen,

tap gdlle worfommen tonnten . wo bte "ii'M im November mcfct »ollenbet wäre; e« tonnte bic

2Baf)l ungültig fein, unb e« finbe bann fpdter noa)mal* eine 2ßoS:.i ftatt, etwa im Januar ober

gebruar be« anberen 3at)refl; wenn bie fflorte ber gaffung be« SRegierung««(ifntwuTf« flehen blieben,

fo fönntc man annehmen
, bajj bie erfien StabWerorbnrten in btm torerwäfjnten gatle noa) bat

ganje fiebente 3a!»r in Sfjdttgfeit ju bleiben f) Alten; bie* fei aber nidjt bie Abfia)t gewefen unb be«»

balb habt bie Äommiffion eine gaffung ju wählen gemeint, wobura) au«gebrücft werbe, ba§ bie

feajöjdfjrige «Periobe rom Anfange be* Sab.refl, in bem möglia)erweife bie fpdtere SBat)l ßattfinbe,

beginne, fie tjabe aber bei ber gaffung ben 3ufammenb,ang nia)t gehörig berüeffiebtigt
; fo wie bie

gaffung jefct gewdljlt fei, erfebeine e«, bap , wenn bie SQja&l eine* 6tabtoerorbneten im 3anuar,
gebruar ober SRdrj ftattfinbe, bann bie Vertreter ber ©emeinbe, beren *ßeriobe mit bem 1. 3anuar
abgelaufen fei, nur bi* mm 1. Januar biefe* Satjre* in 5£r>ätigfrit blieben; man muffe ieben'
fall* eine ©eflimmung treffen, ba$ bie alten 6 tabtrerorbneten no* fo lange ttt

SBtrffarnfeit blieben, bi* bie neuen Stabtoerorbneten wirflia) eingeführt worbett
feien; bie Abfid&t werbe bei: er richtiger au*gebrücft, wenn gefagt werbe: „bie Äu*fa>eibenben blei'

ben bi* jur (Sinfütjrung ber neugewdbjten i'fitglieber in Jhätigfeit;" wenn bie 9Bat)l fiefc »erjögert

tjabe, würben bie alten noefc fo lange in üfydtigfcit bleiben."

dw. x. wollen ber- Äöniglicfien [Regierung ju N. t>on gegenwärtigem Grlap" jur Stacfjacfctung gefdlligft

SWittfjeilung machen. 93erlin, ben 23. gebruar 1861.

2)er SKinifter be* 3nnern. ©raf ». ©cfcwerin.

73) Sefc&eib an bte ftöma.1. fteflterung ju N., bie (Stetlbertretuna. im ed>ul$en*3lmt betreffend

Dorn 7. «Diärj 1861.

JXr ÄSnigliajen Regierung eröffne iaj auf ben 93eria)t vom 20. t>. SR. , baf io> ber fäon r-urrt ba*
föeffript vom 5. £rjcmber 1836 (Annalen ©. 945) gebilligten Anfia)t beitrete, berjufolge in ©emdftieit bc*

f. 47. ZU 7. J bei! II. 00g. Sanbr. au* in bem gatle , wenn ba* 6a)u(jenamt mit bem ©eft&e eine* bc
fiimmten ©Ute* »erbunben ift, bie bei ber Unfäbjgfeit ober 53eb,inberung be* 8efi$er* ber @ut*obrigfeit au»
Pebenbe SEDar>l eine« SteOoertreter* nur auf ein angefeffene* ©emeinbemttglieb gerietet werben barf, fo lange

et an einem mit ben erforberlicljen (Sigenfa>aften »erfel)enen 3nbwibuum biefer Äategorie nia>t mangelt.

©erlin, ben 7. 9Rdrj 1861. ^ mniftn M 3nn(rt1 . 3m Auftrage: ©uljer.

V. ^olijet^crtDaltung.

A. ©i^cr^iW^oIijeu

74) (Sirtuiar*(Srlaf on fdtnmtUdje Stoma,!. 9tegieruna.en unb an ba* «öntgl. ?)oltjet*^räfibium

ju Serlin, bie Somj>eteit$ jur (Srtbeilung ber Srlaubnif an bie be* fianbe* Derroiefenen Suö«
länber jur 9lürftebr in bie $reufifrfjen Staaten betr., t»oin 9. SWärj 1861.

9u* einer an mia) gerichteten Anfrage habe ia> erfetten, baf barüber Sweifet beftetjen, bei weiter 9e<
IjSrbe ein be* 8anbe* »erwiefener Slu*linber bte im §. 115. be* ©trafaefeßbueb* erwähnte (Srlaubnifi »ur
»üeffebr in bie <ßreu$ifa)rn Staaten naa>iufua)en babe.
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SBie toi« SRoletialien be« Strafgefe&bua)«, inöbefonbere bie früheren Entwürfe unb bie barubrr gepflo*
genen Serrjanblungen ergeben, unb t>on bem oberfien ©ertchtöfiofe in bor 9l^tdfpr«^ung angenommen
»orben iß, bebroht ber aUegirte S 115 fomoljl biejenigen «ufllänber mit Strafe, wehte nach richterlich
erfannter, ai« auch biejenigen, »eiche nach V o U ieilta) angeorbneter 8anbe«&erweifung ohneSrlaub*
ni# jurücflehren. Dem enifpred^enb umfaßt ber 8lu«brucf „Grlaubnij?" ebenfowor)! bie Sefeitigung ber

red)fflfrdftigen richterlichen dntfeheibung, wie bie ber polizeilichen Hnorbnung. Darau« folgt jeboch nicht,

ba|j in betben gaßen ber 8anbe«r>erwetfung ein unb berfelbe SEBeg jur Einholung biefer Ghrlaubnifj einju»

fd> lagen fei: pielmetjr mu& in biefer Sejiehung untergeben werben, ob ber lanbe«»erwtefene «uflldnbtr,

»elcher um bie Bewilligung ber JRüdTehr bittet, burch richterliche« ßrfenntniß ober bur<h polijeiliche Slnorb*
nung auflgewiefen »orben war.

SB3<5ljrfnl> bei einer entgegenfieljenben gerichtlichen SBerurtheilung bie fragliche drlaubnif nur im
Söege ber 8egnabtgung wirb ertheilt »erben tonnen, ftnb in bem gaüe, »enn polijeilicr) au« bem
£anbe »erroiefene «uflldnber bie (Srlaubnip

-

jur *8ütffef>r in ben «ürtufrfchen Staat naajfuchen, bie «an*
be«'$oli)eibeh^rben, »eichen nach ben befrehenben Sorfchrijren bie gefammte Sicherheit«* unb Orb«
nungfl»5ßolijei unb in«befonbere auch bie Grtljtilung »on Sin- unb STuflgangfl-^äffen juftct)t, unbebenflich

jur (Srtheilung biefer (Srlaubnifc fompetent, unb jwar im fpejiellen gaOe btejenige «Regierung, in beren ©e*
jirf ber «uflldnber jurücfjufehren wünfeht.

Die Äönigliche Regierung »irb »eranlajit, bemgemdf» in fünftigen gdllen ju oerfahren, auch event.

bit unttrgeorbneten Seh^btn barnact) mit Hnweifung ju perfefjen. Berlin, ben 9. SWdrj 1861.

Der 2Rtnifter be« Snnern. ©raf x». Schwerin.

B. ©efftngnifjwffen
,

©traf» unb $ffrming$«&nftaltcn.

75) Ctrfiigung an bit Äbiuglitht «Rtgitturtg ju N., bit ätjtlitht Unttrfud)ung btr ©tfangtntn
bttrtjftnb, Pom 19. gtbtuar 1861.

3Rit ©ejiehung auf ben Bericht »om 20. Dejember pr. erhdlt bie königliche Regierung nact)richtlich

eine «bfchrift ber Verfügung, welche ber tyrr 3uf»t}'2Wintfter unterm 11. b. 3». wegen ber drjtlia>en Un*
terfuchung ber ©efangenen an bafl 8lppetIation«*@ericht ju N. erlaffen hat. (•.)

Berlin, ben 19. gebruar 1861.

Der «Dlinifier be« 3nnern. 3ra Huftrage: Suljer.

*.

Ber f>err Winifter be« 3nnern bat ben 3ußij- Winifter ven ber Äorrrfponbenj tu Jrenntnif gefegt, »riebe jwtrfcen

bem Äönigliä)en «rpetlalic<n«gtria)le unb ber Ä5nlgtid)tn ^Regierung ju N. au« Seranlcffung in @. »orgrrommener %äüt,

in weltpen jwef uäcpftbem franf befunbene »erfa)f«gtfangtne na* »rrbügter Strafe bem borügen ISagiffrale bebuf« bet

öefärberung in ba« ltorre!tion«pau« übergeben worbru ftnb, floltflefunben bat. ©er abltpnung be« antragt«, bie für

biefe ©tfangrnen, oon »tla)tn ber eine an ber Äräfe, ber onbere an ber ©ppbili« Ii», »erurfaa>ten Äur-Äoften bem SRa-

fltfrat }u ©. iu erftailen, tat batf «otteflium bie Stmerfung beigefügt, top bie @eria)te nia)t brrpflid>lrl feien, bie <Bt>

angenen ärjtlia) unierfutjen ju taffen, ift auö) auf ben »on ber «Regierung jur S?ermetbung 4Wt<ter »orfomraniffe ge-

maa)ttn !8orfa)(ag: bie @erta>t«bfbörbfn mil Sntrftfung ju eerff^en, baS bie ©ffangenen gleia) bei ibrer CEinlieftrung

unb fpäier periobifa) »on bem brtrrffenben @eria)tfarjt unterfuebt werben, naa) 3n*olt feine« 6a)retben« an bie Segierun«

com 17. 9<ooember 1660 niebt eingegangen.

Der 3uftij - SStmfttr giebt bem jt5nigtid)(n 3fbcOalion0Aeria)te ju erfrnnen, baf t« im SOgemeinen iwecfmayig er*

fd>eint, bie jur $aft eingelieferten ^erfonen binficbllicb ipre« @efunbpeil<juftanbe< batb naeb ber Üufnapme ind ©rfängniß

unferfua)en ju laffen, bamit «rent. roegen ijrer Leitung ober wegen fonft tu rrrffenber SRaagregtln ta« ©etignete opne

3eitotrtufJ angeorbnet »erbe. X>ic Serjte, mit »elcben »erträge wegen ärjtlicber ©ebanblung ber @eri*l«jffangfnen ab»

grfcploffen finb, fönnrn. wenn biefe SertTäge ben 8orfa)riften btr (Sirfular-SBerfflgung »cm 21. Dejerabtr 1838 enlfpreajtn,

fta) biefer llnlerfucbung weber entu'eben, noeb werben fie bafür ein bopere« Honorar ju beanfpruepen toben, tnbem fte

naa) 9lr. 2. Ht. c. ber gebaa)ten Sirfular-Serfügung gegen bie fire Stemuneraiion

auf (Erforbern betf ©eria)W ben ©tfunbbeit«juf»anb aller Äattgorien ber ©efangenen ju unierfudjen unb ben

fa)rifilia) anjujeigtn fia) oerpfliepttn foDen.

3n bem über bie ärjtlicbe Sejanblung ber gtria)llia)fn ©efangenen be« «reUgerfcpt« ju ©. unlerm 24.
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1857 abgefcbloffrnrn, tue* bir«feitige Serfügung eom 5. Wo&rmber 1867 gencbmiglen »ertrage |. 6. lit. c. bat ber
Jrrei$t>byfifuf) N. uberbirt asi*tr.t<fii* bit Serffliibrung übernommen, irbtn n ru eingebrachten befangenen ja unterfutbrn.

3rbenfad6 aber »Offen bieienigrn (Befangenen, »ritte auf einem gericbtlitben @cfängnif in eine unier einer 8er«
wattungSbebörbe flebcnbe Snßalt abgefnbrt »erben, vor brr Ubffibrung in ©etreff ijre« ©efunbbeiltrjufJanbe« Mir* ben
©efängniSarjt unter u^t unb brr ©rfunb mu§ ber iSeberbe, an reelle ber ©efangene abjaliefern - Pr

,
mfigrtbeili werben.

<tt iß nitbl nur in §. 566. brr itriminal • Drbnung ce-rgrfebriebra , bot feine JtranfbriKmegen jur arbeit

unfäbige ^rrfonrn an brn ©trafen mit abgeliefert werben foQrn, eine Sorfd)rift, »riebe in ber allgemeinen Verfügung
wm 10. Juni 1839 tvirberbolt wirb, fanbrrn in ber allgemeinen Serfügung öoui 1-2. Juli 18-il finb 'ämmtltcbe @erl£r>te

noeb befonber« angeruiefen »erben,

ben ©rfunbbeitdjufianb unb bfr lrbrit4fäbigrri» eine« jrbrn Sträfling« »er «bfenbung beffelben naa) ber geftung,

ober na« bem 3ueb> ober Srbeititbaufe unterfua)« ju laffen.

©irfe 35erf»rifien »erben bem Äöniglicben «ppeaaiionOaericbie mi< ber »ufforberung in Erinnerung gebraejl, wegen
beren »raajtung bie ©eria)i«beborben be« Departement« mit «nweifung ju eerfeben, nnb ibnen narb JSaopgabe ber gegen.
Wärtigen SerfüguBfl bie geeigneir Sn&ruflion ju ertbeitrn. ©erlin, ben II. gebruar 1961.

Der 3u|iij.D?iniHer. ». Cernulb.

ba« «fniglirfie awO«tien«ger<»l ju ».

76) ©rfdjeib an bie Sönia,lidjc «Regierung ju N., bie Serfrältniffe bfr 5*Mnterbliebenen ber bei

ben @traf-21n{laUen fungirenben 9lerj(e in Sejiifl auf ben @naben*SWonat betreffenb,

bom 28. gebruar 1861.

55ie bei ben Straf • 8fnftalten fungirenben Amte fönnen , wie id> ber £önigltd>en «Regierung auf ben

Stricht vom 16. b. 3R. erwiebere, nid>t ju ben gegen Remuneration bauernb befcbÄftigten ^ülfdarbeitern

geregnet werben, für welcfte bie Slllerljikbfte Drbre vom 18. SIpril 1855 gehaltet, bafi beren Hinterbliebenen

biefetben ©nabenbewitligungen jugewenbet werben fönnen, welche ben Hinterbliebenen etatdmdjjig angefüllter

Beamten nad) ber «Uerbedjfien Drbre vom 27.8pril 1816 sub 1 unb 2 ju gewähren finb, ba biefe Herjte,

wenngleicb fie bauernb befestigt werben unb firirte Äemuneration befommen, in Betreff ber ibnen alt

«nfialtdärjte übertragenen gunftionen lebiglir* in einem eontraftli«ben Berrtfllnifi fiefc befinben unb biefe

gunftionrn nur nacb vi t t eined Siebenamtö beniesten.

Unter biefen Umftänben fann bie für bie Hinterbliebenen bed SBunbargtrd N. bei bem bortigen Wrreft*

Ijaufe erbetene JRemuneration für ben ©naben'9Wonat niajt bewilligt werben.

Berlin, ben 28. gebruar 1861.

5)er SRinifter bed Snnern. 3m Huftrage: Suljer.

vi. Sermaltimg ber <&taat$> ©feuern unb Slbgabcn.

77) (Srfenntnip bed Äönifllidjen Ober^ribunald, bie Auslegung bed §. I. be« ©efefce* bout

2. SptU 1852 tu Stjug auf bad UmfKrtragen von Sttaaren jum JBerfauf betreffen^

fem 2. 9ii>brmber 1860.

3n ber Unlerfuctyung wiber bie gleif<berfrau N. ju N., auf bie SRicbtigfeitebefcbwerbe beö «Probinjtal*

Steuer Sircftord , bat bad Jlöniglicbe Ober-Tribunal, Senat für Straftaten Kbtljetlung 1. in ber Sitzung
von 2. 9?obember 1860 k. für yfal-t erfannt: bajj bad (frfenntniß bed i^riminal'Senatd bed Ar3niglt%n

a»b{Uationdgeri<btd ju 31. vom 8. 3uni 1860 ju berniebten, unb auf bie «bbellation bed ?yrorinjiaU

Steuer »üireftord unb bed «ßolijei * «nwaltd bad Grfenntni(j bed Äoniglieben Äreidgeritbtd ju 9t. vm
18. gebruar 1860 babin abjuanbern , bafi bie Hngeflagte wegen S*lavbtjteuer »1 efraubation im jweiten

DtütffafJ unter Äonfidfation ber mit Befcblag belegten 1,V ßentner gleifcb unb ftleifcbwaaren in eine bem
feebdje^nfatben Betrage ber befTaubirten Steuer »on 1 Jtjlr. 23 Sgr. 1 5^f. gleiebfommenbe ©elbbuße »on
28 Sfjlr. 9 Sgr. 4 HL im Unnermögendfalle ju I4tagiger ©efdngni^ftrafe ju berurtbeilen, ber Wngeflagten
aua) bie Äoflen aller 3nfianjen jur £aft ju legen. Bon 9?e<btd Sßegen.
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©rünbe.
Die gleif<ber«frau N. ju N. iß burdj 9?<folut be« .Königlichen ^rovinjiaU Steuer 'Dtreftore ju 5Brrt-

lau vom 26. Stovember 1859 wegen Sd^lacbtßeuer'Defraubation im jwcttcn OturffaQe neben Äonßöfatton
»on 1 J, (Sentner gleifd>waaren unb ftocbentricbtung Der umgangenen ©efMe in eine bem feebajehnfachen
©etrage ber mit 1 Shlr. 23 Sg.r. 1 $f. befraubirtrn Steuer gleicbforamenbe ©elbbufce von 28 Shlr. 9 Sgr.
4 *ßf. »erurthtilt. Sie provojirte auf rechtliche« ©ehör, unb iß auch bur$ (frfenntnijj beö Äöniglicben
tfretögeriebt« «u N. vom lS.gebruar 1860 einer Sdtlacbtßeuer'Defraubation für nicbtfchulbtg fragtet worben.
Daö ©eriebt ßclit nämlich i!utni,t!;rfi ,mar feß:

baj? bie Hngeflagte am 11. SRovember 1859 betroffen worben iß, alt fie auf einem £anbwagen
V, (Sentner glcifcb unb gleifd>waaren in bem im balbmeüiaen SBejirf beT Stabt N. belegenen
Dorfe umhergefahrrn, unb bavon eine Duantität an ben ©irtner 9H. bafelbß gewerbaweife »er»
tauft hat,

efl erfldrt aber aua) für erroiefen:

ba|j bie Ängeflagte fid) bamalfl im Scftfce eine* ©ewerbefebeined befunben Ijat, bureb welchen it)r fär
baö 3afcr 1859 bie SBefugnifi erteilt ifi, mit frifebem gleifch unb 2Burß im jweimeiligtn Umfreift
von iljrem SBohnort, alfo aueb in 'SR., welcbeö nicht jwei teilen von entfernt iß, £anbel ju

treiben.

$ierau6 folgert ber erfle Siebter, bafi bie Hngeflagte innerhalb ihrer SBefugnifi gebanbelt b,abe , weil

unter bem im Schlufifa&e be« §. I. bad ©efe&etf vom 2. Hpril 1852 (©tieft-Sammlung 6. 107) gebraut
ten Huöbrud „umbergetragen" jebe JranCpertweife ju verfielen fei, t9 alfo gleichgültig erförine, bafi

fie bie gleiftbwaaren nicht um hergetrafltn, fonbern eineö £anbwagen6 bebient, bie SBaare um*
bergtfaljrcn bat, »vorm von ber Steuerbeljörbe bie Defraubation gefunben mar.

Huf bie Hppeuation ber SPolijei'Hnwaltfcbaft unb be« provinjial*Steuer»Direftertf h«t ba« Äöniglicbe

«ppeüationögericht ju N. baö erfle, bie «ngeflagte frrifpreebenbe (grfenntnifi vom 8. 3uni 1860 befMtigt.

Der jweite Midier behält bie tbatfichltcbe geßßeflung bei erften fRicbtetö bei, unb verneint gleichfafl«,

bog bie Hngellagte babureb, bafj (je jene gleifchwaaren von ihrem SBohnorte auo nach SJR. r.iM getragen,
fonbern auf einem ßanbwagen Eingefahren hat, einer Uebertretung ihrer #auftrbefugni(i im Sinne be3

©efe&eö vom 2. Hpril 1852 jtcb fdpulbig gemalt habe.

Die vom 9ßrovinjial«Steuer'Direftor gegen biefe ©ntfebeibung eingelegte, auf unrichtige Hntvenbung befl

©efefced geßüjte Siicrjtigleittfbefcrtwerbe mup für begrünbet erachtet werben. Der HpprUation0ric$ter r'üf-rt

auft, ba$ unter bem SQort „um^ertragen" im €ct>lugfa^ tc<s $. 1. bed ©efe^e^ vom 2. Slpril 1852 bao

^aufiren überhaupt, alfo feber ^anbel im Umherziehen, Umherfahren, Ümhertragen, n>ela)< Hudbrücfe gleich^

bebeutenb feien, verfianben werben müffe. Died iß abeT unrichtig. Schon ber Wortlaut tcC ©efe^ed:

„bie 99eftimmung unter litt. b. 9?r. 1. pnbet jeboch auf Diejenigen feine Hnwenbung, roelcbe nach

Inhalt eined ihnen ertheilten ©rrverbefcheind ober eined polijeiliehen @rlaubnt^f<heintf bie Sefugniß

haben, ©egenflÄnbe ber in JRebe jtehenben Hrt innerhalb beö halbmeiligen Umfreifeö einer mahl' unb
fchlacbtfieuetpflichtigen €tabt jum 93erfauf umherju tragen,"

[prüft bafür, bajj i)iet nicht ber ^anbel im Umhergehen überhaupt, fonbern wörtlich nur ber £anbel im
Umhertragen ber SBaare gemeint ijt. Hnbernfalld würbe ber ©efe^geber ftatt Itt befchrdnlrnben Hu6«
bruefd jum ISerfauf umhertragen eine allgemeinere gaffung gewählt haben. Daju fommt, bafj ber Schluß
faft beö %. 1. bed ©efe^eö vom 2. Hprtl 1852 nur eine Aufnahme von ber ganj allgemeinen unter litt. b.

9?r. 1. auögefproehenen ©teuerppichtigfeit:

„wenn ©egenftänbe ber bejeiefcneten Hrt, welche innerhalb be« r)al6mrirtgen
Sejirf« feilgehalten ober gewerb«weife verlauft werben."

bilbet, alfo auch auä btefem ©runbe eine audbehjienbe (Srflärung bcö Hu^brucftf „umhertragen" unfratt«

haft erfcheint. Uber auch bk 6ntfrehungogefchichte be0 ©efe^ed vom 2. Slpril 1852, auf welche ftch ber

SlppeDationörichter berufen hat, fleht feiner Slnftcbt nicht nur nicht jur Seite, fonbern wiberlegt biefelbe.

JlBerbingfl erhellt auö ben 9Hotiven jum *Regierung6<(5ntwurf beö in 9iebe ftehenben ©efejeö nicht auöbrücf«

lieh, im Schluß beö §. 1. bad 3Bort „umhertragen" nur wörtlich gemeint iß, unb e* iß auch

in bem SJeridt ber ginanj-Äommiffion ber {weiten Cammer bei ber allgemeinen (Srörterung über $. 1.

beö ®efe|)etf unb beö Schlu^fajeö biefeö Paragraphen nur von „umher jiehenben SBerfÄufern" ohne

RMjL-tt. 166t. 10
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»fitere SJefcbrdnfung bie «Rebe. (Drucffachen ber »weiten Äammer 1851/52 »anb pag. 13.) dagegen
heift e« jebocb weiter unten im ©ericht (pag. 19 ibid.) wörtlich:

»;3n Sejicfjunij auf ben in bem Sdjlupfap gebrauchten «uöbrucf „jum Serfauf umbertragen"
war übrigen« ne Äommiffton mit ben Vertretern ber Regierung bahjn einperfianben , tat? barunter

nicht ber <§anbel im Umberurben überbauet ju Perfteben, jener Hu«brucf »ielineljr wörtlich anju*

wenben unb bemgrmäf» in ben falbraeiligen Scjirfen ein ^aufübanbel mit Satf« unb gleifchwaaren

ic, welche auf gubrwcrfen ober Jtarren tran«portirt werben, unjuMfftg fein feile, bafern nicht ber

ertbeilte ®ewcrbc ober örlaubmfjfcbein bieferhalb au«brüdlia) etwa« Slnbere« beftimme."

De«gletchen bemerft bie ginanj'jtommifjton ber erften Cammer in ihrem SBertcht, worin fie auf unoer*

Anberte «nnabme befl ®efege« in beT von ber jmeiten Cammer »orgefcblagenen Raffung anträgt, welche ohne

weitere Debatte Seiten« ber erften Äammer auch bemnäcbfi erfolgt ifi, wörtlich^

,,G« muf» aber biefe SBeftimmung (befl (Bc^Iu^fa^td be« i. 1.) auf ba« Umbertragen ber gleifcb»

unb Sacfmaarrn im eigentlichen Sinne biefe« 9Dortr« befebranft bleiben, unb e« barf auf ben #anbel

im Umberjieben überhaupt nicht audgebebnt werben, inbem bierbureb ba« 3ntereffe ber Steuernerwal'

tung unb ber ®rwerbebetrribenben in bem balbmeiligen Umfreife Übt beeinträchtigt werben würbe."

Der Catcht ber Äommifflon ber erfien Aammer fpriefat fich bar)er feine«wege«, wie ber «ppeDation«'

«Richter annimmt, im entgegenfebten Sinne, wie ber £ommiffionöberid)t ber jweiten Äammer au«, fonbern bie

Rommiffionen beiber Äammern ftnb »ielmebr umgefehrt barüber einig gewefen, bafc ber «u«brucf „jura
53 er fauf umbertragen" wirtlich »erfianben werben foUe. Ueber bie «bfta)t be« ®efe$geber« maltet

mitbtn ebenfalls fein $w ifel ob.

hiernach unterliegt ba« angefochtene (Srfenntnifi ber Semicbtuna in ©emäfibeit be« Äriifel« 167. 9rr. 1.

be« ©efefce« vom 3. 2Rai 1852 unb war auf bie Appellation be« S|jro»iniiaI'Steuer«Direftor« unb be«$o»
liwianwalt« bei bem »om appellation«»5Ricfaier feßgefieBten Sadwerrjältnif bie «ngeflagte, welche nach bem
Her bie Mnflage oertretenben JRefolut be« $rovinjta('6teuer'£ireftor0 vom 26. ftooember 1859, fowie un«

befrritten, bereit« jmeimal wegen Steuer » Defraudation , ba« lefcte 2Ral mit bem Bfachen Setrage ber um«
gangenen Steuer, befrraft ifi, wegen Sa)lacfat|ieuer«DefTaubation im (Weiten fRüeffalle unter £onft«fatlon

ber in Sefchlag genommenen SBaare in eine bem fecb«jeb,nfachen Betrage ber jept befraubirten ®efdOe, alfo

ju einer ®elobufje pon 28 Jblr. 9 Sgr. 4 *ßf., im nnPermögen«faDe ju 14tagiger ®efängnififtrafe ju »er»

urtbeilen, worau« auch bie SBerbinblicbfrit ber Hngeflagten, bie ÄofJen aller Snfianjrn ju tragen, nach §. 178.

ba JBerorbnung »om 3. 3anuar 1849 folgt

Serlin, ben 2. 9lor>eraber 1860.

' Äönialiche« Dber-Jribunal.

78) ßtrfügung an ben Äöma,li<frfn ^ro»tn\ial<eifUfr^irftfor ju N., bie ju Un für 3oO»
ober Steuer sÄrebitc Deponirten gffeften gehörigen 3tn$fcheine betreffend

tom 13. Cftober l&f30.

©ei ber ®ewdb.rung »on ßoü- ober Steuer » Ärebiten , für welche bie Sicherheit burch Deponirung
t»on Staatöpapieren unb anbern au porteur lautenben ßffcfien befiellt wirb, iß, wie ia> (Sw. ^ochwobl*
geboren auf ben Bericht vom 2. b. SR. erwiebere, audb ferner barauf ju halten, ba$ bie ju ben Jtaution6*

Offelten gebörigen 3inöfcbetne mit beponirt WfTben. (Sin jureichenber ®runb, eine üenberung Herin eintreten

)u laffen, liegt nicht vor. Die ben Remtern burch ba« IHbfcbneiben unb ba« 9u«bdnbigen ber äoupon« et*

waebfenbe SJübwaltung erfebeint um fo weniger »on £rr)eblicbfeit, al« bie jur ^erau«gabe bei 3in«»
fa)eine erforbeTlic^en Corbereitungen bei 3eiten getroffen werben f6nnen.

»eTlin, ben 13. Dftober 1860.

Der ®eneral«DireftOT ber Steuern
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79) 93erfiiflung an ben Äönißliä;tn ^robintfalsStfuer^irrfior ju N., bie jlfmjxlfrcie Sebanb«
lung ber, Sebuf« Umwanblttna, baar gefirUtrr Äautionen in eine in (Staat«»a»ieren befltbenbe

Saution, übet ben Äautionabetrag auöjufkflenben Gefjiontn betreffenb,

*om 4. 9fot>cmber 1860.

3m <§inbli«f barauf, baß bie in gewiffen %allen von einem fautionöpflicbtigen Beamten , ©«I>ufd Um«
»anblung feiner in baarem (Seilte betreuten Hmtflfaution in eine in 6taat«papieTen beflebenbe .Kaution,

über ben Äautionöbetrag au«juftellenbe Geffton an bie betreffenbe Äaffe ober batn SRenbanten al« ju bet

tnnern Äaffenverwaltung gebßrig angefeben werben fann , fo wie mil SBejufl auf bie ©orfebrift ber ©ofilion

„£aution«'3nßrumenle" im Sarif jum <5tempelgefe&e vom 7. TOdrj 1822, wona* außer ben

Jtautionöinflrumenten felbft aOe anberen ©erbant-lunejen über 3)ienftfautionen, wobei ein öffentliche* 3n»
tereffe befielt, ftempelfrei fein foDen, finbet fta), wie (£w. £e<bwoblgeboren bei SRütffenbung ber anlogen be«

©ert*t« vorn 18. v. TO. erwiebert wirb, gegen bie ftempelfreie ©ebanblung von Geffionen ber vor«

bejetebneten 2frt nfcbt« ju erinnern, ©erlin, ben 4. November 1860.

$er ©rneraUDireftor ber Steuern.

vil. £anbmirt()f#aftlid[)e 2lngcIcgcnJ>ctten.

80) Serfügung an bie Äbttiglicbe Sle.qieruna, ju N. , ba« Serbot von Sewäffmmg,« «Anlagen

au« Orünbcn einer ©rfifejlcfrung, uni> ba« Serfabren bei ben bie«fatt« im äJerwaltungöwrge

|« erlaffenben gntftbeibungen betreffenb, vom 16. 2)ejeraber 1860.

3n ber ©ewafferungö-8ngelegenbeü be« JRittergut«beft&er« N. ju N. eröffne td> ber Äöniglic^en JRegie«

rung auf ben ©erio>t rem 26. November b. 3., baß iaj bie ©efa)werce be« £errn N. über ba« ©erbot ber

©enufcung feiner Anlage für begrüntet erachte.

35er Unternehmer bat bi« je$t nur auf ©ermittelung ber ©olijeibebörbe nad> §. 19. 9?r. 1. be« ©e»
fefce« vom 28. gebruar 1843 provojirt, um bie SBiberfprua)«re<*te ober entfa)äbtgung« - Hnfprücfee britter

^erfonen au«jumiHeln.

2>aß ber angemelbete SBiterfprucb be« TOüfjlenbefi&ert N. wegen angeblitber Scbradlerung feine« ©e»
trieböwaffer« begrünbet fei, erfennt ber Unternebmer nicht an. 3>ie äömglicbe «Regierung f>at nacb 8. 23.

«linea 2. über biefe frreitige frrage $u entfebeiben. 6oUte bie Gntfcbeibung ju ©unften be« TOüüer« au«*

fallen, fo würbe bem Unternehmer ber ©emäfferung«* Anlage aQerbtng« beren ©enufcung verboten werben

muffen, bi« er ft<b mit bem TOflQer geeinigt ober ba« ©ntfcbäbia,ung«verfahren nacb §. 19. Sir. 2. unb
§. 24. ff. beantragt unb burebgefübrt bat 3m Saufe biefe« ©erfahren« Tann na* S. 52. 1. c gegen £e--

»ofition ber (Sntfcfcabigungöfumme bie ©enu&ung ber ©ew<Sfferung«»«nlage febon gemattet werben.

%&Ut bagegen bie ber jtöniglicben {Regierung im §. 23. Alinea 2. übertragene (Entfärbung bafcin au«,

baß eine @ntjief)ung be« jum biöberigen Umfange be« TOübJenbetrieb« erforberlia)en SPaffer« niebt vorliegt,

fo bat ber Untemebmer ber ©ewäfferungfl -Slnlage feine Seranlaffung, ein @ntftbdbigung«'Q3erfat)ren au bean<

tragen, unb von einem volijeilicben ©erbot ber Senufrung ber ©ewdfferungö.anlage fann ni<bt Weiler bie

JRebe fein.

I)te jgrage ifl alfo nur, ob wäbrenb ber 3ei», wo bie @ntfcfceibung ber Äöniglirben 9tegierung nacb

8. 23. Hlinea 2. von einem ober bem anbern Ztyilt beantragt aber noa) niebt erlaffen ifl, wo bie Unter«

fuebungen unb ©rrijanblungen uir ©orbeTettung jener (Sntfcbetbung noa) fa^weben, bie ©enu^ung ber ©e«

wäfferung«<9nlage verboten werben fod.

3)ie ©efugniß ber Äöniglia)en Regierung baju erfenne \ä> an, bin aber ber Hnft4>t, baß von biefer

©efugniß nur in bem Ralle ©ebraud» |u maa)en ift, wo eine genügenb befebeinigte ober beutlia> trfennbare

©erAnberung in bem ©efifcftanbe be« TOüblenbetrieb«waffer« jum «Racijtbcil be« TOüaer« vorliegt.

3)ie ©efugniß ber «Regierungen, wdhrenb ber 3nftruftion be« ©treite« na* 8. 23. «linea 2. L c
10*
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bie Benu&ng ber Bewaffnung »«bieten ju fönnen, folgt barau«, baß bie Äompeieuj ber ©nid-tc jur <5nl*

('Reibung biefed Streite« bureb bie Brooofation beö Bcwäffnungö'Unterncrjmrrö auf polijeilicpe Bermittelung

naep §. 19. 9fr. 1. erlogen ift, ber ÜRüblenbtfiper alfo einen Scpup gegen Beftfeftörung burcr) ©offejfotun*

flage bei bem ©eriept niept melir ftnbet, vu-l mehr bie SRegirrung vom ©efepe berufen ift, |owol)l bie poffeffori'

fdjen als bie petitorifepen Älagrn wegen Sepmälerung beö juni bic%rigrn 2J?ül)lcnbelriebe erforberlicpen

SBaffer« ju entleiben.

Saß aber bie Ableitung eine« Briüatfluffeö jur Bewdfferung titelt unbebingt »erboten »erben muß, fobalb

ein SKüUer eine Scpmdlerung feine« Betrieböwafferö behauptet, folgt baraiie?, baß fjaufig bie Bewäfferung ben

unterhalb liegenben SBafferinühlen nicht fepabet, alfo bie bloße 3 banale ber 2Dafferablritung n od) niept jebee»*

mal eine «Störung in bem Beft&ftanbe befl {BetriebGaffer« mit fiep bringt. Sae? ©efep vom 28. gebruar

1843 f. 13. nimmt al6 Kegel an, baß bie Bewäfferung Sliemanbem fepabet, roenn fein JRücfftau auf fremben

©renjen »erurfaept unb baö abgeleitet« SBafjrr tn bem eigenen ©runbftücf be« Unterncr)merö in ben gluß

juriiefgeleitet wirb, eine polijeilicpe ISrlaubniß ju folgen Bewafferungö-Slnlagen ift baper nad) §. 19. L c.

nidjt erforbert. 933«r eine äuönabme von ber Kegel behauptet, muß fte beweifen, unb wenn wÄprenb ber

Hufnatjme ber Beweismittel ein Verbot ber Bewaffnung auö ©rfinben ber Befi&ftörung »erlangt wirb, fo

muß in äl)nlid>er SBeife, wie in einem >.J?effefforten--Brojeß wenigflenS watjrfcpeinlicp gemadjt werben, baß

in bem biöfjerigeit ruhigen Befipftanbe beS BetriebSwafferS eine nr)rblicpe Senberung jum Äacptrjeil ber

9J?ür>le burcp bie Bewetterung »ewfaept wirb.

3m »orlirgenben galle ift bat) niept gefcpeljrn. Sie Äöniglicpe fRegierting fagt in 3rjrer Verfügung
vorn 18. <5eptember b. 3- fflbft, t* müffe von ben SRüflern naepgrwiefen werben

,
baß iljnen burcp bie

Brmäfferung ba« jum betriebe ber 9Jcut)len in bem bisherigen (bei Bubtifation beS ©efepeS »om 28. ge*

bruar 1843 beftchenben» Umfange erforbrrlicpe SBaffn endogen wnbe. (Sin foleper KacpweiS fei burd) baS

beigebrachte ©utaepten beS ÄreiSbaumeiftn« N. nic^t geführt unb r-at-cr noep beizubringen. (Sine Störung
in bem Befi&ftanbe, auf beffen Scpufi bie SRüÜer ein 9lecpt gaben, ifr alfo niept befepetnigt unb ba« ©er*

bot ber feit jwei 3af>ren in Setrieb befinblicpen Bewäfferung um fo weniger gerechtfertigt, als baS ©utaepten

be« JtreiSbaumeiftcrS N. nur eine geringe mit Sicperpeit faum erfennbare Bnminbcrung ber früheren SBaffer*

fraft ber Wüllen (bon ~ bei ber einen unb f
'

7 bei ber anbern Wühle) annimmt.

Sie Äöniglicpe Regierung wirb baper angewiefen, baS in ber Verfügung »om 18. September b. 3-

auSgefprocpene Berbot ber Benuftung ber »emäfferunge'flnlage aurücfjunerjmen unb bie Beteiligten banact)

gu befct)eiben.

2üaC bae* weitere Berfafjnn betrifft, fo fjat bie Jtdnig(ia)e 9tegierung bie Borbereitung 3b"r naep

§. 23. SNinea 2 bed ©efet»ed bom 28. gebruar 1843 ju treffenben (Sntfcpeibung in golge be« Slnrrage« ber

37?ü^lenbefi$er von Slmt^wegen )u betreiben, bie 3nftruftion einem Jtommiffariuö ju äberrragen unb bie

Sad;berftcinbigen ju ernennen. Sie möglid>fie Befdjleunigung be« Berfar»rene< ift wünfepenflwertb. , bamit

eine beftnitir»e Orbnung ber Redjte ber Beteiligten unb event. bie ft'ftftfDung tfr ju ge»Ab,renben (Snt»

fcpäbigung nic^t 3<»^t l«"g »rrjßgert wfrb. Saß bie Berfügung rom 18. September b. 3- bie Beibringung

Per Bcweiömtttrl ben wiberfpredjenben aRü^lenbcfipern aufgiebt, o^ne Bejeicpnung ber Sad;t>erftänbigen

unb obne Beflimmung einer ftrift, 'onn tep niept billigen. 3n Berbinbung mit bem Berbote ber Benupung
Per Bewdfferung«»anlage würbe biee? ©erfahren babin führen , baf bie 3Rüb.lenbefiper burep Berjögerung

Pe« ib,nen aufgegebenen Beweifeö bie Bewaffnung beliebige Seit r>erb,tnbnn fönnten.

Berlin, ben 16. Sejember 1860.

Sn SWinifln für bie lanbwirtbfepaftlicpen ?lngelegenr)eiten. ©raf b. tyüdltx.

81) »ffdjfib an bic ÄrJniflHÄc Äfflicrunfl jh N., über bie grage, inruirwett ein flcfbarer

(Strom aU ein bffenllidjcr anjufeben fei, Pom 28. gebruar 1861.

Ser Jtiniglicpen Regierung nwiebnn wir auf ben Berta)! vom 31. 9uguf)v. 3-> betreffenb bie ^rage:
„inwieweit ein flößbarer gluß ale) ein öffentlicper ju berraebten fei?"

Paß jur Beantwortung ber barin aufgehellten gragen, ftreng genommen, jur 3"' 'in* genüaenbe Beran*
laffung niept »orliegt, inbem eine (Sntfepeibung in bn Sacpe »on ben SWinifinien jur 3eit ntept ju treffen
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iß, baß mir jcbod?, ba bie ÄörtiglidK ^Regierung in ber Sehanblung brr rprii^nbcn ScwÄfferung«*Sache
eine ÜJireftion für 36r »eitere« SeTfabren ju erhalten wünfcht, feinen Anßanb nehmen, unfere «npc^t babin
au«juf»recben

:

ad 1. Sei ben bloß flößbaren glüffen iß ber Segriff ber Oeffentlichfeit nach unferer Meinung auf
biejenigcn iu befchrdnfen, welche mit vcrbunbenem .£ol«e beflißt werben fönnen, tt>ci( biefe Stillegung be«
Slrtifel 538. be« Code civil nach Sbrer Anjeige in granfreich allgemeine @eltung gewinnt, unb weil bie«

felbe ffch bem in ben übrigen *}}rooinjen be« Sreußifd)en Staate« geltenben Siechte — wonach nur bie

fd)iffbaren glüffe al« öffentlich betrachtet werben — nähert. Gin 3ntereffe be« Staate«, bie 9ced)te ber

Uferbeftfcer an ben Heineren für lofe« Scheitbolj genügenben Sachen weiter ju befebranfen, al« bie Au«übung
ber glößerri bebingt, liegt wcH vor, unb ber §. 1-2. beö ©efefce« vom 28. gebruar 1843 genügt, ba« glö*
ßerri»3ntereffe in bem ©ebiet be« Allgemeinen Sanbreebt« ju wahren, obwohl bort alle nicht fdjiff baren
glüffe ju ben (ßrivatflüffen gehören. SBoHte man alle Meinen glüffe, welche mit lofem ©djeitbolje beßößt

werben fennen, al« öffentliche glüffe betrachten, fo würben felbß bie gturjbdche in ben ©ebirgen baju ge-

hören, obwohl fie ben größten Sbetl be« 3<>bre« ganj unbebeutenb ober gar troden jinb, unb nur im grüb'
jähr beim €d>nce»Abgang jur glößerei btenen.

ad 2. 2)aß bie Oeffentlidjfeit be« glüffe« 'Ii: auf bie fchiffbarr ober flößbare ©trerfe befchranft, neh'
men wir an. Tie im (Srfenntniß be« königlichen Ober'Jribunal« vom 22. November 1850 auögefprochene

entgegenßebenbe Anficht iß in ber Srari« ber Serwallungö « Sebörben niemal« angenommen, vielmehr in

mehreren Serfügungen ber Miniftericn au«brüdlich bie Sefolgung biefer Anficht abgelehnt.

ad 3. j>aß ein Sewäfferung«* Äanal, welcher au« einem öffentlichen gluß abgeleitet wirb, nicht al«

öffentlicher gluß betrachtet werben fann
, baß in«be|onbere brr in 3brem Berichte erwähnte fchon beßebenbe

3uleitung«graben fein öffentlicher gluß iß, iß unzweifelhaft. Sellin, ben 28. gebruar 1861.

$er Üöiinißcr für $anbel jc £er SWinißer für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten,

v. b. $ettbt. ©raf v. Sürfler.

XIII. Ü)?üitair=2(n3clcöen^eitcm

82) milethbchßfr <gtla%, bie ©fgfnjetthnung unb Befanntmachung ber Armee*33tfrblc betreffenb,

Pom 18. 3<muar 1861.

3ch hat« 3hnen nach deiner 3;r)ronheßeigung bereit« münblich eröffnet, baß 3* in Setreff ber Se*
fannlmachung Meiner Sefehle an bie Armee eine Aenberung eintreten laffen wolle.

Si«ber ftne einjelne ArmecSefehle unb Orbre« verfchiebenen 3nfult« uncontraßgnirt, bagegen anbere

?lrmee'Sefeh(e, fowie auch ber größte 2 heil ber jRommanbO'Orbre«, contraßgnirt ber Armee ober ben betref*

fenben ftommanboßeUcn ic. befannt gemacht worben. 2Diefe« Serfahren iß bem 3)ienße nachtheilig; e«

entßeben barau« 3rrungen unb Unßcberbeiten unb ber Umßanb, baß bie Äommanbo-Orbre« contraftgnirt

werben, führt bei bringenben unb ohne Seittterluß ju erlebigenben Angelegenheiten Serjögerungen in ber

Grpcbition herbei. $iefl bot ßcb auf Weinen Sieifen, wenn ber £riea«'3Rinißer Mich nicht begleitete, befott»

bn« aber bei ber legten Mobilmachung vielfach h«au«geßeDt. S)ie|e SRißßanbe würben bei bem Au«bruch

eine« Äriege« unb wcüjrcnb beffelben noch mehr hervortreten. (Sine orbnenbe gcßftellung iß baher noth*

wenbig. 3d) will, baß ade Weine ber Armee befannt ju machenben Orbre« ben ßharafter he« militairifcben

Sefehl« behalten; wobei 3* icbo* au«brüdli<b bemerfe, baß weber bie Stellung be« Äriejjfl'Winißcr«,

noch verfaffungflmaßig beßebenbe formen alterirt werben fotlen. — 3<h beßimme bemgemdp auf 3bren

Sorlrag:

t) Armeebefehle, fowie Drbre«, welche 3* in Wilitair-Sienßfachen ober ^erfonal-Angelegenheiten

erlaffe, werben ohne ©egenjeichnung ervebirt.

2) ©inb in biefen Orbre« Seßimmungen enthalten, welche auf ben 2Rilitair*@tüt von dinßuß ßnb

ober anbere 3weige ber 9JKIitair*Serwaltung berühren, fo ßnbet folgenbe« Serfahren ßatt:

a. ®inb biefe Orbre« nicht an ben Ärteg«*» inißer gerichtet, fo wnbe ich bie qu. Seßimmungen bemfel»
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ben tntttrlO befonberer Orbreö, weif}« alöbann mit feiner ©egenjeiebnung )u «erfefyrrt finb, jugeben

laffen;

b. ©inb biefe Drbre« an ben kriegö-Winifrer jur weiteren ffieranlaffung gerietet, fo hat berfelbe fte

SJebufe" Aufbewahrung bei ben VJfkn gegenzeichnen , ihren ffiortlaut ab» al6 rinrn 9Xilitair*

befer)l obne ©egenjetebnung ber SCmee ober ben berreffenben kommonboftelien x. befannt m
machen.

3) «ujjerbem verbleibt eö in Sejug auf bie t>on 9Wtr in «raee-angelegenheiten gesoffenen ©efrimmun*
en, welche 3<b bem Ärieg«»9Winifter nicht bureb Drbreä befannt mache, bei bem bisherigen ©erfahren , fo

f berfelbe von SlHem rechtzeitig kenntnifi erhalt.

4) mit übrigen, nur bie 9RiIitair»©eTtt>altung im ungemeinen ober in ihren einzelnen Sweigen befref«

fenben Crbrcö, fo wie alle anberen Drbreö in 8nnee'Angelegenheiten , welche bie (Statd alteriren ober fonß
einen Wegterungflaft enthalten, werben, wie btäber, vor brr Abfenbung mit ber ©egenjetebnung beö krieg«*
SWinifterö verfemen.

Sie haben baö bierna<^ ©rforberfiebe ju veranlagen, ©erlin, ben 18. 3anuar 1861.

KU*«!««
». Äoon.

So ben Äriffl«-3Rint|in.

83) (Eirfularsgrlaf an bie oberen $roPinjiaW33e&örben, ben einjährigen freiwilligen SRilttair*

bienfl ber 3<>fllinge ber ^rogumnaflrn ;u »erlin, (Spanbau unb 3no»raclat» betr.,

rem 27. fernher 1860.

3)a<5 königliche ©rogvmnafium in ber ©eUcvue-Slrafje 9fr. 15 bierfelbft *") unb bic ©rogomnajtcn ju

Svanbau unb ju 3nowradaw umfafien je bte fünf, ben gleichnamigen ©vmnaftalflaffen entfpreettenben klaffen

Scrta biet ©efunba unb genügen auch im Uebrigen ben Anforberungcn, unter welchen eö juläfftg erfebeint,

berartigen Anjralten für bie Schüler ibrer oberften klaffe baß *He*t jum einjährigen freiwilligen ÜDfilitair*

bienjt gemdft §. 181. Lg, ber 3J?ilitair-'(5rfa&'3n|lruftion vom 9. Tejcmber 1858 .jujuwenben.

£a* königliche ©eneral--kommanbo unb baö königliche Ober«©räftbium [eften wir hiervon jur weiteren

gefälligen ©eranlaffung ergebenfl in kenntnifi. ©erlitt, t>en 27. IDejember 1860.

Xtx «Winifler beö 3nnern. Ter kricg4>3)iinifier.

©raf v. Schwerin. v. 9fcon.

•) 3n ©rmSetrit ?Wntö*fUn GrUiTt« com 22, OTarj iw-l ju einem rotlftanfctacn ©ymnafium unter bem »amen
„©ilbelmtf-©vi«nflfium" enreilert.

. _ ,

84) GtrfularsCfrlarj an bie obem $»fcinMaW$cfjörben, i>eit einjährigen freiwilligen SKilitatr*

Stenjl ber 3i?al»>»ge ber Sorotbernflübtifcben dlralfrfmlc \n Serlin betr.,

vom 28. Januar 1861.

£ie Xorotbeenftäbtii'cbe üNealfchule Inerfelbft ift fett bem sJ}«onat5Wai v. 3- in ihrer (Jntwicfclung foweit

vorgeritten, baO c<3 luläffig erfebienen ift, fcen Schülern vetfelben bie ©ereebtigung jum einjährigen frei-

wiUigen 9Rtlitatr<!Dienfl — biö auf SGtitereo nach 9»aafaabf ber für bic Äealfcbulen jweiter Orbnung
geltenten Seflimmungen — einzuräumen.

3)at3 königliche ©eneraUÄcrnmanbo unb baß königliche Chcr^Uäfttnum fernen wir hiervon jur wei«
leren gefälligen Süeranlaffung ergebenfi in kenntnijj. ©crlin, ben 28. Sanuar 1861.

Xa ÜJJinifter bed 3nncrn. Do kriegö-^tnifter.

©raf v. Schwerin. t. «Roon.
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85) dittulars<5xlaß on bie oberen $ropinsiaU33e&brbfn, betreffenb bie SBererfcttgung bet Steak
fauler, wel*e btö 1859 am latetnifdjen Sprad;*Unterrid)t nid>t £&eil genommen faben, jum

freitpiltigen SKilitair^tenji, bom 28. 3anuar 1861.

Unter ben «Realfdjulen erfter Orbnung befinben fi* einige Hnftalten, bei melden »or bem <Srf*etnen

ber Untcrri*tö= unb <jjrüfung«.Orbnung »om 6. Oftober 1859 bie 8ateinifd>e 6pra*e fein obligatorifcber

Unterrt*tö'0egenfianb war. Um baber biejenigen Schüler ibrer oberen .Klaffen, welche früber mcbt am
8atetnif*rn Unterri*t Jbeit genommen ober, bet ber Äurje ber j$tit, in ber Sateinifdjen ©pradje nca> nicbt

bie reglementflmäjhgen jtenntniffe erret*t baben, »or roefentlicben 9?a*trjtilen au fc^ü^en , beftimmen wir
Dterburetj auf ben Wntrag eine« $ro»injiaUecbut*.JtolIegiumö im ein»erßanbniffe mit bem £errn «Winißer
beT gei|llia)en ic. Slngelrgenbeiten:

bajj für bie näa)fim fünf 3<»bre, alfo bi« jum €*luffe be« 3afyre« 1865, ben gebauten 6d>ülern
bie Serecbtigung jum einjährigen freiwilligen ÜKilttatr-- Dienfte in bem %aüt jujugefteben ift, wenn
biefelben na* abfofmrtem jweijÄbrigen Äurfu« ber Sefunba ein 3tugnif ber Steife für ^riraa in

ben übrigen Sebrobfeften erlangt baben.

Dem Äöniglicben ©eneral'Äommanbo unb bem ÄÖniglt^en Dber»$rüfibium ftetlen wir bierna* bie

weitere gefällige SJeranlaffung ergebenft anrjeim.

SBerlin, ben 28. 3<muar 1861.

86) Verfügung an fämmUitjK SöntgUdje Regierungen excl. SJttnben, bte Soften ber 25rutt>

gonnulare ju btn natfc ber SDWitatr*<*rfat}<3nfln*N»<>» ju fü&renben SrjtUjien betreffenb,

»om 28. 3anuar 1861.

$infio)tii$ ber Äoftrn für bie Drudformulare >,u ben na* t. 45. 9?r. 4. ber OTilitair»(5rfa$'3nflruftion

»om 9. Dejember 1858 ju fübrenben Strjtliften ift, wie ben Jtdnigti*en Regierungen mit SBejug auf unfern

(Srlaß »om 18. gebruar pr. (SWinift. * ©L 6. 79) bierbur* eröffnet wirb, Seiten« be« £errn Ärieg««

SWinifter« bie Hnorbnung getroffen roorben, baf biefelben fortan au« ben »üreaugelbern ber refp. 8anbwebr«
©ataiüone beftritten »erben.

Die £ömgli*en «Regierungen baben birmad» ba« ©eitere ju »eranlaffen.

Berlin, ben 28. 3anuar 1861.

87) (Eirtular * (Srlaf an bte oberen $robinjtal * SDttlitair « unb (Stbilbe&örben, betreffenb ba«

«Berfa&rrn bei Äeflamattonen auf (Jntlaffung bon ©olbaten, bte für 2ru^ent(>eiU befignirt,

rcfp. bei folgen eingeteilt worben, welrf>e ni*t jum tieimat&iicfjen Slrmresfforp* gehören,

t>om 9. 9JTarj 1861.

Sebuf« Sefeitigung »on Bweifeln, wel*e in SJejug auf bie Huöfübrung ber 2}orf*rift |u 5 be« $. 180.

ber Wilitair'Grfa&'Dnftruftion »om 9. Dejember 1858 (9Rinift-8l. 1859 »r. 3) jur 6pra*e gebra*t

worben, feben wir un« »eranlafit, rürfftcbtli* be« ju beobadjtenben SJerfabren« bei Keflamationen, betreffenb

©olbaten, bie für Iruppentbeile bcftgnirt, refp. bei folgen eingeftetlt roorben, n>ela>e ni*t .jum beimatbli*en

armee'Äorp« geboren, golgenbe« ergebenft ju bemerfen:

Der ÜWinifter be« 3nnern.

®raf ». €*roerin.

Der 9Jlinifter be« 3nnern.

®raf ». €*roerin.
Der ginanj'STOimfter.

3m Auftrage: ^orn.

4
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1) 3n ben %&ütn, in benen e« ildi um tote ©erücfftchtigung m>* mcbt eingeteilter, ober berjrnigen bereit«

in Dicib unb ©lieb ftet)enben fieute banbelt, welche gegen bie <Sntf4»eibung ber refp. 2)epartement«'@rfa&»

Jfommiffion SRefur« ergreifen, tritt — wenn bie ilmfiänbe baju angethan finb — ba« betrrffenbe Dber»
^räjtbium mit bem ©eneraUÄommanbo beöjenigen 8rmee'jtorp« in ©erbinbung, in beffen ©ejirf bie Sfluö«

bebung be« SReflamirten ftattgefunben f)at. Sinb bie genannten beiben ©ehörben barin übereingefommen,

bag bie Meflamation ju berücfjtcbtigen fei, fo »erben, wenn bie (SinjieClung be« SRellamirten tnjmifcfren

erfolgt i(i, bie ©erhanblungen bem ©enerahäommanbo be« betreffenben Armeen flava Seiten« be« Ober*

Jßrapbtum« mit bem Antrage vorgelegt, bie Gntlaffung ju verfügen.

2) Sei Keflamationen, welche bie vorjeitige öntlaffung bereit« bienenber 8eute bewerfen, unb bei benen

bie Umfiänbe, bie ber Reflamation ju ©runbe liegen, erf) nach ber (StnfirOuug eingetreten ftnb, verbanbelt

bafl Dber«©riJfibium lebiglich mit bemjenigen ©eneral'kommanbo, von welchem ber Jruppentljetl reffortirt,

in bem ber Meflamirte bient. Damit aber ba« ©eneral'jtommanbo in folgen gdden in ben 3 taub gefegt

werbe, von bem Urteile ber heimaihlidjen unteren sDWitair'3nßanj — be« SÄilitair-SrÄfe« ber competenten

5trei«.-(£Tfa{)<Aommiffton — ohn« vorherigen weitläufigen Schriftwechfel Äenntnif ju nehmen, fo beftimmen

»ir hiermit, taü ber (Sivil'SJJrafeö ber flrciö'Srfa&'flommiffion , wenn berfelbe ben Gntlajfung«'8ntTag für

begmnbet erachtet, bem ju erflattenben ©erichte, bie unb jtvar in bie 9?eflamation«<£tße ic. aufjunehmenbe

gutachtliche «eujicrung be« SRilitair'Sorftpenbcn ber 5trei«>6rfa$<Aommiffion beizufügen hat.

2>em königlichen ©eneral-Äommanbo unb bem königlichen Dber«©rd|ibium fteöen wir ba« SBeitere

hiernach ergebenp anheira. ©erlin, ben 9. 9Rärj 1861.

2)er STOiniftrr be« 3nnem. Tier Ärieg«'SRinifler.

©raf v. Schwerin. v. Äoon.

88) Srlaf, bie Aufnahme ber erlittenen Strafen in bie tfübruna,$»2lttejle ber SJtannfchaftrn

betreffend bom 22. 2Kärj 1861.

3ur ©efeitigung befUbenbcr ©erfebiebenheiten, bejüglich Aufnahme ber Strafen in bie ben flBannfc&aften

gu ertheilenben 8übrungö'»ttefte, beftimmt ba« £riegfl»3Winifterium hiermit golgenbe«:

3n bie 8ül>rungö=«ttefte ber gur 9iefcrve gu entlajfcnben »Diannfcbaften, fowie in biejenigen pbjung«»
Ättefte, welche SRannfcbaften ertheilt werben, bie ber Sanbwehr angehören, (inb bie fammtiiefeen gerichtlichen

(Trieg«' unb ftanbrechtlichen) unb 3)iflciplinar*Strafen, ledere jeboch mit ?lu«fchlu§ ber Heineren $i«ctplinar*

Sttafm (§. 5. 6. 1. ber Hflcrhöchften ©erorbnung über bie 2>i«ciplinar'©efirafung in ber «rmee vom
21. Oftober 184t) aufnehmen. Dagegen ^aben bie gübrungö» «tiefte, welche «Diannfcbaften bei ihrem

gdnjlichen Muöfcheiben au« iebem SRiIitatrbienÜverhdltni^ ertheilt werben, nur bie gerichtlichen (friegfl* unb
ßanbrecbtlicben) Strafen nachguweifen.

©erlin, ben 22. SWdrg 1861.

Der Ärieg«»9»inifieT. v. Dloon.

3m Scrlflflf iti Jcdnigl. 3eituna6s5tomtoir6 ttcrfrtbft. Druct butft 3. (v. Stavcfe sir.Sr.js),
»il«« m«Irl« Mit tim 6>t|U(tr»<tt Kr «et Ii« Ufftnt* ».
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Ultntfterial-Öltttt
für

fcte gcfammtc innere Sßerroaltima
in iimglw!) pwufnfdjen Staaten.

£erau«gegeben

im Snreau free* 3£tttifieHutne t>cö Innern,

Rfl- 4 ©erlitt, ben 30. STpril 1861. 22*« 3$WW

, I. Allgemeine 93em>altimg$* ©ackern

89) Girtular«€rlaf , bie Bertretuna, ber ftreisbeamten unb bic bafür er&adjfenben Sofien

bettejfenb, bom 28. SJtärj 1861.

(5ö foramt jefct dfter ber frui vor, baß bei <£rfranfungrn unn fonfiigen Dienftbebinberungen von Äreiö*

©efretairen unb Äreteboten bie ©«Raffung eineet geeigneten Stellvertreter« btm betreffenben Sanbratf) über»

laffrn wirb, »eil bie Äönigli^e Regierung einen folgen Stellvertreter ju überroeifen nia)t im Stanbe ift.

(gt finbet tu* jwar gegen ein felcbefl ©erfahren im Allgemeinen nidjifl ju erinnern, bie Äönigliebe Regierung

tritt aber barauf aufmerffam gemaa)t, bajj bie 3ab,lung ber für folct/e Stellvertretung au« ber ©taatö'Jtaff«

ju gewäijrenben Tüten immer nur an ben Stellvertreter felbfi auf beffen Quittung unb nia>t gegen Ouit*

tung betf betreffenben Uanbratrjö erfolgen barf, ba bie Äöntglicbe DbepSRedjnungö'Jtammer in folgen $äu*en

bie Quittung beö Se&lern nidjt für genügenb erachtet, ©ei biefer ©elegenfjeit wirb bie Äönigli^e {Regierung

$uglet<$ im SlKgemetnen veranlagt, bie bur$ bie Vertretung von tfreiöbeamlcn entßeb,enben Äoften, welche

tn ber Dtrgel iunäcbfl auf ben DiÄten» unb gutjrfoften-gonbö 31)rer $aupt*Äaffe anjuweifen finb, am
S$luffe bed betreffenben 3af)re6 auf bie an ben ©cfolbungen ber Aretdbeamten etwa eingetretenen (£rfpar<

niffe, foweit ledere baju auöreidjen, übernehmen m laffen, audb wenn bie« nidjt bei Grtljeilung ber bieffeüigen

©enebmigung, bie in allen feierten gäßen pr 3af)lung ber Diäten einjufjolen ift, befonberö audgebrüeft

wirb, ©erlin, ben 28. «Wärj 1861.

Der <Nintfter beG 3nnern. ©raf v. Schwer in.

färnmtlicfre flönigii*r Sirgifrungen mii «u«na&me ber 9?egierung ju eiflmariugen.

«bfebrift vorftebenben (Srlaffeö wirb ber Äoniglictten Regierung jur gleiebmAfügen ©eaa)tung in ©etrtff

ber bortigen Oberamtö*©eamten mitgeteilt, ©erltn, ben 28. 9Rärj 1861.

Der SKinifler beö 3nnern. ©raf v. 6 eb wer in.

3n
bie «5nigud}f «Regierung ju Sigmaringen.

J?inif}..©(. 1861. H
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90) {Berfügung an t»ic Söniglidje Slrgitrung ju N. unb abfdjriftlid) jur Staüjriöjt an fammt*

lidje übrige Äonigticpf ffttgifrungcn , bie 93f|irritiing bcr Untfr&altung« * ffoftrn t>on 2)ienfU

tt»o&nungrn bcr <2iaaU*£bauffees2lufffber btlrrffenb, Pom 21. gfbruar 1861.

Auf ben 93erid>t ber Äöniglidien Regierung pom 11. b. 9Ä. beftimme td>, bap bte Staat* - Gbauff« 1

Auffcber na* wie t>or <u benjcnt^cn im §. 5. bc<) «Regulativ rom 18. Oftober 1822 (Hnnal. 1823 S. 3.)

bejeidjncten gering befolbeten ^Beamten ?u reebnen firtb, wddie — infofern niefet btc Reparatur bunt eigene

€d;ulb ober gahrlÄtfigfeit wanlapt worben, — ton bcr Unterhaltung ibrer lienftwotjnungcn befreit ftnb,

ofinc SRücfftdU barauf, ob in geige bcr neuem JRegulirung bed £icn|icinfonimcn<3 bieicr Unterbeamten bcr

Solb eine* Slictlcfl bcrfelfrcn bie Summe ron 200 $l)[r. jibrlid) überfteigt.

Serltn, ben 21. gebruar 1861.

In 3Rinifier für Jpanbcl, (bewerbe unb öffetttlidje Arbeiten, r. b. £rpbt.

II. Unterrichte *2(ngclc9cn5ctten.

91) 2?ffanntmad)uiui wrani fliifnabme mehrerer £dmlfn in bit trfU unb urritc Crbnung brr

9i(d(«*3d;u(rii, rem II. Styrü lbfil.

Die Horatbeenftdbtifdje SRcalfdjule bicrfelbft, fo wie bte SRealfdwIe ju 3Ragbeburg unb bit SRealfdjule

am ©pmnaftum ju St)orn ftnb in bie erfle Orbnung, bit SRealfdjule |u •'Sagen im SRegierungd'SJejirl

Hrnaberg, unb bie mit bem dtymnafium >u Snfterburg »erbunbenen Sceal'Älaffen in bie jweite Orb»
nungber 9?ealfdmlen aufgenommen worben.

©erlin, ben 11. April 1861.

Der ÜÄinificr bor geifll., Unterrid;!«» u. 2WtbijinaUSlngelcflenr)fiten. x>. 93etb,mann'.§oU»eg.

III. üKcbi^inal^IngcIcöcnhciten.

92) vSirtular= C?rlaf< an f8minUid>r «omgiidic ÜKra,icnunicn unb an bar ^cU^fi-^rafibium ju

Berlin, bic $bttfttat*--$rüfungcu betretfet^, rem 8. 2lyril 1861.

(5ö tft riclM* bcr gall forgefommen, bafj in ben fcbriftlitben ÜUjpfifalö • ^robearbeiten un»
geaditet bcr in bcr 3ulaffungO' Verfügung cntbaltrncn 2Ücifung, bit bet ben Aufarbeitungen benupten litt*

rarifdien .£>iilf<Jmtttd rollftanbig unb fpcjiell anjugeben, btc le&uren nur fct>r bürftig Pcrjeicfinet ftnb, ober

bi* Angabe fid; nur auf eme Äufjäfjlung ton ©ücbcrliteln am <Sd>lu6 bcr 'Arbeit, bei tolummöfcn 3<n*
fdjriftrn fogar nur auf eine blofje Benennung berfdben bctdjranft. licö ©erfahren genügt nidjt unb lägt

tic eigentltdic i'cnufcung bcr angegebenen Duellen nidjt erfeben.

Tie Jtoniglidjc {Regierung veranlage id>, in bie Verfügungen, mit weldjen ben Äaitbibaten bie themaU
niedieo legalis jugefcrtigt werben , nictit aHein ben in bcr btctffcittgcn 3u 1 «1 fiung* ' Verfügung enlbaltenen

unterftrtd;enen $affu0 wegen Angabe ber Duellen wörtlid; auf}iinebnten, fonbern biefen
!

i ; afiu<» aud) nod;

baf)in ju erläutern, taft bte Angabc bcr Duellen FoUfiänbig unr jebctfmal an ber bctrcffcubcn Stelle ber

Arbeit erfolgen müffe, unb ein AufaMIcn ton 5?ücberttteln am Anfang ober am Scblufj bcr Aufarbeitungen

niebt genüge. Audj ftnb bu- Äanbiraten aufiuforbern , bie Arbeiten in einer faubern unb bcuilidjcn ÖJetn»

febnft emutfenben , inbem fte ju gewärtigen bitten, ba^ nadiläiüg unb unbtullid) gefd;riebene Arbeiten un-
jenürt roieber jurüefgegeben werben.

Berlin, ben s. April 1861.

25er Winifler ber geifH., Unterrtdjt«* u. ÜWebijinaU«ngelegenr>eiten. 3m Huftrage: 8 ebner t.
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93) Girtular* (Erlag an fämmtlic&e £önta,li(r)e Seflierungen unb an ba* $oltjei * «JJräjtbtum

bicfelbfl, ben SBerfauf ton a3anbautrni=2Jlttteln bura? bie Spot&eter betreffen*,

tont II. SDtärj 1861.

6« ift neuerbing« vorgefemmen, tap apofljefer mebrere Wittel, »elo>e ju cinrm beftimmtm <$tiljroerl

nur unreT befonberen vom «rjle ju beurtbrilenben Umfianben unb nad> beffen fpejirOrr SBerorbnung nu&bar
»erben tonnen, im £anbverfauf fr« ober gar in beftimmter gcrm unb $oft« bi«penfirt, mit einer ®r»
braudjöanjvrifung verfe&en, unter ber Slnnabme verabfolgen, baf» biefelben niet>t ut ben Xraflici« get)6ren.

gälte ber 8rt finb namentlich in 3Jejug auf ben Verlauf von ©anbrourm'SRitteln, bie, roenngleidj fie an tut

ber Stoffe braftifcber Wnneimittel niebt ju fubfumiren finb, bennoer) burcr) unjeitigen ober unvorftdjtigen

©ebraueb nadjtbeflige folgen berbeiffibren tonnen , uir Jtenntntfj gelangt. £a ein folcbeö SBerfabren ben

Seftimmungen be« ÜRebijinal»(Sbift« von 17-25 in S§. 5 «. 7 be« Hbfcbmtte« „von benen apotbefern",

fowie ber b<«auf fid) grünbenben SBorfdjrift be« Tit. III %. -2. litt. K. beT revibirten $Jpotbefer*Orbnung

vom 11. Dftober 1801 rviberftreitrt, fo veranlage icb bie Äonigl. Regierung bierburcr), bie Slpottjefer iljre«

fflertva[tung«»95eu'rf« anjuroeifen, bafj biefelben 93anbrcurm<3Rittrl, roie Kousso, Cortex radicU granatorum,

Rad. filicis unb anbere ju biefem 3'ved1

verlangte SRebifamente nicr)t ohne ein ärjtltc^cd JRejept »erabfol-

gen, refp. benfelben ben ^anbverfauf bfefer 9Rittel bei 6trafe ju unterfagen.

»erlin ben 11. OTärj 1861.

3}er 3Ri«ifier ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten, v. Selbmann »^ollroeg.

IV. SSerroaltung ber Kommunen, Korporationen unb 3nftttute.

94) Gtrrular^rla^ an fämmtlidje StöniaHdje 9lea,ieruna,en, mit Stusnabme berer ju Stralfunb

unb eigmaringen, bit 3ulaffung von Slbflufuit^m be* Siit|itgfgetl>ct betreffen*,

t»om 4. April 1861.

Xie 3nflruftion vom 16. 3uni v. 3- (üRinift.«©l. 6. 133) ju bem ©efefc vom 14. 2Rai v. % be»

treffenb ba« ftäbtifdje Ginjugö», ©ürgerreebtfl* unb (Sinfauf«gelb, ftellt sub 9tr. 2 ad a für ben gaO, baji

eö ftd> um bie ©enebmigung von ©emeinbe^efdilnffen banbelt, roeldje bie geftfe&ung eine« <Sinjug«gelbe«

jum ©egenftanbe baben, ben leitenben ©runbfafc auf,

bafc innerhalb einer unb berfelben ©emeinbe eine »bfiufung ber 6iu)e niebt ju geflatten.

»a* »ieberbolter (trtvagung biefer ©rfiimmung eröffne icb ber Äöniglnben «Regierung mit ©ejug auf

biefelbe golgenbe«:

SBenngleicb ba« ©efefc vom 14. 9Rat v. 3- bi« «bftufunfl be« einuigögelbe« ntdjt, roie eö {nniidjüte*

be« ©ürgerreebt«gelbe« in §. 6. gefebiebt, au«brüd"lid) für juldfftg erflärt, fo fa)lie^t e« biefelbe bod) auo>

ntdjt auöbrüdlid) au« ; e« erfdjeint baber nidjt gefalicb gebeten, an bem errodbnten ©runbfa^e fcftjubalten,

»ielmebr Iä#t ftcb niebt verfennen, ba(i bie Öinfübrung eine« abgeftuften öin?ug«gelbe« eben fo tvobl in ben

autonomifeben 93efugniffen ber ©emeinben begriintfl ifi, a!« fie mit ber Senben) be« ©efepe« vom 14. Wtai

». 3-, bie ber greijügigfeit entgegenftebenben ^inberntffe auf ein möglidjfi geringe« ÜRaafl jurücfjufü^ren,

im (Sinfiange ficht.

^iemad) fann id) bie Äöniglicbe «Regierung unter «bAnberung ber 3"ftruftion vom 16. Suni V. 3.

nur anroeifen, vorfommenben gallfl bie grage, ob Slbftufungen be« (Sinjugögelbe« *u»ulaffen, nid)t von
"

herein ju vereinen, fonbern unier Serüdfidiiigunii ber obrvaltenben Umftiinbe in erroÄgung ju in-l-mei»

nad) ben angebeuteten ©rficbt«punften ]U entfdieiten.

«ertin. ben 4. 91pril 186t.

ler 9Rinifter be« 3nnern. ©raf v. Scbroertn.

II*
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95) (Srlaf an ben ftönigl. Dber^räfjbenten ber $robinj N., bie £eranitrhuita, auswärtiger

Erra,ivcrt**Unteriiehnier ju ben Stouununal--<Steuern betreffend

front 15. 3Kär$ 1861.

Gro. k. fenbe i* bie Anlage bei? gefaHia,en S5crid?tö vom 29. 3uni t>. % mit bem ergebenden (Eröffnen

jurtirf
, bafj t* bie 9cefur*bef*werbe bc* Surgermeijter* von (>. vom 21. 3um v. 3. für brgrünbet, unb

bcmiicmäti nur bie ©emeinbe <£., nic^t au* bie Stabt'Äommune 8. für berechtigt erachte, bie forenfen ®e*
werfe be* ©teinfohlen^Sergwerf* N. ju ÄommunaU6teuern h<ranjujief)en.

®enn au* ber Umftanb, bau bie gunbgrube be* Sergwerf* in ber ©emeinbe (S. belegen, für ben

Slnfprud» biefer ©emeinbe ni*l alö entf*eibenb anjufehen ift, ba bie 8age ber gunbgrube nur für ba* 9ie*t

be« ginber« (§. 154. 156. be* 910g. Sanbr. Theo* Ii. Uttel 16) unb für ben »nfpru* ba' ©runbbefifcer«

auf b(n ßrbfur ($. 120. a. a. C) von re*tli*er Sebeutung ift, für ben vorliegenben gatl e« vielmehr nur

barauf artfemmt, in welcher ©emeinbe ber ju befteuernbe Sergbau betrieben wirb, fo ger>t bo* au« ben

vorliegenben Scrhanblungen Terror
, bafi nicht nur fammtli*e unterirbif*en Setrieböpunfte ber ©rube N.

fonbern au* ber <S*a*t unb ba« ?Dtaf*inengebaube außerhalb ber ftäbtif*en ©renjen liegen, wdhrenb im

Stabtgebiete von 8. nur bie lEampffeffel belegen finb. 'Tie 2)ampffcffel fönnen inbef ni*t al« ein integrt»

renber £fcc;l be« Sergwerf«betriebe«
, fonbern nur al« eine .£ülf«vcrri*tung betrautet werben, wel*e für

ben Ort be« Sefriebe« ni*t maafjgebenb ift. Tie grage, wo ber gu befleuernbe Sergbau betrieben wirb,

ift vielmehr — womit fi* au* ber #err ,£>anbc[«»2Winifter einverftanben erflärt hat — lebigli* na* ber

Sage ber unterirbif*en ©eroinnung«*Orte ju entf*eiben, wel*e na* ber fon bem Sergamte »1 8. er*

tbtilten Hu«funft fdmmtli* in ber Sürgermeifieret 6. belegen finb. Serlin, ben 15. SRarj 1861.

3)er «Minifler be« 3nnern. ©raf v. ©*werin.

96) S3ef*eib an ba* Söntgltäje ^olijeis^präfibium ju N., bejüglia) auf bie 9?atttraltfation refb.

(Enttaffttncj mtnbrrjäbrigrr ober unter vätrr(i*er ©ewalt bcfuiMt*er 3nbtbibuen/

vom 20. 2>Tärj 1861.

üem jtonigli*en *ßolijet«!ßräHbium laffe i* hi«neben eine au* bem ,Rönigli*en Äabinet an mi* ab'

gegebene Srnmebiat^Sorftellung be« <S*anfwirth« vom 10. v. 9W. nebft Anlage jugehen, worin berfelbe

wieberholt um bie Waturalifation be« am 2. Sunt 1854 in N. im .jjerjogthum N. gebornen uneljeli*en

Äinbfö feiner «hffrau bittet.

Sßenn bem £. in ben bem ffönigli*en $oIijei'$rdßbtum abf*rift(i* mitgeteilten bieffeitigen (frlaffen

vom 10. IDejember 1859 unb 6. gebruar v. 3. eröffnet worben, ba§ bie von ihm beantragte 9taturalifatton

unjulafftg erf*eine, weil ba* in Siebe fiehenbe Äinb na* ben ©efefcen feiner .freimalt) no* ni*t bi«pofi'

tion*fähig fei, fo bemerfe i*, bafj übeT bie Seantwortung ber grage:

ob unter ber im §. 7. 9ir. 1 be* ©efe&e* vom 31. iDeiember 1842 vorgetriebenen Sebingung ber

iJ>t«borttion*fdhigfeit be* bie Sfaturalifation beantragenben »uöianber* ju verftehen fei, baf» berfelbe

ber vaterli*en ober vormunbf*aft(i*en ©ewalt überhaupt ni*t mehr unterworfen fein muffe, ober

ob biefer ©ebingung babur* genügt werbe, wenn bie (Srfldrung be* a»inberfdhrigen je. bur* bie

3uftimmung be* Sater* ober 93ormunbe* fupplirt worben ift?

aderbing* 3'iH'tfti entftehen fönnen. *

Sei no*maliger (Srwdgung f^abt i* mi* jebo* für bie »weite Alternative entf*eiben unb bemjufolge

annehmen möjfen, bap bie «aturalifalton , g!et*tvie bie Gntlaffung eine* minberjahrigen ober unter Väter*

Ii*er ©ewalt befjnbli*en Snbuvibuum* unter dufiimmung be* Sater*, refp. Sormunbe* au*nahm*weife

für juläfüg }u era*ten fei.

3* veranlaffe ba* Aönigli*e $oIi)ei*$rdribium, ba* ©efu* be* £. bemgemdf ju prüfen unb auf

baffelbe reffortmdßig ju befinben. Serlin, ben 20. Wdrj 1861.

5)er SWinifter be* 3nnern. 3m auftrage: 6uljer.
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97) 23ffdKtt> an bie Äbniglicfje «Regierung ju N., bie ©cfefcung ber @emeinbefbrfter*<2teaen

betreffend t>om 13. SDtdrj 1861.

2)em antrage ber Äöniglicben Regierung vom 18. Januar b. 3.,

ju o/flatlen, bafj bie Qt iviUanWörter , welaje vor ©rlaf btr Verfügung vom 20. auguft 1858
(9Winift.»SBl. <S. 184) iljre gorfi*auöbilbung begonnen resp. vollenbet baben, bei btr Sefefcung von
©emeinbeförfter* (Stellen berücfftcbtigt werben bürfen, vorauflgefefct, baß ju biefen Stellen weberein
verforgungöbrrecbtigter noa) ein jwölf 3<»bre bienenber 9?eferve--3<Sger fia) melbet ober naebgewiefen

»erben fann
, fo bafj in biefem galle bie GiviU«nwärter ber bejeiefcneten ?lrt ben 9tefen>e»3Ägern

von weniger al« jwölf Sienftjafjren niebt naa)gefe|$t werben müßten,

fann ntcr)t entfprocfjen worben.

Sie (5irfular*$3erfügung vom 20. 9luguf) 1858 «nihil t feine neue SBefcbränfung,, fonbern bringt nur

bie 93orfcf>rift ber Serorbnung vom 24. Sejember 1816 in (Erinnerung, wonach bie ©emeinben bei ber

SBabl ihrer gorftbeamten vorjugöweife auf bie jur Serforgung befiimmten ©ubjefte beö 3agereorp3 {Rücffiebt

ju nehmen baben. SBenn bat)« 3emanb bafl gorftfad) tn ber abfiebt erlernt bat, eine Scbu&beamtenßelle

im äommunalforftbienße auf anberem SSBege, alt burd) ben Sienfi im Sägrrcorp« ju erlangen, fo hat er

fold)e3 von vorn f)eretn auf bie ©efarjr unternommen, biefeö $\<; ni.ti u; erreichen, ba baö ©efefc anorbnet,

bafj ibm bie jur JBerforgung befiimmten Subjefte be0 3Agercorp6 vorgehen. -\u biefen gehören aber niebt

nur bie 3Ager, welche Rd) bereite im 33eü&e bed gorf)vcrforgung0fd)eind beftnben, fonbern aud) biejenigen

Äriegö'JRefervejÄger, welche ben gorftverforgungafd)ein erft nod) ju erwarten (»aben, wobei wir auf bie

aflerböcbjen jtabinetö<©rbrea vom 6. Oftober 1837 unb 21. TOai 1840 (@rf.«6amml. 1838 6.257 unb

1840 6. 129. verweifen. ©eTlin, ben 13. ÜSdrj 1861.

2)er ginanj-SÄiniper. £er Winifler für bie lanbwirtb' £>er SWiniRer be« 3nnern. 2>er ÄriegeJ-aNinifter.

v. «Batow. fcfcaftlicben angelegensten. ©raf v. Schwerin, v. 9toon.

®raf v. «Bücfler.

98) Verfügung an bie Äöntglidie Regierung ju N., unb abfdjriftltö) jur Äenntnifnafome nnb

glei$mä$igen ©eaefjtung an fammtltdje übrige itöniglidje Regierungen, bie 23eerbigung$s£often

für in ®ertcbt$gefängntfien perftorbenc unrermögenbe Unterfucbungs* unb Strafgefangene betr.,

rem 28. ajtärj 1861.

Sie Direftion beö 8anbarmenwefcne ber ?Brovinj SEDeftpbalen r)at au« anlafs eined Spejialfafleö , in

welchem burd) bie Beifügung ber Äöniglid)en JRegierung, vom 14. 3anuar b. 3. bie Seerbtgungö'äoften

für ben im ©erid)ttfgefängniffe ju N. verdorbenen Strafgefangenen N. bem Sanb • ?trmenverbanbe jur 8afi

gelegt Worten finb, meine principielle @ntfd)eibung über bie grage in Slntrag gebraut, von welkem gono«

in ^ufunft berartige Äofien getragen werben muffen.

SemgemÄjj eröffne id) ber Äöniglicben Wegterung, bafj ben betreffenden armenverbinben eine 93rrbinb'

liebfeit jur Sragung ber 5Beertigung0fo|ten für bie in ben ©ericbtfgrfängniffen verdorbenen unvermögenben

Unttrfuo>ungei* unb Strafgefangenen niajt obliegt.

ffiem bie 33eerbigung eineö Unvermögenben, ver au* feine ju feiner gürforge verpflidjteten angtfio-

rigen binterlaffen l>at, jur Safi fdBt, iff in ben ©efeßen nic^it au«brücflicb enlfebieben worben. 6ö ifi jwar

allgemeine QJrariö, baß biejenigen, meldje ber Öffentlicben armenpflege anbeimgefallen finb , nacb ibrem 5obe

auf Äofien bed «rmenverbanbeö, ber ib,re Unterfiü&ung bei 8ebjeiten bewirft fjat, aud) beerbigt werben. Ser

©runb bierfür ifi inbeffen nia)t fowofjl barin ju finben, ba^ bie »eerbigung eine« Unvermögenben an ffa)

alö $flid)t ba armenpflege anjufeben, fonbern »ielmebr barin, bap bie ©effattung alö ber le^tt Wt ber

gürforge be«jenigen ju erachten ift, welajer ben SJerßorbenen bei ?<bjeiten ju Unterbalten fyattt. $ierau«

folgt aber, baß bie ©eridjlöbebörbe, welcpe ben in ibrem ©ewabrfam befinbliajen ©efangenen verpflegen

muf, benfelben naa) feinem abieben auch auö ifjren gonbö beerbigen ju laffen bat, gleia>wie bie Äofien ber

Secrbigung ber in ben Strafanfialten obne Vermögen verfiorbenen Striflinge auö ben StrafanfialW'gonbei

beftntten werben, ol)ne baß ein Kücfgriff auf bie jur gürforge verpflichtete ©emeinbe flattftnbet

Digitized by Google



82

3nbem id) ber Äöniglid)en JRegieruno, eröffne, baj? ft*o> ber £rrr 3ufri}*9RinifieT mit biefer »uffafTung

eim>erfianben erflärt hat, wanlaffe td> Sie, (jiemad) in fünftigen gdtlen ju »erfahren,

»erlin, ben 28. SDHrj 1861.

25er ÜRinifter be« 3nnern. 3« Auftrage: ©uljer.

V. ^oli$ei*33ern>altun0.

A. 3m SHlgemeinen.

99) Öerfuguna, an bie Sfönigliäy SKegieruna, ju N., betrejfenb bif gefdjäftlidje St^anMung ber

Otfudje um Suftebunfl einer ^olijeüflufficijt*, tveldje von ben @erid)ten erfannt, ober jufolge

flllfrfjctfjfler Srqnavigung an Stelle einer anbem Strafe getreten tjl, vom 23. JDtär} 1861.

3n golge brd ©erichtö »om 7. ». 2R., betrrffenb bie jroiföen ber k. unb bem Äöniglidjen «pbellation«*

geridu in N. obroaltenbe üKein ungöoerfd; iebe

n

b

t

i : über bie gefa)Äfllid;e 33el)anblung »on ©efueben um Auf'
hebung einer *ßolijei=?lufficht, roeldie jufolge 8fierhöch|rer SBcgnabigung an Stelle einer anberen Strafe ge«

treten ift, hat ber -§err 3ufu>3Rinif)er, mit reellem ia) mid) bieferbalb in Äommunifation gefegt i)abe, unter

bem 14. b. SR. biejenige Serfügung an bad genannte vtpvfUatic ue^eridtjt erlajfen, von welker id) eine «6*
fdirift uir Jtennlnifinahme tjier beifüge, (flnl. a.)

SBenn bie jc, roie efl nad) 3hrem Berichte ber gall ju fein febeint, in bem »orliegenben Spejialfafle

bad Jtöniglidjc Stp&ellationögericht in N. nicht um eine bloße gutachtlich* ?leu|ierung, resp. SRittheilung ber

Unterfud;ung3*$lften
,

fonbern um eine felbfißcinbige Erörterung beö 93egnabigung6<©efuche0 be6 <S., um
förmliche SBerUhtSerftattung an ben $errn 3uf»ij« Slinifier unb bie babei übliche innmcfrung eine« Slften*

«uöjugeö erfud)t tjat, unb ein berarligeö ©erfahren gebilligt *u feben tvünfdjt, fo t>at ein hierauf bejüglid)er

Snlrag an ben #errn 3ufHj <9Rtnijier nicjii gcftelll »erben fönnen.

SBei öertchtöerforberung über Slntrdge wegen gnabenroeifen (Srtaffeö ber ^olijei«Slufjid)t
(
mag biefe

vom ©ertdjte erfannt, ober im ©nabrnruege jufolge SHlerhöchfier Stnorbnung an «Stelle einer greiheitäfirafe

getreten fein, erfd)eint e$ angemeffen, baß bie 99ejirf<J»9iegierungen, roie bei Erörterung ber ©efuche um Sßie*

ber»erleif)ung ber gerichtlich, aberfannten bürgerlichen Ehrenrechte, bie bauptfächlidje Prüfung unb bie brriebt»

lidje ©eurttjeihui.i ber ©egnabigungö*©efuche übernehmen, unb ron bem juftanbigen Stppellationögerichte

nur eine gutachtliche Weufjerung jur Sache, erforberlia>en %aM unter ÜSittb,eilung ber Unterfudhungö'Wien.
einholen.

hiernach hat bie je. in fünftigen gSllen ju »erfahren. SJerlin, ben 23. aflärj 1861.

Der SKinifto ort 3nnern. ©raf ».Schwerin.

a.

flu« bem »on brm £errn VNnifier tt« .i:mrni bterber mitgeltieilttB , erttafttrei u in Kbfajrift betfolAenben 9eria)te
ber Jtcninli*™ 3H»a(frun8 ju 9». »om 7. gebiuar b. 3- ü*er fcen Sntrafl befl ©. um »ufbebunn ber "pcli\fi.?luffi*t :r.

bat ber 3uflij.f?mifter ereben, ta§ i»ifa)en ber Äfni^licbfn «Rrftierun^ un^ brm Äotlfaium eine Serfebifbenbeii ber »n-
fittitn über tfe flffa)äfili*e ^fbanMung ron (Scfucbnt um »ufbfbung nner f olijri-'fluffittt bcfJrbi, «ttla)e jufplflt »Der.
bi'4ftfr 3?fflnabigunfl an SlfUe cintr anbetn ©träfe Qelrttcn ift.

Der 3ufti) - OTinifter nimm« bjerau* «eranlaffunß , cem Ä5nifl(id)cn appeCI«(ion«flrria)l, im Gin»rrftönbni$ mil bem
&enn ftinifter be^ 3»nern (?cl(\enbee ju eröffnen:

Sri 9nrräa.rn auf 9Irbabiittirung foteber ^rrfonen, mela)e bureb eine nacb brm ©(Tafflefe^uib erfolgte Serurtbritung
ber bürgerliOjrn Sbrrnrra)te vrrlufliQ geaangrn fit*, wirb in @rmäfipeit ter KOrrbüAfirn Orter com 30. Dejember isi.'

unb ber banaö) erlaffenen dirfular- 5?rrfilgnnfl com 18. fi-muor 1853 «üb 9Jr. 1. (^rinifteralblart ber inner tt ^trroaltung
6. 12) ©eilend br< venn Sßiniflertf tt« 3nnem ton ber betreffenben dtegierung 9eria)t erforbrrt, von biefer tai ju»
ftdnbigt fHtridjt um gulaä)llia)e Veufernng rr(ua)l, biefelbe tem |>errn ffismw M 3m*ern eingereia)!, unb oon bem
Jeeterrn fobann, »enn ein 3mmebiat • Sericbt )u erflaiten ifl, ber 8erid>l ber Strgierung mit feinen anlagen bem 3uff«J-
SWinifier »orgelegt. Dirfe« «erfnbren geroäbrle ben Sortbrü", ba§ t« bann jum Sejuf ber <fntfn)lie!5ung M Gufiij'OTinifterö

in ber Segel einer befenberen S5eriä)t#erforberung »on brn ©eria)ten nid)t bebarf.
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<Si rmbficblt fid), ba« bei 3mmebiatgrfut&en um «nfbebung bfr Veliin.Suffi4t, mögt bifff nun »on ben ©ericjlen
trfannt, ober im (Ünabrnrccge infolge «Ufr&ocbflrr Hnortnung an ©teile einer grrtbrite-fhafe getreten ''ein, ein gleirt)e«

»erfabren ftattfinbet.

SSenn bafcer, wie t4 na* bem Sericbte ber Äöniglirben Wrgierung »cm 7. gebruar b. 3- b»n Snfcbein gewinnt, lai
Äöniglicbe 8ppeUaiion$geriibt rin Snfucben berfelben, frlbftftänHg brn Snlrag ttt S. um SJtcberaufbcbung brr im
©nabenwegt gegen tbn feflgefefcten ^oli^ei-Bufficbt )u rrcriern. unb baräbrr an ben 3<tfti)*3)rinifier ;u berieten, abgelehnt
bat, fp nnbrt fit war hiergegen Xicfctf ju erinnern, ti wirb aber baf Äollegium angerotc fen, in filnftigrn SäOrn, trenn
©efacbe um 8ufbebung einer gericbtlid) erfannlen ober im ®nabenrorge angeorbnelen <poliiei « Sluffiebt bemfetben »on fer

Xöniglteben Siegtet ung mitgetbeilt werben, fid) gegen biefe gutaepflid) barüber, nnter Seifügung ber Unierfua)ung£>9firn
ju äugern. Der $trr SVinifitr Ui 3nnern ift »on bieder Verfügung in Äenntnif grfefct unb rrfuebt roorben, aud> feiner«

fei« bie Äöniglicbe »egierang in 8K. mit einer entfprecbentcn »niceifung tu »erfeben. Serlin, ben 14. Weuj 1861.

Der 3uflij.OTinifler. ». ©ernutb.

tu Äöniglicbe Vfl.ation<grrtd>t in N.

B. $a§« urrb grcmbfn^olijft.

100) 2?ffcb,eib an bic Äcni^lid;f iKcflicruitfl >u N., ba« 3?crfa^rcit gegri retfenbe, (egitfntatfottl«

loft 3nlänbcr betrcfcnb, rem 20. 5)fär} 1861.

£er je. eröffne ich auf ben Bericht vom 7. 3anuar b. 3., bctreffrnb bae a?erfar;ren gegen unlcgitimirtc

3nlinber bifTburd) golgenbed:

Der g. 42. ber !J3afj'3njrruftton vom 12. 3uli 1817 beftimmt im vierten Sllinea, bajj, wenn reifenbe,

legitimationdlofe 3nhinbcr ben 9?ad?wcieJ ihrer llnverbäcbtigfcit unb Unbcfd>o[tcnr)<rit nid}( ju rubren venno»

gen, fie nicht alc unvcrbäcbtig behanbdt werben föntun, unb bajj fie enttveber nach ihrem SBobnort, ndtf>i*

a/nfaUö miitelft IranöportC, jurücfgrfcbiift ober bid jur Ermittelung ihrer Unverbiicbtigfcit unier volijeilieber

£>bfervalion, unb nach bem ©rabe bc<5 SBerbadjld felbft im volijeilicbcn Hrrefle gehalten unb nach ©orfebrift

betf ©efe&eö weiter bcbanbell »erben muffen.

Schon bierauö ergiebt ftdt, ba§ eine längere polizeiliche üetentton nur a!<3 bai» Au^etfie anwenbbare
Wittel von ber $laß'3itftruftion bejeidjnet unb nur für ben gall ald )Ulii||1g anerfannt wirb, roenn eben

ein erf)<blid)er fonftiger *ficrbad)t gegen bie belreffenbe legitimaltonölofe Q3erfon obwaltet, weldjer, ba bie 2t'

flitimationöloftgfeit an ftd) fein SJergebm ift, nur babin geritbiet fein fann, bat! bae3 betreffenbe 3"biribuum

ber SBerubung einer) 93erbrect)en« ober Vergeben« rerbädjtig ift. 8iegt ein foldjer SBerbadjt «or, fo tfi felbft'

wftänbli* naef; ben «Horfcrpriften befl injroifcben ergangenen @efe|>eö vom 12. gebruar 1850 )u »erfabren;

fetjU e« aber an einem folgen SJcrbacbte, fo liegt aueb ber gall niebt ror, in «tlctjcm bie greibeitöentjiebung

unb 3nbaftbfbi.Hung beö legitimationölofen 3nlänt*:rö biö jur Äonftatirung feiner SJcrbAUniff« burd; bie

erwMnte gefe$lid)c ^eftimmung geftattet wirb.

£irrnad) wolle bie ic. terfabren uno bae? bortige ^olijei'^räftbium mit entfpreebenber Söcrbefcbeibung

»erfeben. BcTlin, bat 20. 9Mr) 1861. a
Der WinifUr beö 3nnern. ®raf ». Schwerin.

VI. f>anMi ©eiucrbe unb 35am»efen.

101) Girtular an fammtlirljc ÄöniaJidK XcgicTMngfll excl. iSignafiilgni, bie «nanb&abuna,

ber beilcbcnbcn 6cirfrbc^ei'e$e betreffenb, rem 2. fyril 1861.

lurd) meinen C5rlafj *oin 16. 3»ni 3. (UlU. ».) fmb bie Äönigltcben Regierungen aufgeforbert

worben, ein auf Übalüicficn unb praftifdie Erfahrungen begrünbeteö Urt^ril über bie (Srgebniffe abjugeben,

welche bei ber ^anbbabung ber auf ber JlUgcmeinen ©ewerbe • Crbnung t»om 17. 3anuar 1845 unb ber

lJerorbnung vom 9. gebruar 181!» berubencen ®ewerbe»0»efe^gebung hervorgetreten ftnb, unb bie gdgerun»

gen barjulegen, |« welchen jene Grgcbniffe in 33ejiebung auf ba« ÜBebürfnip ober bie Dtathlidifeit von Ab»

änberungen bicfcr ©c|c^gebung gcfüljrt haben.

Digitized by Google



84

©o weit bie barauf erftatteten Scripte ben hanbwerf$mäßigen ©ewerbeberrieb jurn ©rgenfianbc haben,

ifi tl>T 3nMt in ber beifolgenben 35cnffd?rift aufammengefrellt.

•X iefelbe ergiebt, baß ft$ bie überwiegenbe ÜWehrjahl bcr vernommenen SBehörbrn nicht allein für bie

Erhaltung ber auf jmanglofcm Beitritt beruhenden .fianbwerfer • 3nnungen in ihrer bidtjertgen SBirffamfeir,

fonbern auch für bie Beibehaltung ber SJorfcbriften über bie JJehrlingö » unb ©efellenjeit nnb über bie SJer*

)?flid)tung jur ablegung ber ©efeUen* unb SKeifler- Prüfungen auögefprochen E>at. 3ur Segrünbung biefer

Sluffaffung ifr geUenb gemacht worben, baß bie £Rücffi<t»t auf bie ju beflehenbe Prüfung bie ?erjrlinge unb
©efeüen ju größerem gleiße bei ber Arbeit, fo wie jum Befuge ber Sonntag«* unb gortbilbungafchulen an*

rege, baß baburcfc lugleich bie flufrechjhaltung guter Drbnung in ben SEBerfftütten erleichtert werbe, baß ber

günflige Erfolg ftch fowofy in ber befferen SBefdjaffcnheit ber gelieferten ^robearbeiten, alö auch in ber leid)*

teren SJerforgung t<x SBerfftätten mit brauchbaren ©efetlen hfrauöficlle, baß ferner bie ßaty tüchtiger £anb*
»erWmei(ier in neuerer 3«t «heblich jugenommen, bagegen bie 3<»hl berjenigen, welche in unreifein Sebenö*

alter unb ohne genügenbe Vorbereitung ben feuWtänttgcn ^anbwerfö* Betrieb beginnen, fich verminbrrt

habe unb baß bie ben Snnungen eingeräumte SRitmirfung bei ber Siegelung ber Lehrlinge?« unb arbeite«

»erhältniffe unb bei ben Prüfungen für bie gebeihliehe Entwidmung ber gewerblichen SJerhältniffe in gleichem

©rabe bienlteh fei, wie tiefe 3Rirwirfung bie (Erhaltung ber gebachten Korporationen unb ber mit ihnen

verbunbenen wohltätigen Einrichtungen bebinge.

anbere Behörben ftnb burch mehrfache von ihnen wahrgenommene Uebelfiänbe Peranlaßt werben, für

wefentliche «enbaungen ber erwähnten Borfehriften ju fiimmen. aiö folche Uebelfiänbe |inb, nach 3nhaJ«
ber 5)enffchrift, hauptfächlich bie mangelhafte geflfte Nun.-) ber Befähigung bei ben Prüfungen nebjl bem burch

biefe waniaßten 3" 1 ' «nb Äoßenaufroanbe, fo wie bie SRacbJheile für ben £anbwcrfcrftanb unb bad *JJu*

hlifum geltenb gemacht , welche bie mit bem 93rüfungöjwange in unmittelbarer Berbinbung frehenbe «bgren*

jung ber einjelnen $anbwerfe gegen einanber jur golge habe.

(Sine nähere Erörterung ber in biefer £inftcht angeführten Wahrnehmungen läßt inbeffen erfennen, baß
bie gerügten Uebelftänte weniger in ber beftehenben ©efepgebung felbft, alö vielmehr in einer unrichtigen

auffaffung ober auöfühnmg ber lederen ihren ©runb haben. Tiefelben würben jum größten Jrjeile nicht

eingetreten fein, wenn bei ber £anbhabung ber Bororbnung vom 9. gebruar 1849 folgenbe Beftimmungen
nicht häufig außer acht geladen worben wären:

1) 2>a« ©efefc »om 15. 9Rai 1854 gewährt, inbem e« im |. 5. für bie gßaf>l ber 9Ritglieber ber

*ßrüfungö'Äommiffionen ber 3nnungen bie Betätigung ber Äommunalbehörbe erforbert unb bie

Ernennung ber fTRitglieber ber Äreitf'Brüfungö'Äomraifftonen bem üanbrathe ju weift, auöreichenbe

©clegenheit jur auöfehließung unbefähigter ober pflichtvergeffener heißer von ber flRilwirfung bei ben *ßrfi*

fungen. Eö ifi beöljalt» nicht anjuerfennen, baß, wie manche Behörben annehmen, bie Brüfungövorfchriften

fdjon auö bem ©runbe aufjufieben feien, weil bei ben Brüfungflmcifiern einerfeit« bie Befähigung jur ab'
haltung ber Prüfungen »ermißt werbe, unb anbererfeit« bie Neigung vorwalte, autf perfönltchen JXüdftchten

ben ju «ßrüfenben entweber ju begünftigen ober von bem fdbftftänbigen ©ewerbebetriebe abjuhalten.

2) Stach *. 1. ber anweifung für bie *ßriifungfl flommifftonen vom 31. SRärj 1849 (9Rinift.*Bl.

6. 137) hat jebe Aommiffion mit 3uftimmung bed ©ewerberath* bejiehungdweife ber Äommunalbehörbe bie*

jenigen aufgaben für bie Prüfungen fe|iju|retlen, unter welchen bie ju ^rüfenben ihre ^robe«arbeiten Wählen
bürfen. !£abei foDen ungewöhnliche ober fchwer ju »erwerthenbe arbeiten auflgcfchlojfen werben.

3n gleicher Seife finb nach $. 2. a. a. O. bei jeber Kommifjton bie Prüfungsgebühren mit 8crücffichtigung

ber örtlichen Verhältniffe möglich!) niebrig ju be|)immen. Wenn beffen ungeachtet in mehreren ber »or*

liegenben Berichte barauf hingewiesen wirb , baß bie Jtofren ber Prüfungen unb bed 3)?eiiterßücfcj viele ge*

fehiefte ^anbwerfer »on bem Wachweife ihrer Befähigung jurücfhalten , fo liefert biefe anführung ben SBe« m
Weiö, baß bie betheiltgten ©ehörben unterlaffen h«ben, gegen bie wahrgenommenen URißbräuche rechtjeirig

einjufchreiten.

3) Ten jur Sprache gebrachten SRelbungen jur ablegung ber Prüfung bei entfernteren ?ßrü»
fungD'Aommiffionen ju bem ;iwt-rfc, um bei biefen tai $rüfungdjeugniß leichter ju erlangen, alö bei

ber $rüfung(3'Aommiffion beel ffi?ohnortö, ift baburch oorjubeugen, baß bie 93orfi(enben folcher Äommiffionen,

welche bie ergangenen Aompetenj'Seftimmungen überfchreiten , für jeben berartigen Sßerftoß verantwortlich

gemacht unb na* Sefinben bur* nachbrücfli*« Orbnungößrafen jur Erfüllung ihrer Obliegenheiten ange-

halten werben. 3n biefer ©ejiefjung werben ber Königlichen Scegierung bie ©eftimmungen betf Eirfular*
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(STlafffö vom 31. Wärj 1849 ju VI. unb bie (irlajfe »om 2. Üejember 1651 (2Rinift.«2)I. S. 304) unb
17. April 1858 (9Rinift.*93f. 6. 62) in (Srinnerung gebraut.

4) Hie ffierfcbiebenheit ber für ben ©errieb ber einjelnrn £anbwerfe erforberlia}en Äennrniffe unb
gertigfeiten bebingt »war eine Abgrrnjung ber £anbwerfe gegen einanber, jeboch feinceweq« in bem
Sinne, baß jebetn .jpanbwcrfe ein, nach allen Seilen hm abgefebloffeneö ©ebiet außfcbliejjlich ju übenveifen
Wäre. X ie Art, wie fi* ber Setrieb utilreicber £anbwerfe tf>atfdd^ltd> gehaltet b.it unb noch täglich weiter

gefialtct, bat Arbeiten, beren Ausführung in früheren 3*'*"t als ba6 auöfcblie|}licbe 9re<*t eine« einjigen

£anbn>crfö angefeben würbe, jum ©emeingut mehrerer »erwanbter #anbwerfe gewagt, bergeftalt, baf
bie Auöbilbung in einem folgen 4>nbwcrfe bie »ofJe Sefdbigung jur Ausführung biefer Arbeiten not!)'

toenbig mit fta) bringt, itiefe tbatfddilid^en ©eftaltungen mit ihren Äonfequenjen ju ignoriren, war nicht

bie Abficht ber 93erorbnung vom 9. gebruar 1S49, welche eben ben 9?acbroeiS Der gewerblichen ©efähigung
jur ©runblage ber gewerblichen ©efugniffc mochte.

(5S Ünb beShalb fct>on bureb. bie gaffung beS im §. 23. ber 93erorbnung enthaltenen SBerjeicbntjfeS ber

prüfungSpfliebtigen ßanbmerfer mehrere Jtategorieen berfelben , j. ©. bie „©rob* unb Äleinfcbmiebe jeber

«rt", nie „©erber aller Art", bie „Sattler mit (Sinfcbluf) ber Kiemer unb Jäfcbner" u. f. w. aueb bann,
wenn fte nach örtlichem genommen in »erfchiebene Unterabteilungen jerfaOrn, boeb rürfftchilicb beS Stach'

weife« ber gewerblichen Söefabigung alö gemeinfame Älajfen von aReiftern brjeichnet, innerhalb beren iebe

Sonberung Der ArbeitSbefugntffe ohne Küdjicbt barauf, ju welcher Unterabtheilung bie einjelnen SRetfler

gehören, ausgeholfen bleibt.

tote nämlichen ©eftcbtSpunfte ftnb femer in Setreff eineS Vmu* ber unter ben Sauhanbwerfen be-

griffenen Arbeiten bureb bie 88. 42.
ff. ber Serorbnung vom 24. 3uni 1856 unb burch bie Girfular'Ser«

fügung »om 13. 2>ejember 1859 (SRinift.«SBI. 6. 343) jur ©eltung gebracht. 3n gleichem ©inne haben
bie ©rwerbe-JRätbe unb ÄommunaUSehörben auch für bie SDceifter anberer unter fta) »erwanbier £anb*
werfe gemeinfame Arbeitsgebiete in aüen Ballen feftjufieDen, in welchen bie betheiligten 9Hcißer auf bie

Abgrrnjung fireitiger ArbeitSbefugniffe antragen, unb hat bie .Königliche Regierung in ben pllen, in wel*

eben nach 8. 2. ber Serorbnung nom 9. gebruar 1849 SBefcbwerben über unjwecfmäfjige geftfefeungen ber

©ewerbe-SRätbe ober Äommunal-Sebörben ju 3brer dntfebeibung gelangen, biefe (5ntf<beibung nach bem
(Srgrbniffe 3hrer eigenen (Srwägung eintreten ju (äffen.

6inb bie »orfrehenb erörterten Horfchriften unb ©eftcbtSpunfte bis bahin »on manchen Snnungen unb
tfommunalbehörben ntebt genügenb berüefftchtigt worben, fo ergiebt fta) barauS junächjr für bie »orgefefeten

JBebörben bie Verpflichtung, ben wahrgenommenen Unrrgelmäfiigfeiten ober OTiOgriffen ju bem 3wecfe ent»

«;rgenjutrrtfn, bamit ben bcfrefjenben uJorfcbriften überall gebübrenbe golge gegeben unb jeber Uebelßanb

efeitigt werbe, welcher nicht biefen 3Jorfd>riften, fonbern ben mit ihrer Ausführung beauftragten Organen
jur Saft fällt.

darnach »eranlajfe ich bie königliche Regierung, auch bie 93ef>örben 3r)reö Söerwaltungdbejirfe) mit

weiterer Anweifung ju »erfehen unb auf bie forgfältige SBeachtung ber in Sejug genommenen Seflimmungen
mit 9caeht>rucf ju halten, ©erlin, ben 2. April 1661.

2)er SKinifier für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. ^e^bt.

a.

3m Strafe bei letyten @effion M ianbta$t ifi, reit ber jtSnigtiibcn 9cegierung btfanni geworben fein wirb, ein 3ntrag

anf toefentlioe 9ban(rrunArn ber, auf t>et adaemeinen @rtorrbe • Orbnung vorn 17. 3anuar 1845 unb auf ber Serorb«
nung, betreffenb bie Cirritbtung bon @en>erbe>^tätben unb oerftbiebenr Jlbänberungrn ber allgemeinen @en>erbe«Orbnung,
Dom 9. gebruor 1849 brrubrnben @en>erbr>@efrCgebung im $)aufe ber Sbgeorbnrten eingebroebt werten. Siefer Sntrag
iR )war niitt gur Seratbung gelangt, er bietet inbeffen in feiner SJrrbinbung mit 9nregungen äbnlicbrr Xenbeni, melcbe in

ber VrefFe bercorgerretrn unb oon Vereinen ausgegangen ünb, eine, für bie Slrgierung wiDfornmene Seranlaffung, bie

Crgebniffe (ener, nunmebr über ein 3abrjebent in ©itffamfeit flebenben ©efe^aebung in »ollftanbigerer fBeife jufammen«

iufaffen unb jur Snfc&auuug »u bringen, altf bie« bura) bie ©abrnebmungen gefa)eben fann, ju »elften bie, in bie SKini.

Iertali3nftan} gelangenben Spe^ialfäUe ÖJtlegenbett barbieten.

3«bem iii ju tiefem 3n>ecfe auf bie Grfabrungen raruefgebe, »riebe bie ÄSniglicbe Regierung unb bie :V?r untrrge«

orbntten , mit ber unmittelbaren Sufliat unb Leitung ber grwrrbebolitcillcben Serbältniffe beauftragten SBeb&rben gemalt
boben, liegt e« mir fem, tbeoretifo)e Srdrterungen über Sorjflge ober 9<an>tbei(e ber <Scmerbefrribeit veranlofTen in tooDen.

SD?inift..»l. 1861. 12
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Cf fornrnt mir aOrin baranf an, rin auf Ibatfarbcn nnb yrafiifctt Grfabrnngen brgrünbrtrd Urzeit über bit (rrgebniffe

in »rrnrbmcn, welche bei (anbbabung ber beßebenbrn ©efetaebung ber»ergctrctcn finb, unb »on brn golgerungcn in

ÄtnnlniS ge fc&t tu werben, ju wrlebrn icnr Qrrgebniffe in Sejiebung auf ba« Scbflrfniß obrr bic 5Rätblia)frlt von 8ban-
berungrn tir r

rr ©efetgebung geführt toben.

©ie einzelnen gragen, welebe bie Äönigtirbe Regierung »on bte>"tn ©efiebuptinfien au« btr (Erörtfrnng untrTjirben

moebte, xoiü id) in feiner Seift begrrnjen, id) »ünfa)e tnbeß 3bre aufmerffamfrit auf einige fünft« ju lenfen, auf berrn
Erörterung in) oct aOen Dingen SBettb ju legen babe.

1) Den widjtigßen I&ril btr beßebenben grwerbepoltjeilifbfn ©efefcgebung bitben bic Sorfd)riften übet brn bonb»
werfami&igen ©ewe rbeb etritb. ©a)on bie @ewerbc»Orbnung ging »en bei entfa)iebenen abfid)l aut , ba* foi«

poraltse Element in biefen ©ewerbrn ju erbolfen unb ju beieben 94— 124, 131, 132, 137, 147, 157, 162 — 170.)

unb bie Serorbnung »om 9. gebruar 1849 flcOle üa) bie aufgäbe, biefe nad) ben bamaligen Qrrfabrungcn burd) bie ©e«
wrrbr»Orbnung ntd)t rrreiebte unb nid)t ju errridienbe 8bfid)l jur Srrwirflid)ung au bringen. Se renllta) auf biefem ©e-
f*d}t«»unfle beruben ibre Sorfd)rtften über bie tcbrltng«* unb ©e '< De nj< il ($§. 3ö, 36.), über bie ©efcOen- unb bie Keificr-

Prüfungen 23, 26, 37— 43.); eine Aonfcqucni berfriben mar bie, trenn auä) nur in einem gewiffen SSafie »orge-
fdjricbene abgrenjung ber einzelnen f>anbwerfe. (§9. 28, 47, 48 ) Xnterrrt'ciU' beten bie 3nnungen, fobalb fie wieber ja

Icbentffäbigen unb lebenbigen Organismen geworben »raren, bic nalürlitbrn unb bei tätigten anfnür-fungdrunfte tat für ge-

meinnüßige, allen angebörigrn bc» $>anbwcrf« ju ®utr femmenbe (Einridjtungrn. ($$. 56, 57.)

Cr* fragt fteb nun einereil?, ob ber 3wr<f biefer Sorfebriftrn erreirbt, ob ba* forporatiw teben int $anbwerferßanbe
getriftigt, bie Orbnung unb 3ud)t unter ber, trm fianbwrrfe fia) wibmenben 3ugenb befeßigt unb ein mirfltd) webt»
lbätiger Erfolg ber an bie Innungen grfnüpflen gemeinnüfcigen Einria)lungen füblbar geworben iß. SnbercrfriM frmmi
in gragr, ob bie 3nnebolmn,-j trr «brlingS» unb ©r'rllcnjcit, tr.sJ EtforbcrniS ber ©rfeOcn unb Weißer'*}

1

rüfung unb bei
nbgrenjung ber »rrfdjiebrnen $>anbwerfe auf bie ©ewerbfamfeil im ©anjen »on nadjtbeiligem Etnfluffe gctce'en iß, ober
boa) ber freien Enlwidelung tcr 3nbi»ibHaIität ungerechtfertigte Scbranfrn gejogen bat. Qt if) babei namenttid) and) \u

erwägen , ab bie »efebränfungen , wela)en bie gabrifanten rüdfiebtlicb ber Cefn)äftigung »on $>anbwerH . ©efcOen unter«

teorfen ftnt 31, 32. ber $rrorbnung), fällbare 9eaa)tbcile für bie gabrifalion jur golae gebabt laben. 3bren 8b.
feblul »erben bie, an biefe graben fia) anfnflpfenben örwigungen in tem Urtbeil bariiber fjnben, ob bie Sortbeite ob«
bie 9ca<blbcüe ber beftebenben ©inria)lungen frbwerer reiegen unb toic ben, etwa beroorgetrclenen Saebtbeiien bura) ein«

jetne abfinberungen ber ©efefgebung, obne ffiefäbrtnna ber Sortbeile , abgeboifen werben fann. -Die »eftimmungen in

ben §§. 29 unb 34. ber SSerorbnung »em 9. gebruar 1849 wegen ber glettbjeitigen au«übung mebrerer ^antwerfe unb
wegen betf galten« »cn Sfagajinen jum iDetailcerfauf »on ^antwerferwaaren finb, wenn ffe aud) mit ber ©efammtbeit
ber bejügtia)en »orfebriften nur in lofeter Setbintung fieben , bitrbet niebt au&cr Bugen ju Iaffen. Uie erfte »on biefen

©eflimmungen iß gar nia)t, bie le^te nur in brfdjränllrm Umfange pra(lifd) geworben.

2) 3n einem entfernteren 3ufammcnbange mit ben Sorfa)riften über ben banbwerMmäfligen ©rwerbeberrieb fieben

bie ®eftimmungen bei Serorbnung 00m 9. gebruar 1849 über bie ©ewerbe«9iätbe. (§§. 1-21) S?aö) ber »bfiett

bierer Serorbnung foflten tie ©ewerbe- Wölbe bie 3ntereffen te« {»anbwtrf«, welebe in ben einjetnen 3nnungen nur ein-

feitig »um auSbruef gelangen , in ibrer ©efammtbeit nnb in »eibinbung mit ben 3nlereffen ber gabrifalion »abrnrbmen.
SDiefe abfin)! iß Riebt erreiebt. SOie überwiegenbe TOebrjabl ber auf «runb ber SeTorbnung gebilbeten ©ewerbe.Säibe ift

eingegangen, unb tt werben nur wenige ber Ä8niglia)en Regierungen in ber 8oge fein, fia) ober ba« «etürfnif einer

autbebung ber bciüglia)en $orfa)riffcn iu äuiern. 9iur bie grage fann )u einer aufeitigerrn Erwägung «nlaf geben, ob
tS Ret, wie »on einigen Seiten angeregt werben, emtfeblen m5a)le, ba< 3nflitut baburd) wieber |n beleben, baf »on ben
brei Älaffen, weldjen bie Witglieber beffelben, ned) §. 3. ber Serorbnung, angeboren foDen, — bem f)anbwetfrrßanbe, bera

gafcrifenjtanbe unb bem fanbeKftanbe — bie le$te, bie fianteMflofTe, »on ber Sertrrtung im ©ewerbe.Jlatbe auflgefajloffen

würbe.
3) Die ©ewerbe - Orbnung marbt ben Seginn betf fiebenben ©ewerbebetriebei unter gewiffen S5orauflfe{,ungen »on

einer, burd) €igenfd)aftrn M (Sbarofter« bebingten »oliiritirben ©enebmignng abbängig. 6ie fertert tiefe ©e-
nebmigung bei benfenlgen, welebe wegen efnetf, »on ebrlofer ©efinnung jeugenben »erbreeben* »rrurlbcttt worben finb,

für ben Seginn eines* jeben felbßftSnbigen @ewerbebetriebe< (§. 2t.) unb bei 3ebermann für brn Srginn t-cci ©ewerbetf
oXi @d)loffer, XrSblrr, Jtommiffionair , Jtontipient, gübrer öffrntltcber Zranebortmittrt unb $)änb(er mit ©arnabfäOen
(§. 49. unb ©efe^ »om 5. 3uni 1852, @ef- Samml. &. 320). Qi fommt barauf an, ob, nad) ben gemaebten Srfabrun-
gen, bie Srtbeilung biefer ©enrbmigung in bem erfirn gaOe überbaupt entbebrlid), in bem jmeiien gaOe baburd) ju er»

fr fen fein m5d)<e, vai folrbe Verfonen, welebe wegen gewifer Serbrerben bettraft , ober |U gewiffen Strafen ecrurtbrili

finb, »on bem Setriebe ber br^üglirben ©ewerbe nnbebingt antfgefcbloffen , aOe anberen «jferfenen aber, obne betontere

©enrbmigung su biefem Setriebe gngelafTcn werben. <Si würbe fteb in biefer UnirrftrOung »on frlbfr »eriflcben, baß bem-
fenigen, weld)er ein folebe« ©ewerbe betreibt, bie gertfrfcung beo Setriebee |u unterfagrn wflre, fobalb et wegen eine«

Serbrerbenfl jn einet Strafe »entrtbeilt wirb, wegen beren er »on bem Beginn be< ©ewerbebetriebetf au«gefd)loffen

fein würbe.

4) Sinricbtungrn, nad) welrben ter Cfinfauf ton ?eben«mitie(n auf ® 0 rbenmär ft en ein-elntn Älaffen »onJtiufern
niebt wabrenb ber ganzen Cauer be« TJarfte«, fontern nur wäbrenb einer gewiffen 3eit geßallet wirb, bat bte©ewerbe«
Crbnnng ba, wo fie beftanben, im gaDc örtlitber ©ewobnbeiten unb 8

,

etürfniffe, aufreebt erballen 79.), unb bie Ser-
orbnung »om 9. gebruar 18*9 aurb ba, wo fie niebt beftanben, nad) 9P?a&aabe be« örtHrbrn Sebflrfntffetf jugelaffen. ff, 71.)

SDiefe Serorbnung bat femer bie gorttaner fottber örtlidien ©ewobnbeiten grßattef, natb welrben einjelne, »u ten ©egen-
ftSnben be« SBeebenmarft-Serfebrtf niebt gebörige Jianbwerferwaaren anifettie plicb »on ten Sewobnern be< SWarftert« auf
ben fBorbenmärften »erfanft werben burften. C< fragt ftd), ob bie gematbten ffirfabrungen tt al« ratbfam crfa)cinen laffen,

Digitized by Google
I



87

tiefe Sbroei*ungen »ett bem, in Ut ©emtrbe-Orbnung au«a.ef»ro*tnen GJrunbfaje bei ©le i*berc *ligung aller bie S8o*tn.
mätfte befu*tnben Ääufet unb Serfäufet ($. 75.) mcfct »etter jujulafffn.

Ueber rlnia.« anbere Sentmmungrn brr (Bewerbt Orbnung, beten Sbanbernng in 9nrrgung gebra*t rr orten iff, näm»
Ii* bte Beftünmungen ftinfi*tii* trr, einer befonberrn polijeili*en ©enebmigung beburfrnbrn ge»etbli*en Anlagen

27 — 41.) unb wegen ber poli)rtii<ten Xaren für fBadrcaaren ($. 89.) baben Ii* bie Äöoigli*en JRegietungtn au«
i<etanlaffung btr <ütfular«$etfngungen tem 15. grbrnar b. 3. uub vom 28. September 1856 betet« geäußert.

3* lege SBertb batauf, bog tit Ä8nlgli*e Segirrung »um 3wed bet ©eantmortung »otßebenbet fragen tint bet S'e--

gtünbang bet von 3br etwa ju ma*enben $orf*läge namenili* bie SRagifttäte , »enigftrntf ber gröftetrn Statte 3brr«
Stroallung« • 8tjirf« guta*lli* »ttnimmt unb beten ©uU*trn 3btem 8eti*te beifügt. Da« QSthi übemeift bie Auf-
fi*t über bte 3nnungen unb bie mit ben leiteten eetbunbene« <Etntt*tungen ben flommunalbebörbrn unb e« ma*t bie

©ene&migung für ben Seginn eine« tbeile« bet botflebenb unttt 3 genannten ©twetbe oen beren »otgängiger Bttne*.
mung unb bie gorlbauer ober eiafübrang ber »orber unter 4 etfeäbnttn <5inri*tungen »en ibten Hnttägtn ab'bangig. <S»MM bietbur* nur au«, »te eng aüe biefe Serbällniffe mit ben Jtommuna! • 3nteterTen berf)o*ten pnb, unb biefe enge
»nbintung ma*te e« nolbirenbig. bei ber »rrai&ung bt« ©rgrnflanbe« be« «ommunal-Serltetungen jur ©atiegung ibter

örfabtungtn unb Hnft*ten ©clegenbeit tu geben.

Dem 8eti*te ber Ä8nigti*en Regierung fcr>e i* binnen brei «Wonatrn entgegen.

Berlin, ben 16. 3uni 1860.

Der Utnifier für «»anbei, ©ewerbe unb 5ffeai(i*e arbeiten. ». b. f>epbt.

fämnttl(*e Ä6nigtt*e Segierungrn excl. eigmaringen unb an batf *önigli*e ^oltjei.^täftbtum bier.

VI. gifen&afmen.

102) <SirtHiac*grlag , ba* ©»tritbö*3tfa,ifmeitt für ben OütersSfrtebt auf Sifenbabnen betr.,

»om 22. 9tyril 1861.

Sei ber fcbliejjlidjen SBeratbung be« allgemeinen Deutfdjen .£anbelfl<©efffobud)t« haben biqtnigen 33c
ßimmungen, weidet fid) auf t a« $rac^tgef<c^Aft im Allgemeinen unb ber (Sifenbabnen im Sefonberen beliehen,

einigt »bänberungen erlitten, welcfet von ben tuet! vollenbeter jweittr Sltfung gemalten SSorfdjlägen abroei*

djen. Die Äöniglicbe $ireftion erfjdlt hierbei (8(nl. a.) eine «Ibfc^rtft btr bttrtffenbtn Slrtifel in ibrer gegen»

»artigen Raffung, wie fte btm 8anbtage jur ©tfdjluflnabme vorgelegt ftnb, unb jugttieb (8nl. b.) Sbfdmft
einiger Srmrrfungen über bie erheblicheren Untertriebe, weldje jit>ifdh}m bem 3nbaiie brrfelben unb ben ®e«
ßimmungrn be£ in Hamburg vereinbarten 93etriebd<9iegl(mentd begeben. Li bie Slbftcbt bahm gebt, ba0

^anbeW'Ötftpbu* fo balb ald tbunl-.d) }u eublijiren unb in SBirffamfeit treten )U Iaflen, fo rrfd}eint tt ni<bt

geratlKn, gleidjjeitig einem {Reglement bie 3uftimmung »u eribeilen, roeldjeß mit jtntm ©tfe^budj nid>t vöfiig

übertinftimmt unb beöbalb auch ton btm Siebter alö ma^gtbenb nidjt anerfannt »erben würbe. 35if(elbe

Sfi'Kf'utt, foDte aud> für bie übrigen @ifenbabn<£trvr>aUungen ma^gebenb fein, unb e£ embfieblt ftd) baber,

bof: biefelben tai in Hamburg Oereinbarle Reglement al^balb einer nochmaligen 9lcvi|ton unterwerfen unb
ben Seftimmungen bed ^anbtlö»®efe$bud)e6 burd)n>eg anfcblie^en. Um babin \u gelangen, wirb bie ®eru"

fung einer neuen ®eneral'SJerfammlung btr SWitglieber be« 2>eutfcben (Sifenbabn^erefn« erforberlicb fein,

unb bit .Königliche üireftion wolle ftd^ baber fofort mit einem beöfaüjtgen Antrage an ben beseitigen SJoc
ßanb be0 Sereind wenben.

©ei bem hohen SOertbe, welcbtn icb auf eine gemeinfame Regelung biefer SIngelegenbtit lege, rrfläre

td) midj bamit einverftanben ,
baj» t6 bit auf SBeüereft bei ben jur ßtit gelttnben ©cfiimmungen ver«

bleib« unb von ©infübrung be« btrtit« burd) Verfügung com 5. 3anuar ,b. 3. (OTinift. * ÖL ©. 23)

fefigcflflltfn <Reg!cment0 für jeßt abgefeben werbe. Qd gefdjiebl bie« febod) nur in ber ftdjern Erwartung,

ba& mit Berufung ber neuen Serfammlung obne Sruug vorgegangen wirb, unb ba$ ein bereitwiUiged

<Singeb,en auf bie SBorfcbriften bed neuen <Dtff$bud>e6 ftcr> funbgitbt. 3d) würbe fonft nidit weiter aufteile»

bürfen, für bie unter Verwaltung be« Staat« befinblicr^en $reu^ifcfcen Sabnen befonbere ttnorbnung ju

treffen , ba bie allgemeinen Sntertffen be« ffierfefr« ben ©orjug verbienen vor ber aDerbing« wünfdjen««

»ertbtn ©emeinfamfeit be« ©erfahren« beim ©etriebe ber Sran«port'«ngcIegenbeiien auf ben 3)eutfd?en

(gifenbabnen.

12»

Digitized by Google



88

SBrgen btr neben bem S3etrieb«*9ieglement auftufreBenben Huöführung«»S3orfchrifren witb b«r Äönfa/

litten Streftion befonbere «Berfügung jugetjen. ©erlin, ben 22. Hpril 1861.

Der SRinifter für $anbel, ©ewerbe unb öffentlich« arbeiten, v. b. $e»bt.

Hbfchrift erhält ba* .Königliche <Sifenbabn<-Äommijfariat jur Äennrnifinahme mit brm auftrage, Mhttt

ju wirfen, bajj von ben ©orjlänben ber Hfmt Hufficht überwiesenen *pri»al«(Sif<nbar;n*©ffeüfdt)aften gleiche Sin»

träflf, wie oben btn Äöniglieben Direftionen aufgetragen, bei brm gefchäftdführenben ©orflanbc be$ ©ereind

gefieDt »erben. 3a) barf oorautffejjen, bafj bei jetziger Sage ber 6a<hf bie ©efellfchaften noch weniger, wie

früher, ©ebenfen tragen werben, bie abfielen ber Regierung ju förbern. ©ereil« im versoffenen 3abre ifi

bei ©elegenheit ber ©rörterung über bie von ben (Sifenbahn'©erwaltungen aufgeßellte Hnftcht bie grage

erörtert werben, ob naa) ber Sage ber jepigen ©efefcgebung eine tStfenbaf)n'©efeDfcr>aft bie ©eförberung ber

©üter von einer vorgangigen geftfteflung vertragsmäßiger, von ben grfefclichen SBorfchriften abwria)enber

©ebingungen abhängig u' machen befugt fei, obwohl §. 26 unb 32. bcö ©efe&eö vom 3. November 1838

fle jür gortfdjaffong aller it>r übergebenen SBaaren gegen Erlegung ber tarifmäßigen ©ebübr verpflichtet.

Sie weitere Verfolgung biefer grage unterblieb nur, weil eine 9fegulirung be« ©etrtebd'JReglemenW vorge»

nommen unb beffen Ginfücjrung für aOe ©ereinöbaljnen in Sudftc^t gefieüt würbe. 2Benn bei ber bevor*

ftebenben idjliefiltcben (Srlebigung biefer SRegulirung bie $rioa(bab;nen an abweichenben ©runbfdfcen feftju*

galten verfugen feilten , fo müßte ihre Berechtigung baw um fo mehr einer Prüfung unterworfen werben,

ald bad neue £anbelö»©efefebuch eine verrragömÄfiige Sbünberung feiner wefentlichen ©orfchriften auöbrücflich

unterfagt.

2>aö Königliche (Sifenbahn-Äommiffariat wolle ben 2)ireftionen hiernach eine geeignete Sröffnung i

unb über ben <£rfolg feiner 3eit ©eria)t erfratlcn. ©erlin, ben 22. «vril 1861.

3>er «Ktnifter für £anbei, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, v. b. £evbt.

bie ÄönlßHtbtü"

a.

Sri 395. Der gracptfüprrr baftet hu ben <£a)aben, n>efa)er bnrd) S?ertuft ober SFrfcpäbigung be« grac&tfjut« feil ber

(Empfangnahme bi« jur Sblitfrrung entftanben iß, fofern er niebt beweift, baß ber Srrluft ober bie 2?rfcbärtgung bura)

(öftere ©ewalt (vis major) ober bura) natürliche ©rfa)affrnbeit trst @nl«, namenttia) bura) inneren tBerbtrb, ©c&wtnben,
gemöbnlta)e vvrf.nu u. tgl., ober bura) äutjerlia) niä)t rrtennbare SRängrl ber 3'rrrccfuna. rntftanbrn ift. gür Äoftbar»

feilen, ©clber nnb SBcrtypapierr poftrt ber graajtffibrrr nur bann, wenn ibm bie SJrfcbaffrnbrtl ober ber SBertb be« ©u«
angegeben ift.

«rt. 396. 2Benn auf ©runb be« »orbergebenben StriiM« oon brm gradjtfübrrr für Srrluft ober 8r rcbätigung be«
©ut« Cfrfaj geleitet »erben mu$, fo ift ber »rrea)nung be« ©a)abentf nur ber ßemeine ^anbeltfmeri» be« @u« ju
©runbe ju legen.

3m gaOe be« Setlnfte« ift ber gemeine $anbef«»rrtb ju errr(rn, rcrlcbrn @lut berfelben Srt nnb 33tfd}aff(nbrit am
Ort ber Ablieferung ju ber 3eit barer, in t«ela}er ba« ©ut abjuliefem war; baoon fommt in -?>tw, »a« tn golge US
Ctrlufle« an 3ö0rn unb Unfoften erfparl ift.

3tn gaOe ber Se ra)ä6igung ift ber Unlerfa)ieb jwiftben brm «erfauf«rpert{i be« ©ul« im fceftbäbigten 3uftanbe unb
bem gemeinen $>anbfl«irrr»b ju rrff&rn, »rlajen baO ©ut obne biefe ©efebäbigung am Ort unb jur 3e« ber Sbliefernng

gel)abt baben mürbe, noa) 9b|ug ber 3o0e nnb Unfoften, foweit fte in golge ber 8efd)äbigung erfpart finb.

f»at ba« ©ut feinen ?ianbeU»ertb, fo ift ber CeTea)nung be« e*abrn« ber gemeine «Brrtb be« ©ut« ju ©rnnbf

,n legen.

Senn bem graet)tfür)rer eine bötflitbe ^anb(ung«n>eife naa)gen>iefen wirb, fo }at er ben »oUcn 8a)aben )u rrrfrr.

8rt. 39". D« grocbtfüprer baftet für brn Sajaben, »elajer turtb Srrfäumung ber bebungenen ober üblia)en Sie»

ferungajeit entftanben ift, fofern er nia)l beweift, ba$ er bie »erfpälung bura) «nwenbung ber 6orgfalt eine« orbenlli.

n)en graä)lfül)rer« nla)t jabe abwenben fönnen.

*rt. 400. ©« graebtfübrer baftet für feine «eute unb für anbere 15erfonen, beren er fta) bei »u«fübrung be« non

Ibm übernommenen Iran«porltf bebient. •

Sri. 401. ®tnn ber graebifübrer iur gan}lid)en ober tpeilweifen »uifübrung be« »on ijm übernommenen tran«-

rort« M ©ut einem anberen gratbtfüpter übergiebt, fo baftet er für biefen unb feie elira folgerten graepifübrer bi« jur

4* ••»f»*M**jj"
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3eber gradjlfubrer, weld)er auf einen anbem graa)lfflbrer folgt, tritt babnrd), bat R ba« ©n» mit bem urfprünglid)rn
ftratbibrief annimmt, in bcn. grad)l»erlrag gemäf bfm grad)(brfrf ein, übernimmt rfnc felbflftäntige ©erpfllfbtung , ben
Zrantfport nad) 3nbalt br« graä)tbrieffl awSjufüpren , unb bat aud) in ©ejug auf bcn »bn bcn fruberen graa)l<übrrrn be-
reit« autfgefübrtcn XranJport für bic 8rrbtnb(id)feiten bcrfclbrn einjuftebrn.

Hrt. 408. Dura) Snnabme tr« ®ut« unb ©ejabluna brr grad)t erlifa)! jrber Änfprna) gegen bcn grad)tfübrer. 9cai
wegen ©erlufte« ober ©efd)äbigung, wellte bei ber JJblieferung öuferlitt) nid)t erfrnnbar »aren, fann ber gradjffübrer
ff Ibft natt) ber Snna&rae unb nad) ©tjablung ber grad)l in SlnTprud) genommen werben, wenn bic geftfteflung ttt ©er-
lufte« ober ber Sefd)4bigung obne ©erjug naa) ber (Snlbctfung nod)gefud)t roorben ift, unb bewiefen wirb, baf brr

"

•ber bie ©efibäbigung wübrenb ber 3eit feit ber (Jmpfananabme ti« jnr Ablieferung enlftanben ift.

Die ©eftimmunaen über bic ©erjäbrung ber «lagen unb Sinreben gegen ben ©pcbilcur wegen ©rrfuftrl
ober terfpdleler ablfefernng bc« ®ul« (.Sri. 386.) finben and) auf ben grarbtfflbrrr Snmentung.

3»eiter 86fa)nitt.

Bon bem grad)tgrfd)äft ber Cifenbabnen f nöbefonbrre.

Irl. 4-22. Sine Gifenbabn, weldje bem Bubtifotn tue ©enufcnng für ben ©üicr-2ran«pert cr6ffnet iß, tonn bie bei
ibr «ad)gefud)le Cingebung eine« graa)tgcfä)äft« für ibre ©obnflrfde nia)l »erweigern, tnfofern:

1) bie ©ttler, an fitt) ober »erwöge ibrer ©erpadung, naa) ben Seglement«, unb im gaOe bic legieren feblcn ober
feinen 8nbalt gewabren, naa) ben <Einrid)tnngrn unb ber ©enutungiweife ber Sabn jum Xran«pcrt fia) eignen,

2) ber «bfenber in ©ejug auf bic gradjt, bie «uflieferung ber ©fiter unb bie fonftigen ben Cifenbabncn freigeftenten
Xran«pert.8rbingungen fia) ben allgemein geltenben «norbnungrn ber ©abn»Serwaltung unterwirft,

3) bie regelmäßige« Xrantfportmittrl ber ©abn jar au«füprung bc« Xran«port« genügen.

Die Giftnbabnen ftnb nid)t »erpflftt)tet( bie ©fiter jum Zraniport eber anjunebmen, al« bi« bie ©efBrberung berfelben
gefebeben fann.

3n Snfebung ber 3eit ber ©eförberung barf fein Bbfenber »or bem Unteren obne einen in ben Qsinrid)rungen ber
Sabn, i« ben Zran«port.©erb&Itniffrn, ober im 6ffentiia)en 3nterrffe liegenben ©runb begfinfttgt werben.

3uro(berbanblungen gegen bie ©efttinmungen biefe« Srtifeltf begrünben ben Unfprud) auf Cftfab ba« baburd) enlftan-

bnren ©d)abentf.

Irt. 403. Die in Hrt. 43-2. br»eid)neten eifenbabnen finb nid)t befugt, bie Hnwenbung ber in ben Sri.: 395, 396,
397, 400, 401, 408. enlbalttnen ©eftimmungen Ober bic Serpflfd)tung be« gracbtfübrrr« jum ©djabrnerfafc, fei r« in ©e-
jug auf ben eintritt, ben Umfang ober bte Dauer ber ©erpftid)lung ober in ©ejug auf bie ©cwei«laft, ju ibrera ©or-
«bell burd) Serträge (miifelft jReglemeni« ober fcut* befonbere Uebereinfnnft) im Sorou« au«ju'o)lief en ober »u bcfojrän.

fen, auSer, foweit fola)e« burd) bie naö)fotgenben »rlifel jugelaffen ff».

Serlraatf.©eftiramungcn, wela)e biefer Serfo)nft entgegenfieben, baten feine rra)tlia)e SEBirfung.

Srt. 4-24. d« fann brbungen werben: 1) in «nfebung ber ©fiter, welo)e naa) ©ereinbarung mit bem «bfenber in

unbettdien S?agen lran«portitt werben:
baf ffir ben ©a)aben nia)l gebaffet werbe, weta)er au« ber mit biefer Iran«porl.art »erbunbenen ©efabr entftan-

ben ift,

Q) in &Vebung ber ©fiter, wcla)e, ungeaä)tet ibte Katur eine ©erpatfung )um ©o)u( gegen ^citufi ober ©efdjäbigung auf

bem Xran^pert erforbert, naa) Gtfiarung US Sbfenbertf auf bem graa)lbtfef unberpadt ober mit mangelbafter ©erpadung
aufgegeben finb:

baf fflr ben @a)abcn nia)l gebaftet werbe, wc(a)cr autf ber mit bem SSangel ber ©erpadung ober mit ber man<
gelbaften ©efdjaffenbeit ber ©erpadung »erbunbenen ©efabr rntfianben if,

3) in Snfebung ber ©fiter, beren Huf« uub aHaben naa) ©ereinbatung mit bem Sbfenber »en biefem beforgt wirb,

baf fflr ben ©a)aben nia)t gebaflet werbe, ber aus ber mit bem Huf. unb ablaben ober mit mangelbafter ©erla-

bung »erbunbenen ©efabr enlftanben ift,

4) in 9nfe(ung ber ©fiter, weld)e »ermSge tfcrer eiaenlbfimlid)en natörlidjrn ©cfa)affenbeit ber brfonberen ©efabr au$ge>

feft finb. gänjlia)en ober Ibeilwcifen ©crlnji ober ©era)äbigung, namentlia) ©rua), iKoft, inneren ©erberb, aufergercebn-

lia)e Sedage u. f. w. )u crleiben:

baf fflr ben ©a)aben nittt gebaftet werbe, wcla)cr aut biefer ©efabr enlftanben ift,

5) in Snfebung lebenber Zbicrc:

baf fflr ben ©d)aben nia)t gebaflet werbe, welcber au« ber mit bem Irantfport biefer Ulm für biefelben »erbun-

benen befonbern ©efabr enlftanben ift,

6) in Bnfebung begleiteter ©fller: m
baf für ben ©*aben nia)t gebaftet werbe, wel«er au« ber ©efabr enlftanben ift, beren Bbwenbung buro) bie 8r«

gteirung be^wedt wirb.

3ft eine ber in biefem «rrifri }uge(affenen ©eftimmungen betungen, fo gilt »ugleia) als bebungen: baf bis jum 3Jaa)-

wef« US ©egenlbril« »erraulbei werben foa, baf ein eingetretener ®a)abe, wenn er au« ber niö)t flbernommenen ©efabr

rnlfteben foirate, au« berfelben wirflid) enlftanben Ift

(Sine nad) biefem Urtifel bebungene ©efretung »on ber £afipf!id)t fann nid)t gellen» gemad)t werben, wenn naebge-

Wielen wirb, baf ber ©cbaben burd) ©erfa)ulten ber ©abn.©erwaliung ober ibrer ?eute entftanben Ift.

Hrt. 4-25. 3n Snfebung be« MtKeaepäd« fann betungen werben: 1) baf für ©erluft ober ©eftbittgung »on Steift-

gepSd, weld)e« nid)t jum Zrantfport aufgegeben ift, nur gebafm »erbe, wenn ein Serftbutben ber ©abnoerwallung ober
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Ibrer ?eute nad)ge»lefen wirb. Daffefbe fann in Snfebung son ©egmftdnben bebungen »erben, tpeid)e fia) in Seife«
GouitJarn befinben;

2) bef für Sertuft »ob Mrifegepäef , »eld)e« jum iran«port aufgegeben iß, nur gebaftet »erbe, wenn ba« ©epät!
binnen einer beftimmten grift narb ber ablirferung«jeit abgefordert wirb.

Die grift barf nia)l fürjrr ali brti lagt fein.

tot. 4-26. 3n «nfebung ber ©üter, »eld)e nad) ibrer natürlid)en ©efttaffenbefl bei bei« Xranoport rfgelmäf Ig einen

Serluft an ©rwirbt aber an JKaaf erleiben, lann bebungen »erben, bat bii ju einem im Sorau« beftimmten Siormoi.

fo* für »rrluft an ©rwirbt ober TOaaf niebi gebaftet »erbe. Der Wormalfoe muS, im Bade mrbrrrr etüde jufammrn
tranoportirt »orben finb, für febei einjelne ©füd brfonber« berrcbnel »erben, »enn ba« ©ewitbt ober 9»aa$ ber eimetnen
©türf im graejlbrief »erjeid)net ober fonft erweutltd) iß.

Die .Ter bejei*nete Seftimmung fann nid)l gelienb gemaebt »erben, »enn nad)ge»iefen »irb, bog ber Serluft nad)

ben Umftänben be* gad« nicbl in golge ber nalfirlidjrn »errbafftnbrit be« ©ut« entftanben ift, ober bafi ber befHmmie
9?ormalfafe biefer eefrbaffen&eit obeT ben fonfKgen Umftänben bee= gade« nirbt entfprid)t.

Irl. 427. <S* fann bebnngen »erben: 1) baft ber naa) ärt. 396. ber ©ä)aben«berrd)nung ju ©runbe tu legenbe

SSerlb ben im graritbrief. im üabrfcbein ober im ©epäifebein alei SBertb br« ®ut« angegebenen ©errog unb in Erman-
gelung einer foleben üngabe einen im 3<orauS beftimmten 92ormatfa( nid): übrrfteigen (od;

2) baft bie $obe Ui nad) Sri 397. wegen verdateter Lieferung ju leiftenben ©djafcenflerfafce« ben im gradjtbrief,

im {abefd)ein ober im ©epädfd)rin alt bie $oit btt 3ntereffed an ber retbljeitigen Lieferung angegebenen ©elrag unb in

Grmangrlung einer foId)en Spgabe einen im Soraufl beftimmten Hormalfaf, rceid)er aud) in bem Serlufl ber graebl ober

eine« XbeiK berfelben beReben fann, nid)l überftrigen foO.

3m Rade einer bö«lid)en ^anblungtfmeire ber Sifenbabn-Senpaliung ober ibrer £eule fann bie ©efebränfung ber $aff»
pflirbt auf ben 9?ermalfa(f ober ben angegebenen SSertb be* ®ut< nid)t geltenb gemad)t »erben.

Art. 428. <S« fann bebungen werben, baß nad) erfolgter Smpfangnabme Ui ©ut* unb ^ejablung ber .VattJ ieber 9t irr tu a)

»egen $er(ufte< an bem ©nt ober »egen S*et*abtgung beffelben aud) bann, wenn biefetben ort ber Stbliefernng nid)t

erfennbar »aren unb erft fpfilrr entbecfl »orben finb (art. 406. 8bf. 2.) erlifd)t, »enn ber Mnfprud) nicet binnen einer be-

ftimmten griff nad) ber Belieferung bei ber Stfenbabn- Srrmaltung angemelbet »orben ift. Die griff barf nid)t furjer

al< 4 Kotten fein.

Set. 429. 2?rnn eine CEifenbabn bai @ut mit einem graebtbrief übernimmt, nad) tr>eld)em ber Zrane^port burd) mebrere

ffd) aneinanber anfebiiefenbe Sifenbabnen ju betpirfen ift, fo fann bebungen werben, baP nid): fämmtlid)« Qifenbabnen,

treld)e bat ©ut mit bem grad)lbrief übernommen baben , nad) Stafgabe be< ärt. 401. alt graotfübrrt für ben ganjen

Zran«port baften, fonbern bag nur bie erfte Sabn unb biejenige SSabn. weld)e bai ©ut mit bem grarbtbrirf juleft über«

nommen bat. biefer $aftpfttd)t für ben ganzen Zran^port unterliegt, borbebaltlid) be« ftfletgriff* ber Sifenba(nen gegen-

einnnber , baf bagegen eine ber übrigen , in ber SWitte liegenben , Cifenbabnen nur bann al< grarpiiübrer in anfprud) ge-

nommen werben fann, wenn fbr narbgewiefen wirb, ba8 ber ©cbaben auf ibrer «abn Rd) ereignet bat.

Irl. 430. SBenn eine «ifenbabn ba« ©ut mit einem Rratbtbrief jum Iraniport übernimmt, in »elebem of< Ort tur

«tblieferung ein Weber an ibrer »abn nod) an einer ber fid) an fie anffbliegenben «abnen liegenber Drt beieid)net ift, fo

fann bebungen «erben, baß bie £aftpffta)t ber Sifenbabn ober ber Cifenbabnen al« grad)tfübrer nirb: für ben ganjen
2ran«port bi« jum Ort ber BMirferung, fonbera nur für ben iranöport bii ju bem Orte befiebe, wo ber Xranoport
mittelff Sifenbabn enben fod; if) bie« bebungen, fo treten in 8ejng auf bie SBeiterbefdrbrrung nur bie Serpflirbmngen
brtt ©pebilenrtf ein.

9rt. 431. 3ft pon bem flbfenber auf bem grad)lbrirf beftimmt, ba0 ba« ©ui an einem an ber (Eifenbabn liegenben

Ort abgegeben werben ober liegen bleiben fod, fo gilt, ungrad)tet im grad)lbrief ein anberweitiger ^eftimmungoort an«
gegeben ift, ber Transport alö nur bi« ;u jenem an ber «3a$n liegenben Ort übernommen, in» bie Sabn ift nur bitf jut

Ablieferung an biefem Orte »erantttorllid).

b.

9tad)beieid)nete 8eftimmungen bef in Hamburg »ereinbarten ©etrieM-SReglement »erben, a[i bem neuen vantelrfge-

fe(bu$e »iberfpretbenb einer Sbfinberung bebürfen:

1) 1 3. 9Iad) 9linea 1 unb '2 fod im $erfebrr oon8abn inOabn nur bie Serpflicbtung Ui Spettteura,

nad) erfolgter Ueberlieferung on bie nid)t im herein befinb(id)e Sabn, ^lafi greifen unb bemgemäf nad) §. 36. and), biefer

S^abn gegenüber, nur eine Sermiltefung im au§ergerid)tlifben ^erfabren fiattfinben. 9tad) Ärt. 429. unb 430. baften bie

»abn-Serwaltungen, bei «nnabme eine* bireften gratbtbriefetf bii jum ©eftimmun goortr, fo weit biefer an ibrer

ober einer ftd) anfrbfirgenten Sabn befinbet, al« graebtf flbrer.

Da ber Hrt. 430. einer »erfd)iebenen Sutflegung fäbfg ift nnb namenilid) bie Borte — „ober einer ber fid) an fü
anfcbliefenben ^abnen" auf einen Bnfcblufl burd) Serein gebeutet »erben fann, fo »irb rtf ftd) empfeblen, bie SUrfung
birefter gracf'tbriefe im Reglement näber ju präriffren. »nbernfaD« «tonten bie bebenflieiften golgen barautf brrgrlritet »erben.

<) Der im $ 3. gemad)te nnterfd)irb }»ifd)en grad)t- unb gabroerfebr lägt ftd) mit red)tltd)er SBirfung ntd)(

aufrerbt erbalten. gflr ©flter, »eld)e oon ben 3ntereffenten felbft auf- nnb abaelaben »erben, geflattet ber 8rt. 4243.
eine befd)ränHe $)aftpflid)t, »elfte adein an ber betreffenben Stede auf»unebmen fein wirb. DemgemäS bebnrf ba< Kegle,
ment aud) an ben anbern Steden, wo pon gabrgütern gefproften »trb, einer «enberung.

3) Der $. 17. beftbränft bie £aftpf!ia)t ber a?abn-*erwaltung für tbre ?eute auf beren „Serr(d)tungen bei 8u«fübrung
us übernommenen ©üterbef»rberunge:.©efa)äfte«." Der Urt. 4Ö0 fennt bfefe »eftbränfung niebt.
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4) 3m $. 10. if» bic #aftpflia)f ber Cfifcnbabn-Setwallung« ausgeworfen btt „einem CEreignlfFe, tvclcbrtf bie Ber-
»aliung ni<ti abirmben leante." ©er Brl. 395. tat fern BudbracT: „69ftcre ©rwali (tw major)" beibehalten, »elcber

(«gm ©ctranf« jtebt, afd bir gaffong bed Stcgtemcntd.

5) eiatt brr im «. »9. gebrauchten SBorle: „Ralur ob« ©efd)off«»rit" brr ©fiter bat brr Brt. 396. bic Borte:
„««rflrlieSe »efebaffenbeit."

6) 3m f. 90. wirb fOr gemiffe Irin brt grad)igfltrr nur bann <?rfa« gcMfrel, wenn ber ffifenbobn-Serwaltang „ein
ber SVebäNguno. \vt ®runbe lirgenbe« Serfrtulben nattgerciefen wirb." ©fr Brt. 4-34. beftimmt, bat ftr fltwifff gaUe
eine flftiMffc (Hcfabr riefet übernommen ju werben braueir, unb baf brr aud einer foiebw nlcbt Abcrnommracn ©efabr
eniftantene ©*aben nttfet erfebt )u »rrben brautbe. DU gaffung brt »rrrina-Sfcglemenid fonn blcrneeb nur bann ge-
nügen, wenn bie Sorte „ein ber ^efcböblgung in ©runbc liegenbed !8rr'c&u(ben" »in« aa*i brftimmten GaufaU
9?eru« brieiebnen fc-Utn, in brffrn flrrmangelung bir £aaptrrgrt ©rllung bat, baf brr Crirenbabn-SSermallung bir ©ctrrio.

lafr obliegt.

7) 9?ad) 20 s. feilen ©emiritdmanget fpSteftend binnen 24 ©tttnb« angemetbet wrrben. ©er Brt. 428. ©erlangt

minbfftfnd eine griff ron i Soeben. ©ie'> ßrtft rcirb aniuncbmen 'ein, trtnn nirbt ©creirbte'mangel ju ben Cefojäbigungcn

gtrca)nrt rorrben fetten, welebe bei ber Ablieferung äuferlirb erfrnnbar ftab.

8) 9eae) 6. 204. nnb j. 21. boftrt bie fflf«babn Serreattung bei brn graeblgfl trrn, brr« Buf-> nnb Ibiaben
bie 3nlrreffrn»cn beforgl boben, fowie bei aO« gabraütrrn nur ») tpenn ber Serluft ober bie ©c'ajäbiguag bie geige
eintr »cftfcäbtgiinq be« 38agtn« iff, ebrr b] trenn ibc ein SUrföjulb« nacbqcwiefen trüb. Da* .fianbeUgefcfbuctj befhmmt,
im m 42-ta. etnrBudnabmt in anfcpur.g ber fflüirr, bcrroBnf« unb Bblab« »en bemBbfcnbcr befergl reirb, nnbmacbtbit
ffi

f«babn-3<errcaltung babri für beti ©«ab« ntett errantreorlltö), ber an« ber mit ben «nf« unb ableiten ober mit man-
ßflbaffer Berlabung »erbunerarn ©rfabr rntjtanb« if).

9) 9tad) §• 2-2^. fofl bic <E(fenbabn*8erwaIruna nur b« gemeinen SBertb ber Saare am Bbfenbungdortc, unter

üufcblag ber Uatoft« unb eine« Betrage* »en 5 refp. 10 p<R. erfeben. ©er Brt. 396. bebingt Qrrfaf) br* grmem«
$>antrldreerlbed am Scfiimmungdorte nnb getrottet flbjag ber etwa erfpartrn Unfefi«.

10) Kad) $. 22i. fiebt bem 8erf«ber eine ttrt Serforraag frei um eine „««ber weite" Snifebibigung ju fiebern,

©it ©rflimmung Rnbrl feine ©runblage im fiantfl*ge''ffbu(6e.

11) «ad) §. 22s. in Slinea 2 finb bie gabrgflier, «eflbarfeit« u. «. tu. von ber ©rtlaratiea eine« böbrren 2Bern)r<

au#gefeb[eff«. D«S ^anbflsgef"ef>bucb rtcblferngi >ol*e «tiöftbliefung n(d)t. ©er flrt. 395. beftimmt nur, bafl ber graebi.

fübrer fflr «efibarfeit«, ©elber unb «Berlbpapier» nur bann bafle, wenn ibm »efö)offenbeit ober Srrlb bt« «ul< aage-

ßeben werben.

12; 3m §• 22c. if) für tbeilreeifen Setlufl eine rerb5ltni§mä(iigc, Ibetlnag be« für ©efammlrerluft ju bereajn«»

ben ffrfafrt jugefag). ©aeJ f anbettfgefepbufl) betriQtgt im 9rt. 396. bie ©ifferenj )Wifd)en bem Serfauf«tretlbe brr

beffbäsiijten unb bem franNlflroertbe ber unbeffljäMfllen SSaare.

1.)) ©er §. 23. rnflpft bie BerpfHebtong ber «ifenbabn'Serwaftung, fftr rid)tige tieferfrijt »u beftm, unter aabtra

aueb an bra fabrbarra 3»fionb ber Sabnra unb brr 3Bef^rberung?mi(iel, une brfebrdnft nor bie ©älttgfeit Mi Sinrcanbe«

»on „Wangel an Srtrifb<mitteln" ober „manaelbafler Sefcbaffenbrit brr Crtrieb^miiirl" auf eine befonberd ja befrintmenbe

3eitfrift. ©iefe SÖebinguag« enticreiben bem Brt 397. $. ©. 8. niebt, unb wennglrio) ber Brt. 42J.1. bie (Stfenbabn jnr

Bnnabme »on ©ütern nur fo weit errvflid)iet, aW bie regelmäßigen Zran^ronmtttrl ber ©abn |ur Budföbrnag be< Iran«-

terta genügen, fo bered)(igt biet) bod) nur ju befebränfenben Seftimmung« fibrr bie flnnabme bei ©üleranbrang. ©er«

gleta)« bat bat) ^Reglement aud) »orgrfrb«. Sfrftia) angenommene ©fter fine aber regelmäSig jo beförbr«.

14) ©rr i- 25. will eine gerieblltaje Älage nur gegen bie Sifrnbaba ber Serfanb.©tarion ober brt ©rftimmun^-
orte« jolaffen. ©er Brt. 429. matbt ade cin|elnen Sabaen für b« Iranerport oerantwertlid) unb geftattet eine Cinfebran»

fang nur babfn, bat bie in ber SBiMe fiegenben ölienbabnen aQrin bann in Bnfprud) genommen wrrben mögen, wenn

ibnen na^gewirf« wirb, bat brr ©tbab« fid) auf ibrrr Qabn ereignet bat.

©ad Sertind'SRegteraent wirb aneb an einjeln« Steden ber erflen abfebnitie mit bem £ anbeirfge'efbucbr in Cinflang

au bring« Uia, nämlid): ) im ej. 29<-, reo für Sbforberung bed SirifegepAtfd nnr eine üftünbige grift jugelaffen

tj), träbrenb brr Brt. 425c eine 3lägige bebingt; b) im t). 36., »e ftr bad in Qquipagcn untergebraebte ©epoef feine

8eranttrort(i(bfrU fiberaommen wirb, w&brrnb baffrtbe burd) Srt. 425. bem Sirifegepetcf gteiebgefteOi wirb; c, im ^. 36,

wo für Gquipagen befenbere griften »orgrfcbrirben werb«, wäbrenb bad fjanbel^gefeftua) für ßquipagen oid feld)» feine

eigentümlichen ©e^ränfung« »utäfM.

103) Girtutar^Sdarl, bit Sraufftyttgvng Ut Sifenba(n«3iigc »ä^reiib Ut gat>rt bftrtffcnb,

t»om 15. Hpril 1861.

Sfuf ben Seria^i »om 17. 3anuar c, bic ©eoufftcfjliöung btr 3üß« rnfifjrenb ber fjatyi brirrffenb, eröffne

i4) bem ÄtJnijjlic&en öifenbot)n«Äommiffariat in Urbereinfiimmung mit ber dbemiegenben 3Ret)riot)l ber

barüber vernommenen <gifcnbafjn*$rrn>altungen golgenbetf:
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5)o« 3"8NI<ü'9tof°nal tarf wäfjrenb ter gafjrt nur einem Beamten Zugführer, Dberfchaffncr)

untergeordnet fein, melier a(0 »orjug«weife verantwortlich für bie Drbnung unb Sicherheit be« 3ug<* nctö

ber art plajirt fein muß, baß er ben ganjen 3"fl überfein, bie ©ahnfignale erfennen unb mit bem Sofomotivfübrer

in ©erbinbung treten fann. Daffelbe gilt von bcn Schaffnern unb ©remfern, foweit birfelben jur ©eauffich*

rigung be« 3U8<Ö refp. jur ©ebienung ber ©remfen bienen. Dagegen unterliegt efl feinem ©ebenfen, baß
bem übrigen Steile beö 3"8=^»fona '0 flefiaitet wirb, innerhalb ber Sßagen SHajj ju nehmen, unb baß bie

Si&pld&e be« außerhalb berfelben poftirten ^Jcrfonal« überbecft, unb in fonftiger, bte «uöübung be« Dienße«
nicht beeinträchtigenber , SBeife gefchüfct werben, begleichen baß ber 3ußfürjrer (Dberfdjaffner) bei längerer

Dauer ber gabrt bureh einen erfahrenen unb juoerläfftgen Schaffner abgetdfi wirb, unb im Uebrigen nut
©remömärtcr auf ben außcnfitscn ber Söagen ftch beftnben, wäbjenb bie Schaffner, welchen ber ©erfehr mit ben JRei*

fenben obliegt, innerhalb ber Sagen bie fyaht jurücflegen. 3u tiefen ©rem£*warier' s
.i$oftcit bürfcn jrboch nur er«

probte, mit bem Sianalwefen unb ben Sicberbeitöbcflimmungen voKfommen vertraute, ©erfonen »erwenbet werben.

Die ©ifenbabVSSerwaltungen ßnb hiernach mit entfprecbenber SBeifung ju »erfeb>n; in«befonber« ift

barauf ju ballen, baß bie gegenwärtig für bie Äourierjüge jwifeben ©erlin unb Df<her«!eben beßebenbe ab*
Weisung, wonach bei benfelben au* ber 3ugfül)rer refp. beffen ©ertreter in ben ©Jagen ©lafc nimmt, befei*

tigt wirb, ©erlin, ben 15. april 1861.

Der SRinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. ». b. £e»bt.

1) bat »Miüit «fifenbfl^n.Äotnmiffariat frier.

Hbförift jur ©eachtung. ©erlin, ben 15. april 1861.

Der SRinifter für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. ». b. £eubt

2) fammtlicftc »nigtifte giftnbabn.Bfreftionen.

abfehrift (von 1.) jur Äenntniß unb ebenmäßigen anweifung ber (Sifenbabn • ©crwaltungen beö @e*
febafWbejirf«. ©erlin, ben 15. april 1861.

Der SRinifter für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. ». b. $e»bt.

Sit

3) bie JfSntalicpt eiftnbabn.Äonimifariale ja Sre«tou unb ÄBtn unb ben Äönifjltcbcn Ctfenbafcn.Äommiffariu«,

$>errn ©rbetmen 9?ffliening«-9(atb @rafen ».Heller, fcocbgeboreii, ju (Erfurt.

104) Girtular*öerfuj}intg, bie Starte unb 53eförbrrunfl$umfe ber Äourier* unb Schnellzüge

betreffenb, Pom 10. 2tyril 1861.

3n Uebereinftimmung mit ber SRebrjabl ber, in golge beö ßrlajfe« »om 10. 3anuar c. über bie

Starte unb ©eförberungöweife ber Courier' unb Schnetljüge eingegangenen gutachtlichen aeußerungen umU
ich, unter aufhebung ber enigegenflehenben ©eßtmmungen betf {Reglement« vom 27. SRai 1859, (SRinift.«

©I. S. 153), bie Sicherung be«©etriebe« auf ben Staat«* unb unter Staat«--©erwaltung ftebenben ©rivai«-

(Sifenbaljnen betreffenb, jwar genehmigen, baß biefe 3üge au« mehr al« 30 SBagenaebfen befteben (S. 27), jeboefc

barf bie Ueberfchreitung biefer 3at>l nicht burcr) ©infiellung ton ©üterwagen (§. 28.) herbeigeführt werben.

3n ber Kegel fofl jur ©eförberung eine« Äourier* ober Scbnelljuge« nur eine fiofoinottoe verwenbet werben.

Erfolgt bie ©eförberung auönabmöweife mit jwei Sofomotiven (§. 22), fo barf bie für SJerfonenjüge feftge*

fe^te Diarimal-- ©efdjwinbigfcit (§. 25.) nicht überfchritten werten.

©erlin, ben 10. april 1861.

Der aRinifler für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. t>. b. £epbt.

ün
fammtttebe jtönfglicbe Giftnbflfr«.2>ireWonen.
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Mbförift jur Äenntnifinabme mit bem Wufirage, bie öifenbabn'Berwaltungen Setneö ©efcbäftflbejirf«

mit ebenmäßiger BJeifung ju verfeben. Berlin, Den 10. Slpril 1861.

Der UWinifter für .jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. v. P. £evbt.

fämitillicfce Äöntgli<te Qi rcnbatn*£cmniifTariatc.

VII. (General *Poftt>ent>altim0.

105) S"!*™^» S
,ir $u*fut)ruiia, Pt* &cft\}ti vom 21. $ldx\ 1861, u>egm SlbäitPcnmo,

mehrerer 33orfrt>riftcn über ^^e ymifjifdje ^VtlportosJajc,

Pom 12. Slpril 1861.

3Me Beftimmung im §. I. brö ©efegeö vom 21. sJD?ärj 1861 . wonadj für Briefe bei einem ©ewiebte
»on 1 Sotfy an unb barüber fünftig jweifaä)e Briefporto ald ajfanmum ju erbeben ift t ftnbet nid^t nur

auf gewöhnliche, fonbern .ui.b auf refommanoirle ©riefe unb auf Briefe mit beflarirtem ffiertbe Slnwenbung;
bei ben Unerwähnten Arten von Briefen tritt bie JRefommanbationtJ' refp. bie SljTefuranji©ebübr wie biö»

ber btnju.

brausen fünftig gen^bn liebe Briefe (©egenftänbe ber Briefpoft) niebt mebr mit einem ©eroidjtö'

Bermerf verfemen ju werben. Ijit granfO'Borjeicbnung ol>er bie auf cem Briefe ausgeworfene Jare erge»

ben jugleicb, ob ber Brief ein einfacher ift ober ob er in t>ie Jtlaffe aller übrigen, mit bem SRarimal £ it$e ted

jweifacben Ü?criOt* ju belegcnben Briefe gehört, lieber bie Qrfparung Der ©ewicbtf'lHotirung barf aber bie

rvirflicbe Sßicgung ber Briefe in fo weit nt,-M unterlaffen werben, als biefelbe notbwentig ift, um feftjuftcllen,

ob ber Brief etwa febon ba>3 (Vewicbt ron 1 l'oth erreicht ober noeb barunter wiegt. x'iu:i> bei ben mit

greimarfen ooer granfo^ouvertö perfeb,enen Briefen ift RM benfelben ©runbfÄpen ju Verfahren. Srgiebt ft<b

aber, bafj ein in fötaler SBeife franfirtcr Brief von bem SbfenPer ftatt mit ben Söertbjeicben bei} jweifacben,

nur mit benen lt& einfachen Bortoö verfeben war, bann ift bau ermittelte böbnre ©ewictit auf ben Brief

ju permerfen , um bie 9iacbtartrung befto unjwriPeutiger ju begrünten ; eben fo ift ui verfahren, wenn bei

baarer granfirung au« Berfebcn am Aufgabeorte nur Pa« einfache ftatt br<3 jweifacben Berto« erbobeu war
unb e« ftcb um ftaebtarirana teö ^ortos in golge De« bobern öK'rxuditö banbelt.

Briefe mit SBaarenprobcn ober Puffern, in Borfcbnft«ma'tjiger Berpacfung, foften fünftig von 2 Cotb

an unb Parüber ben WarimaUSatJ be« jweifacben Briefporto« ; aud) bei tiefen ©enbungen bebarf e« fünftig— aufgenommen bie galle unjulänglicber granfirung — ntebt mebr ber ®ewia>t<J--9iotirung, wobl aber,

fo weit e« jweifelbaft fein fann, ob ta« einfache ofcer jwcifacbe Borto jutreffenb fei, ber ©ewicbt«'GrmtttcIung.
' Gensungen unter Streif - ober Arrujbanb foften jwar (ünftig, biö )ur Erreichung be« jweifacben

Briefporto«, tie biöbcrige ©ebübr pon 4 Pfennigen pro 8otb; fobalt aber auf bie betreffenbe (Entfernung

bie jweifacben Briefporto» Sttye alfo bid 10 Pfeilen 2 Sgr., über 10— 20 üJJeilen 4 Sgr. unb über 20
2)?eilen 6 Sgr. erreicbt werben, bilben bieft bie \» erbebenben 2)?arimal'St.0e. Bon ca ab, wo Streif»

ober Äreujbinbe bem Ü.VarimaI«Sa&e be6 jweifacben Briefporto« ber betreffenben Entfernung unterliegen,

bebarf ee niebt mebr Per OU-wuttö-Sioiirunivauf biefelben.

£)ie vorftehenben gcft|'f(jungen bejieben ftdi auf folebe 6enbungeu, bie bei einer ^reujjifcben '^ofi-?(nftalt

aufgegeben unb nacb einer anteren B^gifcben Uun't Vinftalt beftimmt finb.

Briefpoft' unt gabrpoft-SenMingen im »^oi'trereinf-Berfcbr werben von ber ganjen ÜHafiregcl^berall

niebt betroffen, üben fo wenig werten bavon Briefpoft'Senbungen nacb unb von anberen fremPen Staatö»

gebieten berührt; wobl aber ftnten auf Briefe mit beflarirtem Söertbe naa) unb von ben fremten Ieoterwäbn«

ttn Staatsgebieten für ben biejfeitigen »^ortO'ilnlbeil fünftig bie sJWarimal'S% be« jweifacben Briefporto«

in fo weit Slnwentung, alfl biefer Borto»?tntbeil vertragönnipig ftelö nacb ber ^reu^ifeben internen 2ar»

SJorfcbrift ju bemeffen ifl.

(Sben fo bat bie im §. 2. bei? obigen ©cfefcefl entbaltene Beftimmung, ba^ für Sdjriften in Baefeten

fünftig nur taö gewöbnlicbe ©üterporlo ju erbeben fei, au<b auf ten '^orto SIntbeil nacb unb von foleben

2R,nif}..8(. 1861. 13
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fremben Staatsgebieten , bei welchen bieffeit« für ben gabrpofl*©erfehr fld« bie ©reutlifche interne £ar*©or*

fchrift ;ur Slnroenbung fommt, [ich ju bejieben.

«EBenn nach b(n §§. 3 unb 4. beö ©efefceS fünftig ©olb, Mourant, «4Japieraelb u. f. w. in beliebiger

SBeife in ben Sendungen }ufammengcfugt, auch gefchriebene ©egenftänbe in tin mit ber «#oft ju beförbernbeö

«ßacfet ftraflod eingcfchloffen werben fönnen, fo werben bie SHbfender von ©egenfhtnbcn bie nad; Orten außer*

halb be« «tfreujjifchen ^oftbejirftf benimmt finb, boch nicht außer «cht laffen bürfen, in wie fern etwa auf

bera tenfeitigen ©ebiete fcinbembe ©orfchrlften entfieben.

3)ie Grteichterungen, welche baä ©efefc »om 21. «JRarj b. 3. gewährt unb bie gegenwärtige 3nftruftion

an bie teebnifebe Ausführung anfnüpft, finben »nwenbung auf bie som t. 3Rai b. 3. an jur *j3o|t»Äufgabe

gelangenben ©egenfiAnbe. ©erlin, ben 12. «pril 1861.

2>er aWinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. ». b. £e»bt.

VIII. ©omainen* «nb gorffoerttaltung.

106) Girtwlar * Sörrfüguna, an fämmtHd>e ÄönigUdjc 9lea,irruna,en excl. Stgmarracjen, bie

Ausfertigung unb Stflätigung ber goTfller>rbriefe betreffenb, Pom 13. gebruar 1861.

9?ad? einer SRittfjeilung ber Jtöniglichen ßnfpefiion ber Säger unb Schüben finb bei Ausfertigung unb
©eftätigung ber gorjtlehrbriefe mehrfach ©erfiöfe gegen bie dieferbalb beßehenben ©orfebriften, namentlich in

ber SBeife »orgefommen,

baß ber ©efiimmung sub 5 ber @irfular»©erfügung vom 18. 3uni 1850 (9Rinift.-©l. 6. 309)
wonach ba« firjtliche »tieft über bie förderliche I ü4>tigfcit ber Lehrlinge ben Lehrbriefen angeheftet

werben foü,

unb ber ©eftimmung ber <Sirfular*©erfügung vom 31. Oftober 1849 (9Rinift..©l. @. 81),

wonach in ber bem Lehrbriefe bemnächfl \u anneftirenben ©enefjmigung beS £errn Oberforflbeamten

jum (Sintrirte in bie ?ebre auSbrücflicb. erwArmt werben muß , baß nach ber vom £errn Oberfor|t*

beamten felbfi ober Pom gorjt*3nfpeftor vorgenommenen perfönlicben Prüfung be« »ngemdbeten bie

Ueberjeugung begrünbet werbe, baß gegen beffen förderliche, intelleftuelle unb moralifcfje Oualififation

fein ©cbenfen obwalte,

nicht ©enüge gefchehen ifr.

2)er Äöntglichen «Regierung refp. bem #errn Oberforflbeamten wirb baher bie gehörige ©eachtung jener

©orföriften hierburch in Srinnerung gebracht unb erwartet, baß benfelben für bie golge pünftlich naebge«

fommen wirb, ©erlin, ben 13. gebruar 1861.

ginanj'SRinijierium. «btbeilung für Romainen unb gorflen. v. ©obelfcbwingb.

107) (Jirfutar*25erfügung an fammflühe Äöntgticbe ^Regierungen excl. ©igmaringen, bie jut

Aufnahme in bie gorftlebr*2lnftaU ju 9?cuftabt=<Sber$walbe erforbrrlicbcn echuljeuguilTe betr.,

Pom II. 9Kärj 1861.

:I er 8efjrplan für bie höh»« gorftlehr.-Vlmlalt ju 9teu^abt'@berdwalbe fe^t vorauf , baß bie Stubiren*

ben rücffichtlich ber mathematifchen Äenntniffe ben Snforberungen »otipänbig unb unbebingt genügen, welche

ba« $rüfungd' «Reglement für bie ©ymmifien v. 4. 3uni 1834 (Hnnalen @. 375) im |. 28. sub 6. unb
bad Reglement für bie übiturienten^rüfung ber «Realschulen vom 6. Oftober 1859 («D?inift.'©(. 6.262)
im f. 2. sub 8. vorschreibt. @ine voDftdnbtg genügenbe (Schulbildung in ber v)Rathematif iß baher ein un*
crlätslicbc-J <5 rforbernip, um an bem Unterrichte auf ber gorfitebr^lnitalt mit 9?u(;en 2lia( nehmen ju fönnen,

unb ba bei ber SÖichtigfeit ber «JRathematif ald erfter ^ülf^wiffenfchaft für ba£ gorfrfach biefe 2)u))iplin auch

bei ber förmlichen 6taatd^r"fu"9 «W «nt ^aupt'2)iöjiplin inö ©ewicht fällt, in welcher nicht hinreichenbe

Seifrungen befonber« nachtheilig werben unb event »on weitaer ©erfolgung ber Saufbahn für ben ©taaW*
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gerfrPienfi auefcblie&en, f» tp im Sntereffe ber, bem gorftfacbe ftch »ibmenben jungen 8cute bereit« feit bem
3ab,re 1842 bie Anorbnung getroffen,

bajj jur Aufnahm.; in bie gerftleljr'Anfhilt ,ju 9?euftabt«Gber«»aIbe nur ein folaje« Schul*3fl»8»üf» PlT

SRrifc befähigt, »d.+c* in brr ÜHathematif eine unbebingt genügenbe Qenfur enthält,

bamit $erfonen, meldte wegen SWangel« gcnügenber mailjemaitfcher Äenntniffe ben Unterricht auf ber gern«

?ehranftalt nicbt mit erfolg benufcen unb auf ba« ©eftehen ber Prüfungen nicht hoffen fönnen, rechtjeüig

abgehalten »erben, 3oit unb Soften auf Stubien ju »er»cnben, bie ntcbt jum 3iele führen mürben.

Obgleich jene ©efrimmung bamal« veröffentlicht morben, unb feitbem Ret« banacb, »erfahren ift, fo unb

in neuerer ;V-t boa> einige gäfle »orgefommrn, bajj junge 8eute, beren <tcbul<3eugniti in ber Wathematif
eine unbebingt genügenbe ßenfur nicht enthielt, bem gorftfacbe fleh gewibmet, unb ba« Sehrjahr abfohwt
haben, unb erfr bei 3urücrroeifung ihrer SWelbung jur Aufnahme in bie gorft'&hranftalt ju S?euftabt«(Sber«*

»albe auf ben SRangel ihre« 3eugniffe« aufmerffam geworben, baburch aber in empfinblicije ffierlegenheit

»erfe&t finb.

3ur ©ermeibung biefe« Uebelftanbe« ift e« nothmenbig, bajj fchon bei (Srtheilung ber ©enehmigung
jum (Eintritte in bie gorfilehre auch Seiten« ber Herren Oberforftbramtrn ber Prüfung be« Schul *3fU9*

niffe« ber Steife eine befonbere Aufmerffamfeit gugemenbet, unb bie (Genehmigung »erjagt roirb , wenn ba«

3cugnif» nicht eine unbebingt genügenbe Genfur in ber ÜKathemattf enthält.

3nbem ich bie <§erren Dberforftbeamten »eranlaffr, bemgemäjj w »erfahren, empfehle ich ber Äonigliehen

{Regierung, auch ben gorftinfpeflionöbeamten unb Oberförftern »on biefer ©eftimmung SJtiitheilung ju maa>en.

»erlin, ben 11. ÜHärj 1861.

!t>er ginanj'9Jttnißrr. ». *ß a t o ».

IX. Wtlitaic=5Cn9c(cflenl>citen.

109) 9fathrid)ten für biejenifjfn greitrittiflcn, »eld&e in bie Unteroffizier«Sdjulen 511 $ot«bam
unb Jülich eingffieüt ju »erben »ünfdjcn, t»om 18. 2pril 1861.

1) Die UnteroffUier » Schulen fyabtn bie ©eftimmung, Unteroffijiere für bie Snfanterie be« ftehenben

.£eere« au«jubilben. Ter Aufenthalt in benfelben bauert in ber Stegel brei 3ahre.

2) Huf bie ©eförberung jum Unieroffijier giebt aber ber Aufenthalt in ben UnteTofftjier» Schulen an
unb für fleh noch feinen 8tnf»ruch, biefelbe hängt »telmehr »on ber gührung, ben erlangten £>icnftfenntnifjen

unb bem @ifer jebe« (Sinjelnen ab.

3) Tie 3ogIinge ber Unterofpjier ' Schulen flehen unter ben müitairifehen ©efe&en, »ie jeber anbere

Soibat nee £eere« u,
'

r »<rben naa) ihrem Eintreffen bei ben Unteroffijier'SehuIen auf bie &rirg«artifel

»erpflichtet.

4) »ei bem einfügen Ueberlritt ber 3öglinge in ba« £eer fiebt ihnen bie SBabl eine« beflimmten

Sruppentheil« nicht frei, inbem ihre ©ertljeilung lebiglia) »on bem ©ebürfnifl in Per Armee abhängt, we«*

halb bie bamit nicht im (Sinftange ftehenben SEBunfche ber 3^aHnge ober ihrer Angehörigen nur in ganj

befonberen gätlen berürffichtigt »erPen.

5) 35er in eine ber Unteroffijier-Schulen (Sinjufteaenbe mufj wenigftenö 17 3ahre alt fein, barf aber

ba« 20. 3ahr nicht »ollenbet haben.

6) Der (Sinjußetlenbe mufc mtnbeften« 5 guß 1 3oC grofi fein unb bie im §. 31. ber 3nfiruftion für

aJlilitairärjte bejeichnete Äorper»Äonfiitution beft^en.*)

•) au<iu(i au« Per 3n|»Taftion für bie Wlitairärjte |ur llnterfua)nnfl urtP »eurtfreilunfl Per 23irnf}6raua)barfeit oPer

Unbraucbborfeit «Kilitairpflitpiißer, SRehulen rtfp. ©oltnlen jc. com 9. ©ejember 1858.

$. 31. 9totproenPi0e fSrperliipe Siaenfa)aflen Per «um frettviOiarn eintritt in tir €{but>9btbeiluti0 (ie(t Unteroffi)<er«

©rpule) jicb meltenPen jungen üeute.

Sie >nr Oinfieauna in Pie ®d)ul • abtbeilung fia) melbenben greitriUitjen foOen weniaßrn« 17 3.1JK att fein, r.m

20. «ebendjabr aber noa) nla)t »cOenbet baben , mtnbeften« 5' 2" (nunmebr minPeflrntf 5' 1") flrof, »oOfonimen fltiunP

13*
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7) «r muß fidfr bi« bab> tabello« geführt fjaben.

8) 6t mufj leferlicb mib jiemlia) richtig ^reiben, obne anftofj lefen unb bit mer @pejie« rennen
'

rönnen.

9) Gr raufj fia) bei feiner Knfunft in !J3otöbam refp. 3ülidb. baju verpflichten, für jrbed Jahr beä Slufent*

Imli? in einer ber Ünteroffijier » Spulen jwei 3«ihrc im fierjenben ^eere ju bienen. Mufierbrm bat berfelbe

bie gefe$lia)e breijibrtge Dienftjeit ab)uleiften , worauf jeboa) bie Dtenftjeii in ben Untttoffijter?6a>ulen an»

geregnet wirb. würbe fla) bemnad) beifpieWroeife bie Dien(werpfucr)wng eineö 3öö>»nflö , Der rpegen

befonber« guter Sprung unb 8u«bilbung f*on naa) jweijdfjrigem äufentfjalt in ber Unteroffijier *<5a>ule

einem Sruppentfeetl überwirfen wirb, wie folgt gehalten : 3«r Äomplettirung feiner grfefclia)en 3järjrigen X ien ft

-

jeit noa) ein Safer, für ben Söbrigen «ufentbalt in ber Unteroffijier'6tt;uie 4 Safere, mitbin im ©anjen
5 Safere.

10) (Sr muß mit 6a)ufejeua unb SBafcfee fo verfemen fein, wie jeber in bie ärmee eintretenbe ftefrut,

Sngleidjen mit 2 Sfealern, um fta) nacfe. feiner Hnfunft in ber Unteroffijier *ea)ule ba« nötige $ufcjeug ic

befcbaffen ju fönnen.

11) SJefeufÄ Shtfnafeme in eine ber Unteroffijier » Scfeufen bat ficr) ber Setreffenbe perfönlia) bei bem
ganbwefer'©atailion$*Äommanbo feiner .freimatb ju melben. Slua) ift eine perfönliaje Reibung bei bem
Äommanbo ber Unterojfijier'£cr)ulen ju «ßotöbam unb Süücb. für bicjenigen jultiffig, weldje fia) in ^otöbam
refp. 3ülid) ober in ber 9<afee birfer Orte aufhalten. Der bie Hufnafeme »acr;fua)enbe feat ftcb, einer *4}rü«

fung ju unterwerfen unb naebbejeiebnete Rapiere beijubringen s a) ben Üauffcbein ; b) pfmmge)attefie feiner

Drtöobrigfeit unb feineö 8efer* ober Srobfeerrn; c) bie 3u^immung feinet Satert ober SJorraunbefl jum
. eintritt in bie Unteroffijier • Sa)ule

,
beglaubigt Dura) bie Ortöbebörbr. Diefelbe fann bura) bie münbliefee

protofollarifdic GrflÄrung biefer ÜJJerfonen beim ?anbmefer«33ataiu"onrJ*Äommanbo refp. bei bem Äommanbo
ber betreffertben Unteroffijier» Sa)ule erfefct werten. Die 3utfeeilung ju einer ber beiben Unteioffijier«<Scfeulen

erfolgt ©ettenö be« Äommanboö ber Unteroffijier *©a)ule ju ^otöbam. (S« wirb feierbei auf bie SBünfcfee

toer freiwilligen möglicbfi 5Ri"icfficbt genommen werben.

12) 3f< bie Prüfung erfolgt, fo bat ber greiwiQigr einer möglia)ft balbigen 6ntfa)eibung über feine

IHnnafeme ober 9iia)tannafeme entaegenjufeben.

13) Die einberufenen {freiwilligen werben alljAferlia) nur einmal unb jwar fo abgefeiert, baf fie VI«,

fangö Dftober in ^otöbam refp. Süita) eintreffen.

14) JReflamationen ober 93orftcUungen wegen etwaiger SRicfeteinberufung bleiben unberncfjtcfetigt.

15) Die jur (Sinftellung in bie Unterofftjter*6cbulen für geeignet befunbenen greimiUigen werben bura)

bie 8anbwet,r'33ataiUon6'jtommanbo0, refp. bura) bao" Aommanbo ber UnterofjtjieT'€cr;uie ju Sülia) bem
Äommanbo ber Unterofftjier*Sa>ule ju <ßot6bam jum 1. jeben SRonatö angemelbet unb jwar mitteilt bed

bureb bie rriegöminifteriefle Serfügung t>om 29. SWai 1814 (3»inift.»55l. @. 2U>) t>orgefa)riebenen, für jeben

Sinjelnen anjufertigenben 9cationald , bem bad ärjtlia)e $(tieft beijufügen ift. 3n bem beregtem National ifl

unter „©emerfungen" anjugeben, in wela)e ber beiben Unteroffijier' Schulen ber Setreffenbe aufgenommen ju
werben wünfa)t. €inb feine freiwilligen anjumelben, fo bat eine Safat'ftnjeige nic^t ju erfolgen.

16) Diejenigen 3nbwibuen, welaSe in bem erften 3abre if»rer Sfnmelbung wegen Langel an IQafanjen

nu+t aufgenommen werben, fönnen im nda)ften 3ab" bei wieberfeolt naebgewiefener Oualififation erneut

jur «ufnabme in 2Jorfd)lag gebracht werben, »orauögefe&t, ba§ fte injwifa>en ba« »orftebenb unter „5" fef>

gefehte «Iter noa) nia)t überfajritten fjaben. ©erlin, ben 18. «pril 1861.

*riegö'3)?iniflerium. ». 9ioon.

unb frei «on fSrptTlicben ©fbrt*cn fein. SSerbtn fit fcejuf« ttjrer Hnrnfltunfl jum eintritt in bir Sc&ulabiMtuna ätvlia)

unirrfua)t, fo broueben fie, um für rinfrtUunjtffäbia, trflärt werben ju tSnnrn, jwor niebt febon ooHrommrn frlbttrnfifäbig

ju ftin, müffrn aber frei oon lörperlicben grblern, (Sebrccbrn unb wabrnrbmbaren Anlagen ju ebrontfeben flrantbttten fein

unb na* WaaUflabt tbretf attrr« fo rräfliß unb «tfunb erfebtintn, baft fit bit btßrünbttt »aflfiibt fltwäbrtn, bi* jum 9b-
lauf tbrtr DitnftjfU in btt «Scbulablbttlung »oUforamtn frlbbitnflbraucbboi ja »trttn.

3m Strlane bt« Jt8«iflt. 3cttnnfl«'ÜtPnttoir« »ierfttb». Crutl bur» 3- ff. atartff (0«toHn-ett.jir.is).

»'«*" mll Um 6MK*H»Mlt fit Berit. Ufftnt t I».

«uf^rbrit tu »ftliit tm 8. SOJ.t 1861.
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ffltntfUrtal-ßlatt
für

fcte gefaminte innere £8ertt>altnn&
in Dm ftomglul) Pmtftifdjen Staaten.

£erau«gegeben

int Söüreoii bc* äRttttflertitm* bc* Sintern.

Ml- 5. SetHn, ben 31. SWat 1861. 22»" ^a^rganfl.

I. 33e(>6rt>en SBeamte»

110) eirtularsöfTfliguna, an fäutmtlirbf Sönigl. Äcflitrnngcn, bit etrllwtretung abtrjfftnbet

ober bebilderter ganbrathr betreffenb, »om 23. April 1861.

Um ben Kaditbeüen ju begegnen, reelle bei ber Stellvertretung auf längere ßtit abroefenber ober be<

ftinberfrr Pa fraise ober bei ber fommiffarifeben SBerwaltung irlebigter S!anbratb*ämter für ben £ienft babureb

rntfieben, tan bie im A reife angefeffenen ctellrertr.tcr, getrennt von bem Sipe be« lanbräthlidjen SSürrau«,

auf ihren ©ütern wohnen, fe$e Ith unter ©ejugnabme auf ba« 6irfular*Äefcri&t vom 13. SRärj 1830
(Hnnal. €. 10) für bie 3ufunft al« Kegel fe|t, ba& ber Stellvertreter roahrenb ber 2)auer feine« (Som*

miffortum« feinen Aufenthalt an bem Orte ui nehmen ba:, an welchem fi* ba« lanbratbliebe Süreau befinbet.

UJon biefer Kegel foll nur in befonberen, baju geeigneten gallen Abftanb genommen »erben, e« ut aber

bann bem Stellvertreter jur Pflicht ju machen, — wichtige Abhaltungen abgeregnet, — täglich ober an
mehreren näfjer |u beftimmenben Sagen ber SBocbe jur Aueübung feiner gunftionen im lanbräthjicben

©üreau amvefenb ju fein.

Um übrigen« in jebem einzelnen gaUe bieffettä beurteilen m tonnen, ob bureb bie ber minifterieUen

Genehmigung unterliegenbe Stellvertretung vorau«fiebtlia) ben Anforbeningen be« Sienfie« Oenüge gefa>iebt,

hat bie Äomgliehe {Regierung, bei Angabe be« SHohuort« be« Stellvertreter«, juglrieb anjujeigen, roie roett

berfelbe von bem Sipe be« ?anbratb«amteö entfernt tft, unb welche Anorbnungen für ben gaD, bajj ber

Stellvertreter feinen 2Bohnftfc nicht an bem Orte be« lanbrätfylicben Officium« nehmen fann, geeignet er*

fo>einen, um ba« 3ntereffe be« £ienfteö naa) aHen Dticbtungen hm J« wahren.

»erlin, ben 23. April 1861.

3)er SJlinifirr beö 3nnern. @raf ». Schwerin.

1861.

für x
\v . \
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II. #trdE)lidS)e Angelegenheiten.

111) (Sirtular*(5r(of an fammtUttoe ftöntal 5tegieritnarn (mit Suönabme ber ju 2)taa.bebura),

bie 2luf|telluna,en in ben Streben jum (Sebädjtnip ber «rieger au* ben gclbjüaen bon 18%» betr.,

pora 20. %ptH 1861.

SRacbbem jur SlUrrfiecfcflcn £ennrni(j gefommen, bap in Qetreff folcfeer ?JJerfonen, welcbe bie gefbjüge

von 1813 biö 1815 mitgemacht haben, aber nie^t vor bem geinbe geblieben, fonbern fvdter in ber £eimatb
verftorben ftnb, ©ebdcbtmfjtafeln mit ihren Kamen unb ben von ihnen getragenen ©brenjeteben in ber Ort«*

Jffirche aufgeteilt aewefen, bann aber entfernt worben, baben be« Jtdntgd aRajcfldt mittele) Merböcbften

6rlajfe« vom 9. SRärj b. 3. metjt nur bie SBieberbcrflellung foleber Safein ju geflatten geruht, fonbern mich

auch ermächtigt, wenn an anberen Orten ähnliche »uflteDungen jum ©ebdebtnip ber .Krieger au« ben gelb'

jügen von 18J J
Statt gefunben baben fotlten, e« bei benfelben ju belaffen.

Bon biefer «HeTböcbften Sefitmmung fefce ieb bierbiircb bie Äönigücbe Megierung mit ©ejug auf bie

©erfügung vom 23. gebruar 1839 aur Sacbacbtung in Jtennrnif.

SBerltn, ben 20. Stpril 1861.

5}rr SRinifter ber geifil., Unterricht«* u. SDfebijüial*«ngelegenbeiten. v. 8etbmann*£ollweg.

112) Sefdjeib an ba« Äöniglic&c Ärrisqcriajt ju N., bie SWitwirtung ber ©eiflli^en bei ber

reliatöfen grjiebuttg ber Sinber au« aemifrhten eben betreffen*,

bom 18. 2Jlärj 1861.

2)em Äonigtictjen Äreiögericbt enviebere icb auf ba« 6cbreiben vom 13. 3ctnuar v. 3-, bie religtöf«

(Srjiebung ber von Dcmfelben bevormunbeten S?.'f<b«n Minorennen betreffenb, bajj bie ©eiftlic&en unjroeifel*

baft verpflichtet ftnb, ber autffübrung ber ©efiimmungen, welche bie ©efefce über bie religiöfe ©uiebung ber

Äinber au« gemifebten Qbtn für ben %aÜ be« Jobefl be« 3?atcr« getroffen baben, feine ^inbemijfe entgegen

)u fefcen, unb ran bie 93onnunbfcbaft«'93ebörbe baber eben fo unzweifelhaft ba« {Recht bat, ben SBeifungen,

roelcbe biefelbe jum ©ebuf biefer $luöfür)rung erlaßt, auch ben ©eiftlicben gegenüber im Salle verfagten ©e*
borfam« 9tacbbrucf ju geben.

«nbreTfeiW ftnb jeboeb bie ben ©eiftlicben vorgefefeten $i«ciplinar.©cfiörben nicht bie Organe, boren

ftct> bie S3ormunbfcbaft« 33ebörben ju bebienen baben , um ir>re febliefjlicben «norbnungen in SJoUjiebung ju

fe&en. Herfelbe ©runbfap ift in einem jur wTIfrböcbftcn Cognition gebiebenen analogen gafle in Setreff ber

<Scbulauffid>t$'93eb&rben angenommen roorben unb mujj in gleichem SRaajje auch auf bie geifilieben ©eliörben

Slnwenbung finben, obfd)on benfelben bie oben errvdbnte 93erpflichfung gegenüber bem ©taat«gefcfee gleicbfadd

obliegt. 3m vorliegenben gaüe wirb übrigen« auf meine SJeranlaffung bie geeignete Ginmtrfung erfolgen,

fo bafj e« »eiterer 2Raafnabmen be« Königlichen Ärei«gericbt« boffentlicb nicht bebürfen wirb , um bem

©efefc feine Slnwenbung ju fiebern, vorau«gefe$t , taü nicht fpecielle Sbatfacben vorliegen, welche ba« von
bem Äöntgltcben Äreiflgericbt gerügte Verfahren be« betreffenden ©etftUcben ju rechtfertigen geeignet ftnb.

SBerlin, ben 18. aHdrj 1861.

Der 9»tnijter ber geifil., Unterricbt«' unb 2Webijinal.«ngelegenbeiten. v. ©etbmann^ollwea.

III. Unterrtcf)tö*3{ngelegenheiten.
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113) SBerfüauno, an bit ÄpntgUc^t {Regierung ju N., betreffenb bie görberuno, beö SJtaffttibaue*

neuer (Stbulbäufer in ©emeinben, wetebe jum Empfange freien Saubere*, refy. bea 2Bertbe$

beffelben aus ber etaatöfaffe belügt ftnt», »ora 1. 3anuar 1861.

De« $Prinjen*9?egenten Äöniglicbe .fjobrit t>abtn unterm 15. o. 2K. u. 3. im «nfebluffe an bie «Ufr*
böcbflen (Srlaffe »om l

25. gebruar 1857 unb 14. 3Rai ». 3- ju genebmigen grrubt, bafc, »it beim Neubau
ton «Sebulfjäufern unb ber bam gebongen SBirtbf*aft<!*©ebäubf, fo aueb bei Reparaturen an berartigen ©e*
bäuben, fofern giefuö baä tBautjol) frei ju gewähren bat, rem 99au»flicbtigen , wenn er bie Umfaffungö«
toänbe maffto aufführt, ber SBertb be0 gegen bie SQieberberftedung in gacbwrrf erwarten £olje* au8
bem $DatronaWbaufonfcö vergütet werbe.

Die Äöntglicbe Regierung fe&e ich, bi««>°n mit bem ISröffncn in Äenntnifj , bajj wegen' ber h-r artigen

SBergütung in berfelben 9Betfe ju »erfahren ift, wie bureb bie Verfügungen »om 16. SMärj 1857 (?lni. a.)

unb 31. 2J?ai ». 3- OBnl. b.) für ÄeubaufifJe vorgetrieben Worten ift SBerlin, ben 1. Januar 1861.

Der SHinifter ber geiftl., Unterriebt*' unb 9J?ebiiinaI»angeIegenbeiten. ». 53etbntann»^olI»eg.

* a.

Hon mehreren 9fro»in)iat>9rbörben ift ber autgefptewen irorrm, bog jur gdrbrrung bet OTaffwbauet neuer
©djulbäufrr brnjenigen ©rnteinben, weiter tum (Empfange freien SBauboljet unb bejiebungtfweift beffen SBertpt aud bem
^atronattbaufontt berechtigt ftnb, tiefer SBtrtp aua) bann gejagt werbe, wenn bat $olj felbfl wegen M »on ben S9r.

tptiligten gewäbllen SWaifirbauet niebt jur ißrrwenbung gelangt.

«uf meinen 8ntrag paben bet Äönigt Wajtftäl unterm 25. ». Sf. min) ju ermutigen gerupt, beim Neubau »on
©tpu[t>äu>'rrn, ju melcpem bit etaatdtaffe bat SPauboti frei ju gewähren bat, bem Saupflicptigen, wenn er maffip baut,

ben SBertb bet gegen btn 8a*werf<5bau trfpartfn 8?aupoljet )u »rrgülen.

Die *6nigliwe «Regierung mirb bier»on in «enntnii gtfe&t mit ber anweifunß, in »orfommenben BeubaufäfJen »on
6* Käufern, bei wettbrn jene «orautfeCung jutrifft, fowrit 3br Talrenattbaufontt bie baja rrforbrrltcben Wittel barbfe»

let, ben BetbeiHglen bie geeigneten Sotbaltungt n *u matten, unb na* SSefinten auf bie »ewitlißung beü gegen ben gaeb-
werftbau erfparttn S>ol<wrrtpt anjutragen. Dem antragt iß ber »ndblag jfbtrjtit beifügen.

»erlln, ben 16. IKärj 1867.

On Wintfler ber grifft., Unterricbtt. unb Webninal-angrlegenpeilen. ». Kaum er.

ta bie Menißliaje «Regierung ju N.

b.

T<t bringen Regenten Äoniglicpe f»o(eii baben mittet« SQerbSwften Srtaffetf com lt. b. im 3nfa)(uf an bie

«OtTbönifif CrtTt »om 95. grbruar 1857 auf meinen 9ntrag ju genebmigen gerubet, ba$, wie bei Neubauten »on 6a)ut<

bäufrrn, fo au<b t<r baju gtbOTigen SBirtbfwaflägebäube, fofern bie @taaU>Jtaffe bat Saubot) frei ju gewäbren bat. bem
Saupffiwtigrn, trenn er maffi» baut, ber Sertb brt gegen ben gaa)wetltbau erfparten Saubotjet »ergutet werbe.

ite *öntglia)e Regierung 'efc i<b unter Sejugnabme auf ben Grlaf meinet oerewiglen Srnttoorgängert »om
16. i\\ir

i
lüöf hiervon mit brr 9nweifung in Aenntnip, in »orfommenben %iütn »on €a)ul<^eubauten, bei welrben jene

Sorautfefung jutrifft, fowtit 3br ^alronatt«©aufonbt bie baju erforberIia)en Wittel gewäbrt, ben 9etbeiltgten bie ge»

eignete »orbaltung ju maa)en unb na« 3<efinben auf bie Bewilligung bet gegen ben gaebweritbaa nfparten toliweitpet

anjutragen. — Dem antrage Ift ber 8nfa)lag jeberitit beijufügen. Serlin, ben 31. 3Bai 18oO.

25er SSinifter ber geiftl., Unterrttbtt- unb SWebi|inal.ängelegenbeiten. 3m auftrage: St eil er.

an bie «8ntglta)e Regierung ju N.

114) 53efcbrib an ba$ Sönicilidje «Prcfin\iaUS(bul*ÄcUeittiim ju X., bie ^enftoniJbcrer^tifluna

ber £eb\erinnen an ben mit einer Slealfcbute ferbunbenen b^b^en 2Jläb(henj(2d)wIen betreffend

tont 28. Februar 1861.

(5ö unterliegt, wie i<h bem Jtöntgltcben $rorin)tal'€cbul'iTo(Iegtum auf ben Sertcht vom 31. x>. 97.

erttiebere, feinem ©ebenfen, ben beftnitw angeftellten gebrerinnen an ben mit ben 9?eatfcbulen \u N. unb N.

»erbunbenen böberen «Dlabcbenfcbulen bie ^enftonöberecbtigung nach SJJaafjgabe ber JBerorbnung »om 28. 2Rai

1846 jujugefieben.
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Daß biefelben im %aü ber ©erfjriratbung mit iljrein »u$fd)eiben au« beu 8mt ben *ßenfton«anfprudb

»aluren, folgt barau«, baß bie QJrnfion überhaupt nur Dann gewährt wirb, wenn nacr) rainPeften« fünfjct>rt*

jd^rtgcr 3>itnfijeit (ine burdi Slbnaljaie ber GJeifte«» ober äörptffräfte bebingte 3)ien|tunfAI)igfeil bie Urfadje

ber Slmtanieberlegung iß. ©erlin, ben 28. gebruar 1861.

«Der SHinifier ber geifil., Unterridj«» unb aRebijinal'angelegenrjeiten. ». ©eibmann'^ollweg.

115) Sirtular * Srlap an fämnttlirfce Äomgltdje Umberfität$*Äurat(>rirn unb Äuratoten, bad

(Stubium ^rcuftfaec <ctaat*anfjt&ima,cn auf öfterrei<bifd)en Untberfitäten betreffend

t>om 5. SJlärj 1861.

<$« ift ju meiner Äenntniß gefommen, baß {jinpAtltd; ber «nredjnung ber ©lubienjeit, welcbe fhibrrrnbe

fjnlänber auf Oeßerreicbifcben Unwcrfitättn jugcbradjt fjaben, auf ba« Triennium refp. Quadriennium aca-

demicum nid>t überaQ gleichmäßig verfahren worben ift. Um Pem für bie 3ufunft poriubcugcn, madjc idj

auf ben ffiunfd) ber Äaifcrlia) Öefiereidjifdjen Regierung barauf aufmerffam, baß bie Aber ben ©efudj au**

Idnbifcfeer Unipeifttäten befterjenben ©orfcbriften aud) auf biejenigen Oefterreid>ifdjen <£od}fd)Ulen in ben jum
beutfcpen ©unbe gehörigen 8anbc<Jtf>eilen Bnwenbung fjnPen, weldje mit ben ben beulten ^odjfdjulen eigen«

tbümlidien gafulüien auögefiattet finb, unb bei meldten wenigften« ben au«ldnbifdjen ©tubirenben berSBefuc^

fämmtlidjer ©orlefungen, inöbefonbere au$ bei einer anberen gafultiSt, a(6 bei weiter ft« infcribirt finb,
*

freigebt, unb fyinfld)t(id) Per Hu«wabl ber 3>ocenten bie ©tubirenben feinerlei 3n>ang unterliegen.

j>ie eingebogenen ßrfunbigungen baben ergeben, baß bie Unwerfitäten |u SBien unb $rag toUftänfcig,

biejenigen ju <0raj unb 3nn«brutf mit ber SRaaßgabe, Paß eine mePijinifa>e gafultdt bafelbft nid;t befreit,

ganj fo wie bie übrigen Prutfdjen Unipcrjtta'tcn organifiirt finb.

Demnach, beftimme id» binfid)tlicb meine« DtcfTort«, baß unter aufrccbter&altung ber SIBerböcbflen Orbre
vom 30. Juni 1841 (©efefc'Sammlung 6. 139) — na$ welcher ©tubirenbe, bie bereinfi eine »nfteflung

im ©taaWbienft, ober bie «pprobation al« praftifebtr «rjt erhalten wollen, in ber Siegel minbefien« bret

©emefter auf $reu£Ud)en Unwerfitäten fiuPirt baben muffen, — bie auf Pen genannten Bier Oefterreidjifcben

Uniperfitären jugebraebte ©tubienjett auf ba« Porfcbrift«mäßige Triennium refp. Quadriennium anzurechnen

ift, unb baß hiervon nur binfiebtlicb ber ©tubirenben ber SKebicin bie UniPerfitJten ju ©raj unb Snndbrud
fluöjfi'djlujfen finb.

SBenngleicb biernad) ben ©tubirenben ber SRebicin bie -$tit Pe« ©efueb« ber jule$t genannten beiben

Unieerfitdten auf ba« Quadriennium nicht angerechnet werben fann, fo ift ton ihnen, fad« fje bemnächfl

bei einer $reußifcben Univerfitdt immatrilulirt werben, bodj noch biejenige 3mmatrifulationögcbübr ju nbe*
ben, weicht bie von nidjtöfterreicbifcben beutfcpen Uniperfttäten fommenben ©tubirenben reglementö« ober

ftatutenm&ßig ju jaulen baben.

(Sw. u. wollen ben 3n^a(t gegenwdrtigen ©rlaffe« jur Äenntniß be« ^enrn JHeftor« unb be« Senat«

ber bortigen llnwerfitat bringen unb ben ©tubirenben befannt matten laffen.

©erlin, ben 6. «WÄrj 1861.

Der SKinifter ber geifil., Unterricht«' unb SD?ebtjinat«angeIegenr)etten. v. Setf>mann'.$o(lweg.

IV. Scrtpaltung b« Kommunen, Korporationen unb 3nftitute.

116) (Srla^ an ben Äcnigltd)fn Ober^räfibtnten btr «protinj IV., bie Orunbfä^e bei SBeran*

laflung jur ©eraeinbe--Sintommenfleucr bttreffenb, »om 26. Jltoril 1861.

<Sw. n. erwiebern wir auf ben gefälligen 9eri$t Pom U. p. W. ergebenft, baß e« felbft bann, wenn
bie pon 3r>nen angeregten ©ebenfen gegen bie ©eftimraung einjelner ©emeinbe>'iinfommcnfteiier'9iegu(ariv<,

wonaa) für bie ©eranlagung ju einer fold>en ©teuer bie Hnnatjme Pe« mittleren ber ©taattffieuer jum
©runbe (iegenben (Sinlommen« ber betreffenden ©taatafieuer-Stufe Porgefcbrieben ift, al« begrünbet anjueT'
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rennen »dren, an jureicfrenber ©eranlaffung fehlen »Arte, aum 3»ecf einer entfprechenben «bänberung ber

berreffenben Regulative von 9lmt0»egen einjufcbreiten.

Uebrtgenö bemerfen wir, bajj ftd) gegen bie fragliche ©efiimraung »egen geftfteHung beö mittleren Sin*
fommenä ber betrejfenben juriftifdben ^erfonen ic., um banadh bie Steuer« Stufe ju befiimmen, nidjtö ju

erinnern finbet, unb ein ®runb jur ©efcb»erbe, ben pbvfifchen fßerfonen gegenüber, um fo weniger barautf

abgeleitet »erben fann, al« lefctere — auch bei ber Staatflfteuer — grabe ebenfo befjanbelt »ercen.

©erlin, ben 26. »pril 1861.

25er ginanj'ffllinifteT. Der SKinifler be<J 3nnern.

v. 5ßato». v. Schwerin.

117) S3efcbeib an bie Äönigliaje SRegieruna, ju X., baö ©erfahren bei ber fteflfefcung ton

Strafen wegen 5$interjiet>ung ftäbtifdjer Steuern unb Abgaben betreffend

»cm 11. flbril 1861.

Der Königlieben Regierung eröffne ich auf ben ©triebt vom 6. Rovember ». 3-, baf baö ßtrfular«

Refcript vom 27. Oftober v. 3-, ODiinift.«©!. S. 224.) wonach ben ftäbttfeben ©ebörben eine ©efugnif» jur

geßfe&ung von Strafen wegen £interjiei)ung ftäbtifeber Steuern unb abgaben nicht jufie&t, allerbing« au*
auf bie bireften Steuern, welche von ben Kommunen erhoben »erben, »ie Q)emeinbe<@infommenfteuern,

KommunaU3uf*15ge ju ber Klaffenfteuer ic, «nwenbung finbet. Da« ben Stabtgemeinben im §. 53.

»linea 4 ber Släbte-Drbnung vom 30. SWai 1853 beigelegte Siecht, in ben über bie (Srhebung von Kern*
munalfteuern ju rrlaffenben Regulativen Crbnungöflrafen gegen bie Kontravenienten biö auf -§öhe von jehn

Jb^alern anjuorbnen, »irb hierbur* ni*t berührt; vielmehr hat bie Königli*e Regierung berartigen Stf*
fefeungen nach »ie vor 3hre ©enehmigung )u ertbeilen. ü)fa*t fi* jebo* ein Steuerpflichtiger einer fol*er*

Ct mit Orbnungöftrafe bebrobten Kontravention fcbulbig, fo ift bie «f>nbung ber le&teten im georbneten

: bei bem «ßolijeURicbter ju beantragen. ©erlin, ben 11. «pril 1861.

Der <D?inifter beö 3nnern. Oraf ». Schwerin.

118) Sefd)eib an ben SDTagijlrat ftu N., bie SSerpflidjtung ber Sommunen jur Sragung ber

Soften für bie tjjieraritlic&e Ueberwaajung ber 93tebtnarfte betreffend

vom 4. 2?Iai 1S61.

Die von bem SWagifirat an ben #crrn ÜWiniftrr be* 3nn«n gerichtete ©orfteHung vom 10. Slpril b. 3.

in Serreff ber tbierärjtlicben Ueberwa*ung ber bortigen ©iebmärfte ift jur reffortraäfiigen ©erfügung an
mich abgegeben worben. 3* «öffne bem ÜRagiftrat ,

baß bie von Demfelben in ©ejug genommene ©erfü*

gung vom 5. Slpril 1860 (<UJinift..©l. 1860 S. 75) fta) nur auf bie ju ben Dienftgef*äf«en ber Krei6*

Sbicrärjte gehörigen, veterinair»polijeilia>en Verrichtungen bejieht, unb baber auf ben vorgetragenen Spejial*

fall feine »nrcenbung finbet. iura) ben Grlajj vom 6. War) 1855 (SRinift.»©!. S. 47) finb birjentgen

Kommunen, »eichen bie «bhaltung von ©iefymiirften erlaubt ift, verpflichtet, biefe SRArfte, gleichviel oh

biefelben fparfam ober ftarf befu*t finb, bureb approbirte 3b,ieTärite auf ihre Äoften überwachen ju laffen.

SBäblen bie Kommunen bierju ben Krei0<3;ht(raT)t, fo l-abe« fie benfelben bafiir auch gu rrmuneriren, wenn
er am SKaiftort felbft wohnhaft ifl, ba bie Ueberwacbung ber SBiebmfirfte an ftch nicht ju ben «mWobliegen*

Reiten ber Kreid»3;h,ierdrite gehört.

hiernach barf ber SWagiftrat fich nicht weigern, ben Krei«»3^ierarjt N. bafelbft für bie Ueberwacbung

ber bortigen «öiebmärfte ju remuneriren. 3n betreff ber 4^öb,e ber «Remuneration bleibt bem SRagifhat

überlaffen, ft* mit bem N. jn einigen, ©erlin, ben 4. ÜRai 1861.

Der SWinifier ber geiftl., Unterricbt«^ unb 2Rebi4{nal»»ngelegenheitcn.

3m Auftrage : 8eb.nert.
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V. $oü$et*93edt>altimg.

A. ©cnbarincrie.

119) Verfügung an bie scni^tidjc Stegierung ju N., unb abf*riüiid> jur ?iadmrbt unb ^Ifiilj-

mdjügen 23ead)tung an bie übrigen SönigUdKn Regierungen (excl. Sigmaringen) unb an ba$

^olijei'*präfibiutn bjerfelbft, ben (Erfaß bcr gourage betreffcnb, weldje ben Oenbarmen bei

Stänben Derloren gegangen ijt, pom 29. Styril 1861.

Tor Äönigltcben {Regierung eröffne ich auf fern Bericht vom 28. gebruar b. 3., ben (Srfa^ für bie in

N. verbrannte ©enbarmrrie'gourage betreffenb, rote ich e$ im (Sinverftdnbnifi mit bem <£>errn Wirf ber Saab'

©enbarmerie für jmecfmäfiig erachte, ba|j in fünftig vorfommenben berartigen gAUen ben©enbarmen ber gourage*

SJorratb, weiter bei ©elegcnbeit von Srdnben ohne eigene* SJerfchulben be3 ©enbarmen unb ofme bafj ber»

felbe ben ü?<rfu* jur Rettung ber gourage unterlaffen hu, burcb rar geuer vernichtet. wirb, auf eine von ihm

bem betreffenben 2anbratriö«Slmte ju erftattenbe bicdfällige Slnjeige cm et» ben betreffenben gouragefteferanten,

welker bierju in iebem einjelnen gaHe Seiten* be* 8anbra«^fl*8lmW mit befonberer Slnweifung ju verfeben

ift, fofort in natura erfefct werbe, bamit ber ©enbarm nicht erjt genötigt ift, fta) au* eigenen Wnuin
gourage ju faufen. Der ©elbbetrag für ba« »erbrannte unb fjtemacfc erfe&te gourage^Duantum ift in ber*

felben SBeife wie für bie übTige ©enbarmeric'gourage gur 3^blung auf bie {Regicrungö».£)aupt*.Rajfe anju»

weifen unb bemndcbjt ber ©eneral'Staatö'Äaffe in gewöhnlicher Slrt in Aufrechnung ju bringen. Schuf«
ber ÄonrroQe über bie {Richtigfeit wirb ©eitenö beö £errn Qbefö ber Sanbgenbarmerie angeorbnet werben,

bafj ber betreffenbe ©enbarm eine »bfchrift ber bem 8anbratb>8mte JU erfiattenben Slnjeige bem aSilitair«

SBorgefcfeten einreicht unb bafj ba« Diftriftö*Äommanbo nach angeftellter {Recherche einen entfpreebenben SJer*

merf in ber ber königlichen {Regierung allmonatlich etnjureichenben gouragcStacbweifung macht. Der Äöntg*
liehen {Regierung bleibt übcrlaffen, bcmgemäfj bie 8anbrath?--Vlcnitfr mit entfpreebenber Änweifung ju verfeben.

Berlin, ben 29. Stprfl 1861.

Der SKinifier beö Innern, ©raf v. 6cb wer in.

B. ©cwetbe-^olijei

120) Serfügung an bie ffönigtidje Regierung ju N. , bie Stempel* unb Sportelfrei&eit unb

bie 3nftnuation bet Sefajeibe in Sdjants Äonjeffion»=Sad)fn betreffenb,

toorn 16. SNärj 1861.

Sluf ben Bericht vom 26. Januar c. eröffne ich ber ie., bafj bereite feit längerer 3«t im ©inverflänb*

mi! mit bem königlichen gtnanj«*Winifterium ber ©runbfafc fefigefteOt ift, bafj bie Stempelfreibett, welche

§. 2. ber SBerorbnung vom 7. gebruar 1835 ben für ben betrieb ber ©ebanfmirthfehaften )t. ertbeüten

tlrlaubnijjfcbetnen einräumt, auch ben betreffenben ©efuchen um ßrtheilung berartiger Sonjefftonen, fowie

ben auf btefelben ergehenben SBefcbeiben, mögen fte witlfaljrenber ober ablehnenber «rt fein, jufleht. 9?ur

bie jurüefroeifenben ©efebetbe, welche auf unbegründete SBefcb werben über bie SSerfagung ber ScbanrV
Äonjeffton ergehen, fönnen nach SRaafjgabe ber ©efiimmungen in ber larif «{Bofition „Sludfertigungen" be6

@tempel'©efe9ed vom 7. $Rdrj 1822 auf (Stempelpapter ertbeilt werben.

Da nun bie obengebachte ffierorbnung bie (Srlaubnipfcheine aua> für fportelfrti erflärt, fo muß fof*

geweife ein ©letche« von ben in biefen Angelegenheiten ergehenben ©efchetben gelten unb ift baf>er ein

<5portuliren für biefelben nicht juläfjlg.

3nbem ich bie ic. veranlage , für bie golge nach biefen ©runbfii^en ju verfahren, bemerfe ich gleich«

jeitig, tan tß überhaupt $u einer nia)t gerechtfertigten Sefchwerung bed $ublifumtf gereicht, wenn bie 59 e*

fcheibe einer 5Polijei»©ehörbe, an^att burch bie {JJoft, bura) einen befonberen 93oten injtnuirt werben, für
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welcben mebr alö ba« breifacfce «ßorto ju entrißt«! ift. Qrine Remebur in btcfer ©ejiebung eintreten au

[offen, muß l>ierna$ ber (frwägung ber tc anbeimgeßellt »erben, ©ertin, ben 16. SWdrj 1861.

Der ÜÄinifier be« 3nnern. ©raf v. 6d>werin.

121) Sirfular*Srtaf an fämmtli(r)e Äönigltcbe Äfflierungen, bic grt&cüung Den ©ftverbcfötinfn

jum Stoffüllen ton Stoparattn jum Soljcnfdjiffcn bctrrffrnb, tont 1. Stfat 1861.

Die Jtönigticbe Regierung wirb unter Aufhebung ber @irfular«Serfügung vom 14. Dejember 1856
CÄfeift.»©!. 1857 6. 17) r^ierburcr; ermutigt , fortan ©emerbefd&eine jum Stoffüllen von Apparaten jum
Soljenfcbießen, ieboa> immer nur unter ftrenger ©eacfyung ber im 8. 18. teö -^aufir« Regulativ« vom
28. «pril 1824 vorgetriebenen Sebingungen, felbfifianbig ju erteilen. S3erlin, ben 1. STOai 1861.

Der ginanj-9»inifler. Der ÜRtnifler be« 3nnern.
v. «Batow. ©raf v. ©cfcwerin.

C. SerfidjerungMBefen.

122) Gir(ular*(?Tlaf an fämmtlUbe £ömglta;e Äfflirrungen, an ba* $oli$ris3)räftt>ium {uerfrlbfl

unb an fätnmtltdjc Äöntgltcfje Obers93rä|tbenifn, bie (Srtbettong fcer Staategenebmigung jur

Grricbtung tnlanbtfdjer Serftajerung^Stotfaltrn betreffend »om 18. 9tprit 1861.

Da« ©rfefc vom 17. SWai 1853, 6etreffenb ben ©ef*äf»ö»erfeb,r ber ffierftcberungfl«8nftalten, verorbnet

im §. 1., baß bic ©enebmigung ber <Staat«bef)örbe für (Inicbtung inlänbifcber Hnfialten biefer »rt bei ber

53ejirfö*Regierung De? Söobnortö beö Unternehmer^ nacfjjufucben ift.

Die jur «uöfübrung bc£ gebauten ©efefce« ergangene Girfular * Serfügung vom 31. Stoguft 1853
(5)iinift.*SBL 6. 236) befummt, baß bie Äöniglicfcen Regierungen über bie an fie gelangenben »ntrige
©triebt ju eiftatten baben, unb bafj bie ©enebmigung fobann von ben Dber'Srdfibien, bejiebungdweife von
ben 3Xinifterien in ertbeilen ift.

Set wieberbolter Grwägung biefer Snorbnung finb wir inbeffen >u ber Ueberjeugung gelangt, baß <6

ber alfgemeinen 53orf$rift bed fi. 2. Rr. 5. unb bed §. 17. Rr. 8. unb 9. ber Regierung$*3nfiruftion

vom 23. Oftober 1817, foroie ber oben erwähnten befonberen SBefrimmung beö §. 1. beö ©efe&eö vom
17. SRai 1853 entfpriefet, bie (Srtbeilung ber für ben ®efa>5ftöbetrieb einer Serjüberungö=«nfiatt erforber«

lieben ©enebmigung, fofern bie Slnfialt ibre SBirffamfeit ni<bt über ben 33ejirf einer ^rovinjial'Regierung

ju erfrretfen beabfiebttgt, ber betreffenden Jlöniglicben Regierung \u überlaffen.

6otl ber SBirfunaöfreic) ber Serfttberungä'Slnfialt bagegen über bie ©renjen eineö Regierung6bejirf6

binauögebfn, fo ift, wie bidDer , — je na<bbem berfelbe fieb auf eine Srovini befebränft ober niebt — bie

©enebmigung be« Ober'SrÄfibtumö ober ber ÜÄiniftmen einjubvlen.

^infiebtlicb berjenigen befonberen Bälle, in benen tf ficb niebt bloß um bie polijeilicbe ©enebmigung
iti (i>efd)iHWbetriebetf ber S8er|tcberungö>$lnfialt, fonbern um bie (Srricblung einer $lftiengefeOfcbaft, ober um
bie (Srtbeilung von Äorporationörecbteir', ober um eine 93lrftcbrrung6'$tnfialt für eine gewiffe Jtlaffe von

©eamten b«nbelt, — unb für tvelcbe ber 6irfuIar«Grlaß vom 31. Sluguft 1853 unter 9lr. 1. biö 4. bie

SSericbterftattung ndber regelt — , bemenbet eö jeboeb Sterbet aueb in 3"'unft.

3nbem wir ber Äöniglidjen Regierung überlaffen , fortan bitrnai «u verfabren , bemerfen »ir jugtetcb,

baß e« ber (Sinreicbung ber Statuten ber 3brerfetta ober von bem Äömglidjen Ober«*Uräfibium fünflig ui

genrbmigenben 55erftcberung«-«nftalten nia)t weiter bebarf. Serlin, ben 18. «pril 1861.

Die awinifter

für ^anbel, ©ewerbe u. für bie lanbwirtbfcbaftltcben ber geiftlicten. Unterricbtö» u. beö 3nnem.
öffentlicbe Arbeiten. Slngelegenbeiten. ÜKebiiinal-angelegenbeiten. ©raf v. ©cbwtrin.

v. b. ^evbt. ©raf v. *ßücfler. v. Setbmann-^ollweg.

Digitized by Google



104

D. $ap* unb $remben--$oii$ei

123) (Sirtular«(£rla$ an fäinmUitbe £öma,lttbe SReflierunflen , unb an ba« $oli)rU^räfibiunt

bierfetbft, ba$ 25frfat>rcu bei «Sinboluna, bea a^fanbtfajaftltdjen Sifa für 3luölanb«*$äffe

betreffend vom 10. «Hvril 1861.

Dura) bie (lirfular'SJerfügungen vom 5. »uguft unb 13. September 1858 (9Rinift.»S3l. ©. 167.209.)
tji bie Slnorbnung getroffen worben, ba(s färamllia)e, beö ©ifa'ö ber am ^irftg^n Äöniglidjrn $ofe accrebt»

tirten frcmbcn ©efanbten bebürfenbe, $jireu|jifa)e %\fit ©e^ufö 5Befa)affung biefeö SBifa'« audfd)lieplia)
bei bem SDiinifierium begönnern einzureiben il::r.

DeffenungeaOjiet tfi ber b'efigen Äaiferlia) *Rufftfc^fn ©efanbtfc&aft feiger eine grofje Slnjaljl von

$J$reu|Hfcben SBetjörben audgeferttgter «uölantö'Wffe t>ireft bur$ bie ^oft vorqrirgt »orten.

Slud Vittlar: einer über biefeö ffierfafyren erhobenen 93efa)werbe beauftrage ia> bie jt6niglid)e Regierung,

bie ?anbrätbe unb *ßolijeibebörben 31)"* ©enrfed, jum 3we<te ber eigenen 93ead)iung wie jur ÜRutbcilung

an bie betteffenben9?a(j--(§rtral)enten (
nodjmalS barauf biniuweifen, Mf; alle biejenigen $reu^if*fii SHufllanba»

5ß<5n*e, weldje ber SBiftrung bura> bie biefige Äaiferlidj SHufftfcbc ©efanttfcf>aft bebürfen, niäjl unmittelbar an
bie ©efanbtfajaft, fonbern allein an ba« qjaßbüreau be« Wnifleriumö bc« 3nnern einutfenben finb.

SBerlin, ben 10. «j>ri! 1861.

Der SWinifier beö 3nnern. ©raf v. Schwerin.

124) Gtrfular*(*rlaf? an fämmtlicfje SöniaUtbe 9tea,ieruna,en unb an ba« Sönigticbe ^olt^ei^räs

ftbiitm bjerfelbjl ba« Sßanbern ber £attbwert«>©ebülfen naa) bec <Sd>t»eij betreffen^

vom 18. SDtai 1861.

De« Äönia,« SRajeftät f>iben mittelft Sttlcrböd)ftcr Orbre vom 4. b. SR. midj ju errrulcfitigen gerubt,

ba« biiT* bie (Mifular-SBerfugung vom 15. Oftober 1852 erlaffene Verbot be« SBanbern« bieffeittger «£anb>

tterfögebülfen naa) ber Scbwetj nunmebr roteber aufjubeben, unb benjenigen auölanbifcben .*)anbwcrf*gefeüen,

welc&en wegen tbreö Sufentbalt« in ber Sd)wetj naa> bem 1. 3^nuar 1853 ba« SÖanbern im Snlanbe

verfagt war, ben «ufentbalt in ben ^reujHfcben Staaten wieber ju gePatten.

3nbem tc& bemjufolge bie bejogene Gufular«3}erfüqung vom 15. Oftober 1852 hin mit au&er ..(traft

frfce, veranlage td) bie Äöniglicfje Regierung bie betreffenben ©ebörben mit ber banad) erforberlid)en Sin«

weifung ju verfeben. »erlin, ben 18. SHai 1861.

Der SRinifter be« 3nnern. ©raf ». Scbwertn.

E. ©cfangnijjwefen, ©traf* unb S3effmino64(nflaltcn.

125) (Srlaf an bic Sbnia,U(be SSrakrimg 51t N., bie 33eaufficbtia,una, ber tveibltdjen ©efanaenen

betreffenb,- vom 7. SKat 18jßl.

3" bem ©ericfcte be6 Dber»3nfprflor6 N. ift jtvar au^erbem noa> angefübrt, ba# ber Huffeber

N. bei ber 6traf'ttnftalt ju N. aua> bie im freien befestigten ©efangenen, roa0 für bie (Sommermonate
tagtäglid) gefebebe, >u beauilla^tigen babe, \>± bemerre jebott», baft tiefe $lrt ber 93eaufftd)tigung, tvenn fte

vorgefommen fein foUte, fünftig jebenfade abjuftellen fein wirb, ba naefe ben beftebenben ©runbfd^en roeib'

liebe ©efangene, pe mögen mit ©arten * unb gelbarbeiten ober im 3nncrn ber »nftalt befdjaftigt werben,

nur bura) »eiblid;e «ngepeüte beaufftajltgt werben foüen. Berlin, ben 7. ÜWai 1861.

Der IRiniPer beö 3nnern. 3»i auftrage: Suljer.
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VI. ©cneraupofhwrroaltung.

126) Verfügung, betreffen* bie ?crtefrrif;rit ber Srcit-bldtter, wrldje bie Sanbrätbe im birnfi=

tidjen 3»tf"fK ««trr einanbet jid) zufruben ober an bic «Regierungen einreiben,

vom 13. flpril 1861.

Die $oft'9lnftaltcn weift ich an, äreidblätter, welche bie fianbrätbe im bienfilieben Sntercjfe fic^ unter

einanber jufenben ober an Die Ä'öniglicbcn {Regierungen einreiben, auanabm<Jmeife portofrei befördern ai

lajfen, auch wenn nc <l?rivat'Wnnencen enthalten.

3m Ucbrigen finb, nach wie vor, lebtglicb bie ©efiimmungen ber @eneral»5}erfügung com 7. 6eptember
1S6Ü OJRinift.*!öl. 6. 210) über bie '4$orlofreibeit ber Jtreieblätter ju befolgen.

»crlin, ben 13. Hprtl lbbl.

Ter SRinifter für ßanbel, ©eweTbe unb öffentliche Arbeiten, v. b. .jpevbt.

127) Serfügung, bie portofreie öeforbrrung ber ?irflaimitionen ltnb ©utadjten in ©etrerbe*

fleurr^rfurt^Slngelegenfjriten betreffend bom 23. Slprit 1861.

3n ©ewcrbcfteuer'5Rcfurf^?tngclegcnbeitcn ift nachgelaffcn worben, baj? bie S3egutacfilung ber {Reflama»

tionentureb bie Slbgcortneten ber betreffenben ©ewcrbrijruer'.ßlnffe unter Umftilnbcn fcbriftlicb bewirft werben

barf unb jwar in ber gorm von jRunbfcbrcibcn, bamit baö ©machten ber juerft vernommenen Äbgeorbncten

ben fpiter vernommenen befannt wirb.

3n Uebereinfunft mit bem ^»errn r5tnanj--3J?inifier foll bie (firfulation ber beöfallfigen Schriften porto-

frei erfolgen unb bei ber Girfulation rcrfelben unter ben 5lbgcorbneten bie {portofTcibeit in folgenber 2lrt

begrünbrt werten.

ffion bem betreffenben Ärcitf'ganbratbe ober von ber betreffenben {Regierung ijl jeber foleber portofrei

}U beforbernren Senbung von Schriften ein offener bejiegrlter 3?rglfii|'cbein in gorm emeo" {Runofcbreibcne?

beizufügen unb tarin ju bemerfen, oafj ber ©egenftanb ber Senbung eine ©rwerbefieuer'ÜRcflamation betrifft,

über Welche batf ©machten ber jebedmal zugleich namhaft ;;i macbenben älbgeorbneten ber betreffenben

Steuergef'rllfcbaft eingeforbert werbe.

Dte betreffenben Slbgecrbneten haben oie ihnen zugegangenen Sdjriften unb ihr ©utaebten mit ihrem

^rivalftegel )u vcrfcbliefjen, unb ale) Legitimation für bte portofreie SBeüerfcnbung ben obgebadjten offenen

Segleiifdjein unter Jtreujbanb beizufügen.

Die königlichen {JJoMlnftaltcn weife ich an, von jefct ab hiernach ju verfahren,

©erlin, ben 23. Hpril 1861.

Der SMinifter für ^»anbel, ©ewerbe unb öffentliche Strbeiten. v. b. .£>evbt.

vii. ©fenba^nett

128) Girfular^rlafi an fammtlidie Seniglidic Cifritbabn^irrttionrn, betf Serfaljren bei «n*

fieltim£ ber für ben (£ifctt(a(n«$talfl rrforbcrlidjeu Beamten betreffeitb,

tom 18. «pril 1861.

9Rad) §8. 17. Ib. ber ?IUcrböcbft genehmigten ?IUgrincinen 3?eftimmungen über bie Verwaltung ber

Staate tSifrnbabnen unb bie JlnfteUung btr babei erforberlicbrn Beamten follen bie SBeamtcn, welche über*

t\u:v: im Slaate»l£ifenbabnbienft fefl angeftellt werben bürfen, nun Shell nur ber {Regel nad» (§. 17.)

?um größeren Jheile aber unbebingt erfl, naebbem fie fünf 3ahre lang bie ihnen übertragenen ©efdjäfte

jur 3ufricbrnt>fit renrallet haben, fefl angeftellt werben fönnen. Dem entgegen finbet ftcb, wie wahrge*

nommen werben, bei einzelnen Verwaltungen in ben Verbanblungcn , welche mit Beamten ber bezeichneten

SRinift.-Sl. 1861. 15
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9rt über ihre anftettung auf Äünbigung aufgenommen finb, ber $affu6, baß biefelben nach Ablauf ber

fünfjährigen ftrift einen Bnfpruch auf fefle »njtetlung erlangen. 60 wenig eS angemeffen erfcheint, bie

in ber gal uliät ber Berroaltuna liegenbe fefte «nfteüung vorzuenthalten, fofern bie vorgefch rieben en Bebin*
gungen voUflänbig erfüllt ftnb , fo fann boch bie Aufnahme eines berariigen, ben beftehenben Üorfchrifien

wiberfpreehenben $affuS um fo weniger gebilligt werben, als blefelbe erfahrungsmäßig eine GueBe vielfacher

unbegrünbeter Hnfprüehe wir». Die .Königliche Direftion wirb beShalb veranlaßt, ben bejüglichen BaffuS
fortan in Die EngagementS'Berhanblungen nicht mehr aufjunehmen.

3«9l'-i* erachte ich an ber 3'"< jur gefifreflung eine« für bie gefammte 6taatS»Sifenbafm»Berwaltung

paffrnben gormularS für EngagementS*Berbanblungen auf Brobe ober Äünbigung überjugehen. 3U bem
(Snbe veranlajfe ich bie königliche Direftion, je ein Sreraplar ber von 3t)r bisher brausten gormulare einju*

reichen unb biejenigen befonberen Befiiramungen ni beliehnen, beren Aufnahme 3r)r mit JRücfficht auf borrige

Berf)ältniffe roünfchenSwcrth erfcheint. 3* mache barauf aufmerffam, baß ein fold>rö Formular im Slnfc^lüf

an bie betreffende HnftrÜungS'Berfügung Vichts enthalten barf, waS ben beftehenben ©efefcen unb Borfchriften

wiberfprictn ebenfo erfcheint bie Aufnahme alieS beffen überfhiiftg, waS in folgen allgemeinen Befiimmungen
bereits fefrgefejjt ift. Der 3nfiall wiro beShalb im 2ßefentlid)en in ber Befttmmung ber Stelle, beS @er)altd

(toie 3uftcherung reu Dienftfleioung , 3Reilen* unb 9cad)tgelbern , Diäten für Steifen u. f. w. gehört nicht

babin) ber ÄünbigungSfrifi (bei Engagement« auf Äünbigung), ber Berpflichtung wegen beS Beitritte? jut

BtnfionSfaffe — ferner in ber Slnfünbigung über bie SHobalitäten ber Enilajfung bei flnftellung auf Äün-
bigung (§§. 18. 19.), ber Belehrung über bie frieden Dienftpflichten unb bem Befenntniß, baß bie bejüg«

liefen 3nftruftionen unb ^Reglements auSgehänbigt finb unb bergl., ju befielen tjaben.

$ür biejenigen ^erfonen, welche bei ben unter Staatsverwaltung flehenben Brivatbahnen nicht al6

Staats» fonbern als ©efellfäiaftsbeamte angeftellt werben, finb bagegen fclbftrebenb ausführliche Berträge.

weld)e bie gegenfeitigen Stechte unb Pflichten umfaffenb beftimmen, erforberlich unb greifen für fte bie bei

ber Hnftellung ber StaatSeifeubahtuBeamten maaßgebenben ©efichtSpunfte nid;t Blafr.

©erlin, ben 18. SIpril 1861.

Der «Winifter für $anbel, ©ewnbe unb öffentliche arbeiten. ». b. £epbt.

129) ißerfügung, bie 2ransjjort* greife für 23cforberung t»on ^ferben ju ben SRcmtcn unb

lanbwirtbfWlichrn 9IusfMimgcn brtrcfftnb, »cm 30. Styril 1861.

Sfuf ben Bericht vom 13. b. 9K. ermächtige ich bie königliche Direftion, bie für Srförberung von

$ferben ui ben [Hennen unb lanbwirthfehaftlichen «luSfieOungen burtf) ben Erlaß tom 5. 9Xai v. % (a.)

genehmigte gra$t'Ermäßigung auch bei benjenigen Transporten von SRinb', Scfcaaf* unb Sdjwarj'Bteh,

welche ju ben Thifrfa>auen verfenbet werben, vom 15. SJfai b. 3- ab verfuchöwtife in Unwenbung ju brin*

gen unb bemgemäj? auch für biefe Transporte nur ' beS tarifmäßigen $ra<htfa$e0 ui erheben, fowie ben Beglei-

ter n beS Bieh'S bie Benu^ung ber III. 9Baa.enfIaffe, refp. ber Viehwagen gegen £öfung eines Bidets jur IV. gßa<

genflaffe ui gefiatten. Diefe Ermäßigung tfi jeboch nur im Sofalverfehr, im birelten Berfehr mit Hnfchlufbahnen

bagegen nur für ben $aO ju gewähren, baß biefelben ftch )u gleichen TranSport'@rleichterungen verfiehrn.

Behufs ber Äontrole \ut Berhütung mißbräuchlicher Benutzung biefer Bergünftigung ftnb nachftehenbe

Beftimmungen »u treffen: bie SluSjieller haben auf ber «bgangSfiation ben fatd beS Transports anjuge*

ben, unb ihre Wucht ju rrflären, baß fie auf bie TranSport^Begünftigung Anfprua) machen wollen; ber

3we<f beS Transports ift in ber grachifarte, fowie in bem Bicb&ettel üu vermerren, unb fobann bie volle

tarifmäßige ftracht für ben ^intranSport )u erheben. Sei bem SiücftranSport haben bie Berfenber

eine Befchrinigung beS betreffenben auSfiellungS'Eomite'S betjubrüigen , Mir .f. welche nachgewiefen wirb,

baß baS Bieh wirflich jur 6ä)au gcflellt gewefen tfl. Siuf ©runb biefeS »ttejteS hat bie ©üter'Srpebition,

Welche baS Bieh jurücferpebirt, nur | beS Tariffa^eS für bie fRücffahrt ju erheben, unb in ber grachtfarte,

fowie im Biehjettel ben Bermerf „von ber «uSftellung jurücf" ju machen. Diefelbe hat burch Berglei*

chung beS ju probuurenben Bieh?ettelS für ben 4pinlranSport ju überjeugen , baß baS jurüefbeförberte Bieh

mit bem uir 9uSj)e(iung tranSportirten ibentifch ift.

Die ©üter*(lrpebitionen finb hiernach mit entfprechenber 3nftruftion »u verfehen. Ueber ben örfolg

ber angeorbneten SDtaaßregel, ju beren gleichmäßiger Einführung bie königlichen Dtreftionen ber D|tbat)n,
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brr SBefipMIifAcn unb ber Saarbrurfer ©ifenbabn angcvtutfen rporbcn finb, bot bie ÄJnigltcbe Dirtftion

na* 3af>rrflfrift ju brricbtrn. ©rrlin, bfn 30. «pril 1861.

£er SSinifter für ^anbfl, ©rrcerbe unb flffentlicbe Arbeiten, p. b. £epbt.
Sn

bit Äönifllidt Turrftion brr iVirtcn'Alffifit.Wärfiid'rn CFifrnbabn \>\<x unb abfebriftlieb an bit

übrigen Äontfllttbrn 6t'tnbabn.£;rffttenrn. fo n>tt bie ffifrnbabn-Äommiffarialt.

a.

Inf brn S»rriebt com 20. f. TO. -.mbtniat icb, bog uir Erleichterung brr Zbrilnabmr m brn für bir Hebung brr

frrbrtntbt witbiigrn «ßfrrtr>9i(nnrn auf brr 9Ji»brrfd}Irftf*.Ji?arftfö>fn Sifrnbabn brnuebdrerifr bir 2ran*vt>rt><prrifr für

rnnpfrrbe anf j brr iarifmä§t(irn Safe rrtnäfcigt, aurb bir nötbigrn iPrgltltrr in brr Jtcn ©agtnfiaffe, br^irbuagdivrtfc

fetreit fit in brn sbfrrbrn>agrn <piaQ ;u nrbmrn babrn, auf ein 2MUtt trr 4trn fflaffr brfortert terrbrn.

riffrlbr S<rra,ünfiiflung ift omb, untrr rntftrrCbrnbrr Bnwmbung brr in brm Crlaifr com 17. v. 5D?. br^rictnrtrn,

für au*rria)rnb rtfanlrn Äonrrol-OTaafircgrtn, anf bir Iranflpertr ton <pfrrbrn jum $ntdt brr Ibrilnabmc an lanbtrirlb-

fa)aftlia)rn ^lu^flrUun^rn. unb brrrn trainier antfjubrbnrn.

Qri brr rrfllrmtnttfmäfiiflrn Serebrift, baft mit brn e<bnrOtüa.(n yfrrbr nirbt tranUpotlirl traten, brbält t« frin

Srrornbrn.

Obiflt OTaaJrrgrl ifl foforl, ftulrflrn« ium 15. b. Tl. in Äraft ju frfrn. llrbrr brn (Erfolg rrwartr id) nad) 3abrf«-

frtft S?rrtdtt.

Dir Äfnifl!i(trn rirrtiienrn brr Cftbabn, brr 5Brftfälif<trn (Si'rnbabn unb in ©aarbrüdrn ftnb in glridirr Seife mit

Snweifung MTfrbrn. 3?rrltn, brn 5. «Kai 1860.

©er Wtniftrr für fcantrl, ©rwrrbr unb önrnllicbr arbeiten. ». b. $rvb».
cm

bit Jcönifilid)t Dtrrfricn btr Hitbcrfcblcftfcb.SNärfifdirn (Ji-'enba&n btrr.

VIII. SJcruuiltung *« <£taat$> (Steuern unb abgaben.

130) fterfugintg an bic (^tncral - <2taatt*faffc , bie Bi'fawnunrfdmuna, ber unmittelbar auf

tinanber folgenden periofeifrben ^rbuna,™ au firirten diäten unb (?efcaU 2?rbjifa gefljlrUuna,

br* ßuiitima,*flcmpfl* belrettcnb, rem '26. SWän 1861.

Um Unjutriglichfeilen bti »ereebnung b«i Stempelt! ;tt Cutttungen Pon »tarnten übrr bir im ?aufe

eine* JJalfnberjabreei au« öffentlichen .Raffen empfangenen Söllingen ,u wmetbrn, unb rtn möglicbfi gleit*,

mäßigt* ©erfahren berbeUufübren , erfebeint t« mir angrmeffen, bafi brr Verfügung vom 8. Dezember 1856

feint »fitere golge gegeben werbe, bau tuelmcbr bei 3aMun3*n pon firirten üitittn, »tldxn fieb bie 3<>blung

Pon feftem @ebalte an ben bttreffrnben Beamten unmttulbar tinfcblicfjt, 9ehufe> ber Scftimmumj bed 2um
ptli jur 3abre£quittuna, bie grfabltcn firirten luiicn mit rem gqablten (geballt iufammengercdjnet werben,

lvie folebed bei @el)alt ur.r ^enfton Mhmi bicbcr grfibeben ift. .»Sictf-a fommt <& barauf niebt an, ob bie

9lmt0fieUung unb ber jdblunadort unreriinbert bleiben, aud> ftnb firtrte XuUen, fofern jie nur feine Unter*

breebung rrleiben, felbft bann lufanimenjurecbnen, ri>enn fie nia)t von einer unb berfelben 2)ef)drrx
,

bejie«

f)ungörpeife auö bemfclben Äommifforium brjogtn ftnb.

2>ie @eneral--£taai^faffe veranlaffe icb, ftd> buina* in Jufunr't «u aebten, wobei tcb jugleicb bemerfe,

baß brr Stempel fortan bei berjenigen S?ebörbe jur 93erwenbung gelangt, rpelcbe bie Iefcte 3''blung im 3a^re

gegen (Smpfangnabme ber 3abreöquittung bee) betreffenbrn Beamten ju teilten bat.

»erlin, ben *>. 9Ä,ir} 186|. Xa ginan4..^ im|icr .

131) Girtular*2?trfi'trtunfl an fämmtlidjt Äönicjlidjc ??ertierun^fn, bie OcvpctbC'2c>iitiuiation^*

Sciuuniff ber ^ro(ihnu\4liiii Clbtnbur^ifdjen Unttrtbaurn <xu$ bem >>cru\Ubum Olbtnburg

bctrefTenb, vom 21. gebruar 1861.

2)ie Adniglicbe Stegterung wirb mit »e^ug auf bie SBrrfügung Pom 5. gebruar 1855 bapon in Äennt'

im; gefegt, bafj bit ©ro^trjoglicb Cltenburgiicbe Regierung in golge einer im ^erjogtbum Dtbenburg

15*
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eingetretenen Henberung bt« SteueT'Svftcm« bcnjenigen ihrer Untertanen aus bem gebauten £trjogthutie,

»reiche inanberen 3°Uvereinfl »Staaten aBaarenbcftellungen auffuebcn, SBaorenanHufe machen ober W&iftt

befugen wollen, bie @ewerbe«8egüimation«*3tu
fl
n iff'e Don l'O* fl° gtnau nach ben fonft allgemein in An»

wenbung foramenben Formularen A. B. unb D. au«ftellen (äffen wirb. 3Me königliche [Regierung wirb ba*

ljer angeroiefen, fortan ©roffterjoglich Dlbenburgifchen Untertanen au« bem ^erjogtbum Ottenburg fteuer*

freie ©ewerbefchein« jum Auffuebcn von SBaarenbefteflungen unb jum Auffauf frachtmri« ju beförbernber

Süaaren, beuehung«roeife bie (Srlaubnijj junt Befucbe von Steffen unb ÜJcirflen nur auf ©runb von 8egi*

timation« * 3'ugniffen nach ben ber (SirfuLu- Verfügung vom -2. September 1834 (Annal. S. 830) beige

fügten gormularen A. B. ober D. ju erteilen. Berlin, ben 21. gebruar 1861.

Der 9Mmifter für £anbel, ©cwrrbe unb öffentliche arbeiten. 2)er r)inani«3Rinifler.

v. b. £et;bt.

132) Verfügung be* 3uftij*2Ktntfters, brtreffenb bas ©erfa&ren ber (Setidjtc bei Sefölag*

nabuie falfcher 9Dftihr,en, tont 1. SOiai 1861

Stach, einer SRütheilung be« £errn 8inanj--3Winijter« ftnb von einzelnen ©ericht«behörben bie befielen*

ben Sorfdjriftrn, nach »eichen alle in Befcblag genommenen fälfcben aJfünjen unb ju beren gabrifatton be*

nu&ten ©cgenßänbe nach gefcblojfener ober auch bei unterbliebener Unterfucbung an bie königlichen Regie*

rungen jur weiteren Beförbcrung an bie SHünjverwaltung berufe) ber Bemichtung abzuliefern ftnb, nicht

befolgt worben, inbem ber Unteren viele, febon vor 3ab,ren ihr *ur Begutachtung vorgelegene falfc^e ÜDtünjen

}ur Vernichtung nicht wieber ntgefommen finb.

Sammtliche ©ericbtflbehörben »erben bal>er angewiefen, bie bei ihnen verljanbelten , noch vorbanbenen

Aftcn in Unterfuchungöfachen wegen SHunwerbrechen unb SJeünjvergehcn ju bem 3*vftf< einer «Prüfung ju

unterwerfen, um ju ermitteln, ob unb in wieweit entbehrlich geworbene falfche 2J?iinjcn unb SRünjapparate

biöhcr jurüefbehalten worben finb, unb biefe jurüdbebaltenen SRünjen unb Apparate nachträglich an bie be*

mffenben Regierungen jur SEBeiterbeförberung an bie königliche 9Jtünj'X>ireftion abjuliefern.

3uglrich wirb ben ©erichWbehörben empfohlen, bei tiefen unb allen fünftigen Ablieferungen gleichen

3weefe«, nicht allein bie Unterfuchung«fache, in welcher bie falfchen üRünjen unb bie ju beren Anfertigung

benufifn (*e<i.enfl4nbe vorgelegen Reiben, anjugeben, fonbern auch auf ba« betreffenbe ©utachten ber JtÖnig*

liehen SJeüni^ireftion Bejug 1" nehmen. Berlin, ben 1. *Rai 1«6I.

$er 3uftij'2Binifter. v. Bernuth-
3n fümittttiibe Geriett'bftortet.

X. 2anbtoixtfyföaftlidyt Slngelcaen&eitcm

133) 33eftf;etb an bie Äöniajiajc Regierung *u N., <2tau*2falagen ber llferbefi&er betreffenb,

vom 30. 2Kar$ 1861.

Den von ber königlichen Regierung in ber ^rejefj «Sache fceö ©ärtner« R., roiber ben ©chtn er SÄ.,

reibe ui N., erhobenen Äompetenj'Äonflift, fönnen wir nicht für begrünbet erachten unb haben baher, wie

wir 3ht «uf ben Beriebt vom 19. v. SÄ. erwibern, ben Antrag auf (Smfieüung be« Rechläverfahrcn« auf

©runb be« §. 11. be« ©efefcc« vom 8. April !Si7 heute jurücfgenommen.

2>ie «Polijei * Behörbe ift gegen bie Bewaffnung« * Anlage be« ©inner« 9?. au« jwei ©rünben ein*

gefchritten

:

a. wegen be« privatrtcbtlicben 3ntereffe« be« ©drincr« S»., welker ftch über Berfumpfung feine« ©runb»

ftücf« burch ba« abgeleitete Sßiajfer beflagte,
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b. wegen brö öffentlichen Sntereffe« ber ©emeinbe N., welcher ba« Äocb« unb Jxinfwaffer tur* ti<n

N. tbeil« rntwgen, tlnulö verunreinigt würbe.

Sie Älage t>om 30. £)ftober 1860 bat r« nur mit bem erßcn fünfte , bem privatrechtüchen 3ntcreffe

be« 3R. ju thun.

Jtldger fucht nacbjuwetfen, bafj Der S3rrf(agte fein «Jicchl babe, ber Ableitung be« «Riefelwaffer« über

fein ©runbftücf ju wibcrfptecben, weil — abgefef>en t>on anberen ©rünben — ba« 9Baffer bortbin fiel«

abgelaufen fei.

Sie Verwaltung bat feinerlei Seranlaffung, bie pbrung eine« foleben ^rojeffed )u binbern. ©ottte

ber Äldger barin obftegen, fo !iat bie *4h>liiei « ©efyörbe au« btefem ©ejtcbtepunfte fuh nicht weiter um bie

«Ji.fcben ©tau*»nlagen ju befümmern, unb ba« ifi um fo weniger ju beflagen, al« ba« (Sinfcbreiten ber

$}olijei'«43ebörbe im 3ntereffe be« 2R. übertäubt auf einem jweifelhaften gefefclicben Sobcn iteht.

X i'i;n einer polizeilichen ©enebmigung bebarf ber 3?. nacb |. 10. be« ©efege« vom 28. gebruar 1843

ju feinen ©tau »Anlagen nicht. (Sine polijeiliche ©ermittrlung nach |§. 19 unb 24. 1. c bat berfelbe nicht

in «nfpru* genommen. 3n foleben gdüen mufj bie $olMei>$eljörbe biejenigen Kacbbarn, welche firt burob

eine ©ewäfferung«« Anlage betrdebtigt glauben, auf ben «Recbßweg verweifen. au«naf>m«weife fann aller»

bingö bie HJolije» bennoa) rinfet)reiten, wenn bureb bie ©tau* «nlage bie JBorftoth in bem 93acb auf nacb'

tbetlige Sßeife gehemmt wirb, nacb §. 10. be« Siorflutb * ©efe^ed vom 15. November 1811 unb f 7. be«

©efepe« vom 98. gebruar 1843. 9fun flagt jwar ber SR. über Serfumpfung, biefelbe ijt aber nicht (c wo Iii

babureb entftanben, tan burch bie Stau * anlagen in bem «flach ein nachteiliger bie üJJ.fdje SBiefe ver»

fumpfenber «Rücfftau verurfadjt würbe, fonbern babureb, bafj ba« über ba« Sa* 'Ufer abfliepenbe «Baffer

nach feinem Saufe über ba« N.fcbe ©runbßücf auf ba« unterhalb liegenbe SR.fcbe ©runbftücf abfliefjt unb

e« iß minbeßen« jweifelhaft, ob bie Äompetem ber *ßoli}ei««flef)örbe „bie JRdumung" ber 59dcbc unb ©rdben
anjuorbnen, fo weit reicht, au* Dergleichen SBefcbwerben, wie ber 2R. hier erbebt, im polizeilichen SBege ju

erlebigen.

Unberührt bleibt burtt) ben «iJrojefj bie Sefugnifj ber U?olt jei=53e:r>ÖTbe?, wegen beö öffentlichen 3nterrjfe«,

wegen be« wirtbfcbaftli*en Scharf« an reinem SBaffer nach, $• 15. be« ©efe$e« vom 28. gebruar 1843

einjufajrttttn. S)ie Äöntgliche «Regierung erfennt aber felber an, bafj in biefer Sejicbung bie (Srörterung

ber Sache noch, nicht genügenb erfolgt tft unb fie möge baber al«ba(b mit ber JBervoflftdnbigung ber 3Jer»

banblungen vorgeben , bamit bie anfebetnenb )u weit getriebene ©cfcbrdnfung be« 9?. in ber ©enuftung beö

Storfbacfae« aufhört

ÜJie ben Sacb »erunreinigenbe geilung beffelben wirb ftcb, anföeinenb leiebt abftellen unb für bie ßtit

btß fnappen SEajfer« eine geeignete Stegulirung ber SBdfferungöjeit einführen laffen, fo, baß bie »erfebiebenen

3ntereffen ftcb ceteinigen. IS« bebarf nacb, g. 15. L c ber eigenen (Sntftbeibung ber Jlöniglicrjen «Regierung

über biefen ©egenfianb unb bie Drt«'$o(ijeibebörbe hätte alöbalb bie »ücrhanblungen ju biefer Ontfcheibung

vorbereiten unb vorlegen foüen. ©erlin, ben 30. ÜRdrj 1861.

£er «TOinifter für bie lanbwirtbf*aftlichen «ngelegenbeiten. 0)er SRinifJer be« 3nn«rn.

©raf v. Rüttler. ©raf v. ©ebwertn.

134) 2?frfü.qnnci an tit SömoUthe 9?f^ierung N. in Ux Sirrin ^robinj, bie Äombetrnj

ber '2anfrf$*$oltjribc&örbc in SctDäfffrung«s2lngeffgeitbfttrn betreffenb,

»cm 21. Spril 1861.

S)er Äöniglicben «Regierung wirb auf ben Bericht r>om 9. v. 9R. erwibert, baß bie ©efebwerbe ber

©runbbefieer am N.er ©a*e über bie von 3br unter bem 1. Oftober v. 3- eriaffene ^oiijei^erorbnung

wegen ©enupung be« N.er Sache« begrünbet erfcheint.

Sa« ^olijeigefee vom lt. 9Rdrj 1850 8- 6. Lit b. h. unb i. unb ba« {Reffort
^ «Reglement vom

20. 3uli 1818 §. 2. 9?r. 3. unb 4., auf welche bie Äöntglicbe «Regierung ftcb beruft, genügen nicht, um ben

(Srlafj jener «Uolijeu SBerorbnung ju reebifertigen. Sie Lit. b. im §. 6. be« ©efebc« vom 11. SKdrj 1850

fpriebt vom ©ebup be« SUerfeljr« auf öffentlichen ©trafjen unb ©ewdffern unb bie Lit. h. h,anbelt vom

©cbuß bergelDer, Siefen, ffieiben, «HJälber, Saumpflanjungen, 2öeinberge ic, wdbrenb im vorliegenben gaUc
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btr ©runbbefifcer SBiefen k. einen ©chu& ber $olijei'Behörbe gor titelt fordern, fonbern nur ein

SRühlenbejtpcr wegen (Sntjiehung von 99etrieb«maffer au« einem ^rnuiflu» (tagt. Die Lit i. enclt* lautet

aQerbing« Uhr allgemein, fann aber mit ERücf ficht auf ben Beruf ber iJJelijei , für bie Ruhe unb öffentliche

Sicherheit ju forgen, nicht füglich fo roeit aufgelegt werben, tau fehew bie Befchmerben (Sine« 3nterejfenten

über Beeinträchtigung feine« ©ewetbebetriebe« ffirranlaffung bieten barf, legislativ bura) drlaffung einer

^olijei-BeTorbnung einjufchreiten.

Die Beftimmungen im §. 2. 9fr. 3 unb 4. be« Reffott» Reglement« vom 20. 3uli 1818 ermächtigen bie

Regierungen ber Rhein^rovinj <U r Gntfcheibung einjelncr ©trritigfeiten in ©affcrftau'©acben in ähnlicher

Sßeife, rote bie Regierungen im Bereich be« ungemeinen Sanbrecht« burd) ba« Borflutb«iuic& vom 15. Ro*
vember 1811 eine Kompetenz bafür erlangt haben, gür ben (Srlafj von allgemeinen QJolijei'Brrorbnungen

ift aber in jenem §. 2. be« Reffort«Reglemrnt« ebenforoenig, roie in bem Borfluthögefefc vom 15. Rovember
1811 eine gefefrliche ©oft« au ftnben.

Daju fommt, bajj in ber SJtaterie ber Bcwäffcrungö-flnlagen an fPrivatflüffcn ba« ©efe$ vom 28. ge*

bruar 1843 ©pejial*ffiorfchriften über bie Äompetenj ber Berwaltungö'Behörben enthält, meiere bie Regel

für ihre (Sinmifchung in ©treittgfeiten über Bcroäffcrungö'fcnlagen bilben.

Stach g. 19. be« ©efe^e« vom 28. gebruar 1843 braucht ber Unternehmer einer Bewäfferung«*Snlage

an ^rivalflüjfen eine polijeiliche (grlaubnifi bafür nicht Bielmcr/r ift e« bem Grmeffen be« Unternehmer«

überlaffen, ob er eine polijeiliche Bermittelung jur geftftellung ber Söiberfprüche ober jur Befchränfung em>
gegenßehenber Rechte in Snfpruch nehmen will. iWadu ber Unternehmer von biefer Brfugnifi feinen ©e»
brauch, fo ift bie Regierung nicht fompetent, über Srreitigfeiten, welche burch bie Bercäjferung emuehen, ju

entfa>eib<n. 3n«befonbere roirb ber %. 23. 1. c nach ber fonftanten $rari« fo auögelegt, bafi bie Regie«

ntng gur öntfeheibung über Befchwerben ber !Jriebwerf«befi&er wegen Schmälerung be« Betrieb«wajfcr« nur

bann fompetent ift, wenn ber Unternehmer ber Bewäfferungö * Anlage auf polijeiliche Bermittelung provo«

jirt ha«-

3ft ba« nicht gefchehen, fo muj» ber $riebwcrf«beftfcer feinen ?lnfpru<h im Rechtswege verfolgen. 3n
Snwenbung biefer ©runbfäfce auf ben vorliegenben gall, muß bem SRüllt-r m N. überlaffen werben, gegen

bie SBiefenbefi&cr, welche ihm ba« SBajfer entjiehen, vor ©ericht ju flagcn, ba eine Sßfovofation ber SBiefen»

bcft&er auf polijeiliche Bermittelung nidtt angebracht ift.

3m ©egenfafc m biefer Sage ber ©efeggebung über bie polizeiliche Aompctenj in Bewäfferungöfitreiiig*

feiten vinbicirt bie Jtönigliche Regierung fta) mit Unrecht eine Jtomprtenj unter ber gorm einer iPolijei«Bti*

orbnung.

6« mag ft* rechtfertigen Iaffen, rap bie königliche Regierung auf ©runb be« 8. <>• Lit h. be« ©efefre«

vom 28. gebruar 1843 im 2Öcge einer *ßolijei • Berorbnung Beftimmungen über eine ffiäfferung«* Orbnung
an $rtvatflüffen trifft , wenn eö barauf anfommt, Streitigfeilen jahjreicher ©runbbrft&er über bie Ableitung

be« SBajfer« gu regeln , thätlidu-ti Äonfliftcn ber Slbjajenten vorjubrugen unb eine unpfleglicbe Berfchwen»

bung be« BJajfcr« im ^ntereffe ber Boben-Äultur eine« größeren Diftrifte« ju verhüten, — inbem bergleichen

©treitigfeiten unter jahlreichen, nicht feft begrenzen Parteien im SBege be« <ßrojejfrö ut einem angemejfenen

Refultate nicht führen fönnen. 3m vorliegenben galle fleht aber ein Üftühlcnbefifcer ben oberhalb liegenben

@runbbefi$ern gegenüber. (Sr behauptet, baf bie ©runbbeft^er burch Vlbleitung be« Gaffer« fein 3Küh(en*

rea)t fchmäiern, unb e« fjtnbert ihn nicht«, im SB3ege be« ^rojeffc« bie einzelnen ©runbbefi^er ju verfiagen,

bamit fte verurtheilt werben, bie Ableitung ganj ju unterlagen, ober auf gewiffe 3ei'e" einjufchränfen.

Die Äönigliche Regierung wirb hiemach angewiefen, bie für ben N.er 33acf> erlaffene 5J3oliiei--9Jerorbnung

vom 1. Dflober 1860 wieber aufjuheben, bafj bie« gefchehen burch 31>r «mtöblatt befannt au machen unb
bemgemäfl bie befchwerbeführenben ffliefenbefi&er auf ihre hi«meben jurücferfolgenbe 93orfteÜung vom 6. ge»
bruar c ]u befcheiben.

Berlin, ben 21. Hpril 1861-

Der SKinifler für bie lanbwirthfchaftlichen «ngtlegenheiten. Der 2J?inifter be« 3nnern.

©raf v. «ßücfler. ©raf v. Schwerin.
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135) Srftheife an feie ÄbniaUche «Reauruna. ju N. in feer 9tyetnprorinj , featf Öerfabren in

Sorftatyd'Sngekgrnfteiten naa) feein Offene »cm 14. 3uui 1859 betreffen!),

t>om 13. Sttai 1861.

Sie im Sericht vom 26. v. ÜR. vorgetragene grage,

ob ber ©rovofant eine« (
}Uu!liiihtf ••©erfahren« nad) bem ©efefte vom U. 3uni 1859 in jebem galle

ein öffentliche« Aufgebot, nebft ©räflufjon im* bem ©efefc vorn 23. 3anuar 1846 ertrahiren muffe,

ift nach metner mit ber Sfrnorttcn be« ÄoOegiumö übereinjrtmmenbcn Anfid)t ju verneinen.

2Da« ©efefc vom 23. Januar 1846 f>at im 8. I. ben Unternehmern »on @ntwäfferung«»Anlagen nur
bf< Sefugnijj eingeräumt, bie ©ermittelung ber ?(}olijei'53ef>örbe jur geftfieflung ber ptivatrechtlichen ffliber»

fpruchtfredjte unb (Sntfchabigung«- VI n fprüd)e, meldie bie Anlage hervorrufen möd)te, in Anfprud) ju nehmen.
(Sine ©erpflidjtung baju fprid)t ba« ©efe$ nicht au«. Deflbalb tvirb in bem Sereid) be« ©orjlutb«*

©efepe« vom 15. November 1811 Seiten« ber Unternehmer von einfachen @ntwäfferung«*Anlagen burd)

frembe ©runbftäcfe, bei welchen fte bie Setheiligten genögenb ju fennen meinen, von bem ©efefc »om
23. 3anuar 1846 in ber «Regel fein ©ebraud) gemacht, vielmehr bie ©orfluth«'©rovofatton nod) je&t in

berfelben SBeife burd)geführt, rote e« vor bem 3ai)te 1846 gefd)ah.

Set ber (Snttverfung be« ©cfcfce« Pom 14. 3uni 1859 ifl nicht bie Abficht gewefen, in biefeT Sejiehung
etwa« Abweict)enbe« für ben SBejirf be« neuen ©efefre« vorjufchreiben unb bie gaffung be« ©efefle« bietet

feinen Anlaf? ju ber Annahme, bafc bie Äompelenj ber {Regierung nur eintreten folle, wenn ein öffentliche«

Aufgebot ertrahirt ift.

©Jenn ber Unternehmer in feiner ©rovofation einen Setheiligten übergangen hat, fo wirb beffen SBiber*

fprud) ober (§ntfchiSbigungö»AnfpTucb allerbing« burd; ba« abminiftrative ©erfahren mit erlebigt. 3nbe6
iß ba« eine«thcil« Sache be« Unternehmer«, anberntheil« lehrt bie Erfahrung, bafi bei ben einfachen Snt*

roäjferung«* Sachen, welche am häufigfien vorfommen unb bei benen ein neuer SJbßufimeg n -1* finem fchon

bepehenben ©raben ober glujj burch wenige SRachbargrunbflücfe gefugt ju werben pflegt, faft nitmal« ber«

gleichen unerwartete SBiberfprü*e unb (Sntfchtibigungöanforberungen von britten im ©rovofationtfverfahren

übergangenen ©erfonen vorfommen.

(Sin praftifcbe« Sebürfnifj, ba« öffentliche Aufgebot«' unb ©rtifIufton«'©erfabren bei allen ©orflutb«'

©rovofationen eintreten ju laffen, liegt bcmna* nicht vor, vielmehr würbe baburch bie ©orfhith«*©rovofalton

in einfachen Sachen ohne Wctb erfchwert wetben.

Da« ©efeo vom 28. gebruar 1843 wegen Senu&ung ber ©rivatflüffe unterfcheibet bei ber Einrichtung

von Setväfferungö-Anlagen ebenfaflö bie ©ermittelung ber ©olijeibebörbe,

1) jur grfiftellung ber ftattfinbenben Sibcrfpruch «rechte unb <5ntfchäbigung«=Anfprüche, §. 19. 9fr. 1.

2) jur Sefdjranfung frember JRedjte, §. 19. 9fr. 1. %. 24. ff.

SBenn ber Unternehmer einer Sewäfferungtf-anlage bie Sefchrinfung frember iRedjte forbert, j. ©. bie

Siebung eine« ©raben« über benachbarte ©runbftücfe unb bie Sefchränfung eine« 9Jfüblenbetriebe«, fo fann

et bie ©rovofation ohne ©eitere« gegen ben Sefiper be« betreffenben ©runbflücf« unb ber SWüble anbringen,

nach 8. 19. 92r. 2. unb §. 24.
ff. De« ©efcfcc«, unb r« bleibt feiner (Srwdgung überlaffen, ob er auficrbem

ju feiner Sicberftellung gegen etwanige unbefannte Setheiligte ba« ©räfluftontf«©erfahren nach S- 19. 9lr. 1.

ertrahiren wiü*. !tie jtompcten* bet IRegietung jur (Sntfcheibung über ba« fianbe«fultur'3ntereffe (|. 32),

ben Sewäfferungtfplan einfd)liefjiid) ber babei uorfommenben gragen über eintäumung von SBafjerleitung«»

rechten unb Sefchrdnfung be« Wühlenbetriebeö (§. 34. 37. 42.) fowie über bie (Snifchfibigungö-anfprüche

(8. 45. 1. c.) wirb nach ben meine« ßTachtenö unjweifclhaften Sefiimmungen be« ©efepefl vom 28. gebruar

1843 begrftnbet, aud) wenn bie ^rovofation be« Unternehmertf nur nach §.19. 9fr. 2. 8. 24. angebracht ifl,

ohne gleidijettige ©rtrahtrung eine« ^riifluftonfl« ©erfahren«. (Sine (Differenj in biefer Sejiehung jwifchen ben

@efe(ien für bie (Sntwafferungen unb bem ©efe^ für Sewäfferungeanlagen befiehl nid>t. «I« eine ftngulaire

Seftimmung be« Sewafferungögefcfftf vom 28. gebruar 1843 ift e« ju betrachten, bafi nad) 8- 23. beffelben

bie Äompetenj bet {Regierungen jur (Snlfieibung ber grage, ob einem SriebweTfe ba« jum ©etriebe im bi«*

h'rigen Umfange erforberliche SBaffer entzogen werbe, auch burch bie Grltahirung be« Aufgebot«* unb ^rd«

fluftonö-Serfahrenö nach 8- 19- 9?r. 1. begrünbet wirb. (cfr. SWiniji. * *Refcr. com 6. £ejeinber 1843

SKinifteriaLSIatt de 1843 S. 331.) £enn eine gleiche Sefümmung fommt in ben ©tfepen für bie Qnu
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ttjäjferungen , namcntlid? in bem <StU$t ttem 23. 3anuar 1846 nicfct sc-r. 3)te fragliche Stimmung ifi

ab« or>ne emflug auf bic »on ber JWnifllidjen «Regierung Beigetragene grage.

©erliii, Den 13. Wai 1861.

Da 2Rinifter für ti« lanbmirtljfd>afilid>en Angelegenheiten. ®raf ». Sudler.

,
r;:n.i i

." :. • i

XI. Wilitair = ängcleflen&citcn. r. r

136) Slllerborfjjle Crbre, bftrrfffjib fcic errr-i$;0cUHi(muKt für He am ber ©arnifon

laufrtrn »tannfäafteit, rem 11. 2l»ril 1861.

34 null auf 3brtn Sßortrafl fjterturd? grnerjmiflen, ba(» für tic 9?aiurai-Cuartifrc ber au<5 ber ©ar-
nifoti beurlaubten SWanntdjaften tom gelbwebc! atrrarlö Der tarifmäßige Scnuö cline Unterbrediung fortge*

jablt mite, wenn bad Onanier für turn Ülbrocfcnbin refervtrt Habt unb bie 9tü(ffcJ?r befidben im Saufe

b«$ ndct?pcn 4SonalÖ erfolg«. Serlirt, ben 11. Slpnl isol. -

». «Roon. nw 1

3n ben Jlricstf-5Rintficr. !n iMar.ts,;;

i :<i

SBorftebenbe Sllleiln'cfjfte Äabindö=OrbK rrirb bterburet) mil bem $ctnerfen jur allgemeinen äennrnif?

gebracht, baö Mnad) rem 1. b. W. ab ju wfabren ift.

»erlitt ben 27. Siitj 1S61.

Der Ätifg0'5Dtimft«. ». Sioon.

137) (Sirfular^rlaf} an bie oberen ^robinjiaWSWilitairs unb (EirMMSeb/örben, bie ©fre^tiijung

ber 3>>fll>ndc meuteret |>c^ercr 2e&ranjialten yun riiticif>rigcn freiwilligen SJitlitairbienjr betr.

bom 30. 21pril 1861.

SJejug auf bie (Srlaffe »cm 27. Dezember ». 3. unb 2S. 3anuar b. 3. (4Wtnift.*93l. 6. 74) be#

nadiric^tigen u>ir baö Äömglidje ©eneral'Jtommanbo unb baö Jlöniglidjc Dber»*4$rÄftbium anf ©runb einer
sDiittbeilung beö $mn SRinifter* ber geifilic&en >c SHngelegenijcilrn )ur gefälligen tteireren SBeranlaffung

ergebenft, bajj ba« JWntglicrje 'jjrogijmnafhim in ber ©ellesucStraf t fuerfelbft unter bnn Warnen „SBilbelmö«

©pmnajtum" ju einem ©rjmnaftum erhoben rporben ijt unb bie ü£orotr;tfnftdblfd)e Üiealfcbule bierfelbft , fo*
nie bie Dtealfdjule ju SWagbeburg unb bte SRealfdjule am Opmnaftum ju ürjorn in bie er|te Orbnung, bie

Äealfddule ju £agen im 9tegierung«-5Beurfe Wrntfberg unb bie mit bem ©»mnaftum ju 3nßrriurg txrbun*
benen jRealflaffen in bie jweite Drbnung ber ftealfdjulen aufgenommen tvorben jinb.

Berlin, ben 30. «pril 1861.

25er SWinifter beö 3nnern. 2)er Ärieg««SKinifier.

©raf ». ©c^roerin. ». Koon.

3m Serloae be« JWnißl. 3(itung«<jtpmt»tr« btttftlH». Crntf bur* 3. Starcfe (eiwn»mn ctr.3it.19),
tl»tf tn«lrt4 mit tan e»(|U(»tMl« fit ecrllt tmftntt tt.

»iuf»«gittn { Cmür am juui litt.
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«Itntftertttl-ßltttt

bie (icfammtc innere &ertt><tltuna
m Den Äoniglid) Pmtfttffljeii Btaatm.

£erauögegeben

im ^rircrtit *>cö ÜRtiuftcriuuto &eö Innern.

BJS 6- S3crlin, ben 29. ^uni 1861. 22*" 3al>tganfl.

1. ©efcfräftSganö unb ^efforfcSerftfltatffe.

138) 9?etanntmad)unfl, bie (grrii&tuna einer „Gtittrats&trctttoit jur Regelung btt ©runb*
flcufr" betreffrnb, vom 3. 3unt 1861.

SfflerbSc&fler ©eüimmung vom 31. ft. SR. jufolge in jur Stabführung ber, bie anberaxite Siegelung ber

©runbfleuer, bie (Sinfürjrung cinrr allgemeinen ©ebäubefteuer unb bie für bie 8ufljebung ber ©runbfieuer«

Befreiungen unb ©erorjugungen ju gerodfjrenbe (Sntfcrjdbigung betrejfenben ©efefce vom 21. SWai b. 3.
(®ef.*6amml. €. 253 u. ff.) für bie £auer ber Sluöfürjrungö*»rbeiten bei bem ginanj-Sttinifierium eine

befonbere 2>ireftion unter bem Warnen „6enrral.!£ireftion jur Regelung ber ©runbfieuer" gebilbet unb ber

Söirfiiäe ©ebeime Dber'ginanj.SRatb Sitter mit ben SBefugniffen eineö TOiniftertal-Sirrftore an bie 6pü)e
biefer SJireftion gefallt »orben.

3u ©eneral'Äommtjfjrien in ©emäjjfctit be«5 §. 9. ber bem erften ber »orangefübrten brei ©efefce bei*

gefügten «nnmfung für bad »erfahren jur (Srmittelung beö Reinertrag« ber 8iegenföaften flnb berufen unb
mit ber fpeueüen Üeberwacbung beT äbfd?ityung6<2lrbeiten beauftragt morben:

1) für bie «Bro»injrn Sranbenburg unb ^Jofcit ber ©ebetme Rtt>ifion«»9iatb; Stmbronn, SKitglieb be«

9iewftonÄ*ÄoUfgtum(J für Sanbeö-JtuItur'Sacben hicrfelbft;

2) für bie $ßrot>tnjen Sdjlefien unb ^reujjen ber »ortragenbe Rath, im SWinijterium für lanb»irtbföaft*

Itcfce Angelegenheiten ©ebeime «Regierung«»9laif> ©cfcubmann bierfelbfl;

3) für bie ^rosinjen Saufen unb Bommern ber Regierung«* unb 8anbe«'£)eion©mte*Ratb, Oeften,
ÜWitglieb ber ©eneral'Äommiffton )tt SWerfeburg;

4) für bie $rot>inj SOefrpbalen unb bie Rbeinprotnnj ber ©eneraI*3nfpeftor be« rb>ini|'a).roefrphälif$en

©runbPeuer'Äatafterö, Regierungö'Ratb, 2>eliu« ju SRünfter.

»erlin, ben 3. 3uni 1861.

$er gtnanj'SÄinifter. v. «JJato».

SWinift..©!. 186t. 16
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II. 33el)6rt>en «* Beamte.

139) SöerfÜguna, an ben Äönigti^en $roptnjial*<2teuer*3Mrrttc>r ju N., bie 2>ienjltDob>una,en,

in benen Die fteparatursSojicn ntcfjt »om SKo&nungiVjn&abtr ju tragen finb, bttreffenb,

Pom 22. 9H?ril 1861.

<£». k. erntde^tige id) auf Pen ©eridj)t »om 30. ». Vt., bem mit 250 Jblr. befolbeten .^auptamtflbiener

N. in 6. bie tbm für ba« Süncben btr Seien unb SBänbe feiner Sirnfhoobnung jur fiafi gelegten Soften

jum ©etrage »on 5 Jblr. 15 6gr. erftotten )U laffen.

Waa) 8. 5. Oed JRegulati»« roegen ©eftreitung ber Unterljaltung«fofteu in ben Dienftroobnunqen ber

€taat«beamten »om 18. Dffober 1822 (Hnnal. 1823 6. 3.) finb unter ben geringe befolbeten ©eamten,

in beren 3>ienftwobnungen bie {Reparaturen — fofern fte nicr)t buref» eigene Stfculb ooer gabrläffigfeü Oer'

anlaßt roorben — für {Rechnung er« Staat« auögefübrt roerben fotlen, in ber SRegel biefenigen Beamten
ju »erflehen, beren S)ienfteinfommen bi« 200 Ztjlt. betragt, ©et ben gegenwärtig obroaltenben ©erbältniffen

fann fiatt biefe« €afce« fortan ein fola>er »on 250 XbU. jur 9?orm genommen werben.

Berlin, ben 22. «pril 1661.

$er ginanj-SWinifier. ». ©atow.

Hl. ßircfrliciK Angelegenheiten.

140) Girfular*(?rlajj» an fämmtlicbe Äönigli^e 9tea,ierund,en (excl. Slawen, Äoblenj, f bin, Jrier

unb ©id,martna,en) bie Sebanblnng ber burdj fcrmiulu- Srtläruna, au« ber Sirdje au*a,efd)it>

beim 3nbtoibuen in 5*ejua, auf firdplidje Safjen unb Seiflungen betreffenb,

vom 15. Wlai 1861.

3n ber au« ben SWinifterien ber geifllicpen «ngelegenl>eilen unb be« 3nnern auf ©runb einer ©eratbung
mit bem (Sbef ber 3uftij»©erwaltung ergangenen <£irfular»©erfügung i>om 19. Kooember 1850 war ben
Äörtigfid^rn {Regierungen uir Äaa>aa>tuug eröffnet werben, Pap bem $u«tritt auö ben Aircbrngemeinfebaften

bie Äraft, ben ©rrbanb aud) in »ermögenöredjtlicber ©ejiebung ju löfen, nur bann jugefianben roerben fonne,

toenn berfelbe unter ©eobacplung ber am* für tr)n al« maafjgebenb anjufebtnben ©eftimmungen be« ÜDgc
»einen Sanbrecpt« (Jrjeil 11. Zit. 6. f. 181. ff.) über ben «uöiritt au« ben Äorporationen fiattgefunben Ijabe.

Später bat jeboep ein (Sriaf meine« »ereroigten «mt«»org<5ngerö »om 31. SRfirj 1858, unter «ufbebung
biefer ©erfügung unb mit £intt>eifung auf bie 9fr. 2. ber ju bem ÜOernddbften patente »om 30. SRot} 1847

(©ef.-€amml. ©. 121.) gehörigen 3ufamn,enfteüung ber ©eftimmungen be« Allgemeinen Sanbrrcpt« über

©laubeu«* unb SReligton«freibett ganj allgemein ben @runbfa& au«gefproa>en,

„bajj, mit «uöfcplufi ber ©tolgebübren, alle anberen fireplieben ©ebübren unb Störungen »on ben

ftaallieb nidjt anerfannten Diffibenten auch, naa> i^rem «uötritte au« ber Äirdje un»et!ürjt fortjtf

enrriebten feien."

demgemäß finb btrrcb förmliche (Srfldrung au« ber Äireb.e auögefc&iebene 3nbt»ibuen »ielfdlttg au* ju ben

auf ber perfdnlia>en 3ugebörigfeil ui ben $farrgemetnben bnubenben Abgaben unb Saften ovang«wcife b>r»

angejogen roorben, unb e« ift in golge biefe« ©erfabrenö eine fo grojje «njaf)l »on ©eff^roerben eingegan*

gen, baf» bie €taat«> {Regierung ben ®runb berfelben einer naberen ^rrodgung ju untergeben bringenb »er»

anlaßt geroefen ift. hierbei W fieb au« ben, bem drlai be« «flerb«*fien patent« »om 30. 9Rdrj 1847

unb ber ailerbödjfien ©norbnung »on Pemfelben Jage (@ef.'@a«ml. S. 125) »orangrgangenen ©errjanb*

lungen mit ©eroi^eit ergeben, baf met-t bie Abficf)t obgeroaltet bat, in ber ©of. 2. ber ber ©erfügung »om
31. 9W4rj 1858 jum ©runbe (iegenben dufammenfieOung ber ©efiimmungen be« dllgemeinen j?anbrrd)t6

über ©lauben«« unb 9te(igion«freibeit aueb für bie @ntfa>eibung ber gegenwärtigen grage eine gefeftli^e

9iorm ju geben. 3n bem bejei*neten »bfaje ber 3ufammenfieIIung Rubelt e« fia) oielmebr um bte inner*

balb ber Äira^en ju befonberen Äeligionö'Uebungen jufammengetretenen unb obne ©taatögenebmigung be«
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fiehettben Berbinbungen , unb e« »irt für bitfe au* bem allgemeinen Sanbrcchte ber ®runbfo|> abgeleitet,

baf |te nur alt erlaubte s4jrivatqefeUf<^aften unb ihre SRitglieber , au* wenn fir bie Äuöfonberung bqrcetf*

ten, »oraft ned; al6 VI nge berste ibrer biötjcrigen SReligionägemeinfchaften anjufehen feien, dagegen war
fte md)t beftiramt, bie DiechtöwliäitiujTe auch berjenigen perfonen ju orbnen, welche von ber bem Sanbrecbte

gang unbefannten, unb er <t längere 3eit naa> bem Hbi'cblujje ber 3ufammenfteüung in Boridjlag gefommenen
Befttmmung in §. 17. ber aUrrböchflien Berorbnung Dom 30. 3Rdr| 1847 ©ebraueh machen, unb bemge*

map aus ber Ätrche bur<b gerichtliche (Srfidrung auGfcheiben. 3m ©egentheil {eigen bie Berbanblungen
ber Abteilungen betf SbtoM< !Natheö über ben gebauten, erft längere nacb bem SlbfAtujfe ber ,,3ufam»
mrnftellung" m Borfdjlag gefommenen Paragraphen ber Berorbnung, ba§ binft*tli4 bieftf Bunfte* eine

JBerfebiebenhcü ber Weinungen beftanb, bati aber §ur Vlufnahme einer fpejieOcn Befummung in bie Bcrorb*

nung fein bjnlängliäer flnlan gefunben, fonbern tt für au«reiebenb erachtet wuTbe, bie (SntfAeibung etwa

»orfommenber gdUe bem Sticblerfprucbe ju überladen. 6cbon tiefe 3 bannten laffen bie fernere Beibehaltung

beÄ tur* ben (£irfular*(5rlafi vom 31. 9RJrj 1858 begrünbeten Berfabrenfl alt bebenflich erfäeüun. 3m
ISinverftdnbnifJe mit bem äämqlicben @taai0'3Xinijterium veranlaffc id) baber bie jtdnigltcbe Siegierung,

Sieb, bie Berfügung vom 19. SRooember 1850 (a.) roieber alt Rorm bienen, unb bemgemdjj bie abminißra«

live (Srrfution nur in ben bur* biefe Verfügung gezogenen ®renjen gwähren m lafjen. (St »erfreut fic$

»on felbß , ba§ tt ftcb bei biefer Reifung nur um bie auf ber peirfönlicien ^ubörigfeit |U bem Äircbenver*

banbe berubenben $eifiungen hanbelt, unb bafj meber bie btnglichen, noch biejentgen abgaben, »el<he na$ Bt<>*

vinjialgefeben ober befonberem ^erfommen aud> von anberen, alt ben jur Ätrche gehörigen Berfonen ja

entrichten finb, von berfelben berührt »erben, ©erlin, ben 15. 2Wai 1861.|

Der SOünifier ber geifllitben, Unterrichte* unb 3Rebijinal»8ingelegenbeit. v. Bethmann-^pollweg.

Ueber ben Sn«tritt »onSWitglifbr rn beftebenber ftrcblicber ©emeinf*aften au« bem bi«berigenBerbanb« einer anerfanntrn Äir-

*engemeinte, welcher na* brn 3. 41. 42. Heil II. ZU. 11. be« SOgemrinen ?anbrc*t«, in Serbinbnng mit §. 17.

ber »rrorbnung com 30. TOärj 1847 unb Irtifel i - ber S5erfafTung«.Urrnnbe com 31. 3anuar 1850 einem Seben Oed*

lommrn frrtflebt, babtn rurtfi* »eratbnngrn mit bem rrrrn 3uA>)'3Rintfler ftattgefunben , aW btrtR ßrgrbnif mir ber

x. fotarnbe QrunbfaBr, rrrtrte in «pect« bie Brrmögrn«re*ili*e au«einanberfrpung be« Hn«f*etbenben mit feiner fruberen

(gemeinte betreffen, )ar 9taa>n4tun« bierburft mitlbeiirn.

Wo* ben inr Snwenbung femmenten nügeinetnen oefe6Ii*en ©efiimmungen in ben §$• 182. tqq. Ifreft IL ZU. 6.

be< allgemeinen £anbre«l« mu* nämti* ber *u«tö)eibenbe

:

1) feinen «antritt bem Scrftonbe ber ©eraeinbe, »el*e er »erläft, geb5rig onjeigen (f 183.).

» er mnf biefen «««tritt, refp. bie »ermSflenereibtliaie SEBirfung beffelben bt< anf einen 3rirpunft »ergeben, »o bie

»ortbeite nnb «afttn ber bitfberinen «erbmbuna om füglt«flen aeaen einanber abgeipogen werben tdnncn; ($. 184.)

3) unb inibefonbere wirb ber au«f*eibenbe (na* ^. 18ö.) wenn er bU Sorlbeile eine« 3ajre« gani ober jum IbeU
bereiw geneffen bat, cor »blauf tiefe« 3abre« ni*t onber« au«treten fjnnen, al« wenn er an* alle in biefe« 3<*r

faOenbr ?a(ien enlri*tet bat, ober bie ©emeinbe bafflr enff*5bigt.

Baran« folgt. bo§ ber »orftanb einer anerfonnten Sir*ert«emeinbe in ber Siegel no* fftr bie ©ouer betfjenigen 3abrrt,

in n>el*em ibm ber 9u«trilt eine« tbrrr ?7ttg(tebeT angezeigt werten, brn vollen betrag ber auf ber @emeine«SRitglieb<

f*jft berubenten {aften unb «eiftungen )u forter n bere*tigt frinmirb; unb ba$ bie^öfung te« MüterigenftrAli*« Serban»

be« in oermogentfre*t[i*er »ejiebunfl erft mit bem «nbe biefe« 3abre« eintritt »erlin, ben 19. Wooember 1850.

Der SDJinifler ber artftti*en, Unterri*!«. unb Sfetijinal.Sngeiegenbeiten. 3>er UJinifter be« 3nnern.

b. Babenberg. ». WanteuffeL

IV. Unterrichte * 2(ngclcgcn^eitcn.

141) Bffthtib an Ht Äoniglidje ^rcfin\ial^Cr(r)ulfo(Ifgium ju N., bie betefitafmäfig fiajrrc

Unterbringung »on Äabitalien ber Sthul^nflitute bftrejfrnb, bom 28. gebruar 1861.

«uf ben Beriebt vom 29. v. 3B. ertviebere ich bem Äönigliehen $ro»injiai*6«pulfonegium, baf bie

Belegung von Kapitalien ber ©vmnafien unb anberer 3nfiitute in anbern alt bepofttalmäpig fiebern pa-
pieren arunbfäblieh ni^t ftatthaft if», »eil bie BerroaUer ber 3npüute im «ügemeinen mit ben Bormünbera
gleite ^flidiien haben.

16*
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«ßtervon in ©etreff be« ©pmnaftum« ju N. eine Hu«nabme ju machen, liegt um fo weniger ©runb vor,

al& MC Obligationen Per @tabt N. vorau«fe&lia> fein marftgdngige« Rapier finb unP Feinen ©örfen'Kour«

haben, trotur* nicht blo« bie Kentrole bei Dem Slnfauf unb ber Umfeßung erfcbwert, fonbern auch, nament--

Ii* in ginanjfrifen, bie ©erfäuflichfett ber Rapiere beeinträchtigt, wenn nicht ganj auögefchloffen wirb.

3$ fann ftiernac^ ben Antrag be« @pmnaftal*©erwaltung«raib« in N. nicbt nur nicht genehmigen,

fonbern mufj Paö Königliche $TOvin*iaU6cbulfolIegium auch veranlagen, bie bereit« früher gefebehene ©ele»

gung von ©pmnaftal * Kapitalien in Obligationen ber €tabt N. rürfgängig ju madien unb für bie anber*

weite vorfchrifWmäfiige Unterbringung biefer Kapitalien (Sorge ju tragen.

©erlin, ben 88. gcbruar 1861.

3)er SWinifter Per geifrl., Unterridjtö* u. ÜRebijinal«3lngelegenhciten. 3m «uftrage: 8eb,nert.

V. SBermaltung ber Kommunen, Korporationen unb 3nftitute.

142 ißertuauna, an ben SU'majtdjen Cber ; ?präftt>entcfl ber ^rcfuij N. , bie (*rfji?buna, ber

öefjälter ber SDiagiflrate* SDtitjjUctcr auf Slnorbnuna, ber l*erwaltiina,*bchörbc betreffend

Pom 14. ©tat 1861.

£ie StaPtverorbneten * ©erfammlung ju N. tjat mittelft Per urfcpriftlidi bcigeb/nDen ©orfiellung über

bie Verfügung ber Königlichen «Regierung \u N., burd) welche bte erböhung Ded ©ehalt« be« Kämmerer«
N. von 20U Jfjlr. auf 240 2t)lr vom 1. 3anuar 1861 ab angeorbnet worben ift, unP über ßw. K. beflä*

tigenben Dtefuröbcfcbcib bei mir ©cfcbwerDe geführt.

Xiefe ©efcbwerDe erfetteint begrünbet. 2Öenn auch ber Königlichen Regierung nach $. 64. brc ©täbte»

Drbnung vom 30. 2Rai 1S53 Paß «Recht jufrebt, ju »erlangen, Dafi bem ©ürgrrmeifier unb ben befolbeten

9Ragifrrat«mitgliebern bie \w ein« Mvecfmäfjigen Verwaltung angemeffenen ©efolPung« > ©eträge bewilligt

werben, fo muß Doch eine fold)e Prüfung unD gefifepung ber Änfiellung De« betreffenben 2Ragifirat«mitgliebe«

vorhergehen , unP ich fann baher Pie Königliche Regierung nicht für befugt erachten, im Saufe ber Ämt«*

geriete De« N. eine Erhöhung feine« ©ehalt« anjuorPnen, wie fehr ich auch bie 3wecfmäf?igfeit einer

folgen mit Sw. k. unb ber «Regierung anjuerfennen will. Uebrigenö gehörte Per vorltegenbe ftall feine««

weg« )u benjenigen, wo eine 2Rrinung«»erfcbieDenbeit jwifchen ben beiben Stabtbebörbcn auf bem im §. 36.

ber €iäDte*Orbnung vorgetriebenen 2Bege mm Antrage )u bringen ift. Denn einerfeit« fehlte e« an einem

©efebluffe ber ©tabtverorbneten , welcher Der 3ufrtmmuncj Pc« SRagiftrat« beburfte, unP anPererfeit« ift Pie

ber Regierung im §. 64. 1. c. beigelegte ©efugnif? eine folche, welche ihr felbftftänPig unP unabhängig von

©efölüffen per €tabtbebörben »uftcht. ic. K. ©erlin, Pen 14. SRai 1861.

$>er aRmifter Peö 3nnern. ©raf ». (Schwerin.

143) (Erlaß an ben Sbma.lid;cn Obrr^räjtbtntcu ber ^robtnj 2ad;fen, bie Serbältniffe ber

©rifUtdjen unb Sdiullehrer, ber }itrücfa,ebltebetien Emilien ber in* gelb ejerürften SRilttair*

^erfoneit unb ber jur Diethe wchnenben Äcni^lidjen Beamten in «Bejua, auf einquartirung«'-

la|l betreffenb, Pom 13. Cttobcr 1860.

«uf ben au« IBeranlajfung einer «nfrage ber Königlichen »Regierung ju Grfurt: ob bie ©eifrlicfeen

unb @chu(lehrer, ferner bie jurücfgebliebenen gamilien ber in« gelb gerüeften 3){tlitairperfonen unb enblicb

Pie jur Diethe wohnenbrn Königlichen ©eamten im %att einer Mobilmachung von ber @ewäbrung be«

9catural«Ouartier« befreit feien, unterm 4. Oftober pr. ermatteten gefAQigen ©erieht erwiebern wir (Sw. ic.

golgenPe« ergebenfh 3)ie anberweite gefe^licbe SRegelung be« 6inquartierung«wefen« ift biöher nur rücfficb>

lieh ber iRbem« Tronin» unb Per ^rovin> Sßeftphalen in lflu«ficht genommen unP jum ©egenfianPe näherer

(Umleitungen gemacht worben. Iffia« bie Emanation reglementarifcher ©efiimmungen über bie ©c
friebigung Pe« Ouartierbebürfnijfe« im ÜRobilmaehung«falle anbetrifft, fo ifl mit {Rücfficbt auf Da« Oeffft
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wegen btr Äriegeileifrungen unb bnen Sergütung com 11. iJfai 1851, »el*eti im §. 16. bie ©emeinben
ale bem Staate in betreff ber ©ewdbjung btt -MaturaUDuartiert verpflichtet hinftelJt, im Allgemeinen
baran frßjubalien , bafj b<r ISrlafi berartiger ©eflimmungen innerhalb 6er cur* bie gefe$li*en 23orf*riften

gezogenen ©renjen prinjipaliter 6en Äommunrn obliegt, unb ein Surreten ber StaaWbebörben mögli*fl auf
vorfommenbe 93ef*»erbefdlle ju befcbrdnfen ifl. 3ur 9li*tf*nur für bie Sebanblung fol*er gdUe bemerfen

wir Äa*ftet;enbeÖ.

I. »a* f. 3. «fr. 3. unb 8. 16. be« ©efe&e« vom 11. SWai 1851 ifl bie ©«»dfjrung be« Natural-

Cfuartierei für bie Gruppen »d&renb ber lauer bed mobilen 3uflanbe6 ber Armee ©emeinbelafl.

II. 3n melier Art bie ©emeinbe iljre 9JerpfIi*tungen erfüllen unb bie ättinvirfung ber ©emeinbe*

glieber in Anfpnt* nehmen will, ifl jund*fl ifcre 6a*e. fann biefl in vergebener Art gef*eb«t:

1) bur* Umlegung auf bie £dufrr i .t Ie*t bin. Sann trifft bie Saft f*liefili* lebigli* bie ßaue?«

eigenlbümer unb bleibt ed ben iYictljern überlaffen, in Setreff ber von ihnen event. getragenen (Sin*

Suarrierung ihren Xegrefj an bie #auöeigentbümer m nehmen (Jljeil L 2 it. 21. g$. 289. 290. bef
(Dg. 8anbr.). Sie 2)ienfrgrunbftütfe Per ©eiflli*en unb ?ebrer ftnb na* %. 4. Alinea 7. bet

€td6te-Orbnung vom 30. Mai 1853 befreit; für anbere effenilicbe ©ebdube ifl bie AQeTl)6*fle Äa*
binei««Crbre vom 8. Sunt 1834 maa&gebenb; ober:

2) bur* Diepartition auf bie £dufer, refp. bie 2ßof>nungen in benfelben. 3n biefem galle

r)6rt bie 8afr auf eine einfa*e Sic«! Saft ju fein unb nimmt ben jtarafter einer gemi]'*ten Dieal*

^erfonal * 8afl an, welche von bem ©efi|er bef) belafteten SBoljnungftraum* }u tragen

ifl; für bie 2)ienflgrun6flücfe ber ©eijlli*en unb 8cl>rer aber bleibt ber §. 4. Alinea 7. ber

gtdbte-DrPnung maafjgebenb ; biefelben ftnb frei unb wenn bie SRenge ber Sruppen ju beren sD?it*

benu&ung j»ingt, fo fann bie« nur gegen <Sntf*dbiguna na* §. 17. beö ©efefceö vom 11. SRai

1851 gef*el>en; ®lei*e« gilt bmfi*tli* ber fervidbere*ttgten SRililairperfonen be« aftiven $ienfl«

ftanbe«; ober enbli*:

3) bur* Äafernirung berJruppen unb Aufbringung ber babur* entfteljenben Äoften im SBege

ber Äommunal'Sefleuerung. 3n biefem %aüt fommen binü*tli* ber SeitragSpfli*t überall bte

ge»3f)nlt*en SBeftimmungen jur ©eltung, ndmli*: «) ©eiflli*e, Äir*enbiener unb 8eb,rer

fmb na* 8. 4. Alinea 12. ba Stdbte-Crbnung ju beurteilen, alfo in ber Kegel erimirt jc

©erlin, ben 13. Oftober 1860.

2)er 8inan}' s
Biinifrer. Der sKiniftcT beö 3nnern. 3>er Äriea«*SRinifler.

144) ©fferjeib an bic SöniglieJjc 9trgicrung ju N., bic S55icttrbcttrcibuitg ttt im SBeflt fcct

?lrmcn^fTti)c maitflagten Äut* unfc Sertftrdungrtcftrii bctreflfenb,

tom 18 gebruat 1861.

Auf ben Seri*t vom 15. v. SR. eröffne i* ber Äönigli*en Regierung, »ie i* mit berfelben einva«

flanben bin, bafj bie Äur* unb Süerpflegungdfofren einer qtofon, wel*er bie öffentliche Armenpflege ju Zi)ti[

getvorben ifl, von biefer felhft im ^erroaltungömege, event erefutivif*, ni*t eingejogen »erben Wimen.

Ü>iefer Srftattung6=Anfpru* ber Armenverbdnbe berufet, wie bie Äönigli*e Regierung mit 9le*t annimmt,

auf einem privatre*tli*en litel unb fann brtbalb na* allgemeinen 3?e*t6gTunbfd0en ber Äognition ber

ri*terli*en 93ef)örben, in ©rmangelung einer entgegenflefjenben ®efe$e0vorf*nft, ni*t entjogen »erben,

©ine fol*e ifl nun aber »eber in Pem ©efepe über bie Armenpflege vom 31. SJejember 1842, no* in bem

bie ©efugnift ber 5Ber»altung«bebörben »efentli* erweiterten GTgdnjung« - ©efepe vom 21. ÜÄai 1855

enthalten. !Ba* ben ©eftimmungen beiber ©efefce ifl vielmehr bie <tompetenj ber SBerwaltungöberjärben in

Armenfa*en »efentli* auf (Streitigfeiten j»if*en verf*iebenen Armenverbdnben bef*rdnft,

unb erfl ber Ärtifel 6 ber KoveQe ha: — in Abänberung be« S. 35. be* ©efe^e« vom 31. 2)ejember 1842

— ber SOer»alwngebef;orbe bie »efugnifj beigelegt, auf ben Antrag be« Ärmenverbanbed bie ndb«r bejei*-

v. ?}ato».
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neten 5ßerfonen ;u ber t^ntn gefe&licb, obliegenben, ab« unerfüllt gelaffcnen Verpflichtung ber non)»

bürftigen Unterftü$ung be« verarmten Angehörigen im 93enva(tung«ivege unb nöthigcniaii« erefutioifch an»
juhalten. I ff Sefugniß ifi ieboch, ber Vrra>altung«brbörbe bem Verpflegten felbft gegenüber auch

nicht dur* tu- Novelle vom 21. 5Rai 1855 »erliefen, <i« rechtfertigt Iii) bie« aber auch no lifo atmen burci

bie (trodgung, baß e« ftch bei ber grage na.i; brr (Sinjiebung ber &ur» unb Verpflegung«foften von bem
Verpflegten felbft nicht, wie in bem burch ben Hrtifel 6. 1. c. vorgefallenen gatle, um bie ©efdjajfung von
Iaufenben «limenten handelt, ein Sinföreüen ber Ver»altung«beh$rbe durch da« üffentliche 3ntereffe mitbin

in Feiner SBeife geboten ift.

Da aber bie in Siede flehende Vefugniß auch durch eine anderrocite gcfc&lichc 93orfd>rifr ben Venval*
tungflbehörden nidtjt beigelegt ift, fo muß e« ben betreffenden »rmenvcrbdnden lediglich überladen bleiben, bie

Äur» unb Verpftegung«foften eine« 3ndividuumfl, bem bie iffentliche gürforge ju Z\)til geworden, von bem»
felben im SBege »echten« beijutreiben.

Uebrigen« mache i* bie jtcnigticfce Regierung barauf aufmerffam, baß biefer ©rundfafr, roenn auch in

früherer 3eit davon abweichende (Sntfcheidungen ergangen find, bereit« in bem bieffeiligen Qrlaffe v. 20. 3Rai

v. 3. (ÜRinift..Vl. 6. 115) au«gefprodjen worden ift.

Die £dmglid)e {Regierung veranlage ich demgemdß, bie ©efchwerde de« dortigen 2Ragißrat« im Sinne
diefe« (Srlaffe ju erlebigen unb in fünftigen gäßen darnach ju verfahren, auch bie ©ebärden mit entfprechen«

ber «nroeifung ju verjehtn.

©erlin, ben 18. gebruar 1861.

Der SRinifter de« 3nnern. ©raf t>. Schwerin.

145) Srlajj an btn töniglirhfn Ober * ^räftbenten ber $ropinj Surften, beu 93ttt^eilungö5

SKafftab ber ÄommunaUflbgaben in ben Sanbaemeinbrn betreffend

Pom S. 3uni 1861.

8uf ben gefdOigen Scridjt v. 18. v. SR., bie anderroeite SRegulirutig de« Slufbringung«'äRodu« für bie

jrommunal-flbgaben in ber ©emeinbe N.
,
Äreifefl N., betreffend , erroiedere ich Gw. je, ergebenß, baß ber

unterm 24. «uguft 1858 unb 19. gebruar 1859 von ber ©emeinbe befdjlojfenc anberweite Verkeilung«»

maßftab jwar nidjt geeignet ift, alle 9Rißverhdltniffe in ber bisherigen Vefteuerung ber einjelnen (Anwohner

vollftdnbig |H befeittgen , baß berfelbe aber wenigftenö ba« Veitrag«verhdltniß ber beftehenben (Stnwohner»

Älaffen ju einanber angemeffener regulirt unb baß tat er ein materieller ©runb nicht vorgelegen bat, um
bem Vefchluffe vom 19. gebruar 1859 bie Veftdttgung ju verfagen. (Sin formelle« ^inberniß für birfe öe*

ftätigung fdbeint aUerbina« barin au beftet)en, baß ber Vorfdbrift be« f. 23. 5£t)eil IL Xitel ?. tflllg. 8anbr.

nid)t ©enüge gefd}eb,en ift, benn e« gewinnt nacb. ben Unterfcbriften unter ber (Singabe vom 22, Februar

1859 ben «m'cbein, al« wenn bie aRefjrjabl ber Säuern bem 33ef4»luffe roiberfproeften fjdUen. (S« ift bie« noch

ndber )u ermitteln unb event mit ber Jtlaffe ber Sauern nocbmal« barüber ju verbanbeln, ob biefelben bei

ihrem SÖiberfprucfre gegen ben Sefd^Iuß verharren ober bemfelben beitnten tvoQen.

6odte ba« Irrere gefd;er)en, bann hat bie Äcmqiiche Regierung ben Sefdjluß ju beftdtigen, benn e«

en'd-eint jebenfall« Tvünfd^endmerther, baß eine, »enn fchon an «1* weniger befriebigenbe, Reform ber befte«

henben ©emeinbe »Verfaffung burd) einen autonoraifchen ©efchluß ber ©emeinbe herbeigeführt , al« baß im

Dbrraufflcbtatvege burd» «norbnung ber {Regierung eine bie vorhandenen SIRißftdnbe grünblidjer befeitigenbe

Senberung ber Verfaffung vorgefchrirben wirb. -)n einer folgen äenberung roürbe aber bann gefefaritten

»erben müffen, roenn bie Säuern nicht jur Aufgabe ihre« SQiberfprud)« ju beftimmen fein follten, ba ba«

bei ben «ften befinbliche Serjeichniß feinen 3*»«t« barüber Idßt, baß bie biötjfrige SBeTfaffung ju erheblichen

SRißverhdltniffen führt. Die« ift nicht nur von bem Sanbrathe unb ber Ortö-$o(ijeibebörbe anerfannt roor»

ben, fonbern wirb auch von ber Regierung felbft nicht in Slbrebe grftefJt, inbem biefelbe in bem Eingänge
be« vorliegenben Sericht« unter Hnfübrung fchlagenber Seifpiele bie bi«hertge SBertbeilung ber AommunaU
Saften in N. al« ein aderbing« hedift ungleichmäßige bezeichnet
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Die «Regierung interpretirt inbeffen ba« Sleffript vom 5. gebruar 1858 (SRinift.*©!. 6. 70) unrichtig,

wenn fic tarauö bie Annahme herleitet , ba? bad ©orbanbenfein eined „erheblichen äJJijjocrbältniffe«" nur
bann anjuerfranen fei, wenn ber beftebenbe ©rrtbeilungtf'äRaßfiab ben SRabrungöftanb ober bie ©T&ftalion«*

fäbigfeit einzelner 2 cn: rr Pflichtiger gefäbrbe. 3nbem baö @efe$ bie 3tenbcrung ber DrtöPerfaffung von „er«

bebltcben 9Riß»erb<iltniffen" abhängig macht, weifet e« babureb in unjweibeuttger SBeife barauf bin, baß e«

fich bierbei niebt fowobl um ba« JDuantum ber von ben einzelnen ®emeinbe»SJngebörigen ju leiftenben ©et«
träge unbDienfie banbelt, alö vielmehr um baß ©erbältniß, in welchem biefc Seitrage ju einanber fteben.

<2d ftnbet bieö barin feine ©egrünbung, baß gerage baö SBettragtf; 5? erb AU u i ß ben n efentlicbften (Einfluß

auf bie ©räftationöfdbigfeit ber ganzen ©emeinbe unb auf bie (Srbaltung ber Ginigfeit unb betf grieben«

unter ben @emeinbe*9Rirgliebern ausübt; tt ift aber aOerbingd nicht m verfennen, baß bie in einem befielen«

ben Steuerfuße etwa begrünbetrn £ärrm für bie Steuerpflichtigen um fo fühlbarer »erben, je größer bie

$6be ber banach ju vertbeilenbcn Seiftungen wirb, unb eö ift infofern ganj gerechtfertigt, wenn bei ber grage

nach ber IRotbwenbigfeit einer Aenberung ber befiebenben ©ertbeilung$*$lrt jugleich auch auf ben ©efammt*
betrag ber barnach auftutringenben ^rdftationen gebübrenbe Stücfficbt genommen wirb.

Ob nun bat) nach ber ©erfaffung eineö Ortö binficbtlicb ber ©ertbeilung ber ©emeinbe * Abgaben bt*

ftebenbe «JRißverbältniß für ein fo erhebliche« ju erachten, baß baburch bie Sfotbwenbigfeit einer jwangö»

weifen Henberung bebingt wirb, (dßt «Ich immer nur nach ben fonfreten ©erbältniffen be« gerabe vorliegen'

ben gaCksn beurteilen. SBirb bie Stotbwenbigfeit einer äRobififation von ber ©emeinbe felbft anerfannt,

fo wirb bie fluffiebtäbebörbe* ber JRegel nach flirte ©eranlaffung haben
,

biefer Slufjaffung entgegenzutreten.

Äann fich aber bie ©emeinbe felbft barüber nicht einigen, ob ber beftebenbe ©ertbeilung$*2Robud ber Mb»
änberung beburftig ift, bann wirb — wie ba3 9?effript vom 5. gebruar 1858 bieö vorschreibt — bie Auf*

fichWbeborbe forgfältig ju prüfen haben, ob bie hierauf gerichteten Anträge nur burch „geringe Unjuträglicb*

feiten" ober burch „erhebliche ÜRißverbältniffe" hervorgerufen ftnb.

©W. lc. erfuche ich ergebenft, bem ©orftebenben gemdß jur Qrlebigungbeft £pejialfalle<5 bat? (SrforoeTliche

gefddigft m veranlaffen unb jugleich barauf ju holten, baß nicht nur bie »Regierung in N., fonbern auch bie

übrigen ^Regierungen ber bortigen ©rovinj bei #anbbabung ber SS. H unb 12. beö ©efe&eö über bie

Sanbge«einbe*©erfaffungen in ben ößliehen ©rovinjen vom 14. April 1856 bie in biefer Verfügung bar*

gelegten ©runbfä&e beachten, ©erlin, ben 3. 3uni 1861.

Der URintfter beö 3nnern. ©raf ». Schwerin.

VI. polijci <* 93em>altung.

A. $afj-- unb gremben--$oli$ri.

146) (Etrfular*(Erlajj an famintlicbe Äönijjlithe SRegirruna/n unb an baö »poUjeis*JJrä|tbtum

hitrftlbft, Die *pa^=2?crbäUniffc jwtfd;fn ^reufifn unb ben 9iiebcrlanbfn betrefjenb,

bom 1. 3uni 1861.

Wach einer mir «Settend beö <§eun SRinifter« ber auswärtigen Angelegenheiten gemachten 9Rittbeilung

ift jwifchen ber ^reußifchen unb ber königlich SfiebeTlänbifcben Regierung baÄ Uebereinfommen getroffen

Worten, baß gegenfeitig bie Untertanen betf einen UbeibJ ju «Reifen in bafl ©ebtet beS anbern auf ©runb
ihrer betmatb(i<i)cn 5?äffe jugelaffen werben follen, ohne baß bie Sedieren ju»or ber Bifa ber betreffenben

©efanbtfchaft ober eineö Äonfulnte« bebürfen. £a« Uebereinfommen tritt mit bem 5. 3uni c. in Äraft.

Snbem ia? bie königliche SRegierung hiervon in Äenntniß fefte, überlaffe ich 3fo weiter (Srforber*

liehe ju »erfügen, ©erlin, ben I. 3uni 1861.

Der SRinifter bed Snnern. ©raf v. Schwerin.
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147) Verfügung an bie ffcmglidje Stegterung ju N., ben »ertauf felbflfabrtyrter Oetränfe

innerhalb ber ©renjeit be* £ofraum$ betreffend Pom 5. 3uni 1861.

SBron bie K. übrigen« in bem an btn N. N. ju N. gerichteten BefcbeiPe vom 30. «pril b. 3.

bemern, Paß tym, ba rr eint Brennerei betreibe , in ©erna^h"' »eö j. 55. beft (Scifid vom 7. September

1811 unb bed Meffript« vom 30. Huguft 1842 (SSiniß.'BI. S. 326) an* Pa$ v
">iecfct ju»lebc, innerhalb

ber ©renjen feine« ^ofraumä tat felbftfabnjtrte ©etränf ;u verlaufen, fo hu biefelbe hierbei überfein,

baß biefe «uffaffunfl ber gefe&licben Borf4>riften Pur* ba« 6irlular*9icffript »cm 7. 3uni 1850 (2Rinifi..BL

pro 1850 S. 193) unb Pa« ©rfennmiß Peö königlichen Dber'Jribunal« vom 24. Sunt 1859 e.Mimft.=8l.

pro 1S59 6. 214) reprobirt n>orben iß.

JDa ber von ber k. feftgebaltene ©runbfafr in bem Porrigen Beurfe btdber allgemeine ©eltung gefunben

ju baben febeint, fo wolle 2)iefelbe 3br«n fÄmmtlicben Unterbebörbtn eine entfprecbenbe (Sreffnung jugeljen

laffen. Berlin, ben 5. 3uni 1861.

Der SWinifter be« 3«nern. ©raf v. 6a)»erin.

C. a3errtd)etunöö--3Befen.

148) Stlafl an btn königlichen Obet=$räfibenten ber ^probiitj Nv bie flaatlicbe ©enehmtgung
unb Seaufftebtigung älterer (Sterbe* unb 93egräbni^ÄajTcn*35ereine betreffen^

Pom 21. SDtai 1861.

Stuf ben mit (Sw. ic. gefälliger Konbbemerfung begleiteten Bericht ber ÄSniglicben «Regierung ju N.

vorn 27. v. 2R., in Betreff ber BorftönPe Per N. Sterbe'Äaffe unP ber N. Sterbcflaffe ju N. wegen

ber )ur $eit verfaglen Beseitigung ihrer Statuten ftnPe i4 mich ju folgenber ergebender Eröffnung veranlagt:

So viel aufl ben befirittenen Sngaben ber BefcbwcrPefübrer u« frfeben ift, befiel: cn bie beiben Sterbe«

Jtanm, Peren nachträgliche ©enebmigung gegenwärtig in grage gelommen, feit alten $::un, bie eine feit bem
17., Pie anPere feit bem 14. 3at)rbunPert; bie lefctere tiat Pie auöPrüdliebe Beflärigung Per nach Pamaliger

Berfaffung Paju berufenen Bebörbe erbauen, Per elfteren wirP eine gleiche ftiüfcbweigenPe ©enebmigung tbn-r

Crriftenj nicht ju befreiten fein. Sine Berpflicfatung fold)er, unter obrigfeitlicber ©encbmbaltung längft be*

fianbener Bereine, neuerbingfl nochmals eine ©enebmigung Per StaatdbeljörPe nachsuchen, fann weber auö

8. 340. Sit. 6. befl Strafgcfefcbucb«, no* au« §. 1. be« ©cfe&e« vom 17. 9Rai 1853, betreffenP Pen ©e»
fcbäft«verfcbr Per Berficberung«'?lnftalten bergeleitet werben, fo lange Piefe äffen niebt in Pem SBefen
tbrer Statuten ftenberungen eintreten laffen. ©efebiebt lefctere«, fo wirP atlerbingö Pie (Sinbolung Per

fiaat lieben ©enebmigung erforberlicb, babei aber wiePerum auf Pen Purcb Päd t)oI)c Hilter geführten Beweis
Per ?eben«fdbigf<ü foleber Vereine Pie gebübrenPe !Rücf|tcbt ju nebmen fein. Bon welcber Hrt Pie «enPerun*

gen ftnP, Pencn Pie bi« in SiePe fiebenPen Äaffen itjre bi«bcrigen Statuten unterwerfen wollen, erbellt niebt.

Staun Purcb Pie beabfiebtigten SlcnPerungen Pie materielle ©runPlage Per (fo viel auö Pen vorliegenPen ^er«
banPlungen ut entnebmen) bi& je^t unbejweifelten Vciüuu.^fÄbtgfeU Per itafTen niebt gefcbwdcbt werPen, fo
ift Pie 9cotbwenPtgfeit Per Penfelben angefonnenen Sicberbeit6'<ßrtifung pura) einen SacbverftanPigcn überbauet
niebt anjuerfennen. JHber aueb im anPeren 0ade würPe ed niebt julafflg fein, Pen Bereinen Pie foflfpteligc

Ginbolung Pe« ©utadytenfl jweier SacbverftanPigen in einer entfernten StaPt jur Sßflicbt ju macben. 9?ad^
Per Steuperung @w. ic. Parf ict> annebmen, Pafs von legerer ^orPerung nunmebr abgefeben, unP bem eventuellen

Antrage Per SefcbwerPefübrer wegen Benußung eine« einbeimifeben SacbverftdnPigen entfproeben werben
WirP; inPeffen bleibt noeb Pie na* obigen «nPeutungen ju beantwortenPe Borfrage offen, ob eö überbauet
einer folgen Prüfung bebarf.

?tucb Per anPere ©egenftanP Per urfprünglicben Befebwerbe, Paß ncimlicb biefe Bereine fortan einer
befonPeren Slufftcbt Per Bo^je^'b^rPe unterteilt werPen follen, muß — wenngleicb Pie BefebwerPefübrer ben
btergegen gerichteten «ntrag fallen gelajfen baben, — einer febonenben Bcbanblung empfohlen werPen. <Sd
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ift mat niiit näher audgefprodten, welcher ©rab ber flumin in bem Allane ter gtegjierung liegt, boch fd)ön
bie ©emerfung, bap Aber bie @eneral*93erfammlungen ein $rotofoQ »er ©eriebt ober Wotar ober einer öffent*

liefen ©ebörbe aufgenommen »erben muffe , weift barauf hm , t af bie ^Regierung in ihren Änforberungen
fet)r weit gebt. $ie obrigfeitlicbe «ufftc^t über SBereine biefer Hrt wirb fitt tn ber Siegel barauf befchränfen
finnen, ba& bie au-jahrliche Ginreicbung eine« 9ced)nung«*abfcblufje6 »erlangt unb na* HuöweuJ beffelben

»on ber Orlöbebdrte bie ftatutmäjjige Verwaltung unb bie Sage ber Äaffe im «Ugemetnen geprüft, nament*
Ii* bie fiebere Unterbringung bed 5?ermögene in'ö Sluge gefaxt wirb. Sine fonfiige amtliche (Jinwirfung
wirb nur in jjolge befonberen flnlaffeä (©efchwerben ic.) einzutreten haben.

©o fefjr ed ber bureb bie oben angelogenen ©rfefce gefteQten Aufgabe ber Staatsverwaltung enifpricb»,

auf Bern ©ebiete bed SJerficbeTungdwefend nidE>t nur ber gewinnfüdjttgen Sludbeutung, fonbern aud> bem
eigenen fehlgreifen ber Unerfabrenhett nnb Unbefonnenb/it nach aRöglidjfeit w begegnen, fo barf boch anbe»
rerfeitd md>t aujjer Betracht bleiben, baf ein aQfeitiged unb lebbafted Streben, im SBege genoffenfchaftlteber

Selbfthülfe bie Unfälle menfcblicbcn Sebend m linbern, im böcbften 3ntereffe bed gemeinen SBefend liegt,

unb bie Staatdbebärbe wirb ftd) bedbalb um fo mehr ju hüten haben, tau nedbt bieftd gemeinnü&ige «Streben

burd> ihre übertriebene gürforflt in fcbäbltchcr SBeif« jurüefgebrängt werbe.

3nbem tdi fd>liefilich unter Bezugnahme auf bie allgemeine Verfügung vom 18. ». SR. i:5Rinift.'©L

6. 103) noch gatu ergebenft bemerfe, roA bie einfache polizeiliche Genehmigung biefer Haffen (§. 1. ©efefc

»om 17. SRai 1653) von ber Regierung \u erteilen fein würbe, füge id> bie obengebad)ten ©efebwerben
jur gefälligen (Srlebigung nach SRaafjgabe ber »orangrbeuteten ©eftchtdpunfte wiebrr bei.

149) ßrrfüguna, an ben Koni Rieben Cbers^räffrenten ber ^rofinj X., bie Sbänbrruna, ber

Statuten älterer unb bad Verfahren bei ©rünbuna, neuer «StcrbesÄafjfen betreffend

Pom 25. SDtai 1861.

<Ew. k. erwiebere id) auf ben gefalligen Bericht »om 19. ». SR.,

betreffenb bie Befldtigung ber umgearbeiteten Statuten ber Sterbe*ilaf|en«a}erctne »on N. unb N.,

ergebenft gplgenbed.

*Bao 3una<bft bie frage anlangt , ob benjenigen Sterbe!äffen , Wellie — obwohl nicht auf rationeller

©runblage rubenb — bod) einmal bie obrigfeitlicbe Seftdtigung erhalten b;aben , bie ©enehmigung an tut

iwerfmdfjiger ober unfcbäblicber Statutd'flbänberungen fo lange ja »erfagen fei, in? fie ftd) jur Vinnahme
richtiger ^rinjipien ber SBahrföcinltcbfettdrecbnung unb jur entfpreebenben Umwanblung ihrer (Sinricbtungen

»erfianben haben, fo erfd;eint bie unbebingte Durchführung biefed ©runbfafced bebenflid).

(Sw. it. »erfennen niebt, bap eö biefen Äaften unbenommen bleibt, an ben biöbttigen Statuten feftju»

balten unb bie »erlangte Umgeftaltung berfelben abjulebnen. 'ite 9tegieruna ju N. »rrfidbert aud), rap in

ben gegenwärtig »orliegenben $ä(len bied unbebingt bie golge ber »erfagten ©ene^migung fein würbe.

@d wirb auperbem eingewenbet, bap bie wefentlid) anbere Art ber SBeitrag6letftung bat? SBefen ber Vereine

felbft aufhebe unb ba^er nur mü3ußimmung aller 3ntereffenten red>tlid> juldffig, biefe aber nie \u erreichen

fei. (Sine relati» erwünfdjte ffierbefferung biefer 6terbe»Äaffen müpte alfo unterbleiben, weil ba« abfolut

33efte n;*t ju erreichen ift.

ÜMefem Verfahren »ermag tdi mid> nicht anjufcblirfjtn. @ö bonbelt ftd) hier um an unb für ftd) febr

beilfame (&inrid)tungen , weldie aud) für bie öffentliche 9Bof)lfabrt »on befonberer
k

lL; id!tigFeit ftnb unb gewtf

bie angelegentliche fiörberung feilend ber Staatdregierung »eTbienen. obre (Sntfiefcung unb ihr ©ebeü>en

bleiben aber »on bem guten SStllen unb ber eigenen freien lleberjrugung ber Sethetligten abhdngig, unb
hierauf mufi fid) bie (Sinwirfung ber 33ehcrben »orjugdweife richten.

?ln bie Stbfidit ber 5aufd)ung unb Ueber»ortbeiIung ift bei ben »orliegenb in SRebe fiehenben Äaffen

nicht ju benfen. len Iheiinehmern ftnb bie ffiortbeile rationell abgemeffener fefter Beiträge unb bit ©efah*
ren ber jrfcigen Äaffen.tSinrichtung befannt; fie jiehen ledere inbeffen aud ben »on ber Königlichen «Regie*

rung ju N. angeführten, ber (Srwagung nicht unwerten ©rünben »or unb hoffen, fleh auf ber bisherigen

Wim»..81. lsoi. 17 •

ben 21. «Wai, 1861.

Eer 9J?inifter be« Innern, ©raf ». Schwerin.
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©runblage eben fo ju erholten , wie bie« feit alten 3eiten fo manchen SteTbe*Äaffen gelungen iß, weiche

ftdj auf ein nah«« genoffenfcbaßlicbe« ©ebiet befefaränfen unb einen regelmäßigen 3uwacb« au« bemfelben

erwarten bärfen.

Sei fo(a)er Sachlage fann ich e« nic^i für rathfam erachten, ben beabßcbtigten inbireften 3wang auf

Umwanblung biefer Sterbe*Äajfen<'<J3ereine au«juüben, erfua)e vielmehr (5w. K. ergebenß, ber «Prüfung bec

befchloffenen Statutö.SUiänberungen na* bem antrage ber königlichen Regierung ju N. gefälligß näh«
ju treten.

2Ba« baö ©erfahren bei ©rünbung neuer Sterbe * Äaffen ber Her beregten 8Ut anlangt, fo iß e«

geroig gerechtfertigt, alöbann mit befonberem Siacbbrucfe auf bie 8nnahme rationeQeT Unterlagen binjuwirfen.

SBcnn inbciTeit bte 9etb>iligten ber «Belehrung ungeachtet babei freien bleiben, ba« «Jriftfo einer minber ju«

verläfltgen Einrichtung ju übernehmen, fo wtberfpricbt e« nicht ben «Rücfßchten auf bie Sicherheit be«
Staate« unb ber öffentlichen Drbnung, au« »rieben bie SBorfcbrift be« $. 340. 9?r. 6. be« Straf»

gefe$buch« hervorgegangen iß, bie freie Selbßbeßtmmung be« Stnjelnen über bie SBabrnebmung feiner

3ntercffen malten ju laffen unb, roenn im lUebrigen feine burchgreifenben Sebenfen entgegenßeben , bie

einfache polijeilicbe ©cnebmigung für ben «Betrieb ber Äaffe ju ertbeilen. SBirb aber bie Serleibung ber

«Rechte einer jurißifeben «Perfon nachgefucht, fo Bellt fieb bie Sache anber«; al«bann fann bie« fßorireebt von
bem juverläfßgen Kacbwrife vollßänbig gefteberter Sebenöfähiflfeit abhängig gemacht »erben. Sie Äoßen
hierfür fallen ben Slntragßellem jur 8aß, roie febon in ber Verfügung vom 18. SWai 1854 bemerft tß.

Uebrigen« fcfce ich vorau«, baß bie königliche Regierung ju N. bei ber von ihr berüchtigten allgemeinen

Empfehlung ber Errichtung von Sterbe'Äaffcn nicht unterlagen wirb, ba« ©ublifum über bie bauerhaften
©runblagen folcher »nßalten, etwa im SJnfchlui an bie ihr befannte Schrift be« Dr. Unger über SBegrdb«

nißfaffen»SBereine gemeinfaßlieb ju belehren. Serlin, ben 25. <D?ai 1861.

©er SRinißer be« 3nnrrn. ©raf v. Schwerin.

D. ©efangniptoefen, ©traf-- unb Sffferung^StnfiaUen.

150) SJerfncjung, bte StbanMung ber rücffaltigen Sträflinge betreffenb, »om 30. SDiat 1861.

>

3n Ermieberung auf ben «Bericht vom 13. april b. 3. «rflare ich mich bamit einverßanben , baß ber

Eirfular-Erlaß vom 14. 2Rärj c,

burch welchen angeorbnet woTben ifi, baß bie SBeßimmungen in ben %%. 34 unb 35. be« Strafan-
ßalt«*«Reg[ement« vom 4. November 1835, foweit fie ftcb auf Serfagung ber äRorgcnfuppe an rücf*

fällige Sträflinge beuchen, nicht weiter in ftnmenbung ju bringen,

au<b auf bte in ber bortigen Strafanßalt betinirten ©efüngniß» Sträflinge in Hnwenbung gebracht werbe,

unb mobiftjirt ßcb hiernach ba« ber königlichen Regierung burch Ober * ÜJräßbial « Verfügung vom 9. Hpril

1835 mitgetheille SRinißeriaU«Reffript vom 30. 2Rärj beffelben 3abre«. (Hnnal. S. 236.)

»erlin, ben 30. SÄai 1861.

2>er «JRinißer be« 3nnern. ©raf v. Schwerin.

1) bie ««faltete »eaientng jn CJfa.

»bfdbrift jur Äenntnißnabme unb gleichmäßigen «Beachtung in Ziehung auf bie in bem bortigen 3>e*

partement befinblichen «rreßbäufeT, fo weit auch bort bie »eßimmungen be« aRimfterial«9ceffripta w«n
30. SWärj 1835 bi«h« in ©eltung geßanben haben, «öerlin, ben 30. Wai 1861.

$er «Kinißer be« 3nnern. ©raf v. Schwerin.

3) feie Sieben »rflienmaen »n Dflffelberf unb Xrler.
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Durch bic in «bfcbrift bctfolgenbe ©erfügung Pom I i. SWdrj b. 3- ift beflimmt worben, baß bic in

bem Wormati»'3Jcffript Pom 31. 3anuar 1831 (?lnnal. 6. 179) enthaltenen unb bemnäcbft auch in baö
allgemeine Strafanftaliö'lKfglement vom 4. 9?opeaiber 1835 (Snnal. S. 1080) übergegangenen ©orfcbrtften

wegen jeitweifer ©erfagung ber SJforgcnfuppe an rütffdQige 3uchtl)auö' Sträflinge ntc^t weiter in 2lnwen*
bung üu bringen feien.

©on ber (Regierung ju Göln iji nun jur Sprache gebracht worben, baß biefe ©orfebriften bureb ein

SRinifterial-JReffript vom' 30. ÜRärj 1835 (Hnnal. S. -230) auch auf bie rücffälligen forrcftionellen Sträflinge

in ber 5Rbein--©roPtnj für gültig erflärt werben feien, weötialb biefclbe luglcicb barauf angetragen bat, baß
ber neuerliche (irlaß vom I i. 9Ut| c. auSbrücflicb auch auf biefe Sträflinge auögebebnt werben möge.

3<h habe fein ©ebenfen getragen, mich hiermit einserfhnben ju erflären, wovon ich bie königliche

«Regierung mit bem «ufrrage tn kenntntp feit, «norbnung pi treffen, baß, foweit baö SRinißcriaUcReffript

Pom 30. SRürj 1835 an* in ben »rreftbäufern beö bortigen Departemente* biöber in «nwenbung gefianben

hat, baö beöfallfige ©erfahren für bic 3ufunft cingcftellt werbe.

©erlin, ben 30. 9Wai 1861.

Der ÜRiniftcr beö 3nnern. ©raf ». Schwerin.
3n

3) bie «önigtieben SReflicruBgen *u GoMenj unb Soeben.

VII. iO?ilitait*^ unb 3Ranne^2tnöc(c9en^eitcn.

151) £rla£ an bie oberen ^robinjialsSe&örben ber ^robinj N., betrejfenb bie SJerbältmfie

berjenigen, meldje bei ber grfa^Shiöbebung al* Srnabrer ihrer gamilien berürfptbtigt werben,

ben bon ibnen übernommenen ^fli^ten aber bor beenbeter Sicnjljeit nicht nad^etommen finb,

Pom 14. SCRärj 1861.

DaS königliche ©eneralvJtommanbo unb baö königliche D&er*©räftbium bringen in bem Bericht

Pom 25. September P. 3- bie 3ReinungöP<rfcbiebenf)eit jur Sprache, weiche jwifeben Denfelben Uber bie

«nwenbung ber ©eflimmung )u 4 im 8. 56. ber 2Rilttair<<Srfae*3nfiruftion pom 9. Dejember 1858 (3Winift.*

©f. 1859 Är. 3) befiehl,

betreffenb biejenigen Snbtpibuen, welche alö (Srnabrer ihrer gamilien berüerftchtigt worben finb, ben

3wecf ber ih,nen geworbenen 3«™<fMung "fP- ©efreiung Pom Dienfl, event. ben 3w«<f t^ter ©nt-

laffung auö bem DienRe vor beenbeter Dtenfljeit aber nicht erfüllen.

Die in Diebe ftehenbe ©efiimmung, welche ftch auf bie aBerböcbfle £abinei0*£>rbre Pom 28. 9loPember

1851 grünbet, giebt ben oberen ©ropmjial'©ebörben ein 3»<mgö* unb refp. Strafmirie! gegen biejenigen

Snbipibuen im $anb, welche ben Pon ihnen übernommenen Pflichten nicht nachgefommen finb, unb preifu*

mirt bemnach eine ©flicbtPerlebung. hiernach ift eö nicht jweifelbaft, baß

1) biejenigen Snbipibuen, welche ihrer Pflicht nachgefommen jtnb, berfelben aber babur* überh,oben

werben, baß batf gamiiienglieb, ju befien Stü&e fte berüefftchtigt worben , mit Sobe abgegangen ift,

fowie

2) biejenigen 3"bi»ibu«n, welche ebenfalls ihrer Pflicht nachgefommen ftnb aber injwifchen ein Soljn

herangewachfen ift, welcher bie gamilie unterßufccn fann, jur nachträglichen SrfüOung ihrer 9Rtlttair'

Pflicht nicht heran jujiehen, refp. nicht einuiftellcn ftnb je. K.

Schließlich erflären wir und mit ber äujfaffung beö königlichen £)per'$rdftbium6 bahin einperjianben,

baß bie porftefjenb unter 1 unb 2 bejeiebneten kategorien nur alöbann »ieber jum SWilitairbienfi bercinju^

jiehen finb, wenn auf ibre aiteröflaffen refurrirt wirb.

©erlin, ben 14. SRärj 1861.

Der ÜJiiniPer be« 3nnern. Der Ärieg«'9Rinifier.

©raf p. Schwerin. p. »oon.

17*
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152) (Sirfnlar«(Jtlaf an bte oberen ^rot-htjials SDtiliiair* unb <Eitoil*Siebörben, bie 93erbältnifie

ber in baö C2cbiff$jungen<5njtitut aufgenommenen greittnlligen betreffend

»om 30. fDlärj 1861.

<g« jinb 3»cifel barüber entfianbeu, ob ben in bad €a>iff«jungen*3nfHtut aufgenommenen, au« bemfel*

bot aber wegen «Äichtgeeignetbeit nun «JRahrofenbienft vor »ollenbeter Suöbilbung entlafienen 3nbi»ibuen

rfne befonbere !£ienf<pflt<rit für ben Slufaitbalt in bem erwähnten 3nfiitut aufzuerlegen fei.

3m (Stnwfianbmfi mit ber £önigli$en Wanne* Verwaltung finben wir unö »eTanlajjt, ben %. 167.

ju e. ber ÜXilitatr*@rfa&«3nftruftion »om 9. Dezember 1858 (9hmft.'91. 1859 9?r. 3.) bahjn ju interpre»

tirtn, bafi benjenigen 3nbi»ibuen, wela>e wegen 9?ic^tgecignetr>ett jum -äRarrofenbienf: »or Ablauf ic'a 3. Dabred

ibreö SlufenrtjaltS tn bem Sa>ijT<Siungen*3nfu»ut auö bemfelben auöfctieiben, eine befonbere !£icnfr»erp["lic&rung

für ben aufentbalt in beregtem jjnftitut ntd^t obliegt.

2)em Äöniflli^en ©eneral-Äommanbo unb bem £omglia>en Ober » ^rdiftbium fteUen wir bie gefällige

weitere SBeranlaffung biemacb ergebend anbeim.

»erlin, ben 30. SRärj 1861.

Der ÜRinifler be« 3nnern. 3)er Äriegfl-Winißer.

©raf ». Schwerin. ». «Roon.

153) SSeftbeib an bie Stbniglicfje «Regierung $u N. unb abfdjriftlicfc jur Senntni^nabme unb

23eaa)tung an fämtlidje übrige Sönigl. «Regierungen, bie fßergütigung für fßorfyannleittungen

betreffen^' »om 26. Sl^ril 1861.

«uf ben »eridjt »om 6. gebruar c. eröffnen wir ber Äöniglicben {Regierung, wie wir ber anficht,

bafj nach 8- 3. sub 2 «. betf ©efefceö »om 11» SRai 1851 wegen ber Äriegölcijhingen unb beren

Vergütung (®ef. Samml. ©. 362) bei SOorfpannleiflungen über 4 Weilen bie Vergütung nicht blop

für bie über 4 SReilen Hnau%-!»etu-e ctrerfc, fonbern für bie ganje jurücfgelegte Entfernung ju

gewähren fei,

nicht beuutrrten vermögen. SBtr fönnen »telraebr nur bie entgegengefefcte Sluölegung, wie fok&e ber ange»

jogenen ©efefceöftefle in ber Verfügung beö königlichen OTtlitair«Defonomie.3}epartementö com 16. gebruar

c. an bie Jtntenbantur beö 8. Hrmee'Jterpö gegeben worben ift, für richtig erachten, ba in bem gebauten

f. 3. auöbrücflich benimmt ifi, bafj bie bafelbft bezeichneten Seiflungen , unter weisen au* bie ©efteflung

U4 SSorfpannö fich aufgeführt finbet, nur <u »ergütigen feien, fobalb unb info weit SWenfc&en unb Vferbe

über 4 «Weilen »on ihrem 2Bot)norte entfernt werben k.

2)ie Äöniglicbe Stegierung bat hiernach, baö SBeitere ju »eTanlaffen.

©erlin, ben 26. april 1861/

25er SDlinifier be« Snnern. 55er £riegö«3Jeinifler. Der ginanj^Winifter.

©raf ». 6*werin. ». töoon. 3m auftrage: £orn.

3m Srrlagi brtf «5nifll. 3eitnttfl6<jtonttoir« tinfetbß. T>nd bur* 3. 9, 3 rard t («t«MMMBtt.Rr.«t|i
»14<r |«|Ui« all t,. ept|Ultr»ttt für «tf IIa »tiaftof« «.

« ttli»9«Hn |u SBtrtin am l. Ouli 1861.
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fllttuftmal-fllatt
für

fcte (jefamtnte innere IQ etmalt nnft

in D«t ftömgltcl) pwufufdjen Btaaten.

«jperauetgegeben

im öfirea« ^eö SRtittficriitmd ^e^ Innern.

JUl 7. Berlin, ben 15. Sluguft 1861. 22 ft" ^abrgatiQ.

I. 53cf)6rbcn m* SBcamtc.

154) Serfüfluna, an ben Söntglidjtn SKeaje ruita,* •• ^rcifibenten p| N., ba$ "Stimmrecht ber

Slffrfforen in ben «pienar* Scrfammdmgrn ber 9tea,ieruna,rn betr., »om 22. «Diarj 1861.
— —

35er in (5w. K. 93ericf>re vom 6. Wor-ember ». 3- entwicfclten ?tnfid>t: baf» bte 23eftiramung Cor 311er*

t)ö*ftcn Äobmdc* Drtre vom 31. 3}ei.einber 18*25 unter I>. V. (©efep* Sammlung ©. 8. de 1826), wo»
nadj bie «ffefforen in ben *4Jlenar»iUerfammlungen ber Olegierung nur in t>en von ihnen felbfi bearbeiteten

6ad>en ein «Holum baben, audj auf bie mit ber SBabrnebmung ber 3uftitiariatö*®efa)äfte beauftragten

SlffeiJoren Bnwenbung ftnbcl, — tonnen wir nur beitreten.

Die bon bem SRegierungö'?lfffffor N. in ber Sorftellung t>om 11. Stofcember v. 3. »orgetragene ent*

gegengefefcte Slnfid-t wirb weber burdb ben SBortlaut, noch bur* ben 6inn be« angebogenen §. 44. ber 9te*

flifTung«'3nßruetion vom '23. Dftober 1817 gereefetfertigL 8ud) tfi fein ©runb abjufefjen, warum ben naa>

birfem Paragraphen ben 3uftitiarien obliegenben ^flickten von einem «ffeffor bann niebt foOte genügt werben

fflnnen, wenn bemfelben, wie allen anberen «ffefforen ein 93otum nur in ben von ibra felbft bearbeiteten

6aa>en juflebt. X. ie. »erlin, ben 22. ÜWär} 1861.

Der ginanj-SWinißer. $er 9Winifter bed 3nnern.

».«Ralow, ©raf*. Schwerin.

155) SSerfüguna, an ben Äöniglid;en ^rofinjtal^Stturr^iretlor au N., bie gorm ber är$t*

licben flttefle,' welche jur S?ea,rünbuna, von anträten auf -penfioniruna, bienen follen, betreffend

vom 25. »tat 1861.

Uebrigend ifi fünftig barauf au aditen, bajj bie dritlicben Slttefie, welche jur Segrünbung von
antragen auf «ßenfionirung bienen foDen, ben tSrferberniffen enifpreej-en, weldje in bem (Srlaffe beö ^enn
SWinißer« ber geiftltcben k. Angelegenheiten »om 20. 3anuar 1853 (2Rinift.«8l. <5. 2) angegeben, ftnb.

Söerlin, ben 25. <Wai 1861. ^ ©eneraLEireftor ber 6teuern.

Winifl..»!. 1861. 18
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H. @taat$f)au$(>alt, (£tat&, ßaffen= »n» ^ect)mm0$tt>efen.

156) ajerfügunfl an bie Äbmglidjfn Kfgiermtflfn brr W&fiit*$robiiij, bie flusflcUuna, von

Äaution«*23erfö)reihmgen bei Sfifberttguna, ber jnr Sautiou gegebenen £taat* * «pariere

betreffen*, bom 8. April 1861.

(Wini|»..»l. 1860. @. 129 ff )

Äa* 8- 2. be« ©efefceö vom 21.<Drai v. 3. wegen anberweitia« ßinridtfung beö Wmr-j- unb 3eitung«'

Äauhon6wefen« (@ef.* Samml. <S. 211) jinb bie bem Staate tn Sffeften ju beftellenben Kautionen bei

beseitigen Waffen, meldje jur Aufbewahrung berfelben von ben IBerwaltungö » Gb<f« im (Sinverftänbniti mit

bem gina:n=ii([tuu-:r beftimmt werben, unterpfänblid) nieberjulegcn. Sie Stieberlegung ber ntr Jtaution ge*

gebenen Staattfpapiere ift bemjufolge in ber für bie ©eftellung von gauftpfänbern vorgetriebenen gorm
ju bewirfen, unb eö ift mitbin nad; Artifel 2074 beö bürgerlichen ©efc^bucr;© im 33eurfe be« Appellation«*

@eric^t6f>offe ju Äöln bie Au«ßetlung von £aution«'93erfcbrribungen erforberlid), welche von bem .Raunend

befjeBer unb ben Seamten beseitigen Äaffe, bei welker bie Äaution gu hinterlegen ift, \u voUjieben unb in

welken bie in ber »Uerf>öd>ften Äabinet« « Orbre vom 15. April 1837 (©rf.rSamml. 6. 73) erwähnten

eventuellen Anfprüdje gegen ben Beamten, \u beren Sicherung bie Äaution bienen fofl, anjugeben unb
bie jut jtaution gegebenen Rapiere m bejeidmen ftnb.

Die Äöniglidje Regierung wirb veranlagt, bemgemäf bei ben JtautionSbefteHern in 3brem ©efcfcAfiö*

bereite verfahren ju (äffen. Berlin ben 8. April 1861.

Der ginanj=9Jiinifter. 3m Auftrage: £orn.

III. $ird)lict)e 2lnöele$enf)eiten.

157) 33efd;eib an bie ftömg(ia)e Slegieruna, ju N., bie 23ettraa,e ton ben Dotation**® runfe»

fuutcn ber Pfarrer unb 2rf?rer ju T cid) bauten betreffet^, Pom 18. SDtai 1861.

Die Ausführungen ber .Königlichen [Regierung in bem ©eridjt vom 17. 3anuar b. 3- enthalten feinen

jurei^enben ©runb, ba« in bem (£ir(ular-6rla§ vom 3. Oftober 1857 (Winift..$3l. 1860. 6. 85) bejeidj*

nete unb feitbem feftgebaltene (ßrinjip wegen Aufbringung ber auf bie Dotationagtunbflücfe ber (Pfarrer unb
?<brer rreffenben Deidjbaufoften aufzugeben ober einjufdjränfen.

(Sine ftrenge Sonbrrung ber Deiche in folc^e, welche jur (frljallung ber Subftanj ber gefcbü&ten @runb»
ftüde unb in foldje, weldje ;ur Melioration bienen, ift praftifdj nicht burebfübrbar unb würbe au* rechtlich

nur bann von 3ntereffe fein, wenn t€ ftcb barum banbelte, ju entfebeiben, ob ein (Pfarrer ober fiebrer ein

Wedjt fjabe, bie Anlegung eine« Deich« jum Bortbeil feiner Dotation«grunbflücfe auf Äoften ber SSaupßid}*

tigen ju forbern. Diefe jrage bat aber, wie in allen gäden, fo auch in btmjenigen, welker ben vorliegenben

Seridjt veranlagt i)at, ihre ISrlebigung bereit« bureb bie lanbe«benlid>e Anorbnung ber Deicbanlage gefunbrn.

SBenn ferner auch jugegeben werben fann, bajj bie «g»chc bed aud ber Dei<banlage ju erwartenben

93ortt)eild für bie einzelnen 3ntereffenten- im SlUgemetnen bie Qtrunblage für bie Sertbeilung ber .tieften bilbet,

fo reicht boc^ bie« »JÖrinjip ni*t au« jur ©efti'mmung be« fflecbtöverbältniffe«, welche« binfiebtücb ber Deicfc*

pfliebt j(wif<beu bem (Sigentbümer unb bem 9iie0brau<*er obwaltet. 9ßAfjrenl> ba« ©efe^ über ba« Deicb'

wefen mt barauf befcbrdnft, bie vorläufige $eranu<bung ber 9tic$brattcber }U geftatten, obne ibre beftnitioe

Sierpfltcbtung autfjufpreeben , bleiben für ba« fRecbtdverbÄltnig )Wifd)rn Qigentbümer unb 9hi$niejjer bie ge«

fe^licben $e|timmungen über ben 9hefibraud) entfcbeibenb. Sdre bad allgemeine $rtn)ip, toi: berjenige, ber

ben SJortbeil bat, tie Äofien tragen mu^, aud) auf biefem ©ebiet mafjgebenb, fo würbe felbff für einen fo*

genannten eigentlichen «Pfarrbeid), b. b- für einen folgen, welker fpeueU jum <Scbu& eineö «Pfarrgrunbfiücf«

gegen SBafferbefcbäbtgung angelegt ift, ber Pfarrer bie äofien w tragen haben unb bafl bem GtrrulaT'Qrlaf

vom 3. Dftober 1857 beigefügte grfenntnip beö Äoniglidjen Dber-IribunaM vom 22. «uguft 1809 recbi*

Ii* nia)t begrünbet fein. Denn aud; ber «Bortheil eine« fogenannten eigentlichen «Pfarrbeid?« fommt lebiglidj
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tem Pfarrer ju ©utt. ©leidjwobl bat bat. Äöniglicbe Ober'Iribunal ihn von biefer Berpflidjtung rntbun*
ben, unb jroar au« ©rünben, wela)e lebiglid; brr ied-.tiidu:i Statur beö bem Pfarrer jufiebenben 9it<)jtrau*ö

an ben ÜJotalionSlänbereien entnommen Rnb. 2)iefe ©rünbe treffen ju , etf mag ber Seiet» in recQ abgr»
ar4njten 2 Etilen von einjelnen Verpflichteten, ober in feiner ©efammt*au6bebnung von einer ©octetdt unter*

(alten »erben, unb bie 33ermaltunge?bebörbe bat aDe Seranlaffung, an tiefer (Sntfebeibung fo lange feßju«
(alten, bie? etwa ber böcbfle ©ericbtöbof ftd> ju einer anbern Huffaffung befennen foOte. 1

3* fann f)ierna$ bie ©efdjwerbe be6 *ßrobfre« N. ju N. unb ©enojfen nid>t für unbegrünbet erachten,

veranlage vielmehr bie fiöniglidje Regierung, biefelbe nadt SJtaßg'abe bee? (£irfular*(Stlaffe6 vom 3. Oftober
1857 ju eriebigen, wobei ti ficr) von felbft verfiebt, bap, fofern auf @runb ber älteren cburfäcbfifcben ©efej*
gebung eine SJerpflicblung ber ©eiftlicben unb fcbrer jur Sragung ber Deidjbaufoften ale? provinjialrecbtlicb

vorbanben anjuerfennen fein möchte, ber Äöniglicben Regierung unbenommen bleibt, in ben ju erlaffenben

Sefoluten eine entfprecbenbe geflfepung ju treffen unb abzuwarten, in wie weit ed ben ©etbeiligten gelingt,

eine anbere (Sntfebeibung im georbneten Snftanjenwege berbeijufübren. ©erlin, ben 18. 9Wai 1861.

IDer 2Jtinifler ber geiftl., Unterricbtö* u. SIRebijinaUSIngelegenbeiien. v. 93etbmann*£ollweg.

IV. Unterrichts # Angelegenheiten.

158) 33erfiidunq an famuuitcfje ÄPina,Ud>e Tuiunual ^djulsSeUtajcn, baß Serfa&ren bei

9bUuriniltn> Prüfungen in Sejua, auf ®lei<fcmäpta,tett ber jtt ftetlenben Slnforberungen betr.,

Pom 16. SHat 1861.

Sei ©elegenbeit eine« (Spejialfatleei tft mir von ber betreffenben Äiniglicben Sebßrbe bie Sßabrnebmung
mitgetbeilt trotten, tau bie Stiftungen ber Abiturienten, welche jicb ber militairifcben 8aufbabn \u roibmen

beabfichttgen, von ©eilen ber Prüfung« «Jfrommifjtonen bem Änfcbein nad> oft mit geringerer Strenge 6e»

urtbeilt werben, al« e« bei benen gefdnebt, bie nt einem gafultätGftubium auf ber Univerfttät übergeben

wollen. 2)afi eine beranige SBerfdnebenbeit be« üWaapltabeö jweefwibrig fein unb bafl SJertrauen gefibrben

würbe, welche« auf bie Urteile ber öffentlichen ?ebranftalten übn ben ©ilbungßftanb ber von ibnen <5nt*

laffenen gefegt wirb, bebarf feiner befonberen 8Iu«fübrung.
£a« -Röntgl. $rovin)iaI'€cbul'AoUegium veranlaffe ich baher, bie 8biturienten*$rüfung«*Jcommtiftonen

ber ©pmnaften ©eine« JHeffortö baran ju erinnern, baß nad; ber (SirfuIar*(Berfügung vom 12. Januar 1856
(«Winirt.*«!. ©. 31) von Lit. C. %. 28. be« Reglement« vom 4. 3uni 1834 bei ber «biturienten * Prüfung
feine Unwenbung gemacht werben barf, e« müjjte benn auflbrücflicbe ttutorifation baju ertbeilt worben fein.

Sluö gleicher Heranlaffung ftnb bte üprüfung«'£ommifjionen ber ftealfebulen 1. Orbnung barauf aufmerffam

m machen, bafj nacb bem Reglement vom 6. Oftober 1859 (9Rinift..$8(. 6. 262) ba« $räbifat ber Steife

bureb bie «üfffiebt auf ben erwdb»fn Omtf nid>t motivirt werben barf. »erlin, ben 16. SWai 1861.

2)er «Winifier ber geiftl., Unterricht** it. 2Webijinal*«ngelegenbeiten. v. 99etbmann*£ollweg.

159) Srrfügung an baß .scutoltd-r yrovin;tal: ^tliul Hcilf^ium ju N., bcjüalid) auf bte JBt**

jtplinarJÖeivalt ber 2>ireftcren ber bcbrrrit Unterrtd)tö-'91nflallen, vom 21. SWai 1861.

IDie bei biefem »nlafi von bem Jtöniglid;en 51?rovinjial*€chul*ÄoUegium außgefproebenen aUge*

meinen bidjiplinarifchen ©runbfä^e haben im 9Befentlid)en meine 3ufitmmung. (S6 fann bem ißater nicht

gewehrt werben, feinen €of;n )u teber ,^at auß ber Schule jurütf.tunebmen, aud) in bem gall, t>a$ eine über

ein IBergeben beffelben begonnene Unterfuchung noeb nicht geenbigt fein foDte.

3d) bin inbef bamit nicht einftanben, ba$ burch folche freiwillige (Sntfernung bie «Sache abgetan, unb

ber 3»e«*# b*n eine {Relegation haben würbe, bamit eneiebt fei. 3)te verletjte ftttlid>e Orbnung ber ©djule

verlangt eine ©enugtbuung, foQte biefe ftd) auch barauf befebänfen müffen, bai bie ©cbule ihrem «nfprud;

an ben au«gefcbiebenen Sdbüler in bem 3eugni$ über ihn einen «uöbruef giebt.

18*
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?djjt ft* in golge M bcfd^Iruntgtcn abgangeö beö 6cf>üler« bie Untrrfudjung nia)l tu Gnbe führen,

über crgiebt fit eine unur-eifrlljafte Strafbarfeil brffelben, fo ftnb in brm erfterrn gafJe bie Umfränbr, unter

bentn rt bie Schuir wlaffen bat
, unb brr auf ihn rubenbe ©erbadit in brm abgang«|eugnif» ju »er*

werfen, unb eben fo ift in brm anbrrrn %aU barin m bejeugrn, ba{» rr fta) brr naef) brn Sa)ulgefe|jen über

ihn ju »erbangenben Strafr, j. ©. ber förmlichen Delegation, burdt) ben Abgang rntjogrn babe. Sri fa)rorrereB
* ©ergeben roirb e« ber Streftor für feinr $Uftict;t galten, brr «Polijri obrr brm Staatsanwalt «njrige baoon

)U madicn unb brnftlben baö wettere ©erfahren ju überlaffen.

3n brm %aü aber, bajj rin gcftülrr eine ihn auf ©runb brmbigtrr Untrrfucfmng vom Scbrrrfollrgtum

jurrfanntr Jcarjrrfhafr f$on angetrrtrn bat, mufj bte Scftule für befugt angrfrf?en tvrrbrn
,

if>n erft bann ju

tntlaffrn, wenn bie 3cit brr Strafe frrlaufrn tft. ©rrlin, brn 21. Wat 1861.

2)er fWinijier ber grtfll., Untrrrid)tS* u. TOrbijina('Slngetrgenf)eitrn. v. ©ctbmann*£olltt>eg.

160) (?rlar] an bit Sönigl. StrgietWIg ju N., betreffenb bic Sofien für bic crjle ffonftatiruncj

be* Sorbanbtnffinö einer fontaau^eptbcrmfaKn Sranfr>cit in CrtfAaftrn, in welken bic Set*

waltunq ber ^oltjci brm giötuö obliegt, vom 20. 3um 1861.

$(uf brn ©eridjt ber Äoniglicben SRegierurg com 27. Wpril b. 3. wirb fjierburcf) genrbmigt, baf bic

brm giöfuö alö Drtöpolijri« SBrbörbr jur Saft fadenbrn Äofien für bir erftr Äonftattrung brö ©orbanben«

frinö einer fontagiöflre»ibemif(t>en Jtranfbrit in fola)rn ©rtfebaftrn, in »rldtrn bir ©erroalrung brr ©olijrt

bem giefuö obliegt, foweit birfe Aoftrn in I taten unb gubrfoßm für Ärrid'3Jfcbijinal«©camle in uehen, fort*

an rbrnfo toir bie übrigen ber Staatöfaffe uir 8aft falirnben Sidtcn unb gurjrfoften biefer Beamten auf ben

ÜMten» unb gubrfofirn«gonbfl brr bortigrn 9trgirrungö--£aH»tfafje angeroirfm rorrben.

©erlin, ben 20. 3uni 1861.

3>ie SDliniffer

ber geiftl., Untcrricbtö* u. SWrbijtna^angelegen^riten. brr ginanjrn. brfl 3nnern.

». Setbmann'^ollroefl. ». ©atoro. ©raf ». Schwerin.

161) SJcfcfjcib an bie Sföniglit^e 9tca,tcruna ju S. t ben ©eircrbcbctrieb ber Hühneraugen*
Operateure betreffenb, vom 17. Sunt 1861.

auf brn ©rric&t »om 13. ». 9Ä. ermiebrre ic$ ber ÄSniglicfjrn Regierung, ba§ rö unbrbrnfitcfi rrfa>rint,

bie »on einer Äoniglicben Ärgirrung erteilte Äonjeffton alt £übneraugen>Dberateur aua) für ben betrieb

be6 Wcrrcrbeö in brm ©ejiif rinrr anbrrn Äoniglicben Regierung al« gültig anjurrfennrn.

Sie Äönigltdje 9trgirrung l-.as baber für bir golge banacb ju vetfobren. ©erlin, brn 17. 3uni 1861.

5>er aRini^er ber grifil., llnlerricfeta» u. aÄebijinal»angelegenbritrn. u. Srtbmann^ollwrg.

4

vi. Scrmaltung ber Kommunen, Korporationen unb 3n[t\Mt.

162) 23ef(^eib an bie ftöniaUfte «Regierung ju \. in ber Statin «^rovinj, baö 93erfa&ren bei-

Gefftonen bon ©emeinbe*Äapitalien betreffenb, »om 11 3uni 1861.

Sie in bem ©rriefetr brr «Cnigliebrn Krgirrung »om 8. «pril b. 3. brbanbrlte grage, ob r« jur ©üU
tigfrit brr Grffion eineö ©emrinbr-Äapital* erforberlia) fri, baß ber Srffiontf -Urfunbe ber ©efajlufr brr
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6tabtVfrcrbnftfn»5Berfa»mlun8 über bie ©tnthmigung brr dtffton beigefügt »erbt, fann, ald dnt privat*

rechtlirtc gragt, nur von btn ©erichten befinitiv entidjiebm werben. Schon von biefem ©eficptöpunfte aufi

nun: bie tSntfcbeibung , »tiefet ber jfytxx Obtr<$rd|tbtnt in btr Sache getroffen (jat, baf» nämlich bit von
bem Äreiögeri(felt gu N. trforbtrtt ©tibringung bt« beglichen Stabtverorbneten* SBefcfcluffeö mit noth'

»enbig erf4>eine, für jwerfmäjjig erachtet werben ; btnn hierbur* ifi bit Slngelegenbeit in bit Sagt gtbracht,

bafj baö Ärciögcricbt feint früheren Sebenfen in nochmalige Grtvdgung nehmen mujj, unb bie SWöglichfeit ge»

geben, foUf baö Jtrei6gtrt$t auf feiner früheren Anficht beharren feilte, bie grage mr dmifdjetbung bed

«ppetIationörichteT0 nu bringen, rodferenb biefe TOflglichfeit auögefcr)lofftn war, wenn ber ©ürgermeifier ber

SBeifung ber Adniglicben Regierung gemüfj bem Verlangen btd .JtreiÄgerichtö nachgefommen wäre, unb ben

genefemigenben Stabtvtrorbntten»93efcbluf nachträglich beigebracht hätte.

»bgefehen hiervon fann ich aber nach ber gaffung beö §. 53. Kr. 8. ber Kljeinifchen Stäbtt'Drbnung
ber von bem £erm Ober-^räfibenten aufgefüllten Slnücbt nur beipflichten. Senn biefe gaffung fdjeint vorüber

feihtn 3°>eifel \u laffen , bafj e0 ber SBiUe beö ©efepgeberd gewefen ift, ben Sürgermeifter nach Stufen hin

alt btn Itgitimirttn Vertreter ber Stabtgemeinbe ber Vlrt htnjufieü'en, Pap bie ©emeinbe burch bit Siechle**

fyanblungen beffelben ohne SBeitered verpflichtet wirb ; nur für biejenigen gälle, in welchen bie Genehmigung
ber Slufiichtä'Sfhdrbe erforberlich iß, befiimmt ba* ©efep, bafi biefe Genehmigung in beglaubigter gorm ber

Ürfunbe beigefügt werben foO, worauf ftcr) ergiebt, baji tö im Üebrigen lebigli* bei ber Siegel bewenbet,

nach welcher bie @emeinbe4Ufunben von bem 5Bürgermeifier unter^eiebnet werben, ohnt Paß ed bierur ihrer

©ültigfeit nach einer weiteren Solennität, namentlich ber Beibringung te<5 Päd ©efebäft geneljmigenben

Slabtverorbneten--33efchluffe$ bebarf.

3it biefem Sinne b>t ftch im 5*rin.iip bereite? ber birffeitige Qrlafi Pom 15. gebruar 1852 (2Hinift.»»l.

S. 27) audgefprochen, auf welchen, wenn er auch unter ber ^errfchaft ber @emeinbe*Drbnung vom 11. SJidrj

1850 ergangen ift, bo* um beäbalb noch gegenwärtig ©ejiig genommen werfen fann, wtil bit rjter in

gragt fommtnbtn Sorfchrifttn btr ©emeinbe 'Orbnung von 1850 unb btr Stäbte-- Öffnungen von 1853

unb 1856 im 9Befentltd>en völlig übrrrinftimmen. SRa* ber ©emeinbe * Orbnung von 1850 war aber ber

@emeinbe*2}orftanb befugt, bie ©tmtinbt nach «ufien hin m vertreten, ohne einer anbertn 8tgitimalion ju

btbürfen, alt) ber ihm btrrcfe bat ©tfefc unb ftin Slmt ertheilten 93oÜma*t; bieö ergtbtn bit ^Materialien

auf baö Unjweibeutigfte. ©tJ ^eift in bem Äommifftonö«©erichte ber erften Äammer jura §. 53. in ©etreff

btr gübrung von ®rmeinbe»5}rojeffen au£brücflich t

„2)a ber SJorßanb bie auöfübrenPe ©ehörbe ifi, fo fterjt ihm aütin bat Siecht ju, bie ©trechtfame

ber ©emeinbe vor ©ericht wahrjunehmen , unb bie «Projeffe ber ©emeinbe ju führen. SBenn auch

vor anftetumg ber Älage ober vor Sinlaffung auf ben ^rojtfi ber ©efchlup" be« ©emeinberath« erfor»

berlich iß, fo wirb boch ber Sichler bit Beibringung biefe« ©efchluffe« jur ?egi*

limatton nicht forbtrn fönnen." (cf. SBerbanblungen ber 1. Äammer 18JJ Bb.1V. ©. 1888.)

£affelbe, wad hier von ber ^rojrfiführung grfagt ift, muti grunbfä&lich auch von anberen Siecht^hanb'

Iungen be« ©emeinbe »IBorftanbe« gelten, wie Penn au* in beiben SBejiehungen bit jtfct gtlttnbt Shtinifcht

€tdbte-Orbnung benftlben «uibruef: „bie ©emeinbe in *|}rojeffen ju vertreten" „bie ©emeinbe na*
Stufen hin )u vertreten" gebraucht.

^ierna* holte i* bie gntfebeibung bti ^enn Ober«?Prdfibenten prinjipieH für burchauö gerechtfertigt,

»erlin, ben 11. 3uni 1861.

3>er 2Jiinifter be« 3nnern. ©raf v. Schwerin.

163) Sffdjeib, btiiigUth auf bit ©erbältmffe btr ©tmeinbe * gor^sabmimflratorfn in ber

5*bciit^roPtn$ unb bie diäten bei 2>ifiift»ifen berfelbtn außerhalb ibreö öerwattitngöbejirf^

vom 28. 3««» 1861.

2)er in bem Berichte vom 3. b. ÜR. vorgetragenen «nficf>t ber Äönigli*en Regierung treten wir bahin

bei, bajj bie ©emeinbe»gorft'abminiftratoren im Portigen SJerwallungtfbrjirfe, ebenfo wie bit Ärtiaförfter im

goblenjer unb bie ÄommunaUOberförfter im Jrierer/ «rnöberger unb <Öfinbener Siegierungöbejirfe, in ^in-

ficht auf btn Umfang unb bit 2Bia>tigftit ihrer Dienftfunftionen btn Äöniglieben Dberförjiern
fl
lti<*iuftfHfn
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finb , unb bafj ifynen bei 3>icn^reiffn au&erbalb tbrcö ©rrwaltungöbejirf« ber Diätenfafc von (Sinem Ibaler
unb 3wan$ig ©ilbrrflroftfecn gu bewilligen ift. ©crlin, ben 28. 3unt 1861.

5>er SRinifter für bie Itintm?trtl)fcbafilicbcn angelegcnbeiten. Der SRinifler be« 3nnern.

©raf r. *J?ucf ler. ©raf ». Schwerin.

an bie Ä5ni
fl
li*t 9cr9terunfl «a*rn.

abfcbrift »orfiebenber ©erfügung erhalt bie Äöniglicbe Regierung jur Äcnnlnifjnafjme unb SRacbachtung.

»erlin, ben 28. 3uni 1861.

£er SRintfter für bit lant>wirtbf*aftlichen angelegenbeiten. £er 'äRinifter be« 3nncrn.

©raf v. ©ücfler. ©raf ». Schwerin.
3n

bit *enifltia}en 9iegierun«rn ju dobltnj, Xrfer, Hrntberfl unb Winten.

164) (Srfeimtnip i>r* Jtoni^ltdjcn ©cricbtebofe«; *ur (Jntfcbcibuna, ber Äompeten^oiifliftr, be*

treffen* Mt Un^tlaffti)tcit bes? 9?ecbti-wea,c* über bic rfrajie, tvclt^c« 2)icnfl ^ einfommen bti bec

^tiiftonuimfl eine* SommimaWSeamteu al* ©ehalt brjTclben anheben fei, Pom 14. *tyril 1860.

auf ben »on ber £onigIicfcen [Regierung ju (Stettin erhobenen Äcmöetenj'Äonflift in ber bei bem Stö*

nigli<*en Jcrei«gericbt \u ©. anhängigen ©rojefjfacbe K. K. erfennt ber Äoniglicbe ©ericbWbof jur (Sntfcbei*

bung ber £ompeten»<Äonflifte für Wecbt:

ba$ ber «Recbtöroeg in biefer Sache für unjuiafftg unb ber erhobene Äomperenj'Äonflift baha für

begrünbet \u erachten. ©on fechte wegen.

©rünbe.
22. april 1853 trat ber ÄlÄger, ber vormalige ©ürgermeifter ba« 3mt al« ©ürgermeifter ber

Stabt ®. an unb würbe am 1. 3uli 1859 auf feinen anrrag penfionirt. ©or feiner (Jrnennung (teilte ber

©emeinbe«JRatb. ba« ©ebalt be« ©ürgermeifter«, in ber Erwartung, bafj bemfelben ba« etwa 80 Ibaler ein»

bringenbe Dber.©roviforiat beT borligen Wifolaifircbe verbleiben werbe, auf 600 Ibaler feft. 3)ie Ä6nig«
liebe Regierung ju Stettin änberte aber biefe ©eftimmung babin, bat) ba« ©ürgermeiftergeljalt 700 Ibaler

betragen, jeboaj, wenn bem ©ürgrrmeifier ba« £ircben'©rovtforiat übertragen würbe, ba« auö ber Äämmerei-

Äaffe ju jablenbe ©ehalt beffelben um ben nadb einer graftion frfljuftcllenben Setrag be« Qinfommen« au«
bem Äireben'©roviforiat ermäßigt werben foQte. ©ei ber ©enftonirung be« Kläger« ift nun bie au« einem

SBiertel feine« (Sinfommenfl befteftenbe ©enfion von ben ibm au« ber Äämmerei'Äaffe gejagten 628 Iba*
lern, nicht aber von bem (Stnfommen be« j?ircbrn*©rooiforiat« berechnet unb auf 157 Ibaler ermittelt, wah-
ren* er verlangt, bafj ihm 175 Jbalrr al« ber vierte Ibeil brö von ber Regierung auf 700 Ibaler fefl«

geftetlten ©ebalt« gcjablt werbe. (Sr bat be«balb in ber vorliegenben Älage barauf angetragen: bie verflagte

Stabt ©. ju verurtbeilen, ibm vom 1. 3uli 1859 ab an jdbrlicbeT ©ürgermeifter«©enfton fialt 157 Ibaler

bie Summe von 175 Ibalern ;u jablen.

Tic ©erflagte erheb in ber Älagebeantwortung ben ©nSjubiHal-Cfrinwanb ber llnjulfiffigfeit br« Stecbt««

Wege« auf ©runb be« §. 65. ber Stdbte'Orbnung vom 30. 2Rai 1853, unb halb barauf, noch vor beren

3)iittl)eilung an ben Dietger, bie Äöntglicbe «Regierung ju Stettin, auf biefelbe gefeplicbe SJeftimmung Ra>

ftü^enb, ben Äompetenj'Äonfltft. 93on bem ÄWger ift eine (Srflärung barüber niebt eingegangen, bie 93er*

flagte mit bem äompeteng'.ftonfUr'f einverflanben, unb ba« ©erfahren vorfcbrift«m(ifig abgefcbloffcn werben.

Sowohl ba« Jtrei«gericbt gu ©., al« ba« appeOation«gericbt ju Stettin erachten ben 9Ied)t«weg für

au«gefcbloffen, unb jwar auf ©runb be« §. 65. ber Siäbte'Orbnung vom 30. 3Rai 1853, welker an ber

betreffenben Stelle, abfafc 3, lautet:

„lieber bie 93enfton«anf»rücbe ber ©ürgermeifter, ber befolbeten 9J?agißral«'9)?itglieber unb übrigen

befolbeten ©emeinbebeamten entfd»eibet in ftreirigen gäBen bie «Regierung, ©egen ben ©efa>Iufi ber

^Regierung, foweit berfelbe ft<b nicht auf bie Ibatfacbe ber 2>ienftunfdbigfeit ober barauf bejiebt,

welcher übe i f be« Dienftein f om men« al« ©ebalt anjufeben fei, ftnbet bie ©erufung

auf ricbtalicbe (5ntf(beibung ftatt."
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@owor)( ba« Äretageric&t, alt bat »ppeUationöqeric^t, ballen auf ©runb biefer 93cfiimmuitg ben Jfom«
petenj'&onftift für begrünbet. Da« ©rftere fügt binju, ba£ brr g. 61. ber ©emeinbe'Drbnung t». 11. «Dfärj

1850, unter beren $errfobaft ÄUger ba« Hmt übernommen r)at, wiewohl er, fowie bie frühere <5tdbte*Orb*

nuhg vom 3abje 1808, bie (Sntfdjeibung über ben ftreitigen Hnfprud) ben ©eridjten überwrife, bem Stöger
nicfct jur Seite fte^e, weil in birfem $. 61. fein wo&lerworbene« 9tcct>t liege, unb ber cittrte 8. 65. ber

etäbte*Orbnung von 1853, weil er ba« ©ebiet M effentliefcen Reoit« berühre, unbebingt jur »nwenbung
gtbradjt werften muffe. Da« 21ppeliation«gericbt ju Stettin pflichtet if>m barin bei, ba beibe ©efefte, bie

©cmeinbe^Orbnung unb bie Stäbte«Drbnung, publijiftifdjer Statur feien, unb baber von einem erworbenen
$rivatred)te ni<bt bie Rebe fein Wnne, wäbrenb ber 8. 61. nur ton ber 3uläffigfeit be« Rechtswege« gegen

einen SefcbluG be«©ejirf«»Rat&«, einer ©ererbe, bie nic^t eriftire, fprec&e, unb <« ftd» b>r um ben
RedüSweg gegen einen Sefeblufj ber Regierung banble.

Siefen ffnftdbten ber gericfetlic&en SBebörben mufi, foviel bie grage betrifft, ob ber Recbt«weg jujulaffeti,

beigetreten »erben. — Slllerbing« finbet fia) ber $affu« im 8. 65. ber ©täbte'Drbnung von 1853, worauf
e« allein anfommt, närnlia) bie SBorte: „infofern ber ©efdjlujj ber Regierung fia> barauf be*
jier)t, welcher Sbeil be« Dienfteinf ommeni al« ©er)alt anjufeben," — erft in biefer Orb*
nung unb nia>t in ben ©efr&en, welche ju ber ^tit galten, al« ber Stöger fein &mt antrat 2)ie (Sntfcbei*

bung ber <8acbe felbft würbe mitbin bavon abbringen, inwiefern bura) bie ttnfteUung in früherer 3eit ein

vertrag«m<Sfjtge« Recht entftanben ift. Sie Grlebigung biefe« (Strritpunfte« a*er ift bura) bie <5tAbte*Drb*

nung vom 30. ÜJtai 1853 in bie £anb ber Verwaltung gelegt, unb fo wie ein jebe« ba« Verfahren regit»

lirenbe ©efe& fofort jur Sluwenbung fommt, ohne Untertrieb, ob bie ju rrlebigenben gülle ftcr) au« einer

anberen 3<" herfcbreiben, fo mufj auch bie grage, ob ein Unfpruob im Vrrwaltung«wrge ober burob bie

Berichte ju erlebigen, nach benienigen ©efefcen beantwortet werben, welche jur 3eit, wo bie (Srlebiguna »er*

langt wirb, bte geltenben ftnb. Hu« birfem ©runbe fann, nacbbem bie ®tdbte«Orbnung von 1853 in*
Sehen getreten, über bie grage: „welche« Sienfieinfomraen al« ©ehalt anjufeljen?" ber Rechtsweg nicht mehr
gemattet werben.

(Sä t>at bar)er, wie gefebeljen, auf Wu«f<bltef»ung be« Recbt«wege« erfannt werben müjfen.

»etlin, beit 14. April 1860.

.Königlicher ©cricbWbof jur dntfajeibung ber Sompetenj'Sonfürte.

165) ©eftbeib an ben SDlagiflrat ju ©., bie erfiattung ber für bie Sur unb »erpffegung auf
btr Weife ertranfter $erfonen aufgelaufenen Sofien Seiten* ber >>tmat«33e&örbe betreffenb,

vom 27. 3uni 1861.

3n ber Äurfoften»6acr)e bed Äeferviften N. wirb bem it. auf bie SorfleHung vom 15. v. 9». nacb

ndfjerer (Srörterung be« €acb.ver(jiltntffe« r)ierbura> eröffnet, ba^ bie Äöniglicbe Regierung ju 9. bie von
ber Siauibation abgefegten, in baaren 9ludlagen niebt befte^enben @ebüb.ren ved flrjtrft im Setrage von
48 Iblr. mit Red;t bem «rmen*5Berbanbe ber 6tabt<@emeinbe ©. jur Saft gelegt ^at.

2)ie 8§. 29. unb 30. befl Strmenpffege »®efe$e« vom 31. 3>ejember 1842 beftimmen, baß $erfonen,

weldje auf ber Reife erfranfen, — b. b,. aUe biejenigen, we(a>e fia) jur ßtit ijjrer (Srfranfung an einem

anberen, al« ib,rem Heimatorte befinben — von ber ©emeinbe ober ©uteUjmfdjaft, in beren »ejirf fie

franf gefunben werben, bi« babin ju verpflegen finb, ba§ fie ob,ne Raajtljeil für it>rc ©efunbfteit bie Reife

fortfefcen finnen, fo wie, bap bie ©emeinbe ober @utör)errfa)aft jwar (Srftaitung ber äut* unb Q3(rpflrAung0-

fofien von ber ^eimat'©emetnbc M Verpflegten verlangen, hierbei aber bie wrjtgebübjen, foweit fie mcr)t

in baaren SJuöIaßen befielen, nia)t in Rechnung fteHen barf.

Söenn nun aud) ber N. bie SJerlrfcung, weld)e feine Äur erforberlid) machte, in 6. erbalten b>t, fo ifl

bod> nia)t bier, fonbern erft in ©., woljtn ibn fein ©ruber ob,ne 53orwiffen be« Drttfvorftanbe« von S.

gf|d)afft, bie 6ffentlidje gürforge für ibn in Snfprucb genommen worben, alfo erft in ©. ba* ©ebürfnifi ber

ifftntli<r)en Armenpflege eingetreten, dt ift fonaeb bie Commune ©. unb niebt bie ©emeinbe (S. alö ber*

fenige «rmenverbanb anjufeb/n, welkem bie «Berpfii«r)rung jur vorlaufigen gürforge für ben N. oblag.
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£ternacb entbehrt ber wtber bie Aommune S. erbebene Änfprud) auf ©rflattung ber liquibtrten Slrjt*

gebühren bei rechtlichen Segrünbung. Berlin, ben 27. 3uni 1861.

166) Srfdjeib an ba$ Äöniglidje *polijei s^präfibium $u Serltn, ba* ©erfahren bei ber 2Iuf*

nähme fron 21u$tänbern in ben bteffeitigen Untertanen* JBerbanb betreffend

Dom 22. 3uni 1861.

Die HÜ"ert)öcr>fte Äabineti'Orbre vom 10. 3anuar 1848 (®ef.»6amml. 6. 25) rjat, wie id) bem ic.

auf bcn SBcricbt com 11. b. 2Jt\, ben N. betrcffcnb, eröffne, bte SJanbea-ifloiijfibcbörbc nur ermißt igt, an

bie Verleihung ber <Stgenfa)aft alö Vreußifcber Untertban fünftigbin bie Vefcbränfung ju fnüpfen, baß tnner*

halb eineä 3«ftaum0 von 3 3ahrcn , vom Sage ber ttuäftcUung ber 9?aturalifaüon6'Ur?unbe an geregnet,

bte ©efugniß betf Aufgenommenen jur SBaf)l eineö anberen inlänbifcben 2i>cbn • ober Stufentbaltöorto' , in

(Ermangelung ber 3ufHmmung ber ©emeinbe biefeG lefcteren, lebiglia) nach ber in bem ®efe$e über bte ©r*
»erbung unb Den Verluft ber (Stgenfa>aft a!6 Vreußifdjer Untertban vom 31. Dejember 1842 $. 7. SRr. 2
bit 4. unb 8. für Hufllänber ertbeilten Vorfcbriften beurtbeilt werben folle. 8luö biefem Sortlaut ber SOer*

hfcbften Orbre ergtebt »1*, baß bte £tnjufügung ber befa>rdnfenben älaufel ffincöwege«, wie baö ic. anju»

nehmen fcbeint, in allen gällfti geboten ift, vielmehr rechtfertigt eö fid?, rote auch bereite tur* bie SVeffrtpte

»om 6. Hpri 1848 (9Winijt^531. 1850 6. 103) unb 2t. SNai 1851 (9J?ini|t.*33l. ®. 132) auflgefprocben

worben, in folgen gdllen von ibrer »nwenbung «bftanb m nebmen, in welchen bte Verfönlichfeit ober bie

Verhältnis be* VittfteUer« bie Veforgniß auöt'cbließen, baß gegen bie 9iteberlaffung beffelben in einer anbe*

ren ©emeinbe, wenn biefe beabficbtigt würbe, Siebenten erhoben werben fönnten.

ic. it. »erlin, ben 22. 3uni 1861.

Der 2Jtimfter bt« Snntrn. 3m «ufrrage, ©uljer.

167) <Sirtular*(£riap an fdmmtliche SöniaHcbe 9lea,teruna,en unb an baö ^olijeU^räfibtunt ju

23erlin, bie tcmporaire3ulaffunfl au$iänbifcfjer3uben alt 2)tenjJboten, ©ewerbetjrbütfen, Rabbiner

unb <2t)naa,oa,enbeamte betreffend »om 10. 3uni 1861.

l.i ba6 praftifcbe Vebürfniß eine milbcre <g>anbhabung ber Veftimmungcn beS §.71. be6 ©efepeö vom
23. 3uli 1847, belrtffenb bie fRecbtöverbaltniffe ber 3uben, unb ber HUerböcbßen Jtabinetö* Orbre vom
14. Oftober 1838 (®ef.«€amml. 6. 503) in Vetrcff ber temporären 3ulaffung jübtfcber HuGlänber, nament*
lieb aus» ber Älaffe ber gewerblichen «rbeiter, im 3nlanbe gemattet, f° ftn»en wir unö veranlaßt, golgenbe«
anjuorbnen

:

1) Die in ber Hllerhöcbfien Orbre v. 14. Ottober 1838, refp. in ber (lirfular'Verfügung vom 28. De-
zember 1838 (Slnnal. S3b. XXII. 6. 172) be« bamaligen Winiftera be« 3nnern unb ber Volijei vorgefd)ric

benen Äonjefftonen, welche, ©ebufö befl »rbeitnebmen« bei inlänbifcben SReiftern, an jübifebe £anbwerf«ge«
feUen au« ben beutfeben ©unbeöftaaten, beziehentlich, na* ber burd) bie aüerböd)ften ©rlaffe v. 19.gebruar
1842 OWinift.««!. <5. 188) unb vom 20. SMärj 1856 (9Kinifi..VL 6. 59) ber erfiaebaddten Orbre gege.

benen )9u6behnung, an folebe ®efeden au«? bem Königreiche £dnemarf unb ben 9iicberlanben vor ben

$3eiirfä<9?egierungen ertheilt werben, unb )u benen nach ber Sirfular'Serfügung von 1838 buiyr ein Stempel
von 15 6ilberßrofchen )u verwenben gewefen, linb fünflig frempelfrei auöjuferttgen.

2) £a* in ber 6irfu(ar'SeTfügung vom 28. Qegember 1838 ad 6. audgcfprocbcRe unbebiRgte SBerhot,

bie gebacbteR Äonjeffionen auf eine längere al« böchftenß breijährige grift ju erteilen, wirb in JRüdtlcht bar'

auf, baß bte aOerhöa>fte Orbre vom 14. Oftober 1838 bie Dauer foldjer Äonjefüonen nur in ber SBeife

befchränft,

baß ihre Hueftellung auf beftimmte Jett, etwa auf 2 bi6 3 3abr< erfolgen folle,

babin abgeänbert, baß berefl Verlängerung auenabmöweife , wo foldje« aufl befonberen ®rünben biflig unb
bie Verlängerung an ftch nad) Vunft 5 ber vorgebachten 6irfuIar»3Jerfü"guRg nicht bebenflieb erfcheiRt, auch

auf beftimmte füraere gTifteR über ben bisherigen bretjährigtn 3eirraum htnau« erfolgen fann. @ö vergeht
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ß* jebo* von felbß , bafj bic ftirr in JRebe ßebenben jübif*en .ßanbwerWgefellen allen fonßigen , bie 3u*
laffung auölinbif*er ^anbwrrfdgefellen überbaupt regelnben Beßtmmungrn, namentli* benen be« fBanber«
Regulativ« vom 24. »pril 1833 (HmtaL S. 185) unterworfen bleiben.

3) Die befonbere ©rnebmigung, beren «0 na* 8. 71. jweiteö Sllinea, teö ©efefce« vom 23. 3uli 1847
jur Wnnalime auöE.uiMf*a 3ubrn im Snlanbe alt Rabbiner unb «Svnagogen'Beamte, ober ato Dienßboten
bebarf, unb beren (Srtbeilung bur* bie Berfügung vom 30. Januar 1851 ben Regierungen aUgemein bele*

airt worben, iß fünftig nur aufl folgen ©rünben }U verfagen, welche au* bie 3ulaffung eine« *rißli*en
VI ufllänberfl in äfmli*en 8eben6« unb <STWerb««Berbültniffen r)inbern würben. Die« gilt au* für bie $anb*
hobung beä jweiten Sllinea beö aQegtrtrn §. 71. bejügli* 3u Ia ffun fl

berjenigen jübif*en ©ew erlöge*
hülfen, ©rfellen unb üebjlinge au« bem Sluölanbe, auf wel*e bie »Uerbö*ße Orbre vom 14. Oftober
1838 feine »nwenbung finbet, fofern biefelben fol*en •£ taaten beö Sluölanbrö angehören, wel*e — wie
namentli* ©rofcbritannien, granfrei* unb Belgien — biejfeitigen jübif*en ©efeHen ben »ufentbalt

unb bie Bef*Äftigung in ben bortfeüigen ©ebietcn ohne größere Bef*ränfung, aW benen *rißli*er
Äonfeffion geßatten. §infi*tli* ber iübif*en ©efeOen au* aufierbeutf*en Staaten, wel*e biefe Rejipro*

jität ni*t gewähren, bleibt t6 bagegen bei bem bisherigen Berfabren.

6oDte in fonfreten gdQen über ba« ©efteljen biefer Reu>roji}ät in einem beßimmten Staate 3roeifel

mrßeben, fo bleibt ber Ä6nigli*en Regierung überlaffen, bieferrjalb bei unfl aujufragen.

Berlin, ben 10. Sunt 1861.

Der 2Rinißer für £anbel, ©eroerbe u. öjfentl. arbeiten. Der ginanj-SRimfirr. Der «Winißer beö 3nnerru

v. b. £eebt. v. QJatoro. ©raf v. S*werin.

VII. 5)oli5ct*S5ermaltun0.

A. 3m SUlgemeineit.

168) SSerfüguna, an bie Äi>nia,lt*e Regierung ju N., bie Sofien für allgemeine polijeilidje

SJtafjregeln betreffenb, pout 31. Tlai 1861.

Äoftcn für allgemeine polijetli*e SRafjregeln — roie bie im vorliegenben gallc im 3ntereffe ber

öffrnt(i*en (Sicherheit polijeili* angeorbnete Viufftellung von Svrt&en Behuf« Bewa*ung ber Branbßätte

jum Behuf ber ^>ülföleißung bei einem etwaigen SBteberauflobrm bee? Branbljaufen« — fönnen in (Srman*

jjelung befonberer gcfefcli*er Borf*riftert, bie ein Slnbereö beßimmen, ni*t bem einjelnen privaten, bei

we(*em jene ÜWafiregeln gerabe jur Slnwenbung fommen, fonbern nur Demjenigen jur Saß gelegt werben,

ber gefe&lt* bie örtlichen $olijei*Bcrwaltung«'.ftoßen >u tragen bat, b. i. ber Jtommune, wogegen von bem
ßinjelnen bö*ßen« verlangt werben barf, ba{l er fein ßigentbum im poltjeimüpigen 3«ß>inbe b^alte. &e
nügt er ber beöfallftgen «ufforberung ni*t, fo würbe t>ie

l|lolijeUS3ebörbe bere*tigt fein, auf feine Jtoßen

ihre Snorbnungen jur «uöführung ju bringen. Dagegen fönnen bie Aoßen allgemeiner, über ba6 @e<
biet ber privaten Berpßi*tung binaudgebenber Snßalten bur* eine blofie $oli)ei'Berorbnung (unb eine

fol*e iß bie geuer>Orbnung für bie Stabt N. vom 26. fluguß 1833) ben einjelnen Betbeiligten ni*t auf*

erlegt werben : vielmehr fann biee* nur bur* eine gefetyli*e 55orf*rift gef*eben. Die Bezugnahme auf ben

S. 109 ber gefachten geuerorbnung rei*t baber m*t bin, um eine geje^li* ni*t beßebrnbe Berpßi*tung

»er Bef*werbefüh,rer jur Grßattung ber qu. Branbwa*tfoften ju begrünben.

Sbgefebenbiervon würbe aber au* äujjerften %aü$ nur bie *4$oli)ei'Bef)örbe befugt fein, bie entßanbenen

Äofkn von ben angebli* Berpßichteten beijutreiben , wdhrenb tt an jeber gefe^li*en Unterlage bafür fehlt,

ben einen 53erpßi*teten jur 6injieh,ung unb Beitreibung berartiger Äoßen im abminißrativen ffiege von

bem anbern Berpfli*«eten ui ermd*tigen.

3n bem vorliegenben %aüe iß e« aber ni*t bie ^olijei-Bebörbe, fonbern bie ©labt N., wel*er gefe^*

Ii* junä*ß bie «JJolijeifoßen jur ?aß fallen, unb wel*e glei*woh^l für befugt era*tet wnben foD, bie Äoßen
ber Bewa*ung von ben 2b,eater«eigenibümern einiujieben.

Kintff..8t. 1861. 19
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Der »on ber Äommune gegen bie Petenten erhobene »nfpru$ auf Grftattung ber fraglic&en Äoften

ftcUt |t* hwma* aia ein rein pri»atre*tli*eT bar, unb e« iß bemgemfijj »on allen abminiftratwen 3wang«»
Wagregeln gegen le$tere Hbßanb ju nehmen, ber 6tabt N. »ielmebr lebiglid) ju überlaffen, Sebuf« Seatt*

firung itirer qu. gorberung ben 9?e*t«weg su befreiten.

Die k. wolle beragemit? ba4 weiter @rforberlia)e »eranlaffen unb bie SBef*werbefübrer befcfceiben.

©erlin, ben 3t. SRai 1861.

35ct SRinißer beö 3nnern. ©rof ». ©*werin.

169) Verfügung an bie SömgUtbe «Regierung ju N., betreffenb bte !Berj>flegung*fojien fwr

folefee unbermögenbe £ontra*mimten, »elcbe bei llnbeitreibtirbteit ber gegen fie ttegen lieber*

tretungen auf Streik, Stttens unb Äommunakdbauffcen fejtgefefcten ©elbjtrafe bie ber Ickern

fubjUtutrte ©efängmjjjirafe abjubüfen baben, vom SO. 3uni 1861.

8uf ben ^-.tidjt ber ic. »om 22. Slpril b. 3. fmb mir mit berfeiben barin ein»erftanben ,
baß bie 8er*

pflegungöfofien für folebe unoermögrnbe Kontravenienten, w<l*e wegen Unbeitreibli*feit ber gegen fte wegen
Uebertretungen auf Ärriö-, Stftien unb Äomraunat*6f)aujfeen feftgefefcten ©elbftrafe bie ber (enteren fubßüutrte

©efängnijjftrafr abjubüßen fyabtn, lebigli*7ber ©taatöfajfe jur 8ajt fallen, unb ermdd)tigen bemgemäf bie

lt. bterbur*, biefe SBerpflegungöfoften, infoweit fie »on ben Äontraoenienten felbft ni*t eingejogen werben

Wimen, auf ben ju allgemeinen polijeili*en 3werfen beßimmten gonb« 3b«r £aupt»Äaffe anjuweifen.

»erlin, ben 30. 3uni 186t.

Der SWinißer für $anbel, ©ewerbe u. iffentl. arbeiten. Der ginana*aRinif»er. Der SWinißer beö 3nnern.

v. b. £eöbt. , ». OJatow- ©raf ». <S*werin.

170) (Sirfularsgrlaf an fammttidje Äömgliaje «Regierungen unb an ba$ <polt}ct«!ßräftbtum

bterfelbji, betrejfenb bie 2lu*fübrung beö ©efehe* »om 22. 3uni 1861, bejüglia) auf einige

Sbänbernngm ber allgemeinen ©etoerbesDrbnung, »om 16. 3ult 1861.

Daö in Kr. 26. ber ®efe$'6ammlung publijirte ©efefc »om 22. ». SR., betreffenb einige abfinberungen

ber allgemeinen ©ewerbe »Orbnung, giebt ffieranlaffung, bie @eft*töpunfte, na* welchen bte neuen Seßim*
mungen riefe« ©efe&e« im «nfiluffe an bie bieberigen 2}orf*riften aufjufaffen ßnb, bur* folgenbe ©emer*
fungen ju erläutern:

1) Dura) ben artifel III. be« ©efefce« iß ber §. 67. ber SJerorbnung ». 0. gebruar 1849, na* weldjem

bi6 babin au01änbif*rn ©ewerbetreibenben bie (STlaubnijj jum betriebe eine« flebenben ©ewerbe« ober bie

Staturalifation in Greußen, foweit ibnen fol*e nid)t in (Srwieberung ber im «udlanbe ben bieffeittgen ®e*
werbetreibenben entgegenßebenben 93ef*ranfungen äberbaup* i" »erfagen war, nur au« erbebli*en ©ränben
enbetlt werben foUte, aufgeboten.

Dem)ufo(ge fommen fortan binfi*tli* ber 9taturaIifation audldnbtf*er ©emerbetreibenber
lebigli* bte 93orf*rißen be6 ©efrfte* über bie Erwerbung unb ben SBerluft ber @igenf*aft aiö $reußif*er

Untertban vom 31. Dejember 1842 )ur Snwenbung.

2) 9?a* §. 18. ber ©ewerbe*Orbnung »om 17. 3anuar 1845 burften bi«ber Huölänber, obne »or*

gängige Waturalifation, ein ßebenbe« ©ewerbe in Greußen, foweit ni*t bur* 6taaW*9Sertriäge ein «nbere«

beftimmt war, nur mit (Srlaubnifi ber SSinijterien betreiben. Diefer (Srlaubniß bebürfen na* Srtifel I. f. 18.

be6 ©efe^e« »om 22. ». 3». fortan nur no* bie jurifiifcben Ü3erfonen betf audlanbed. Die
(Sntbinbung ber übrigen audldnbn »on bem geba*ten (jSrforberniffe änbert jebo* ni*W an ben IBoraud*

fe^ungen, unter weld)en biefelben ftd) in 3>rujjen aufbalten bürfen. 3n leftteTer 33ejieh,ung bleiben baber aud)

biejenigen ©efiimmungen in fflirffamfeit, na* wel*en «u«länber unter Umfidnben aud lanbefl»olijeili*en
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Stürfffcbten ober au* fonfligen gefeelichen ©rünben angehalten werben fönnen, ba« bieffeitige 6taat*a*irt
ju »erlaffen.

(Sbenfowenig finb bureb ben 8. 18. a. o. O. bie Sebingungen geänbert, »on welchen bie ©efrft« ben
Serrirb eine« flehenben ©ewerbe« für einen 3eben, milbin fowohl für »udlänber wie für 3n!änber abhängig
inao>en. 3)anaa) muffen bie «u«Iänbrr, welche ein folcbe« ©eroerbe in üßreufjen betreiben wollen, aua) ferner*

bin ben, in ben 88- 16. 17. 19. ff. ber ©ewrrbrorbnung für ben Setrieb rtdicncer ©ewerbe überbauet vor«

gefctriebenen (Srforberniffen genügen, für biejenigen ©ewerbe ober, welche nur auf ©ranb einer befonbern

polizeilichen ©enehmigung («pprobalion u. f. w.) ober nach «blegung einer Prüfung betrieben »erben bürfen,

äleicb ben Snlanbern jene Genehmigung erhalten ober biefe Prüfung beftonben baben, betör ihnen ber

Jcaerbebetrieb ju geftatten ift.

3n Uebereinfttmmung mit biefem ©runbfatye benimmt ber 8- 18. be« ©efe$e« »om 22. ». 3H. am
6*Iu|k

, baf» tt r)infiQ>ilio> ber au«ldnbifcben Unternehmer »on SBerficherung«*9lnftalten,
fowie b«nfta>tlio> ber auaiänbtfeben 8u«wanberung«*Unternrhmer bei ben beftefjenben ©efefcen

bewenbe. Diefe Unternebmer bürfen bar)er ibr ©efdjdft in «Jkeujjen auch fünftigbin nicbt ofme bie nach

$. 2. be« ©efefre«, betreffenb ben ©efcbäfttocrfebr ber Serncberung<J*8lnjtalten »om 17. SWai 1853, refp.

nao> 8. 7. be* ®efe$eö, betreffenb bie Sefirberung »on «uöwanberern »om 17. 2Rai 1853, erforberlicbe

©enehmigung ber SRtnifterien betreiben.

3) Xic Hgenten imb Unter*9genten bet $erfieherung**Hnf}aIten haben, nacbbcm bie Höben =

Si «Borfcbriften über ihre Äonjeffiontrung bureb. ben «rttfel III be* ©efefce« »om 22. ». 3R. aufgehoben finb,

e befonbere polijeilicbe örlaubnifj für ben Seginn ibre« ©eweTbe* nicht mebr einzuholen, fonbern ferner»

bin nur ben allgemeinen Grforbemtffen ber 88- 16. 17. 19. ff. ber ©ewerbe-Orbnung ju genügen, welche

btn Seginn eine« jeben ftebenben ©ewerbe* bebingen. 3)anaa> bebürfen au* bie erwähnten Agenten ber

im |. 23. a. a. D. »orgefebriebenen ©efebeinigung ber «Bolijeibebörbe beö 3Bohnort« über bie erfolgte Hn*
melbung be* ©ewerbe«.

«ufierbem foll nach ber ©djlufibeftiramung , welche ben bisherigen 9?or|'cr)riften be« f. 22. a. a. D. in

bem flrtifel 1. $. 22. be« ©efe$e« vom 22. ». 9R. beigefügt worbrn ift, ieber, welcher Serftcberungen für

eine i'i'cbiiior- ober 3mmobtiiar'gruer»erficberung«'!Knjta(t al« Slgent ober Ünter*ägent »ermitteln

rciü, gleichviel, ob er bereit* ein anbere* ©eroerbe betreibt ober niebt, »or ber Uebernahme beT Agentur, unb
berientge, welcher biefe* ©efdiäft wieber aufgiebt, ober welchem bie Serfieberungö'Sfnflatt ben Auftrag wieber •

entjieht
,
innerhalb ber näa)ffen acht Sage jener Sebörbe ba»on Sinnige raaa)en. In Unterlaffung biefer

Slnjeige, buro) welche bie »orgefebriebene Ueberroachung be* ©efebäftöbetriebe* ber 9ruer»erftchrrung**9gen'

ruren fta>ergeßeüt werben foll, ift im «rtifel I. 8. 176. a. a. O. mit gleicher «Strafe bebroht, wie bte Unter*

Iaffung ber lAnmelbung be* ©ewerbe* bei ber Jtommunalbeh^rbe.

4) #inji*t[icb ber Äonjeffionirung ber 8luflwanberungö'?Igenten bleiben bie ©eftimmungen beö

©efc^e*, betreffenb bie Seförberung »on «ußwanbaern »om 7. 3»ai 1853, welche* bureb baö ®efe$ üom
22. t>. 9». nicht abgeänbert ift, in SBirffamfeit.

5) 5Jon ben tm g. 49. ber ©ewerbe «Orbnung erwühnten ©ewerbetreibenben bürfen fortan in %clqt

ber münberten gjffung, in welcher biefer qjaragrabh tn ben Hrttfel l be« ©efe^e* »om 22. ». 2R. über*

nommen iff,

») bie ©chloffer,
b) biejenigen, welche mit 6cbie&&ul»er hanbeln,

c) biejenigen, welche meublirte ßimmer ober 6chlafßellen gewerböweife »ermiethen,

d) bie 8ohnlafeien unb anbere $erfonen, welche in aBirtb«bäufrrn — nicht auf öffentlichen 6tra$en

unb ^'öpen — ihre Diente anbieten,

ihr ©ewerbe ohne befonbere »olijeiltche (Srlaubnif, mithin unter ben Sebingungen beginnen, roelche in ben

$S. 16. ff. ber ©ewerbe-Orbnung für ben betrieb eine* jeben ftehenben ©ewerbe« »orgefchrieben finb. Weben

leeteren haben jeboch bie €chloffer bie im 8. 23. ber «Derorbnung »om 9. gebruar 1849 für ben felbpfiäti»

bigen Setrieb ihred ©ewerbe« erforberte Sefdhigung auch fcrttfrhn nachjuweifen.

3)te ipoltjeilieben Sorfchrifien , welchen bie »orftehenb gebachten ©ewerbetreibenben bei ber Huöübung

ihre* ©ewerbe* }u genügen ffabtn, finb bureb ihre greilaffung »on bem drforbemiffe ber Äonjefffon jum

Gewerbebetriebe nid?t abgeinbert. 2)ie« gilt indbefonbere auch rüdftchtlich ber «norbnungen über bie «uf*

19*
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Bewahrung unb bfn Iranöport beö Scbjefipulverö, fowie in »nfehung ber SBorföriften über bie

9leuanjiet>enber unb jefee« SBobnungöwechfclö bei ber *)3oltjeü?3ehörbe.

6) pr btn Srrrieb bn im «rtifel I. §. 49. beö ©efe&eö vom 22. ». 2R. bejetehneten ©ewerbe ifi jwar

baö (Srforbemifj einer befonberen polijeilid)en (Srlaubnifj beibehalten. Die ».öorauöfr&ungen , an welche bie

Grtheilung ber Settern nach ben bisherigen Sorfd)riften gefnüpft war, ftnb aber nad) jwet Seiten (>in mo*
biftjirt worben. (Sinerfeitö follen bie JBef)örben na* §. 49. a. a. O. bie Srthetlung ber (Srlaubnijj nid)t

iikEh von ber, im $. 49. tcr ®ewerbe*Orbnung erforberten „ Unbefd)oItenheit unb 3"»<fiäfftgfeü" beö "An*

tragftellerö, fonbern von feiner „3uverläff igleit in Siejiehung auf ben beabfidjtigten ©ewerbe»
betrieb" abhängig mad)en. Diefer «enberung ber früheren iöeftimmungen liegt bie «bffcht jum ©runbe,

baö @rforbernif» ber Befähigung für ben betrejfenben ©emerbebetrieb nur von benjenigen (Stgenfdjaften ab»

bängig \u machen, welche für bie in 93etrad)t fommenben ficherbeitö-- unb gemerbepoli)eilid)en 3ntereffen von

unmittelbarer Sebeutung ftnb, inbem fte bie gefchäftlid)e 3uverldfftgfeit in ©ejie^ung auf ba« ju betretbenbe

©ewerbe bebingcn. 2Bo biefe (Sigenfdjaften vorhanbeli jtnb, barf bie nachgefühlte Äonjefjion fernerhin nicht

mehr auf ©runb foiajer Sbatfachen ober SBahrnebmungen verjagt »erben, welche in anberer, ben ©efdjäftö»

betrieb nicht berübjenber Beziehung ben guten «Ruf ober bie Unbefcholtenheit beö «nfragflellerö in 3roeif<l

jiehen (äffen. Hnbererfeitö fiv.t- bie SBeflimmungen beö §. 68. ber SBerorbnung vom 9. grbruar 1S49 unb
beö @efe|je6, betreffenb ben <£>anbel mit ©arnrftbfäQen ic. vom 5. 3uni 1852, naä) welchen bie polizeiliche

tSrlaubnifi <um Betriebe etneö ber bort unb im §. 49. ber ©ewerbe »Drbnung ernannten ©enterbe m »et*

fagen war, wenn bie barüber ju vernebmenbe Äommunalbehörbe nad) Anhörung ber ©emeinbe'Brrtreter bie

SKifclichfeit unb baö Bebürfnifj beö beabfid)tigtcn ©ewerbebetriebö nad) ben öTt(icr)en SJertjdltniffen nid)t an»
erfannte, burd) ben Ürtifel III. beö ©efe^eö vom 22. v. SR. aufgehoben.

Darauö folgt, ba£ fortan feinem ber im SIrtifel I. §. 49. a. a. D. bejeidjneten ©ewerbetreibenben,

welcher bem bort vorgefdprtebenen perfönlichen (Srforbern iffe genügt, bie Äonjeflton auö bem ©runbe
verfagt werben barf, weil baö Sebärfnif ober bie 9}ü$ltd)feit feineö Betrtebö ntdjt

anerfannt wirb.
7) SRadj meinem, beö 9Hmiflerö für Hantel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, Girlular.ßrtaffe vom

5 SRärj 1858 (SRiniM^- 6. 48) foü bet ber Prüfung ber @efud>e um bie potijet(id)e (Srlaubnifc junt

Betriebe beö £onjipienten=©ewerbeö in jebem einzelnen %aüt aud) erörtert werben, ob nad) ben obwaltenben

Berhältnifun bie Äonjeffion mit auf bie Sbfaffung fd}riftlicr)er Sluffd^e in gerichtlichen Angelegenheiten ut

ju erfhreeffn, ober ob Severe bavon audjufdHiejjen feien. Tu- f.; auf bie Seßimmungen bei %. 68. ber 93er'

orbnung vom 9. gebruar 1849 geflüfcte «norbnung ifi nad) erfolgter Hufhebung ber gebacken 93e|ltmmun»

gen nid)t mehr ma^gebenb. Daneben fommt aber, gegenüber ben häufigen ©efuchen um (Srtheilung einer

poltjeilid)en ßrlaubntf jur Hnferltgung von *)3ro)e{jfd)riften ober »um Auftreten ald ^ed)t0<jtonfulent in (Sr«

Wägung, baf bie 3krwaltungä'$ebörben niebt befugt ftnb, bie äntragfteller >:ir HutJübung von Munitionen

ju ermächtigen, weldje nadj ben SJorfcbriften ber ^roje^»©efe0e nur ben 9led)tcJ*?Inwalten jußehen. Dem*
jufolge unb ba bie dntfdjeibung über bie 3uläfjtgfeit ber von einem Äonjipienten angefertigten Q3roje#fehri^en

ben ©eridjten ju überlaffen i(t, haben bie 9Jerwaltung«behflrben fortan in ben für ben Setrieb be« Äon*
)tpienten'©ewerbed aue'jufertigenben itonjefjtonen bie Slbfaffung von 6d)riftfägrn in gerichtlichen Singelegen'

heilen weber auäjufchltejjen , noch aud) ju erwähnen, fonbnn mit Sermeibung jeber nähern Bezeichnung

be« ©egenflanbe« ber Stoffäfc«, bie Äonjeffion in allen ftätlen, bem SBortlaute be« ©efefce« entfpred)enb,

Iebiglich

„jur gewerbömä^tgen Slbfaffung fchriftli<htr Huffä^e für «nbere"
,iu ertheilen.

8) Die SefHmmungen ber SS. 71. fj. ber ©ewerbe'Orbnung, in Sefreff ber öefugnii ber *)Jrovinjial'

behörben jur 3urücfnahme ber in ben §$. 42. bid 52 unb 55 a. a. O. erwähnten äonneffionen, Hpproba«
tionen unb 83eftaUungen, ftnb burch SIrtifel L 8§. 71.

ff. beö ©efeßeö vom 22. v. 9W. ba|in abgeänbert, ba&
fernerhin

:

a) von ber Sßerwaltungöbehörbe nur bie in ben SS 42. 43. 47. 50. 51. unb 52. ber ©ewerbe«
Drbnung bejeid)neten Äonjeffionen k., bie Approbationen ber Hebammen, bie Äonjeffionen inldnbifcher

Unternehmer von 93erftd;erung6<8lnMten unb bie, nach 3nba(t beö ©efe^eö, betreffenb bie SBeförberana.

von «uöwanberern, vom 7. SKai 1853 (®ef.*€amml. €. 729) erteilten Äonjefftonen nad) ÜfWaa^*-

gäbe ber neuen »eflimmungen jurüefgenommen werben bürfen, bagegen:
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b) ben ©ewerbetreibenben , »tiefet in ben SS- 44. 45 unb 55 a. a. D., fowie im Artifel I. %. 43. beS

©efefceS vom 22. v. SW. bejeiebnet finb, mit Ausnahme brr Hebammen, bie Vefugnifi jum ©ewerbe*
betriebe nur bureb ben juftänbigen ftw+tcr aberfannt werben tann.

2J?tt ber Vefcbrünfung beS Abmini|lrativ»VerfabrenS auf bie 3"rucfnabme ber vorfteljenb ju a. erwähn»
ten Äonjefffonen, Approbationen unb VeftaHungen fielen bie Strafbrjtimmungen bc«j ArltfelS I. §. 173. beS

©efe&eS vom 22. v. 3W. infofern im Sufammenbange , <M fte neben ben Srrafbefiimmungen ber SS- 172.

unb 174. a. a. D. auch rücfficbtlicb ber, bem abminiftrativen Verfahren nicht mehr unterworfenen ©ewerbe*
treibenben ben nötigen Anwalt barbieten, um ba« Vublifum gegen bie Äacbtbcile eines gewiffenlofen ober

ungefchirften VetriebS ber betreffenben ©ewerbe ju fcbüfcen. 25enn biefer tritt bauptfäcblicb in ber Uebertretung

ber bau», ficberbeitS» unb gefunbbcitSpolijeilicben VoTfcbriften hervor, welche in ben Veretcb beS f. 173. a. a.

D. foücn , unb ba in ber Staats« Anwalifcbaft baS Organ für bie Jßabrnehmung ber öffentlichen 3ntereffen

bei ber erbebung unb Verfolgung ber gerichtlichen Anflagen wegen firafbarer £anblungen ober Untrrlaffungen

gegeben ift, fo haben bie VerwaltungSbeljörben in ben gäQen ju b. auf bie AuSfcblie|ung unbefäbtgter ober

unjuverläffiger Verfonrn von bem ihnen gematteten ©ewerbebetrtebe babureb binjuwirfen, bafi fie bie er»

mittelten Äontrarrntionen berfelben rechtzeitig jur Äenntnifc ber Staats - Anwalrfcbaft bringen unb gelterer

bie Stellung geeigneter Anträge bei
1

ben ©eriebten burdj bie Vefdbaffung ber erforberltcben VeweiSmittel

erleichtern.

9) 3)er Artifel I. S- 57. a. a. D., ermächtigt bie STOinijterien, bie bisherigen Vorfcbrtften über ben Se»
trieb beS Vfanbleib* unb beS $röbler«©emerbeS, au welchem lefctern fortan nach §. 49. a. a. O. auch ber

Aleinbanbel mit SRetallbrucb ju rechnen v't, nach Vcfmben in polijeilicbcr -fcinftebt abjuänbrrn ober ju er»

gänjen.

£a ben Vfanbleibern unb ben Uröblern, nach S- 71. a. a. £)., bie Vefugnifj jum ©ewerbeberriebe nicht

mehr im Verwaltungswege, fonbern nur burch richterliches (Srfenntnijj unb jwar wegen wieberholter Set»

lefcungen ber, ben Setrieb btefer ©ewerbe betreffenben Vorfcbriften entjogen werben fann, mithin ber SJfaiigel

an jureiebenben Vorfcbriften biefer Art bie ?!u6fcbltej»ung nicht mehr »werläfftger «ßerfonen von bem ©ewerbe*
betriebe verhindern ober erfchweren würbe, fo empfehlen wir ber königlichen Regierung bie nähere (Srwä*

Sung brr etwa erforberlicben Vefhmmungen , intern wir, fofern ftcb ein Vebürfnifj baju htrauSfteQen follte,

ihren Anträgen enlgcgenfeljen.

10) Die Vefhmmungen beS ArtifrlS II. a. a. D. begeben fich nur auf baS bereits eingeleitete Verfahren

wegen (Sntjiebung folcher Äonjeffionen it., welche auch fernerhin im Verwaltungswege jurüefgenommen wer»

ben fönnrn. (Sincm bei Verfünbigung biefe« ©efefce« etwa fefewebenben £on}effionS'<5ntaicbungS*Verfabren

gegen einen ber oben unter Är. 8. Ht. b. bejeiebneten ©ewerbtreibenben iß fein gottgang m geben.

9?a<b Vorfiebenbem hat bie Äöniglicbe Regierung bie Vef)örben 3hteS Verwaltunge*VejirfS mit An»
weiiung tu verfehen, unb bie betreffenbe Verfügung )U befcbleunigen.

Verlin, ben 16. 3uli 1861.

2>er *Dlinifier ber geiftlichen, Unterrichts» 3)et Winifrer beS 3nnern. Der SWinifter für ^anbel, ©ewerbe

unb 3Rebiunal*«ngelegenbetten. ©ruf. v. Schwerin. u. öffentliche Arbeiten.

3n Vertretung: Scbnert. 3m Auftrage: £oene.

171) Serfüciunfl an feit £öma,litt)t 9le^icrurij| ju N., bie Grörtmntg btt Bebürfniffracje hei

ber (Srtbeiluna, ron etbant*Soitjefrlonen betreffeitb, »om 10. 3uni 1861.

3nhaltS beö VeticbtS vom 17. April b. 3 » berreffenb baS Schanf«Äon}efftonS*®efucb beS JtaufmannS

N. i» N.| h<»l bf* Äönigliche Regierung feiner 3«'* D(n Unterbehörben bei !9Rittbeilung beS girfular^e»

feripts vom 14. September 1859 (&tintjL'9l S. 217) eröffnet, bafi banach 3hre ©enehmigung jut St*

theilung von Äonfenfen für bie Grricfotung von ©etränfe'VerfaufS'SteDen nicht weiter erforberlicb fei, gleich*

jeitig aber bie Erwartung auSgefprocbcn, baf) bie betreffenben Vehörben gleichwohl bie Vebürfnif^frage mit

ber gröfjten Sorgfalt in jebem gaUe erörtern unb ftch Sterbet nach ben von 3hr bisher ertheilten 3nfttufrio*

uro richten wetben.

hiergegen ift an fich burcbauS nicbtS ju erinnern. 3u ben fraglichen 3npruftionen rechnet bie Äönig*
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li*c Regierung aber au* 3b> Verfügung vom 28. -binar 1859, burd) welcpe für jebe einzelne -Statt

ba« maximum tcr juldfftgen ®etTänfe'9$erfauf«*®tellen in ber Sfrt feßgeßeflt worben iß, bafi , wenn ti«

3aM ber wfyanbenen Sdjanf« ic. Anlagen Darüber hjnauSgeljt
, biefelbe je na* bem (Jrlöüfecn ber Äon*

jefiionen biö auf ba« maximum ermäßigt werben muf. So tß für bte Stabt N. bie ScormaljapJ ber frag'

liefen Hnlagen auf 14 fiatt ber gegenwärtigen 21 benimmt.

(Sine |old)e »norbnung bewegt »1* nidjt mehr innerhalb ber ©renjen einer ÜJnfiruftion, fonbern ent*

Reibet felbß unmittelbar über bie 93ebürfni|?frage in ben SpejialfäHen unb beeinträchtigt babureb bie 93e»

fugniji ber gefrfelid) jur SBeurtheilung befJ ©ebürfniffe« jundtpß berufenen Starben, wdfjrenb e« bie au«*

brüdlicpe «bficbt ber SBerfügung t>om 14. September 1859 war, biefe 23efugnif aufregt ju erhalten.

£iernacp fann ich bie Äöniglicbe Regierung nur »eranlaffen, 3t)re Verfügung vom 28. gebruar 1859

fo ]u mobißjiren, baß burd) biefelbe, wenn gleich leiienbe ©efieptapunfte borgejeicpntt werben mögen, toch

bat) eigene Urthal ber betreffenben Gehörten über bie ©ebürfniftfrage nicht mehr fu«penbirt wirb, daneben
bleibt ed ber j?önig(id)en Regierung unbenommen, fall* ungeachtet 3brer 3nßruftionen unb im SBiberfprud»

mit benfelben SRifbrdutbe r>infid)tlict) ber ©rth/ilung »on Äonjeffionen für Sdjanfmirtbfcpaften bemerflid)

werben fönten, benfelben »on 8tufßd)t«wegen entgegenjufreten. »erlin, ben 10. 3uni 1861.

$)er SRtnißer be« 3nnem. ©raf ». Schwerin.

172) öerfüguna, an bic SÖnifllidK Stecjieruna, ju \., bie (Srtpeiluna, ron fonjefßonen jur

2$antwirtbjcf)aft mit 2u*fcpluß aller geißtejen ®ctränfc betreffenb, Pom 3. 3ult 1861.

$er H. eröffne i<p auf ben ©eriebt »om 12. p. betreffenb baö@efud> be« N. ju N. um ©rtpeilung

ber Erlaubnis mm ©erhebe einer Jtajfeemirtbjcbaft, golgenbe«:

Senn ein Antrag auf bie (Stellung ber Grlaubnijj ju einer Sa)anrwirtbja)aft mit Äußfcplufi aller

geißigen ©etränfe gefiellt wirb, fo iß e<J nach bem (Sirfular »fReffript bom 13. Sluauß 1835 ad 7.

(Hnnal. S. 253) nicht juläfftg, bie ©ebürfnififrage jur Erörterung ju jiet)en. £ie«' iß aueb nic^r ba*

burd) ju begrünben , bajj (wie im »orltegenben; gaHe) bie ©efjörbe annimmt,* ber SlnlragßeQer Wnne mit

feiner SD3irtt>fctjaft o^ne ben Vluöfcbanf geißigtr ©etrdnfe nirtt befielen unb fudbe burcp ben befdjrdntten

Antrag lebiglid) bie Erörterung ber ©ebürfnififrage ju umgeben. Eine folcpe mefsr ober minber ßet« un»

fiebere ©eforgnifj fann nur w einer um fo ßrrnaeren Ueberwatpung ber beabßcptigtrn SBirtpfcpaft, niept aber

Pafjin fuljren, biefelbe gegen ben »ntrag betf »aepfuebenben unter bem ©eßcptöBunfte einer rollßdnbigen

Sd)anfroirtt)fd>aft ju beurtpeilen.

$ie je. wirb baper »eranlajjt, bie Ertpeilung ber »on bem N. erbetenen befdjrdnften Äonjcffton anjuorbnen

unb benfelben auf bie 93efdbroeTbe t?om 18. «pril b. % in meinem Warnen mit geeignetem SBefcbeibe ju »er*

fel)en. 93erlin, ben 3. 3uli 1861.

35er Winißer be« 3nnern. ©raf b. Schwerin.

173) Verfügung an ba« Äöntfll. !poli)et«$räßbium \u N., bie ben $ripat«^euerprrfiii;eruna^3

©efellfd>aften eingetäumlen ©efugniffe ber 3o»mobiUari8eritd)etuna mit Kürffitpt auf bie in

ber 9tüerr^öd)ßen Orbrc Pom 2. 3uti 1859 in Srjua, auf neu ju erridjtenbe Sflenturen feß*

9efei)ttn Sefdiränfunaen betreffenb, Pom 13. SWütj 1861.

«uf ben ©eridjt t>. 24. ». 9R., betreffenb bie »efepwerbe ber ©ireftion ber N. geuert)CTß(pnungfl'©efeDf<J>aft

wegen Seßdtigung be« N. al« Hgen! mit ber in bem «Uerrjöcpßen ©rlaffe ». 2. 3uti 1859 in ffiejug auf bie

3mmobiliaT'©erßc$erung enthaltenen Sefcbrdnfung, wirb bem it. $olgcnbe6 eröffnet.

($& iß nicht Pie 8(bßd;t gewefen, — wie ba« k. annimmt, — ben fonjeffionftmdfiigen Seßßßanb ber

^ri»at^erftct)erung«'®effllfci)aften aufjubeben unb bie benfelben eingeräumten ©efugmffe Per SmmobUtar*
«Berßcfcerung baburtt) unwirffam ju matpen, baß bei bem abgange ber einjelnen, mit un

Digitized by Google



139

jtffton »erfebenen Hgenten ben 9?ad>folgern na* Waßgabe ber «Uerböcbjlen Drbre t>om 2. 3uli 1859 (®ef.«
6amml. 6. 394) nur bie Bermittelung von 93nrrld[>rrungrrt fowbcr 3mmobUien gemattet wirb, beren aufnähme
ben bctreffencm dffcnthc^en 6ojietätcn in ihren »Reglement? unterlagt ober von bem ©rmeffen berfelben ab'

Ijängtfl gemalt \%
Dafi bie in ber Berfügung vom 26. »obember 1859 CHnl. a.) gegebene »uöltgung be« in Siebe

ßebenben «llerbäcbfren örlaffe« mit ben SRairrialien beffelben übereinfhmmt, ift in jener IBerfü^ung fa>on

auöbrücflia) bemerft, unb tt liegt auf ber #anb, baf lebiglicb in biefen Waterialtnt bie Beantwortung ber

aufgeworfenen frage gefugt werben nun». Der Uebelßanb, baf» Hgenten einer unb berfelben BeTftcberungS'

©ctellfcbart mit jweifacben Befugniffrn neben einanber an Gütern Crte in Sb,dtigfeU fein (innen, tritt über«

all, nicht bio« in ber 6tabt N. benwr unb lüfit fta) nur babur* befeitigen, baß ba« jefcige Vrowroriura in

Betreff ber 3mmobiliar'BerfjAeruitg bie in bem «Derljödjften Grlajfe »om 2. 3uli 1859 borbcbaltene 8$«

fang ftnbet ic Berlin, ben 13. 9»dri 1861.

Der SRiniftcr be« Innern. ®raf b. 6 d» »er in.

a.
i

Sau ferner bie anfrage betrifft, ob bie in bem ¥inerb5*fien Ctlaffe ». 3. 3uü b. 3 (®ef..©ammt. ©. 394)
bejüglia) ber „neu ju errfebtenbrn" agenturen oon ijeuer • SerfiajtrungiJ - @efeOf*aften bei Serftajerung oen 3mmobilien
angtorbnrte ©efdjränfung auf alle feittem fonjrffiontrie unb fünftia ju fenjrffionirrnben Agenten derartiger ®efeO»a)af»en

anttenbnng ftnbet, fo tonn in) mia) mit ber in bem (rrtaffe betf perrn Ober-iJräftbenlen ber $robin» Seftpjalen »om
IT. ». 3R. auaaetyroAenen, mil ben Materialien über Cerotbung jene« CfrlatTe« überrinftimmenben, anfia)t nur babtn ein«

»erftanbrn erflaren, bap nnler bem 9u«brucfe „neu ju rrrid)tenbe" lebiglia) fotebe agenturen begriffen ftnb, »e(d)e cm bem
jebt geroablten Orte fritbrr noa) nia)t beflanben baben, unb bat bie erträbntr ;>»e'*rönfung atfo auf bietenigen Agenturen
nlcbt \u bejteben tfl, «cetebe bereit« bor ^ublifation be< gebauten aDerb?«ften Criaffe« erriebtet gewefen finb, unb bei

benen etf fla) irfct nur um einen SSecbfrl in ber ^erfon be< Srrrenltrrt (Kgenlen) banbelt.

»erlin, ben 26. »obember 1859.

- Der Kinifter be< 3nnera. Oraf ». ©ajtperin.

bie Sefrpb5Iifa)e ^rocinjiat.geuer'So|ietät«.Direftion, bejirbungätreife an bie

Jtöniglfö)« Regierungen unb an ba< ¥olijet«'Präflbtum biefelbff

174) (Srlaf an btn StönigUrbrn Cbers^präftbrnten Der ?)rcoinj SBranbenbura,, betreffen*) 3*nmos

biiiar«geuers5Berftcberunflen bei $rtpat=©efeUfcbaften im 33ereidje ber Äurmärttfeben Sanb*

geuer^Societät, vom 2. gebruar 1861.

3n ergebender (Srrbieberung auf ben gefälligen Beriebt vom 18. Dejember t>. 3- erfl&re ich mich mit

ber von (Sn>. K. barin enttoicfelten Snficbt bab,tn einoerfranben, baß bem nochmaligen Antrage teö 33f)en jtonv

munal»8anbtage« ber Äurmarf in bem Äonflufo »om 29. 9?o»embrr b. 3-, wegen «binberung ber bieffetiigen

Srlaffe »om 9. 3ult 1859. («nl. «.) unb 18. 3anuar o. %, bureb welche bie gorberung ber ftänCifchen

@eneral«3>irefrion ber 8anb'geuer*<5ocietät ber Äurmarf unb ber 9?ieberlauft$, ba| bie gtbfaffung ber Ber*

ftcberung6'«ntrage unb ber SEaren »on ©ebäuben im Bejirfe ber ftanbifchrn 6ocietdt Bebufö »ufnafjme bei

einer anberen ©efeHfchaft na<* ben, für Berftcberungen bei erfrerer befiebenben Borfchriften wfolgen müffe,

feine golge ju geben tfi.

@w. ic. Kehre ich mich inbeffen hierbei noch auf einen Bunft aufmerffam ju machen.

Die äuffaffung be* Aommunal*9anbtage0 ber ^urmarf febeint in ber .&aufitfa<be bon einer irrtbümli<

eben auölegung be0 g. 14 be6 ©efe(ed vom 8. SRai 1837 über bad Mobiliar »Berficberung«*9Befen

(@ef.'6araml. 6. 102 u. ff.) benimmt ju werben. Der Bericht be« «ue3fchuffe« nämlicb vom 3. Dejember

1859, welcher bem Befcbluffe tri Äommunal'Sanbtage« »on bemfelben Jage §um ©runbe liegt, gebt offen«

. bar »on ber «nftcht au«, baf , wenn am angefügten Orte beftimmt i^

:

„ber Bolijei'&brigfeit bleibt überlaffen, bura> Berichtigung an Drt unb ©teile ober bureb anbere ibr

bienlia) fa>einenbe Wittel ftch von ber &ngemeffenbeit bed Berficberung6betrage0 bie nötbige lieber«

jeugung ju verfa>affen"

ber Berficherung'6uchenbe »erbflicbtet fei, fein er feil« bie „anberen ber BolijeuObrigfeit bienlidj fa>einen*

ben Wittel" berbeijufebaffen.
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Dted ifr jebocb nicht ber gaQ, fonbern bte $oIijei*Sf^örbe hat bie Prüfung be« ffierflcberung3'9Jnrra'

g<6 lebiglich von 8lmt3roegen ju beforgen, unb — wie berfelbe «Paragraph befagt — alle hierauf ftcfc

bejiehenöen 93erbanblungen fmb flcm^el« unb fofienfrei.

3>a nun 8. 27. or3 reüibirten iReglemente ber 2anb»ft«uer'Soctetät für bie Äurmarf Sranbenburg k.

»om 15. 3anuar 1855 (®ef.«(£amntl. <5. 73 u.
ff.) »orfcbretbt:

,^tnjt<^tlt* bed Verfahrend, »elcbed bei einer SJerftcbcrung bei anberen ©efeOfchaften ober ©anfrn

ju beachten ifl, Tomaten bie SJorfcbriften ber §$. 14., 15. unb 31. br£ ®efe&ed über bad Mobiliar«

$erficberungS«SBefen »om 8. 2Rai 1837 mit ber SWaajjgabe jur Slnroenbung, bafj bie ber Ortdpoli*

jeüDbrigfeit abjugebenbe amtliche (STfiiirung *on berfelben »orber lern Ärei«6ireftor jur Ocnebmigung
vorgelegt roerben muß",

hiernach alfo ber Äreiöcirrftor n:*i befugt ifi, ein SRebrerr* aid bie $oli)ei'Obrigfeit »on bem SBerficbern'

ben ju forbern, fo folgt nach Obigem mit 92oth>r>enoigfeit, bafj berfelbe auch nicht berechtigt iß, bie 93er'

ftcherungen bei anberen ®efeflfcbaftrn von benfelbrn Sebingungen ber $are abhängig ju machen, alt litt
~
herungen bei ber ftänbifchen Soeietät nach ben §$. 34. bit 41. be« genannten «Reglement« sorge*

@tt>. je. ilberlaffe ich ganj ergebenfx, bemgeraäjj ben ÄommunaUÜanbtag ber Äurraarf gefaUigf. mit

entfprethenbem S3rfd)eibe ju »erleben,

©erlin, ben 2. gebruar 1661.

Der SWtnifter Itt 3nnern. ®raf ». Schwerin.

Dagegen fonn ia) im Uebriaen bie «nfiä)f, baf ben «urfüprungtn ber fiaiibtfcpen ®enerot-©ireHto« ber ?anb-

geuer - ©ojirtät ber Äurmarf je. »om 6. Oftober 1855 in SBerrrff ber Sluölegung ber $§. '26 unb 27. brt rebibirttn Äur-

märfifajen ?anb.8euer.©oiieiät(J.3teglrmentiJ N. beitreten fei, nid)l »peilen , unb mia) ntd>t ber SWeinung aiu"a)liefcn,

baf 55eifid)erunaen bei anberen ©e'ellfebaften im »ereicpc ber Äurmärfifcben ianb.geuer.©o}ieia» nur genau unter ben.

Seblugungen unb SNcbalifäten 'Plaf* greifen bürfen, al* bie bei ber genannten Sanb-geuer-Souetat felbft, unb baf
> bie Zaren ffel« naa) ben Sorfcpriften ber $$. 34 bie 41. uä Keglcmen« »om 15. 3anuar 1855 aufgefteOf werben

Sfleibinga fcpreibt $. 26. betf «Reglement« bor, baf ein im S9ereiä)e ber ftänbifa)en ©ojtetat beftnbliepr* ©ebäube bei

einer anberen ©e'fDfcbaft ober ©anf niemal* ju einem fcöperen Setrage oerficpert wert« bürfe, altf bie ©erftcperung naa)

bem Reglement bei ber ßanbi ra)en ©ojiefät uiläffig fein mürbe; »rnn aber §. 27. a. a. O. pinficpflta) bei Serfaprenö,

wel.+ e* bei einer SJerficperung bei anberen (MeUfdpafien ober Tanten ut bracplrn, jugletd) autfbrüettid) befttmmt. baf» babei

bie Sorfcpriftrn ber $$. 14. 15 unb 31. be* ©efe(e« äber bad SKobiliar - 9Jrrfi4erung«wefen cpm 8. Vtai 1837 (@cfc(^
©amml. ©. 102 ff.) nur mit ber 3Raafigabe jur Snmenbung (ommen foOen, baf bie oon ber Ort<t°Obrigfeit abjugebenbe

amllia)e Srtlärung oon berfelben eorper bem £rri*<2}irrftor jur («trnrbmigung oorgelegt werben muffe, unb opne biefe

@tnebmigung feine SBirtung pabe, fo gebt bat! ben bei ©tänbifepen (Bencral'^irefiion in iprer SirfuIar^Serfflgung com
6. Öftober 1855 beiüglicp ber ^erfttberungen bei ^rioat«@efeßfa)aften au^gebrüdte Serfangen, baf) bie Zaren unb Skr«
fia)erung«>%nrrage Sei anberen @efeOfa)aften ober hänfen im Sereicpe ber $anb'9euer>6o;(elät genau naa) üorfftrift betf

fiänbifcpen Sieglementtf unb auf bem bafür »orge*d)riebrnen gormulare aufgefielll werben muffen, niebt nur weit über ben
SSontaut ber 26 unb 27. Ui 3ieglementd oom 15. 3anuar 1855 pinautf, fonbern barmonirt aud) noa) weniger mit
ben Jirr aulbrüctlid) jur (Geltung fommenben 2*eftimmungen bei> @lefc|(d com 8. SWat 1837, ba naa) benfelben unb intf«

be^onbere naep $. 14. 1. c. bie fon)effionirtrn ^rioat > @efedfa)aflen rr'p. beren Sgenten nur bie $erpffia)rung paben, ein

QDuplitat Iti SerficperungÄ • Sntrage* unb ber bamit oerbunbenen »Deflaration ben Srrftcberung^nebmeTe: bei ber $oti)e(*

Obrigfeit beU S33obnoite4 be« $erfid)erungt'ud)enben Sepuf^ JiKtabe ber amfliepen Qrflärung, baf ber Sut'banbtgung tu

roit\etlta)er $>infto)t fein Scbrnfcn enlgegenüebe, einpreiepen, wäprenb bagegen anbererfritil ber ^olijei'Obrigtrü ti über*

laffen ift, bura) ?efia)tigung an Ort unb ©teQe, ober bura) anbrre ipr btenlia) fa)einenbe Eiltet fia) oon ber Stngrmeffen«

beit M $erfta)rrung0'<3erragr6 bie n^fpige Urberjeugung ju oerfepaffen. SQenn pierin nad) ben angebogenen regfemen*

tarifeben ^efiimmungen in »elreff ber SJerftcperungen bei anberen ©efeOTcpaften im »ereidje ber ganb.geuer.eoiiefat nur
'

t einjufreten bal, baf bie oon ber Orl«polij('
"

©enebmiauna »oraeteat werben « _
Jlngrmeffenpeit

ebenfo unb noa) mepr bie ftänbifcben Ärei#-SJeiier.So.iieläf«.J)irefloren für »errffitblft eraeptet werben müffen, fia) ''elbft-

bie «Waafgabe einjufreten bat, baf bie oon ber OrMpoliiei-Obrigfeit abjugebenbe amtliepe CErflärung oo« berfelben oorper
bem «reiö-Direftor jur ©enepmigung oorgelegt werben rauf, fo liegt e« auf ber £anb, baf, wie auf bem »orgrfcpriebrntn

25ege bie ^olijet-Obrigfrilen fia) Ueberjeugung oon ber angemeffenbeil befl Serfia)erung<.S5etrage<J ju oerfepaffen paben,

ba4 ipnen etwa noa) n&bige Watenal ju befajaffen, um fbrerfelt* über bie angtme<Tenbeit be« 5?tefia)erungtf.

ti naa) ben befonberen &3eftimmungen be« WeglemenW urtbeilen unb bie »ergefa)rtebene ©enebmfgung ber ibnrn
oorgefeglen amtlia)en Grflarung ber ^olnei-Obrigfeil ertpeiten )u fönnen. Gin foltpeä Serfabren if» ben Jtrei««SDireffore«

in ber ipnen ettpeilien 3nflruffton Snpang jum Seglement ©ef..©amml. ©. 113 — aua) auifbrüeflia) borgefa)tieben,

inbem etf bafelbft am ©a)luffe brO *. L beifl, baf ffe bie im gatfe einer Serfiiberung bei einer anberen alt ber flänbiftbert
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Öojitiat, oon btr OrMpcUjfi.Cbriflfttl aufiufttUtnbtn erflärungrn ntctt tbtr gtncbmigtn bürftn, alt bit fic fi* »011 btr
3ulaftiaftit btr btabfi*iigitn fcöbt DOlIfiäntig übtrjtugt babtn. SBenn nun aber ttm tntfltgtn bit (BtnetaMitreftion für
3.<frn*rrungtn btt fxivai- ©tWAafltn im Certt*e ber ?anb-3fufr.®c}itläl an«orbntt bat. baß bit tartn unb Str.
fifbtrnng<.«nfrflflf gtnau na* SorfArtft br« SRtgltmtnl« unb auf r-tra bafnr fcrgtf*ritbtnrn gcrmnlar aufgtfltOt retrben,
nnb »cm btr «Poltjfi.Obrigftit DoUjoatn twrbtn mü*ltn, fo ift tit« na* Horfifbfnbtm »tbtr in btn gtfffilicbtn nod) in
btn rtgttmtntarif*tn »tfhmmmifltn btgrünbtt. Strlin, btn 9. 3uli ISO!».

Dtr IRinifitr bt< 3nntrn. 3n »trrrriung: ©uljtt.

175) 93rrfüpn£ an ttc tteiiuilicbc 9?ea,ierun<j \H Y, ^ic llnjuläffigteit t>er Urbrraabmr reit

Sflrnturcn für ^rifal^^fitfr*?3crft(f)crun^is=C^cfcUfrf)aftfn bttty ^ripatgtbülfrn ber

Ort*s$0li$ruSrbörtrn betreffend, rem 21. 3uni 1861.

Wach Dem pon brm tyripat'gefrrtair N. ju N. mit btr anliegenden ©rfchrperbe Pom 7. b. 9R. einqe'
reichten ©efdmbe beö ©ürgrrmcifterö bafelbft pon bemfelben Jage ha« bie königliche 9tegierung bent ©e»
febwerbefübrer bie nacbgefucbie ©eftätigung alö Agent ber 8euer.©erftcberung<>.Anftalt ber N. ©anf pen'agi,
rpeil rt nicht juliffig erfcheine, ^ripatgebülfen be« ©ürgermeifiter*, al* ber nut ber ©eaufficbn'gung über bie

©efchiifrtführung ber Agenten beauftragten ©ebörbe felbfi, al« Agenten Pon ©erftcberung<^©efeUfchaften ju
fonjefftontren.

SBenngleich nun bur* ben beporfiebrnten (Srlafj bed 9(achtragögefet<|e« jur allgemeinen ©erperbe'Orb«
nung bie Äonjeffiond'^flicbtigfeit ber Agenten ftcb erlebigen rpirb

, fo ift boeb nicht ju perfennen, bafj bie

perftchenb gebaebten Diüdficblen na* rpie por dagegen fprechen »erben, bafj pon ben ©ebülfen ber £>rt&>

$olijri'©ebörben bie, auch in 3ufunft einer befonberen polizeilichen Auffiel)!, namentlich auf ©runb betf

©efefce« Pom 8. 3)iai 1837 unterliegenben Agrnturgefcbtifte ber geuer^erficberungfl-Anftalten betrieben

roerbtn.

3)a nun im porliegenben Balle eö fid> um eine folche ©crficbeuing«>®efelliebaft banbelt, fo rodle bie

königliche {Regierung ben N. in meinem Warnen unter Anführung ber ©rünbe ablebnenb befcheiben.

Au<b wirb ber Srtodgung ber königlichen Regierung anheimgegeben, ob nicht bureb eine allgemeine
©erfügung, in geeigneter 2Peife bem Uebelftanbe vorzubeugen fein möchte, bafi in golge ber beregten Irlbin'

berung ber ©ei'c&gebung ©ripatgebülfen ber Ortö^olijei-iöebörben baju übergehen, Agentur'
©ef*dfte für ©ripat'geuer'©erftchrrungö'©efeUfcfcaften ju betreiben.

©erlin, ben 21. 3uni 1861.

Ter »finifier beö Innern, ©raf p. Schwerin.

D. ftciier^olijei.

176) (Jrtenntnip be» SöniflUdjfn (?erid)t*bcfe$ jttr (Sittfdjcibuitg ber Äompftcnj*Äonfliftc, bap
gegen feuerpoli\etli*e SnorMltutgm, wcld;e bei ber Bntaa,e einer (fifenbabn jur ^idjcrun.4 ber

in ber 9iäbe bcfiinDlidjen öebäubc betreffen irerden, t>er Äedjtfwea, nidit ,a,e|bttel 1%
rem 14. Slpril 1HGO.

(«P?inift..»l. 1847. 6. 332, 1RI8. ©. 133 )

Auf ben pon ber königlichen Regierung ju SRerfeburg erhobenen Äompetenj - Äonflift in ber bei ben
königlichen kmögericbf" ju ^alle a. b. Saale anhängigen ^rojefjfact)« k. k. erfennt ber königliche ©e»
rtchtdhof jur (Sntfct)eibung ber kompeten) «konflifte für 9(ect)t: bafj ber Dfecbtetreg in biefer Sad)t für un<
juläfftg unb ber erhobene kompetenj'konflift baber für begrünbet \u erachten. IBon £Recf>td tvegen..

©rünbe.
2>it SBerlincAnbalter @ifenbat)n'@(frUfchatj bat im 3abre 1857 jum ©au unb ©erriebe ber ©tttrrfelb<

•£>aUefct)en 3n>eigbat)n Perfcbiebene ©runbfia<t)en in trr (Stabtflur a^alle im SBege ber (Srpropriation emor«
SSinift..©!. 1861. 20
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Im. 3« M«fn> ©runbfldcben gebort unter anbern bor ©arten be« bomaltf btm Oefonomen Scb. gehörig

gewefenen, unter btm 31. 2Hdra 1859 an ben ©oflhänbler irßiqcn Äldger, verfauften ©runejtürffl an
bar SWagbeburger (Stjauffee. Unroett rc? erpropriirten Jerram« befinbet fta) ein btm Sigenthümer verblie*

bene« Scbeunengebdube, unb febon bei ber im 3ahre 1857 fiattgefunbenen Elbfcbd&ung Farn bie für biefed

©ebdube bureb ben Srrrieb ber Sahn «ntfiebenbe geueragefabr jur Sprache. 3n ber ElbfchdeungS-SBer»

banblung vom 6. »ovember 1857 rourbe bieferbalb gefagt:

SBenn nun auch hier bie $aration«»Äommiffton ben SHorgen auf 4500 3 ha kr abgefcbd&t bat, fo

b^at babei ihrerfritö boch nicht berüefftebtigt werben fonnen, ob ^err Sa), bureb errvaige peJtjeiltcbe

SWaaßregeln ju einer Serdnberung in feinen Defonomie* Einlagen genetbigt, ober in golge ber all*

augroßen 9?dfje ber Sahn an lederen befebdbigt werben fönnte, weööalb ihm ber erpropriirrnben

Sahnverwaltung gegenüber auabrücflicb vorbehalten bleibt, Demgemäß jtcr) beraudfreUenbe Senaa)*

tb>iligungen au liquibirrn.

D( adVDi'tti ber Sau ber (hfenbabn aufgeführt worben, finb von ber IßoIijci'Qirrftion ju #atle an bem
Scbeunengebdube beö Äldgert Idngf ber Sahn »erfebtebene bauliche Sicberung6*slRaaßregeln für notbmenbig

erachtet; — im SBefentlidjen befiebenb in einer mit 3infbl«b befleibelen Sortbüre, — in Srrmacbungrn
ber genfter unb fiuftlocber bureb 3<nfblecb'Äaften unb guftöffnungen von 2)rathnr$, — unb in einem Äalf*

tn'rpuo an bem ©efimöbrett unb ben Dacbfieinen. 3 ur Eluffübrung biefer baulichen Sicherung«*9Haaßregeln

tft bie (Sifenbabn - ©efeßfebaft angewiefen, unb bem Sigenibümer ber Scheune unter bem 24. SRdrj 1859
aufgegeben, ftcb bie SJuöfübrung biefer Sauten gefallen ju laffen. ©leicbjeitig würbe bie Scbdfcung tti für

ben ,£>. bureb biefe neuen (Sinricbrimgen entftebenben Schaben« angeorbnet, unb e« ift unter bem 14. SDiai

1859 bei bttTcb bie Sicherung«-- Sorfehrungen bem Gigentbümer ber Scheune erwaebfenbe Racbtbeil auf
950 I^aler gefcbdftt.

35er bat aber bie Einnahme ber (Sntfcbdbigungöfumme geweigert unb , gefiü&t auf bie Sebauptung,

baß baö ftrpropriation«recbt niebt fo weit gebe, notbwenbtge Servituten auf fein (Sigenfhum ju fonfutuiren,

gegen bie Serlin>SInbaltrr (SifenbahmSefellfcbaft Äiagc erhoben , mit bem Eintrage, ju erfennen: baß ba«

gegen ihn na.* Snhalt ber Serfügung ber Äöntglicben $oIijei'!])ireftion }u $aüt vom 24. sD?drj 1859

eingefcblagene Verfahren für niebt gefe&Iicb gereebtfertigt, bie Serflagte an* nicht für befugt ju erachten, Ein*

lagen obne feine, be« Äldger«, ©rnebmigung unb Einwilligung, wie bie in ber Älage erwähnten, auf feinem

©runb unb ©oben aufführen au laffen, unb ba« (Sigentbura beffelben mit einer notb>enbigen Servitut ju

belaßen.
s?iO* vor Beantwortung ber Älage ift von ber Regierung au SWerfeburg ber Äompetenj-Äonflift er«

boben. 3n bem Äonfliftöbefcbluffe wirb na« ganje in ber EJngelegenbeit beobaebtete ©erfahren bargefteüt

unb gerechtfertigt, im ©rfenllicben aber ber 9lecbt«meg, old gegen bie Elu«fübrung einer polizeilichen Ver-
fügung gerichtet, für unjuldfftg erfldrt. Sowohl ba« Ärei«geriebt au <&aUe, al« ba« Slppettationflgertcbt au

Naumburg erachten ben Äompetena* Äonftift für vollfommen begrünbet, unb biefer Einfiel muß beigetreten

werben.

(£6 liegt ber eigentümliche %aU vor, baß ber Äläger ben Eintrag, bie polijeilicbe Elnorbnung vom
24. SKdra 1859 für ungerechtfertigt au erfldren, niebt gegen bie SebJrbe, welcbe bie Slnorbnung getroffen,

fonbrrn gegen benjenigen ?l)til, weiter nur augeaogen ift, weil er bie VH efters tragen foO, gerichtet bat.

Tcnft man fi* ben Eludgang ber €ac*e fo, baß gar nicht i< tveiter gefebebe, fo Ijat ber verflagte Jheil ha-

bet weiter fein 3ntereffe. !Ter Serlin'EInqalter 6ijenbat)n'©efellfcbaft tft bie Einlage, welche gemacht werben

foD, ald Pflicht auferlegt, unb a»ar ihr bie Sluöfütjrung, bem Äldger blotf bie 3)ulbung ober bafl ©efchehen«

laffen. 9iur infofern bat ber Eintrag gegen bie verflagte (5n'etibahn*@efrllfcbaft Sebeutung, alt babei an
anbere Einlagen auf bem eigenen Serrain ber vertagten ©efellfchaft, ober an eine weitergeljenbe (Srpropriation

gebacr)t tu. 3n bem Äonfliftdbefchluffe iß beäwegen aufgeführt, baß bie Verwaltung au einer weitergehen-

ben (hpropriation üherjugehen, feine Seranlaffung gehabt habe, unb in ben Berichten be6 Ärei6gericbtd )u

•^alle, wie beä EIppeOationdgerichtd j,u Naumburg wirb aufgeführt, baß tat ©rpropriationörecht unjweifel»

hart nia)t auf bie reine (SigenthumOfrage befchrdnft fei, fonbern baß auf eben biefem SBege auch nothwenbige

Servituten fonftituirt werben fönnten, wie bie fehr hdupg »orfommenbe Einlage von neuen SBegen, Triften,

©reiben u. f. w. flar barthur.

@d fommt inbeß hierauf nicht an, weil von Äonftituirung einer nothwenbigen Servitut gar nicht bie

Webe iß. 25er Serltn-Hn balter (Sifenbabn ifi fein Recht auf ein anbere« ©ronbftücf eingerdumt, unb bem
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©runbftüd be« Älogert feine <Sinfa)rünfung tum «Bortbtil eines beftimmten anberen ©runbftüdft auferlegt,

fonbern lebiglia) eine feuetvolijeilidje Änorbnung getroffen. ö3 liegt fomit eine polijetlia>e Verfügung vor,

Segen welche ein befonberer SRecbWtitel, tote er fut nja) bem ©efe&e vom 11. 3Rai 1842 jur <5ntfa)eibung
n SBege JRecbten« eignen würbe, nicbt angefügt ifr, bafeer bie «Prüfung ber ©efeemdSigfeit, ftotbwenbigfeit

unb Swecfmäpigfeit lebtgltcb ben georbneten Serwaltungd'Snftanjen anheimfällt.

Sollte ber für ben AlAger burdt> bie «norbnung entfiebenbe, von ber ßifenbabn»©efenfcfcaft ju erfeftenbe

Scbabrn fi* höher belaufen, als er gefdjä&t roorben, fo bleibt bem £läger ber JRedjüJweg unb bie Siquibirung
einefl höhtun Scbabend bii ju bem ganjen 2Bertf>e ber burcb bie geuerögefabj betroffenen Scheune Inn, fo»
fern er tut bamit burcbutfommen getraut, unbenommen. ©egen bie Änorbnung felbft aber fann (ein $rojefj
jugelaffen »erben, unb bat baber ber Äompetenj.Äonflirr, roie gefcbeben, für begrünbet erachtet »erben müffen.

»erlin, ben 14. «vrtl 1860.

Äöniglicber ©ericfewbof jur @ntf*eibung ber Äompetenj«Äonj«fte.

E. ©eföngnijtoefen, ©traf* unb Sefferungax^nftoUen.

177) (Etrtularsgrlafi an fämmtlithe ^öm^ttc^e ^Regierungen, excl. berjemgen \u 2)an&ig, (Eöö*

lin, ©tralfunb, SRagbeburg unb Arfurt, Hc ®ebalt$fät>e ber Unterbeamten ber @traf*2lnftalten

betreffend vom 14. SJtai 1861.

Sa* bem 9?ormal'93efoIbung^(gtat befielen für bie bri ben Straf.-Hnftalten bieffeitigen RefforW ange»
fleflten ©üreaugebülfen, ?et)rer, £au6vÄter unb Berfmeifier folgenbe ©ebaltdfä&e:

a. für ©üreaugebülfen minimum 400 Jblr., maximum 450 Jblr., im $urcifcr)nitt 425 Zf)lt.,

unb wenn (ie jugleicb Stenbanten ftnb, 3ulage 50 $f>lr.,

b. für 8ebrer minimum 300 SbU., maximum 400 SbU., im SJurcbfcbnitt 350 JEblr.,

c. *• .ftauövüter ... - 300 * * 350 » * 325 -

d. 0 Sßerfmeifler ... 250 * » 300 * « 275 *

Um nun benjenigen Beamten biefer Kategorien, welche ent»eber längere ßtit im Slmte ftnb unb burd?

ibjre Stiftungen befriebigt baben, ober aber bei größeren Mnftalten bura) ifjren Dienfi ganj befonberä ftarf

in Sfnfprua) genommen ftnb , eine angemeffene ©efolbung innerhalb ber ©renjen biefer Wormal'öefolbungÄ*
Mpf bewilligen ju tonnen ift cö, ba bie beafallftgen Stellen von ben Jtöniglicben Regierungen felbflftönbig

befe&t »erben, erforberlia), baß bei eintretenben (Srlebigiingen bie gebauten (Stellen, welche jur ßtit mit einem

böberen alö bem niebrigften ©ebalhJfaee botirt ftnb, ntebt »ieber mit biefem, fonbern junäcbft mit bem niebrig--

fien Sa|e wieberbefefct »erben.

3a) veranlage bedbalb bie Jtöniglicfie {Regierung, mir von jefct ab von jeber vorfommenben Grlebigung

ber bejeiebneten (Stellen Snjeige ju machen unb, »enn Sie befonbere Umfidnbe für bie SeraiQigung eine«

f>ör)ern ald beö ÜRinimalfafce« an ben 91aa>folger geltenb ju machen baben feilte, anzufragen, ob bie Stelle

mit biefem r>dt>em Betrage befefct werben barf.

3ch mache hierbei auöbrücflicb barauf aufmrrffam, baß etwaige Hntrdge auf (Srt)5bung be* Ginfommenfl

ber gegenwärtigen Stellen «Snbaber wegen SRangeW an bidponiblen Bonbd jur 3ett unerfüllt bleiben

muffen unb brtbalb ju unterlaffen ftnb. »erlin, ben 14. 3Rai 1861.

Ü)er aWtmfter beö 3nnern. ©raf v. Sa>werin.

178) (Srtaf an ben Söntfllitiett Ober^räfibenten ber 3lbein^rot)inj, ba« 2>td^ttnar»©traf*

»erfabren in ben Straf*, SUrrjt* nnb Äorrefttonö*2lnftatteit ber 9tbetn--^ro»?inj betreffend

Dom 14. aJlärj 1861.

3n ber «ngelegenbeit , betreffenb bie Diöjiplinar-Straf-SBefugniß beö Direftor6 N. }u N., fann ia>

(5w. ^oajwoblgeboren in ergebender örtrieberung auf ben gefälligen S3eria)t vom 1. November pr. bartn

20»
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mit betreten, baß ti ein aWtfwfydlraif» tfi, wenn na* ben beflebenben 93orf*riften bit Di6siplinar«Straf/

befugniß ber SBorfieber an rca fünf großen Hrreft* unb .RoneftionSvftäulern ut Düffelborf, (Sdln, Goblenj,

Trier unb 8a*en in IBejiefntng auf bie geßfe&ung von (infamem Brrrfl als Didjiplinarfrrafe gegen ®efäng«

nißftrafe SJerbüßenPe auf brei Jage bef*r<Xnft ifi, wdbttnb benfelben anbererfeitö bur* bie 6irfular«55erfu»

gung »om 13. flouember 1838 bie Befugniß beigelegt ifi, in entfernt DiacipIinarfiOen förpnti*e 3ü*tigun*

gen bi« ju jeljn <Peitf*enbieben alö DiSjiplinarfirafe feftjufe&en.

Um biefem Wißrerhältnif) abjuljrlfen unb ju »erläutern
,
baß bei Tt3jiplinarvrra

>
rtH-it ber beiei*neten

befangenen in ftälien, wo eine Dreitägige einfame (Sinfperrung triebt au$rei*enb erf*eint, nicht immer feglei*

jnr geftfefcung von förper!t*cn düdi»ttgutigen gef*ritten werben bürfe, tritt i* 6w. #o*woblgeboren na*
3brem »ntrage ennä*tigen, bie Di«jiplinar*Strafbefugniß Pe« 2)ireftorö an bem «rrefi* unb Aorrrftion**

£aufe ),u N., wo bie (Einrichtung unb duf<>mm{nberufung einer befonberen Dtejiblinar-Straf/Äommiffion,

wie fte in ber $au6orbnung für bie SRheinif*en Hrreft' unb Äoneftionö'.£aufer »om 23. Oftober 1827

geba*t ifi, na* ben örtlichen iBerbältniffen alö befonberS unpraftif* unb unausführbar ü* erwiefen Kit,

bafun ui erweitern, Pap berfelbe befugt fein foll, bie Strafe bed einfamen BnefieS (ßirfular'SBerfugung »om
31. 9Rdrj 1834 «nnal. 6. 195) ni*t, bloß auf brei Jage, fonbern nötbigenfaO« bi« ju einer Dauer »on
»ierjerjn Jagen anjuorbnen.

3n Wieweit biefelbe ©efugniß au* ben Direftoren ber anberen 4 genannten Srrefi'^dufer beizulegen,

muß »on bem 9ta*weife einen glei*en ©ePürfniffcß hierju abhängig gema*t werben, wafl @w. ^o*wohü
geboren beöftalb gefiMigji mit befonberer 5Rüdfi*t auf bie grage, ob in biefen Orten äijttli*« 6*wierig'
feiten in Betreff eine« regelmäßigen 3"f«n>mentrittö ber Diö}iplinar*Straf'Äommiffton obwalten, e»entueH

in jebem einzelnen gatl einer näheren Prüfung unterwerfen wollen.

"Dagegen muß in Seireff ber förderlichen 3ü*tigungen, foweit rief no* ni*t gef*ehen, für bie 3«'

fünft frreng ber ©runbfafc fefrgeKUten werben, baß för»erli*e 3A*>>9»ttg immer nur ganj aulnahmfttxife

in befonber* erheb- t*cn rtai.cn aber au* bann überhaupt nur gegen fol*e befängnißfträffinge alö ti^u
plinarfirafc »erhängt werben bürfe, we!*en bafl 9ie*t jur Ausübung Per bärgerli*en @brenre*te re*tö'

fräftig aberfannt iß.

(5w. ^o*woh!geboren erfu*e i* ergeben^, gefäüigfi gürforge )u treffen, baß in biefem Sinne bie

ffiorfieher ber einzelnen ISnfialten audPrucfü* mit »nweifung verleben werben.

SBerlin, ben 14. SRarj 1861.

Der «Winijter be* 3nnern. ®raf ». 6*weritt

F. $ran0port»3Befen.

179) ©ffajrib an bie Söntflltttif SRr^icruitg N., betreffenb bie Soßen btö $ran*|>ori* »on

©efaitflenen, »eld;e auf Orunb ritterlichen (Jrfcnntmffeß nad> »erbüfiter Strafe über bie

Sanbföcircnjc ju bringen ftnb, Pom 8. 3»l» 1861.

Der Jtonigli*en »Regierung erwiebere i* auf ben Bert*t rom 13. 3uni b. 3.» baß in gäUen, wo ein

befangener auf ©runb n*terli*en ©rfenntniffea na* verbüßter Strafe über bie «anbeflgrenje ju bringen

ifi, bie Äoften be3 Jranöportfl bi« jur Sanbrtgrenje, wie au* »on bem -fcerrn 3ufiii-9Äintft«r anerfannt

ift, alö ju ben Äoften Per iBodfiretfung ber Strafe gehörig bem Ariminalfonbä jur Saß fallen, unb Paß
eine drfiattung biefer Äoßen auö bem ülrbeiitoerbienfi beö befangenen mit 9tü(f|r*t auf bie 9Uerbö*fie
Orbre»om 28. Dejember 1840 (®ef.^Samm(. 1841 S. 32) ni*t beanfpru*t weTPen fann.

Berlin, ben 8. 3uli 1861.

Der »JWinißer beö 3nnem. 3m Auftrage: Suljer.
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180) <Eirtular*£rlaf an fämmtlit&f Äönigli^e Wcgieruna,«! , excl. bfrjfnigtn ju 2)anjig,

Äö*ltn, <2tralfnnb, SKaabfbtira., Arfurt, 93rr«lau unb 2ifa.nt$, betrcffcnb bie «ojtm be^ 2ran«*
^crtö von 3"4)tt)andi ^träfltn^fn 53f&uf« i^rtr Söerncfjmuna, in a,critf)tli(r)fn Unterfudjungen

unb bie Äoflfit für Snftyaffung von SruAbanbern/ vom 11. 3^» 1861.

<S« finb ßweifel Vorüber entftanben, ob in ben gdUen, wo «in m 3u<^tbati00rafe perirrtbrilter @efan<
gener bereit« in Vie etraf»*nfralt eingeliefert tfr. aber auf Requifilion einer @eri*i«bebörbe 33ebuf« feiner

Vernehmung au« ber 6traf««nfralt an ba« betreffenbe ®eri*l unb »on bort in bie Straf-Änftalt jurücfge*

bracht wirb, bie bur* biefen £in« unb Rücftranöport eniflebenben Äoften au« ben geri*tli*en ob« au«
ben €trafOHnftaliö'&affen \u benötigen finb.

Söenngleieb bie Xranflportfoften ber erften (Sinlieferung eine« 3mWwu«'2tr,iTliii.|« in bie Straf«91nftal*

ten na* ber ßirfular«33erfügung vom 9. Oftober 1857 gegenwärtig auf €traf»ilnfrall« gonb« angewiefen

werben, fo finb bo* bie Äoften für ben Jranöport eine« tSiriifling« au« ber 6trafen ftalt an Ven Ort be«

©eri*t« unb jurücf :r.*t m ben flufroenbungen für bie Slrafsouftrecfung ju rennen, fonbern fie gehören

{tu ben baaren 3lu«lagen be« Unterfu*ung«=58etfahren« unb muffen beöbalb, womit ü* au* ber $err 3ufHj<

«Winifler einberftanben erflärt hat, von bem Äriminat.gonb« getragen werben; bie €traf*Hnftalten haben

Vaber Vrrartige Jtoflen auf ihre gonb« ni*t ju übernehmen.

gerner iß in einem Spezialfall bie grage aufgeworfen, ob, wenn ft* bei ber (Sinlieferung eine« 3»*«*
bauö'SrrAfling« in bie Sfraf'Änßalt ergiebt, bajj berfelbe an einem 8ru*f*aben leibet unb berfelbe be«balb

mit einem 99ru*banbe rcrfeben werben mu§, bie Sofien bafür au« ber StTaf*9lnfialte'£affe ju begabten

finb. Diefe grage mup bejaht werben. ©enn ba bie ®eri*ie verpflichtet ftnb, bie Sträflinge bei ber

Uebergabe an bie $ran«portbebörbe mit ber nötbtgen ©efleibung ju verfemen, woju auch in betrefenben

gäüen bie 93ru*bänber gehören, fo fönnen glitte ber vorerwähnten «rt, etwaige SBerfeben abgere*net, für

welche ber ©efcbwerbeweg offen bleibt, nur bann »orfommen, wenn bie Anlegung be« ®ru*banbeö erfi nach

«blieferung be« Sträfling« an bie Jran«Vottbeh5rbe notbwenoig wirb unb in biefem gaOe tjat nicht ba«

Bericht fonbern Vie Straf*«nßalt Vie Äoflen bafür ju übernehmen.

hiernach iß in borfommenben gällen 311 »erfahren.

SetUn, Ven 11. 3unf 1861.

Der SHinifter be« 3nnern. ©raf v. Schwerin.

181) SBerfüguna, an fammtlirbc ÄoniflliAe Regierungen , bie £ran*vorte fremblänbifAet unb

inlänbifd)fr Refraftaire unb bie (Jrjtattung ber babri auflaiifenbrn Untrrftü$ung«* unb Unter*

baltun^t'foflcn betreffend vom 13. 3""i 1861

Sei 8tu«füljrung ber £ran«porle inlänbifcher unb frember Refraftaire, welche ©eilen« au«ldnbif*er

Sebörben über bie bieffeittge ©renje au«geliefert werben, iß nach ben mir vorliegenben ÜRittfjeilungen fowohl

bezüglich Ver virt unb SÖetfe ber ©eförberung biefer 3nbivibuen an ben Ort ihrer Sefiimmung, al« au*

hinfi*tli* ber ihnen event 411 gemdbrenben Reife'Unterßü&ungen »on ben SBerwaltungflbebörben verf*ie*

Venartig verfahren worben. — 3* flnbe mi* baher veranlagt, ben königlichen Regierungen über ben ©egen*

flanb golgenbe« w eröffnen

:

5Ba« jund*ft bie ©eförberung ber Irandportalen an ft* betrifft, fo enthalten

wegen ber fremblänbif*en Refraftaire

Vie mit ben betreffenben au«ldnbif*en Regierungen abgesoffenen Äartel-Jtonpentionen, in«befonbfre bie

Sunbe«*ÄarteUÄon»ention vom 10. gebruar 1831, hierüber beflimmte 3}orf*riften, wel*e ben Jlömgli*en

Regierungen jur genauen ©ea*tung hierbur* empfohlen werben, dagegen bürfte in Setreff

ber inlänbifcben Refraftaire
wegen ber 53eri*iebenheit ber inbivibueüen Serhällniffe berfelben fi* ni*t für alle gälle vorher bfftimmen

Iaffen, rote unb unter wel*en 5Borft*tflmaapregeln bie «Boriübrung }
u bewirfen fei. 3n Ver Regel finb feit»
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feer bie bloß unficfeeren |>eer€«pflicfetigen mittelfl einer bit Stelle tt$ Transport« pertretenben Sleiferoute

an ben Drl tf>rer Vefttmmung birigirt worben. — <Sö ift felbftoerßanblicfe, baß per Siefraftair bie Slücfreife

auf feine Äofien )u beftrrüen feat, fobalb er beim (5 mt ritte in Vreußen noefe bie feierju erforbet lieben SRittel

befifct. SHeiflfntfeeil* aber jinb biefe Seute pon ©elbe gänjliefe entblöß unb in biefem galle würbe benfelben

aflerbingö eine Steife «Unterftüfcung ju 3$eü »erben muffen, wenn fie, worauf e« ben betreffenben Vefeörben

Porjug6u>eife anfommt, wirflicfe an bem ©tftimmungöorte anlangen foDen.

ßinftcfetlicfe ber in Siebe ftefeenben Unterftüpung würbe weiter in Vetracfet fommen, wem bie «BerpflicJ»«

tung obhege, folefee \u tragen, refp. ju erftatten.

Die $eimaifeöbefeörbe in Slnfpruefe ju nehmen, tann niefet ali gerechtfertigt erachtet werben, ibeüö weil

bie Jeiftung be« sDiilitairbienfteä auf einer allgemeinen, nierpt notfewenbig burefe bie ©emeinbeangefeörigfeit

vermittelten i*flt*t beö 6taatöangrfeörigen berufet, tfeeiW weil bie Verfolgung ber Sleftaftaire niebt Sacfee

ber ©emeinbtn, fonbern Iebiglicfe Sacfee ber StaaWbefeörben tft. — £ierau« ergiebt fiefe bie VerpfUcferung

ber Staatßfaffe jur Iragung ber bieöfälligen Äoften.

©ejüglicfe ber grage: au6 welcfeem gonb« bie tu erftattenben Unterftü&ungfl« ober Unterfealtungdfoften

ju gewdferen feien, giebt ber 8. 102. ber ^ilitair*Grfa6'3nftTuftion p. 9. fcejbr. 1858 (2Rinift.*VI. 1859
Str. 3.) bafl entfefeeibenbe Kriterium an bie £anb. Gö ift barin beftimmt, tap bie 3>i«pofuion über bie von
ber $epartementä'Qrfa$',jtommiffwn it. für einen Üruppentfeeil beftnitw auögefeobenen -äRilitairpfiicfetigen

(Wefruten) eine reine SRilitatr*8lngeIegenfeeit ift, unb feierauö folgt, baß, wenn bie Verfolgung folcfeer 8eute

uneinjiefebare tieften perurfaefet, ber :Uii[ttatr--gi3fu<5 einjutreten feat. Gbenfo folgt aber auefe, baß legerer

wegen ber ^abfeafrwerbung folefeer Seute, welcfee ber 5)i*pofttion ber 2Rilitairbefeörbe noefe niefet unterliegen,

niefet einjuftefeen brauefet.

3n allen ben gälten nun, in welcfeen an ben 3)tiliiair»gi«fua eine 3umutfeung Wegen (Srßattung ber

fragiiefeen 9ieife*Unterftü&ungen niefet }u ftellen ift, würben biefelben auö ben gonb« ber Äöniglicfeen Siegte*

rangen für allgemeine polijeilicfee Swetfe ju beftreiten fein, (cfr. bie Verfügung Pom 28. 3uni 1828,

P. &amp$ «nnal. de 1828 S. 560 unb Pom 12. Huguft 1833, p. £amp& «nnal. 1833 6. 836) unb
bie« überall ba ftatijujinben feaben, wo ein unftefeerer ^eereöpflicfetiger, welcfeer noefe niefet beftnitio für einen

Irappentfeeil bejeiefenet werben ift, pon einem im ÄarteWVerbanb« ftefeenben Staate auf bieffeirige SRequifition

jurücfgeliefert wirb.

Damit nun für bie ^plge bie ©ewäferung Pon Sieife'Unterftüfcungen für bie in Siebe ftefeenben SRüi»

tairpflicfetigen niefet nötfeig, auefe bie (Sinftellung berfelben in ben 2Wilitairbirnft gefiefeert wirb, unb bie

feeimatfelicfeen C?rfafcbefeörben ber Weiterungen entfeoben werben, welcfee bie Verfolgung ber qu. Snbwibuen
bei Hicfetbeacfetung ber ifenen ertfeeilten Stetferouten mit fiefe füfert, beftimme iefe feierburefe naefe Äommunifation

unb im (StnDcrftdnbniffe mit bem #errn Äriegfl-aKtnifter,

baß bie fämmtlicfeen vom «uÄlanbe ausgelieferten unfiefeeren ^erredpflicfetiaen in bad ber @renje

tunücfeft gelegene Sanbwefer>Vataillond'6tabdquartier beförbert unb, fofern fte für ben SRilitairbirnft

bereit« audgefeoben unb
, fofort, im gaüe eine beftnitive @ntfcfeeibung über ifer StilitairPerfeältniß

noefe niefet ftattgefunben feat, naefe geftftellung iferer Sienftbrauefebarfett pon bem be*

treffenben 8anbwefer«VataiÜond'Äommanbo jum 3»erfe iferer (SinfleDung bem näcfeflen iEruppentfeeile

überwirfen werben.

Sie burefe ben $ran0port pon ber ©renje in ba6 netefefte Sanbwefer>VataiIlontf'@tab0quartier etwa

entflefeenben Vegleitungd' unb Verpflegungdfoften ftnb naefe ben oben entwirfeltcn @runbfä^en entweber auf
ben üSilitair-gonb«, ober auf ben gonb« ju allgemeinen polijeilicfeen 3wecfen, im (enteren %aüt pon ber*

jenigen Äöniglicfeen Siegierang ju übernefemen, in beren Vejirf ber aUilitairpfticfetige naefe <ßreu$en übertritL

^..3)er Kacfefucfeung ber befonberen bieffeirigen ©enefemigung jur Uebernafeme ber in bem einjelnen gaUe
entfianbenen Irandport« it. tieften auf ben gonbtf )u allgemeinen polijeilicfeen ^merfen bebarf ei niefet,

roie auefe ben Äöniglicfeen Steuerungen fortan bie felbfiftdnbige iHnweifung ber Äoften in benjenigen gälten

überladen wirb, auf welcfee fiefe ber grlaß Pom 12. i'luguft 1833 (p. Äamp^ Slnnal. @. 836) bejtefet

Verlin, ben 13. 3uni 1861.

SDer SWinifter be« 3nnern. ©raf p. 6cfewertn.

I
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182) (Srtenntnif be« Äömglia;en ®erid;t«{>ofeiJ jur (Jntfdjeibung ber Somteteni - Äonfliftc,

betrejfenb bte 3wtäf(idtett be* 9terbt*u)ege«, trenn bet SJlagijitat einet <ZtaM auf ftequifition

be* ©erttijt« ben Standort pon ©efangenen betpeitjielligt , unb bie Srffattung ber babuttr)

entflanbenen Suögaben bemnäcbfl Pon bem gisfu* um beöjjalb pertpeigett wirb, »eil bei 2lu«*

füf)tung bet Kequifition »on Seiten be* SJiagifttat« ein ©erfe&en begangen tPorben fei,

vom 14. 31»til 1860.

Huf ben »on beut Äöniglict)«n Dftpreußif*en Jribunal ju Königsberg erbobenen ftompetenj» Äonflift ,

in ber bei bem Äönigli*en Ätei«geri$t ju SRemel anhängigen «JJrojeßfacbe k. k. erfennt ber Äöniglicfce

©eri*t«bof jur (Snifd^cibung Der Jfompeteni*ÄonfUfte für 9?e<$l : baß ber 9te*t«weg in biefer 6a*e für

juläfftg unb I)er erhobene £i mpelenj'Äonflift baber für unbegrünbet m erachten. SBon We*td wegen.

©rünbe.
Ifr SRagifrrai ju Stemel lief« in {Jolge jirr.fr, am 21. Äpril 1857 »on bem bortigen Jtrei«gericbt an

ilm erlafjenen 9tequifttion*f*rriben jnm ©rfangene, unb jroar ben einen am 23., ben anberen am 24..be«»

Celbcn 9Jf. ju Sßagen na* ber ©trafanfialt ju 3nfjerburg tran*portiren, unb crEucJi bemn<5*ft ben für jeben

tiefer Jranflporte liquibirten tfoftenberrag »on 10 Ibalern 22 Sgr. 6 Jjjf. au« bem Ärimtnalfonb rrfrattrt.

JDie Ober«9ie*nung*fammer monirte inbrffen biefe boppelte 3<»blung; fie war ber SWeinung, baß beibe @e.

fangene auf einem Sagen bitten trantfportirl »erben fonnen, unb orbnete baber an, baß 10 Xbaler

22 Sgr. 6 $f. »on bem SRagiflrat, unb jroar obne £ läge, tvieber einjujiebeii feien. £te* gcf*ab au*,
inbem »ct SHaaifirat in $olge ber, bur* IBermittelung ber Regierung ihn angebrobten (Srefution bie SKücf.-

jablung jener Summe )ur jlrei*geri*t*'€alarirn'£affe unter ißorbrbalt leiflete. ©rgenroärtig, aber forbert

berfelbe flagenb »on bem bur* bie gebacbte Äaffe verrretenen 3ufNj'$i«fu* „3Bier>ererfiattung btefer von ibm
jurücfgejablten 10 tyaln 22 Sgr. 6 $Jf. $ran*portfofirn", inbem er bebauptrt, baß ibm btnfj$tli* be«

»eranlaßtrn boppelten $tan«port« (ein vertretbare« SJerfeben jur Saft falle, ba beibe fRequifjtionöfcbreiben be«

£rei«geri*t«, beten jebee? ft* nur auf einen ber briben ©efangenen bejogen habt, war an bemfelbcn Sage,

allein nicbt gUi*jeifig, »ielmeljr ba* eine ffiormittag*, ba« anbere erf) Hbenb«, bei ibm eingegangen feien,

au* in feinem berfelben ba* Verlangen eine* ju betoirfenben getneinf*aftli*en Jranflport« au*gefpro*en,

unb brtbalb W »ermulben geroefen fef, baß gerabe ber gefonbette $ran*port ber 93rrbrr*er »on ber requi*

rirenben Srbcrbe für notbwenbig erachtet unb beabftc&tigt roorbrn fei. Ueber bie 3n>ecfmäßigfeit biefer

SWaaßregel habe bem SDcagiftrat, al« ber requirirten 3?erjörbc , Fein Urtbeil jugeßanben, unb fei bahr ber

boppelte Transport bur* ein SJerfrben veranlaßt, fo fade bieö bem Arei*grricbt, ni*t aber bem SWagiftrat

jur Saft.

9{o* »or ber geri*tlt*en IBerbanblung über biefe Jtlage bat ba* O ftpreu ßifdje Tribunal ben Aompe^
rem .

Äcnfl-.ft erhoben. roe!*en jebo* foroobl ber flacjenbe ^agiftrai, al0 ber Aommiffariu* bed jtret(3geri*t*

für unbegrünbet era*ten. 3)er ^err 3ufrij'^intfier, t»el*er im »orltegenben gälte juglei* bte Stelle

be« betbetligten 9Sen»altungtf»6bef* einnimmt, bat obne tSrfldrung über ben Jtompelenj «Äonflift bie Uften

bem untergebneren ©eri*löb«'ff «ur (Sntf*eibung überfanbt. Diefe fonnte nur babin erfolgen, baß ber

äompeteni'jtonflift unbegrünbet tf).

Ia? Cftpreußiüte Tribunal bat ju beffen 9le*tfertigung fein ©efeß angefübrt. fBon ben feinem ^c-

fcbluffe »orangef*icften „(Srtvägungdgrünben" baben bie Pier erfren feinen Sejug auf bte Jtompetenjfrage,

fonbern nut auf ba« bem ÄecbWfireite }um ©runbe liegenbe Sa*»erb4lrnißj nut erft in bem fünften unb

legten »irb biefe frage mit ben Sorten beruht:

„in (Srrodgung, baß ber ÜRecbttfroeg unjuldffig erf*eint, weil bie &önigli*e Obet'9?e*nung6fammet

bie 3ablung obne jtlage angeorbnet, au* bie itonigli*e Regierung ju Äöniflflberg im SSege bet

drefution ben 9J?agif)rat jur dabiung veranlaßt bat, unb fona* Seiten« be« 3Ragiffrai0 nur im

SQrge ber 9ef*n>erbe Vlbhülr'e erfjrebt werben bürfte, bef*lof[en ic."

<S« bleibt jroeifelbaft, roe(*em ber hier angefügten Umfiänbe ba« Tribunal ein für ben Xompetenj*

Äonflift entf*eibenbed ©eroiefet beilegen ju fönnen glaubt. 3unä*ß f^eint bafjelbe in btefer iVju-huna, bie

»norbnung ber Dber»9ie*nungöfammer ju berücfft*tigen, baß bie au« bem Äriminalfonb an ben äRagtftrat
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vermeintlich jur Ungebühr gejnbltcn Äoffcn für ben einen ber beiben Xran6porte ohne Älage von bem
üKngiflrat wieber eingejogen werben follten.

2Bäre nun aber auch vielleicht jujugeben, baf» bie Obcr*Rechnungafammer unter ben obwaltenbrn Um*
ftäncen befugt gewefen fei, bie crefutive ffiiebereinjicbung be6 bem 2Ragiftrat ©ejablten anjuorbnen, fo läßt

ftcb bodb jebenfalW nicht anerfennen, baß biefelbe auch berechtigt gewefen wäre, im Sorau« ben Redjt«weg
über eine von bem ÜRagißrat bemnäcbfi gegen ben gidfu« anjufleDenbe Älage für un|tattr>aft §u erflären.

1 icfe Unfiattbaftigfeit fönnte nur au6 einer pefttiven, bie Äompeten; ber ©eriebte in einem berartigen %aüe

audfcbliedenben gefefclicben Sorfcbrift hergeleitet werben, unb eine folchc ift meber bon ber ObersRecbnung«'

fammer, noch bon bem Dftpreujufcben Tribunal angeführt' worben, unb überhaupt nicht nachweisbar.

(Sbenfowenig aber würbe ti jutreffenb fein, wenn bae" Tribunal, nach feinen ferneren SBorten m
urtheiten, etwa ber Anficht fein foBte, bafj ber SRagiftrat gegen einen bon ber «Regierung, atfo von feiner

vorgefefcten 3Menftbef)örbe
(
an ihn, unter Anbrobung ber ©refution erlajfenen unb auch befolgten 3ablungS-

befehl nicht im Rechtswege auf SBieberßaUung beS ©ejablten flagen, fonbem nur ben SBeg ber ©efchwerbe

über bie {Regierung cinfchlagen bürfe.

©egen biefe Argumentation wäre juvörberft einjuwenben, bo»i babei baS eigentliche •Sachverhältnif nicht

genau aufgefaßt ift. Wicht bie «Regierung, fonbern junäcbft bie ©alarienfaffe befl ÄreiSgericbt« hatte gegen

ben SRagiftrat bie Anorbnung ber Obrr'ReebnungSfammer aufzuführen. liefe Äajfe erlief beShalb auch,

wie auS bem 8erM t beö ©ericbiS'ÄoramiffarS hervorgeht, an ben SÄagtftrat eine Aufforberung jur SRücf*

jahlung ber 10 Ühaler 22 ©gr. 6 ^f. unb requirirte, als bieS ohne Erfolg blieb, vorfcbriftSmäjjig nach

f. 152. beS Anhangs jur Atlg. ©ericbtS'-Drbnung bie Regierung jur CoBfhretfung ber abminiftratiben 6re*

fution gegen ben SRagiftrat. Alfo nur als requirirte unb vermittelnbe SBebörbe, nicht vermöge eigener

Autorität trat bie (Regierung banbelnb hierbei auf, unb wenn ber 3Ragi|rrat hiergegen, wie baS Tribunal

meint, ben Sefcbmerbeweg hätte cinfchlagen «ollen
, fo würbe er ftcb nicht an bie ber Regierung vorgefejjte

23ebörbe, fonbern bielmehr an baS Dftpreujjifcbe Tribunal felbft, als an bie vorgefefcte ©ebörbe beS £reiS»

gerichtS, haben werben müffen. Aber gefegt auch, bem wäre nicht fo gewefen, unb bie Regierung hätte ben

bon ihr an ben ÜRagifrrat gerichteten 3ablungSbefebl im 3ntereffe eine« bon ihr felbft berwalteten ftöfalti'cben

gonbS erlaffen, fo fehlt boch in ber Debuftion beS Dftpreufjifehen UribunalS auch f>ier noch »•»««« ber Räch»
weis einer gefefclicben tBorfcferift, welche bem 9Ragiftrat unter ben obwaltenben Umftänben ben Rechteweg

gegen bie ihm jugefügte 3wangSmaafjregel verfcblöffe.

Durch bie ron bem Tribunal angeführten ©rünbe wirb alfo bie behauptete Unjuläfftgteit beS Rechts*

Wege« nicht bargethan ; bagegen leuchtet beffen 3uläfÜgfeit von felbft ein, wenn man, wie cc* auch ber Äom»
tniffar beS ÄTeiSgerichtS ganj angemeffen getban hat, bie Ratur ber borliegenbcn Älage einfach inS Auge

fafk 3>er 3Ragiftrat forbert barin (Srftattung bon SranSportfoflen , bie er als requirirte Söebörbe für ben

giSfud verausgabt hat, unb beren 3abl"».i ihm gidTud verweigert, weil er bem Kläger ein i<erfeben bei

Ausführung ber Requijttion imputiren ju tonnen glaubt, währenb ber Kläger biefe* Serfebm befreitet,

(sinem folchen rein uvilrechtlichen Recbtaftrett ^wifchen bem gt6fu6 unb einer $rivatperfon fleht ber orbent«

liehe SBeg Rechten« na* SS- 81 unb 82. Sit. 14. 2h- beö AUgemeinen SanbrechW ganj unverfchränft

offen, ©erltn, ben 14. Aprü 1860.

königlicher @cricbt*bof jur Cntfcheibung ber Äompetenj-Äonflifte.

VIII. ^anbel/ (Bewerbe unb Saumcfcn.

183) dirfular i €rla| an fämmtlichc Äont^ltthc Rtcittrungcn , bie Cinholung bautfthntfthct

@ittad)tcn in Unttrfwhung** Sadjcn betrefifenb, bom 29. 3um 1861.

3n ber Anlage erhält bie königliche Regierung Abfcbrift einer von bem ^errn 3ufHj'2Rinifler an bie

^enen Ober'Staatö^Anwälte erlaffencn Qfirfular«Serfügung vom 18. April b. % (Anl. ».),

betreffenb bie Einholung tedhnifcher ©utachten in QJorunterfucfoungrn,

jur Jtcnntnit'inahmc mit ber Anweifung, Wenn beffenungeachtet in Sachen, bei welchen ed auf bautechnifebe

©utachten bei fonfunirenbem öffentlichen ober ftetfalifeben 3nterejfe anfommt, Requifitionen jut Abgabe ber»
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felben burcr) bie tecfcnifaen 2Witglieber be« ÄolJegiura« Seiten« ber Staat« « «Anwälte ober ©friert« ergeben
feilten, unter ßinweifung auf biefen 6irfular ©rla(j bie »bgabe abjulebnen, fobalb e« ftd) niebt um ein
Superarbitrum über bereit« abgegebene unb angefochtene ©utadjten »on Äreiöbaubeamten banbelt unb ba*
gegen geeignete Sadjperftänbige au« ber 3ar)( ber lepteren, an welche bie requirirenben ©efjörben ft* ju
wenben fyaben, ju beliehnen, ©erlin, ben 29. 3uni 186t.

Der SRinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentlidhe Arbeiten. P. b. £er>bt.

9<aa> einer Witt&eilung bed terrn Winifter* für franbel, ©ewerbt unb öffentliche arbeiten tfl tt in neuerer 3eit
wieterbolt »ergrfomnir« , baf in Unterfucbungf'adjrn . in welchen ba< ©machten eine« »auoerftanbigen erforberlid) war,
bie abgäbe befftlbrn »on corn berein ton Um technischen OTitgliebe eine« aegicrunga-ÄoUegiuma »erlangt, unb im gaHe
bagrgrn erhobener autfftellungen bemnäcbfi lie anberweite tfegutaebtung bureb bie Äöniglicbe iea)nifa>e Sau. Deputation
beantragt »orben ifl.

©o t» ber fonfligen »cflimmung ber bocbfien technischen Saubcbörbe aber nicht entsprechen würbe, in allen fallen,

»e gegen bauteebnifebe ©uta*lcn ©aeberrftanbiger Scbenfen erhoben »erben, unmittelbar auf fie \\\ rrfurriren, fo empfiehlt

t* ffd), boS, wenn faeboerftanbige ©machten bieftr 8rt erforberlicb finb, in ber Segel junacbft unbetbeiligte ÄrrWbau«
bramtr ju biefem 3>mit jugeAogen »erben, reonarbfi bann rceniucll bie notbig roerbrnbe a»ber»eite Qegutacblung bureb
bie technischen OTilglieber ber Scrgierungd-ÄoHegirn eintreten fönnte.

3m <Sin»rrfiänbni(i mit brm fserrn Winifter für (anbei je. »erben ©ie, -5>rrr Ober-Staatd Sn»alt, aufgeforbert, bie

Beamten ber ©taal«an»altSebaft 3bre« Departement« anjuroeifen , corfommenben gaU* bei OtrOung ihrer antrage nan>
Mcfen anbeutungen ju »erfahren. Berlin, ben 18. aprU 1801.

^ ©er 3um>Wtnifter. p. öernut*.

bie fämmtlicben

n

Äonigli(tien $>errn Cber.©»aat<anroalte.

IX. ®eneral*^oftt>ermaltung.

184) »erfüflunfl an fämmtli^e Äönifllidjc $oflbrborben , bie flnnabme ber $ojUC?jrpfbition«s

©ffjulfrn brtreffenb, Pom 28. 3unt 18fil.

G« foDen fortan aua) foldje junge «IRänner al« «J}oft'Grpebitionö'©ebülfen angenommen »erben, welche

ben ©rab ibjer fchulr»iffenfcbaftlicr)en ©Übung burd) ba« 3eu
fl
n<& utfT J »nfri rninbe|tcn« balbjdbrigen SBefucb

ber oberflen klaffe eine« ber *)?rogpmnaften ju Spanbau, 3non?raclaro , 9Jeuftabt in «JBeftpreuften
, SJöffel,

Sinj unb Trarbach naebweifen unb im Ucbrigen bie ©ebingungen be« §. IV. be« revibirten [Reglement«

über bie Rulaffung k. ber $oft ; (Srpebition«--©rbütfen Pom 15. Wuguft 18b0 (9Rinif).*9l. S. 182) erfüllen.

Berlin, ben 28. 3uni 1861.

Der OTinifter für £anbel, ©eroerbe unb öffentliche «rbeiten. P. b. ^epbt.

X. £ant>ftra§en unb ffi^auffecn.

185) €irfular«(?rlaij an fammtltttjc Söniijlidje Kfflteruncifn unb an bie Äontflltfijf «DiinifteriaU

SausScmintffion bier, bie UmttaBbUnlfl ber |)a)>^ct*9C(rel an ben (2taat»flrapen in 2IUeen

ren aitbem 2?aumarten bttrefftnb, tem 4. 3«li 1861.

Wacbbem au« ben SBerUfcten, roeiefce in golge ber Girfular* Serfügung Pom 18. 2)?ai ». 3 » bie Um*
rwanblung ber ftöfalifcben ^appeUflUeen in ?IUeen ron anbern 33aumarten betreffenb, »on fammtlicfcen fiö*

nifllic^en «Regierungen erftattet reorbrn, in 9Jerbinbung mit ben Seiten« ber Winifterial ' S3auratt)e bei Be-

reifung iljrer Departement« bin unb roicter gemachten Seobadnungen fi* ergeben bat,

baü bureb bie in ben Girfular - Grlaffcn vom 18. 3uli 1851 (3»inift«8L S. 208) unb 30. 3uli

fSinift..ei. 1861. 21
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1854 (9D?intfl.»SI. 6. 185) »orgefdin ebenen prcrifonfAen 9D?afregeln bc<5 Serfürjen* unb Abäßen*

ber Saume fowie be* Abgrabend bor Starjeln gegen ba* beeinträchtigte (Srbreid) bor beabfiebtigte

3ivccf
r
reu f(^dDlidt>cn ©inwirfungen ber Rappeln auf bie angrenjenben ©runbftücfe abhelfen, ohne

bod) bie Shauffeen be* (Sehmutf* ber Allee ju entfletben, im Allgemeinen nicht ju erreichen ifl, inbem

biefe SWafregeln , um wirffam ju fein , eine fobr forgfältige unb funflgemäfe Au*führung erforbern,

mit folche in brn »äßen gälten nid>t geliert ifl, unb bie abgeäfieten unb grfiufcten Säume in ben

entert fahren einen \&x unfdrönen Anblicf gewähren, unb baf nur etwa bei fanabifdjen Sappeln

wieberholte* 3u*äf)en jwerfmäpig erfdjeint, um bat* übermütige iSdjattenroerfen ju befeitigen;

bab trt be* fiönig* ©tajefiöt auf ben von mir hierüber gehaltenen Sortrag burd> ben Allcrhodjfte'n ®rlaf

vom 22. v. SR. mich ju ermächtigen geruht, bie Regierungen bafiin mit anberwettiger Anweifung ju ver«

fef)en, bap fie in gälten nachgewiesener überwiegenber Scbäblichfett ber Sappel^Alleen mit beren aumdhligen

Umwanblung in Alleen von anberen Saumarten vorgehen tonnen, chne vorder bie proviforifchen Wapregeln

brt Serfürjm* ber ©dum« unb be* abgraben* ber SBurjeln gegen ba* beeinträchtigte Grbreich jur Anwenbung
bringen ju muffen.

3nbem ich bie Äänigliche {Regierung ^ienjon jur Rachadjtung unb »eiteren Anweifung beT Saubeamten
^hrco Sejirfö in Äenntmf fefce, bemerfe id>, baf, nenn b,iernadj bie Umwanblung ber Rappel* Alleen ohne

vorgängige Anwenbung ber bcjeidjneten , alß Serfud) ber Abhülfe angeorbneten 3Rafregeln geflaftet ifl, e*

um fo mehr in jebem einjelnen %aüt einer forgfdltigen Prüfung bebarf, ob bie fdjäblichen @inwirfungen

ber Rappeln auf bie angrenjenben ©runbflücfe nicht nur an unb für ftefe , fonbern oud> im Sergleich mit

ben (dablieben Ginwirfungen anberer Saumarten für fo erhebli* unb im Serhältnif ju ben Sortheilen,

welche bie Rappeln tr>et(0 für bie €i*erlxit be* ^erfohrtf, tbeilö für ben S^mucf ber Ghauffeen gewähren,

für fo überwiegenb ju erachten finb, baf eine Abhülfe geboten erfcheint. 2Bo bie SappeI*Afleen in ge*

ringeren Abfiänben al* von 3 Ruthen gepflanjt finb, wirb e* ftrt unter Umfidnben empfehlen, biefelben

bur* Sichtung auf gräfere Kbotf 5 Ruthen nicht überfleigenbe Abflänbe ju bringen, wie benn auch ba*

Auöäftcn ber fanabifet>en Rappeln nach wie vor unbebenflich jur Anwenbung ju bringen ifl. Xap anßatt

ber als? fd»äblid> anerfannten Cappeln nicht wieber Cappeln nadjgepflanjt werben bürfen
, verfielt fieb, von

felbfl. dagegen ifl bie Anpflanjung von Rappeln aud) für bie golge bei foldjen (£b.auffeen m±t au*ge<

jdjloffen, auf benen wegen Sterilität brft Soben* anbere Saumarten nid;t fortfommen unb von ben Rappeln
eine nachteilige @inwirfung auf bie angrenjenben ©runbflücfe nidjt ju beforgen flefjt, ober wenn e« barauf
anfommt, befonber« gefdbrlid^e <ll;auffeeftrerfen in tljunlicbj furjer 3eit bur'd> eine lebenbtge Saumreib,e ju

fd;ü^en.

3n Setreff ber an ©teDe ber Rappeln anjupflanjenben anberen Saumarten ifl nod> ju bemerfen, baf
baju Cbftbdume nur ba ju wdl)len finb, wo nad) ber Sage unb Sefdjaffenbrit t> c & Soben* unb ber tlima*

tifdjon Serbdltniffe auf einen gebeifjlidjen gortgang berfelben mit 6id>er£)eit )u redjnen ifl, aud; eine forg*

fdltige Seauf|td;tigung unb Unterhaltung berfelben gefiebert erfdjeint. 5)aö hin unb wieber beobachtete ©er*
fahren, wonach bie «npflanjung von Obfl*«aeen ben angrenjenben (Seraeinben unb ©runbbefi$ern gegen

ben ©enufj ber »Übungen überlaffen worben ifl, hat ftch in ber (Erfahrung vielfach nidjt bewdhrt, inbem bie

©emeinben ic. ihrer Serpflidjtung jur gehörigen Unterhaltung ber Obftbdume nidjt überall in genügenbem
2)?ape nachgefommen finb. 3nfofern baher nidjt genügenbe Sicherheit bafür geboten ifl, bafi bie Sbjajenten

jur Sepflanjung nur gute nlleebdume wdhlcn unb foldpe fo forgfdllig unterhalten, baf biefelben ber Sbauffee

jur SitxU gereichen , ift *on begleichen Slbfommen abjufeh«n ; überall aber ber nolfjwenbige Sorbehalt ju

machen, baf bie ben abfajonten ober ©emeinben überlaffenen Slnpflanjungen, wenn eö für erforberlich er-

achtet wirb, von ber <Staat«verwaltung ohne uncerhdlmipmäfiige Selaflung ber Staatöfaffe übernommen
werben fönnen.

Son einigen Regierungen ifl auch barauf lungewiefen werben, baf ba* in ber (nrfular Verfügung vom
18. 3uli 1851 vorgefdjriebene 6pflem ber Umwanblung ber ©appel'Äfleen in jwet ©erioben, welche* auf
ber Serau*fe&ung beruht, baf bie Alleen in ©omdfheit be* $.71. ber «Uerhöehfl genehmigten Slnweifung

jum Jtunf)firafrnbau vom 6. Äpril 1834 in Slbfidnben von 3 Ruthen ober 36 $uf gepflanzt finb, in gdDen
wo biefe Sorau*fe^ung nidjt jutrifft, nidpt gleich jwecfmdfig fei, baf vielmehr, wenn e* tut um bie Um*
wanblung von Alicen hanble, welche entweber von vorn herein in grdferen Slbfidnben a(* von 3 Ruthen ge*

pflanjt ober fpdter bureb Sichten auf foldje gröfere Abfldnbe gebraut worben feien, im 3nterefjfe ber fcbnetleren

Grjielung eine« gleid;mdfigen Seftanbe* ber neuen «llee e* fid> mehr empfehle, fdmmtliche junge Sdume

Digitized by Google



151

a.Ieicpjeitig in ben 3wifcpenrdumen anjupfknjen, unb bemnficpfl, warn btefe foweit gebiepen ftnP, caü fie

tfyren 3wecf «füllen, fdmmtlicpc Rappeln gleichzeitig ivegiuiiebmen.

3nfofern Per, fem 3n>ei'^erioben»Spfiem ,ju ©runbe liegende (Srfabrungöfafc, tat» auf beut ©tanborte,

Pen eben erjt ein au«gebilbeter Saum eingenommen bat, ein neuer 33aum ob tu- unverbdunif»md|Hg grofje

unb fojtfpielige ©obenverbefferung niept aufjubringen iß, gUicbmdfjig w Änwenbung fommt; baben be«

Äöni^t? SRajeftd« auf meinen bieöfdlligen ©ortrag femer €up bamit einverjknben ju erfldren gerupt, baj»

an best ©pftem ber Umwanblung in jwei $erioben niebt unbebingt feftjubalten fei.

39a ber 51u«fübrung ifi bemnäcpfr barauf ju acplcn, Pa§ bie Cappeln niebt eber weggenommen werben,

al« bi« bie jungen Säume bie Uirem 3wecfe entforecpenPe ©tdrfe erlangt baben unb bemnaep ifir gebeiblicbe«

gorifommen gefedert erfepeint. 8tu* empfteblt eß ftep, um Päd Söacpötbum ber jungen ©dume ju beförbern,

gleicpjjeitig mit beren Slnpflanjung bie Ärone ber alten Rappeln gebörig au«judßen.

3nfon>cit vorftepenb ein 3tnberr« nitpt vorgefeprirben worben ift, bebdlt e« bei ben Girfular»©erfügungen

vom 18. 3ult 1851 unb 30. 3uli 1854 überall ba« ©eroenben.

©erlin, ben 4. 3uli 1861.

35er SÄtnifter für $anbrl, ®ewerbe unb öffentliche Arbeiten, v. b. £evbt.

XI. 93ermalttm8 b« ©taat$*<£teuem unb 2lb0a5en.

186) Srlaf an bie Sönia,Udjc Regierung ju N„ baf ber unbefugte SSetrieb be$ £aufubaitbel«

mit 2)rurtfd)riften eine <2teuer*£trafe unb nidjt baneben noep eine ©ewerbepolijeisStrafc nacb

fiep jiepe, vom 13. 3uni 1861.

5luf ben ©eriept vom 28. 3»ai b. 3., bie .£jaufir'Äontravention be« N. ju N. betreffend eröffnen wir

Per je. golgenbe«:

SBer einen $auftrbanPeI mit Srucffcpriften betreibt, übt ein ®ewerbe au«, ju weigern ein ®ewerbefcpein

überbauet niept ertbeilt werben barf, unb pat bie im §. 40. be« ©ewerbefieuer'@efepe« vom 30. SRaf 1820

unb im $. 26. ca" £auftr'9legulativ« vom 28. »pril 1824 vorgefeprirbene Strafe verwirft, welche na*
Pem f. 32. be* gebauten Regulativ« ben (Sbarafter einer (ginanj) * ©teuerftrafe bat unb püiftcptlicp rveltper

nad) bem $. 42. be« ©ewtTbefieuer'Sffe&efl vom 30. 2Wai 1820. in ©erbinbung mit ben bort angefübrten

©eftimraungen ber ©teuer «Orbnung vom 8. gebruar 1819 unb bem Artifel 136 Pe« ®efefcefl vom 3. Wai
1862., ba« überpaupt binfiepilicp ber ©teuerfrrafrn grfefcli* befiimmte ©erfabren eintritt.

3n ben erwdbnten ©eflimmungen be« ®ewerbefieuer»®efepe« vom 30. SRai 1820 unb be« £aufir*9te*

gulativ« vom 28. Sprit 1824 if) burcp neuere ©orfepriften, namentlich auep burcp bie Allgemeine ©ewerbe*

Crbnung vom 17. 3anuar 1845 niept« gednbert. 3m ©egentbeil benimmt bieSeptere im §. 14. au«brüdli(p,

Pa0 für ben ®ewerbebetrieb im Umb<rjiepen bie bieberigen SBorfdbriften maa§gebenb bleiben, unb e« iß auä>

Parin nid>lö gednbert, baf, wie ber §. 8. be« #aujtr*9cegulatit>0 »om 28. «prtt 1824 beftimmt, ber ®eweTbe*

fepein Pie Äonjeffion ju einem ©ewerbe, weUpe« im Umperueben betrieben wirb, bilbet, fo ba(i e« auep

(ept no<p gum Betriebe eine« ®ewerbe« im Umbenieben feiner anbern &onjrfjion al« be« ®emerbefa)ein« be«

Parf. ^»ierna* fönnen wir ber !Ke*f«anft*t be« Dber'@taat«'91nwa(t N., ba^ ber N. burcp ben unbefugten

©(trieb be« .£>auftrbanbrl« mit £rucffcpriftrn nur eine ©teuer>€rrafe unb niept Paneben noep eine ®ewerbe*

poIi)ei'€trafe verwirft babe, nur beitreten. 3: an ber ©teuer«©ebörbe naep ber ©cplu^beßimmung im Urt. 136.

Pe« ©efe^e« vom 3. 9Wai 1852 ba« «Recpt juftept, fta> ber Gnlfcpeibung ju enthalten, unb wegen ©inleitung

Pe« gericpllicpen ©erfabren« ba« Grforberlicpe ju veranlagen, fepeint ber Ober»©taat«'SJnwaIt jeboep bei feiner

©emerfung am €*luffe be« ©(preiben« vom 12. 'SWai b. 3- überfeben ju ifabtn.

Äacp bem ©orbemerften bat bie u. ft(p fünftig ju aepten.

»erlin, ben 13. 3«ni 1861.

3)er ginanj-SRinifier. 3)er 9»inifter be« 3nnern.

v. ^atow. ©raf v. ©cpwerin.

21«
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187) ©ttanntaiadjung toegnt SScrgütung feer 9tübfnjucrcr*<2;teuer für ausgeführten Surfer,

t>om 2. 3uli 1861.

Sorfchrifi ber 9$. 1. unb 2. ber AUerhöcbfien Serorbnung wegen Sergütung ber Steuer für

aufgeführten SRübcngucfer u. f. w. vom 2. 3uli b. % ((Sef.^Samml. S. 417) foH vom 1. September 1861
ab für &tff<n Auffuhr über bie 3oßbeTeinö'@renje obeT beffen SRieberlrgung in eine öffentliche Wieber*

läge unter Snnefjaltung ber bafür vorjufchreibenben Sebingungen erfolgt, eine ber 9lübenjucfer*Steuer ent*

fprechenbe Vergütung gewährt werten, infefern nicht bie höhere 3ouvergütung für raffinirten auflanbifchrn

3uder eintritt. 3ur WWfMflDW btcfer Borfcbrift wirb golgenbef angeorbnet:

1) Sie ber tRübenjucfeT'Struer entfprechcnbe Sergütung wirb vom 1. SeptembeT 1861 ab bif auf

Söciteret* für Siohjucfer unb garin mit 2 -JNr. 22 Sgr. 6 $f. unb für Srob«, #ut* unb Äanbiöjuder

mit 3 hlr. 10 6gr. vom Zentner gewährt
9ru$' unb Siumpenjucfer finb bem JRohjucfer unb garin gleich ju bebanbeln.

gür grfiofienen (gemahlenen) SBrob* unb £utjucfrr wirb bie Sergütung mit 3 £b>. 10 Sgr. für ben

Gentner gewirrt, wenn bie 3afltmerung bef 3ucfer$ mit 3nnehaltung t>er bieferfjalb vorjufchreibenben

©ebingungen unter Aufftcbt von Steuerbeamten bewirft worben iß, wogegen, fofern bie* md-i gefcbehen

ifi, bie Sergütung von 2 jljlr. 22 Sgr. 6 Sf. für ben (Sentner jur Anwendung fommt.

2) Die Sergütung fann nur eintreten, wenn SRohjucfer unb garin, fowie bie ber gleiten Sehnnblung
mit bem Sohjucfer unb garin unterliegenben 3ucferarten in Wengen von minbefienf 30 (Beninern, Srob»,

£ut* unb Äanbiöjucfer aber in ©engen von 10 (Sentnem über bie 3oUverein«*@renje aufgeführt ober in

eine öffentliche SRieberlage aufgenommen werben.

3) Die Steuervergütung wirb bem Srrfrnber gewirrt. Sin 9?achweif über ben Urfprung unb bie

Scrfieurrung bef ßudeti ifi nicht erforberlich. Demgemäß fann ber für Srob*, £ut* unb Sanbifjucfer,

fowie für geflogenen (gemahlenen) 9?rob* unb «gmtjucfer bewilligte Sergülungfbetrag auch für begleichen

gabrifate au* auflänbifcbem 3ucfer gewährt werben, wenn ber Grportant bie befonberen Sebingungrn nicht

erfüllt, an welche ber Smpfang bef auf fcfcliefjlich für SRohjucfer'Äafftnabe befiehenben beeren Sergtitungöfafcef

gefnüpft ifi, unb ebenfo fann bie Sergütung für JRohjucfer unb garin auch für begleichen auf bem Auf*
lanbe eingeführten 3ucfer gejah.lt werben.

4) Sßer 3urfer mit bem Anfprucbe auf bie ber JRübenjucfer'Steuer entfprechcnbe Steuer*SeTgütung

aufführen ober jur SRieberlage bringen null, hat einem jur Abfertigung befugten Amte eine, nach bem vorge*

fcbriebenen ÜDiujicr aufgcjieUte fchrifiliche Anmelbung in einfacher Ausfertigung vorzulegen, welche ©attung
unb Wenge bef ßudtti, fowie bie Serpacfungfart unb ^Bezeichnung ber SHelh angiebt unb bafjenige Amt
benennt, über welche« bie Auffuhr, ober bei welchem bie 3?iebrrlegung bewirft werten fofl. IDZit biefer

Anmelcung ifi ber 3ucfer jur Abfertigung vorjuführen, beren Schluß bie Scfcbeinigung ber Auffuhr ober

Äieberlegung bilbet.

5) 3ß biefe Sefcheinigung (Sit. 4.) nicht von bemjenigen Amte, welchem bie Anmelbung juerfi vorge*

legt worben ifi, tu erteilen, fo gelangt bie bereinigte Anmelbung boch an biefef Amt jurücf, unb ifi von

bemfelben, fofern ef nicht felbft ein Hauptamt ift, bem vorgehen jöauptamte cinjufenben.

6) Son ben Hauptämtern werben nach bem Ablaufe iebef SWonatf Steuer*Sergütongf'Siquibalionen

über ben im Saufe beffelben alfl aufgeführt nachgewiefenen 3"*«* aufgefiellt unb mit ben bereinigten An*
melbungen ben Srovtnjial* Steuer -Sehörben vorgelegt.

7) Die Srovinjial'Steuer*Sehörben haben bie ju vergütrnben betrage fefijufleDen unb entweber beren

Anrechnung auf frebitirtc Kübenjucfer» Steuer ju verfügen, foweit biet? gefcbehen fann, ober barüber ben

Empfangsberechtigten Anerfenntntffe ju ertheilen, welche auf jeben Inhaber lauten. Die Anerfenntniffe fönnen

auf ju entrichtenbe JRübenjucfer*Steuer bei Sreu^ifchen ^ebefieden, welche bergleidben ju empfangen haben,

in 3<>hlung gegeben, ober ed fann bie haare 3ah'"ng befl SelTageö nach Ablauf ber in ben Anerfenntniffen

bejetchneten grtfi bei ben barin genannten .k äffen in (Smpfang genommen werben.

Die Anerfenntniffe werben nur gerabe ju bem Setrage, auf welchen fte lauten, in 3aMung genommen
ober baar eingelöp, unb e« ifi nicht juläffig, bie Abtragung einer geringaen Summe barauf in Abfchreibung

ju bringen.

Söenn bie in ein Anerfenntni^ übernommenen Sergütungöbeträge nicht innerhalb ber in bem Aner»
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ft nntniffc bejeid&neten grifi burch Anrechnung auf 9tübenju<fer»6 teuer ober 6aare £ebung in empfang ge»

nommen werben, fo verfallen bie Beträge bem 3°Qvereine, unb e« erlitt ber Anfpruch auf biefelben.

8) ©enn für 3ucfnr eine Steuer»Bergütung in golge ber Aufnahme beffelben in eine öffentliche Weber*
läge gewährt worbro ifi, fo fann ber 3ucfer aus ber SGieberlage jum BeTbrauche im 3nlanbe nur gegen

Snrrichtung ber Mim tarifmäßigen (FingangS-Abgabc entnommen werben.

Berlin, ben 2. 3uH 1861. ^ ginan^2Winifler.

XII. Wilitait* unb 9Karinc^3ln9elc9cn^eitcn.

188) ftegulati» über bic ©efdjäftsfü&runa, unb bie Kfffort*Ser^ältniffe btr obrrtn «marine*

3?ff>ijrbcn, com 30. Styril 1861.

(»gl. atlet&64>fle Orbre com 16. »prit 1661 CM-SomitU. 6. 20-3)

8. 1. 3um ©cfdjAftöfreiö ,beS SJearine^SHinifteriumS gehören aOe biejenigen Anorbnungen unb Sin»
richtungen, welche erforberlich finb, um ^reufjen jur See in wehrfähigen 3"ftanb ju verfr&en unb Darin ju

erhalten. — 55er 9Warine'2Rinifter hat als Gh/f ber <D?arine»Berrvaltung biefelben «Pflichten unb Stechte,

»eiche bem JtriegS^inifler als ßhrf t>er s?irmee»Berwaltung jugewiefen «ine-. 3hm finb, mit Ausnahme
ber im aftiven CDienft befindlichen unb als fo(dt>r unter bem Befehl brS Oberbefehlshaber« ber SRarine

ßeljenben maritimen Streüfräfte, alle Befjörben unb Bffl'onen, welche für BreufjenS Sffiehrfähigfrit jur (See

ju bienen unb ju wirfen berufen finb, in |berfelbcn SBeife untergeorbnet, wie bie 3Rilitair'Behörben unb
Beamten bem -ffriegö'SWinifter.

8. 2. £>er 3Harine«ÜRinifier hat ben 3mmebiat.Borrrag in ben Angelegenheiten ber 3J?arine«Berwal*

hing rbenfo, rote ber Äriegö'SWinifler in benen ber !DKlitair. Verwaltung.

$. 3. Unter bem SRinifler fleht, mit ben Siechten unb Pflichten eine6 TcpartcmentS'Xireftor« im Ärieg«*

3J?tntfterium, ein höherer Offiuer al« Brdfe« ber «Narine'Berwalrung bem ©efchäft«freiö berfelben vor.

tiefem finb fämmtliche Beljörben unb Vertonen ber 9)?arine«Berwaltung bireft untergeorbnet. 2)erfelbe ifi

junächft für bie prompte, einheitliche unb fachgemäße Seitung unb Befjanblung ber ©efchäfte ber gefammten
3Xarine'Berwaltung verantwortlich, ©r entfeheibet unb unterjeidjnet felbßftänbig in aßen Angelegenheiten,

in benen ber ÜDhnifter »1* bie Gntfcbeibung nicht borbehalten hat ober bie ihrer Bebeutung nach nicht jur

.Kognition ber3 SRinifter« für geeignet m erachten finb. — 3n ben ©efchäft«fragen jwifeben ber 2J?arine*

Verwaltung unb bem Cber'Äommanbo, bei benen eö fleh um geßfteflung allgemeiner Berwalrung«'@runb'

fäfce, um beren genaue Beobachtung ober um Äemebur bei etwaiger Verlegung berfelben, ober um bie Auf*
fteüung ton (StatS unb Gtattf-DiSpofitionen hanbelt, fo wie bei «JRittheilung SReiner Beftimmungen unb

ßntfdjeibungen bleibt bie Vofljiebung ber betreffenben Verfügungen jeboch in ber Siegel bem 9Rinifter vor*

behalten, !£affelbe gilt von allen Berichten unb Eingaben an 3Ri<h, fo wie von bem ©eM)äft««Verfcbr

jwiföen bem SJWarine'SRinifterium einerfeit« unb bem Staat«. «Winifkrüm» ober ben einjelnen SRfniftata

anbererfeit«.

8. 4. Alle ÜReine bem SRarinr«9Rinifierhim jugefertigten Befehle unb ©ntfebeibungen, fo wie aDe von

bem 9Rarine»9Riniflerium felbftßänbig auögehenben Anorbnungen, uj beren Ausführung e« ber 9Ritwirfung

beS Ober ÄommanboS ober ber biefem bireft untergebenen Organe bebarf, finb an ba« Ober*£ommanbo jur

weiteren Veranlaffung ju richten. SBenn inbefi bei wichtigen Angelegenheiten ©efahr im Berjuge liegt, fo

if) bafl URarinf uü'Krnini befugt, feine (klaffe unb Benachrichtungen bireft an bie auOführenben Behörben

ju richten, gleichseitig aber berpflichtet, Abfcbrift biefer drlaffe ic. bem Ober«Äommanbo jujufenben. — 3n
technifchen, namentlich in Hafenbau«, Schiffsbau* unb 3Rafchinenbau>Angelegenheiten hat bie iVanne-Ber»

Waltung baS Ober^ommanbo von ihren Berfügungen in berfelben S&eife in Jtennrniß ju erhalten, wie

bie* Seiten« be« Ärieg«--9Winifierium« in technifchen Angelegenheiten ber Artillerie, ber ©eneral«3nfpeftion

biefer SBaffe gegenüber, gefchifht.

8.5. 2)er Ober'Befehl«haber ber «Warine ftefjt, wie bie fommanbirenben ©enerale, unter

SDJeinen unmittelbaren Befehlen. — 3bm finb, unter eigener Berantwortlichfeit, alle im aftiben 2)ienft be»

flnbliehen maritimen Streilfräfte bireft untergeorbnet, namentlich:
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1) bie in 2>ienfi ge|ielüen Schiffe mit ihrer Semannung unb ihrem fachlichen 3ubehir, nach SNaafjgabe

ber ©erfonal' unb aJlaterialien'IStat«, refp. be« 3n»entar«,

2) bie Offtuere ber Wanne unb be« 6ee*93ataiDon«, fo wie bie jum tnilttairiföen ober Seebienfr ein«

gefüllten ober einberufenen IRannfcbaften be« §ee*9ataidon« unb ber SRarine;

3) bie 2Rarine»6tation««£ommanbo«, foweit biefelben Wilitah>Äommanbo<©ebärben ftnb; auch

4) bie 2Warine*.£dfen unb anbere 2Warine*(5tablijfement«, fobalb fle in Jtrirg«'3ufranb erfldrt finb, unb

5) Diejenigen bem SRililair* ober Seemann«'Stanbe niebt angrbörtgen Beamten aller ©rabe, welche auf
ben in Dienfi geflellien ©Riffen ober in £rieg«*3uftanb erfldrten «Warine^dfen unb SRarine*

(Stabüffementö angeftcllt ftnb.

8. 6. 3um Rtffwrt be« Dber-Äommanbo« gehören in ©elreff beT ihm untergeorbneten ?ßerfonen be«

SWililoir* unb <5eemann«*Stanbe« alle Öorfajldge ju «nfteßungen, Seförberungen, iBerfe$ungen, (Sntlajfun*

gen, audjeicfcnungen, ©nabenbewilligungen, Beurlaubungen, $eirath«',Ronfenfl«©efuche, unb überhaupt alle

Anträge, welche in ben monatlichen ©efuchöüften ber Armee p SKeiner Gntfcheibung gebraut werben. lieft

SBorfcbläge, fowie bie ©efucbfllifien ber SRarine'Dfftjiere unb be« 8ee»93ataiUon«, beögletchen bie $erfonaI'

unb Oualififationö*SBerithte , fowie bie Rapporte, werben 3Rir von bem Dber<8efehl«haber bireft vorgelegt

unb gleich ben entfprechenven eingaben ber 8anbma*t behanbelt unb erlebigt. — Ueber alle SJefdrterungen,

ffierfe&ungen unb Sntlaffungen von $erfonen be« üDKlitair-- unb 6eemann«'Stan&e« aufwärt« unb au«*

fdbliefjlicb, bid jum gdbnrich uu See bat ber Ober*33efetjlöbabcr nach ben betreffenben ©efefeen unb Seftim*

ntungen (Sntfchetbung ju treffen, refp. burch feine Untergebene treffen ju laffen, bem Warine<*Dtinißerio jeboch

«njeige ju erfratten, fofern folche nicht mittelfi ber bemfelben terminlich einjureichenbenSerpflegungd'JRapporte

erfolgt. —
§. 7. 2>i«lofationen maritimer Streitfrdfle bürfen ju griebenöjeiten in ber Kegel nur auf ÜWeinen

S?efebl erfolgen. !£>ie Segel'Drbre« für bie in Dienft gefreuten Schüre ober ©efchwaber ftnb baf)er jwar
immer von bem Dber'8efehl«haber, jeboa) nur im Äriege, fad« ©efabj im ©erjuge, ohne vorherige ©eneh'
migung, felbftfränbig unb unter eigener perfönlicher SJerantwortlicbfeit auszufertigen. Such in fola)en a allen

hat ber ;r>3efel)l«haber jeboch bie erforberlichen Reibungen unb Mnjeigen an SÄich unb ba« SRarine*

aWinifierium nu erfratten.

$. 8. 3)er DbeT'93efeblöbaber ber Marine ift berechtigt unb verpflichtet, auch bie feinen befehlen nicht

untergeorbneten 3Rarine*.$dfen unb 2Jtarine*ßtabliffement« von 3«** 3 ( it ju infpiciren, unb bemndcbft

barüber an l>?i* unb ba« iWarine'ÜÄinifterium ju berichten. 8e$tere« wirb feinen SBahrnehmungen unb

SBorfdjldgen bie fachgemdfie ^Beachtung juwenben. Da« Stecht ju bireften Gingriffen in bie bem Marine«
SRinifterio allein »uftehenbe »bminifuation ber gebachten 2Rarine*3nfiitute barf au« biefen 3nfpicirungen

inbefj nicht htrgeleitet werben.

8. 9. 3>er £)ber«8efer)l«haber DtT SRarine übt innerhalb feine« Xuenfr- ©ereich« bie Didjiplinar'Straf*

gewalt, bie 3)filitair'©mcht«baTfeit unb ba« 33eftätigung«recht in ben ben fommanbirenben ©eneralen |uge*

wiefenen ©renken nach ben erlaffenen ©efefcen unb geltenben 5>ienftvorfct)riften au«. — la SfRinifter hat

ba« Seftdtigungtirecht in gleichem Umfange, wie folche« nach 8- 155. ^ heil IL be« ÜÄilitair -- Srrafgefep*

bua>e« bem Ärie^-lituufter bei ber Sanbarmee jufrebt. 3" ben Rallen be« §. 154. a. a. O. werben sJR\t

bie (Srfenntniffe auf bem gefe&lich vorgefchriebenen 3Bege jur Seftdligung vorgelegt.

8- 10. Xte 3Harinr'33ilbung«'Hnftalten reffortiren oon bem SDtarine'^inifterio unb bem Dber'Aom'
manbo ber Pfanne gemeinfchaftlich unb jwar in gleicher Seife, wie bie vereinigte Artillerie* unb Ingenieur*

€chule von bem Ärtegfl'SWinifrerio unb bem Äuratoriunt ber lederen 6chule gemeinfchaftlich refforttrt.

8. 11. gür ben 3wecf technifcher ©erathungen wirb ein 8bmiralitdt«*9iath eingefe^t, welcher

auf «norbnung be« 3»arine*0)tinifter« |ufammentritt, um über folgenbe fünfte gutachtlich *u befinben:

1) bie Organisation unb 3ufammenfe$ung Weiner Kriegsflotte, in SSejterjung auf bie SBahl ber Klaffen

ber ju erbauenben, urnjubauenben ober anjufaufenben gahrjeuge unb bie 3<>hl ber ben verriebenen

Älaffcn einjuverleibenben Schiffe,

2) bie 3ufammenfehung ber für gewiffe 3wecfe au«jurüfienbeu (Srpebition«'©e|chwaber;

3) bie «rmirung, lafelung unb «uöftattung fdmmtlicher in lienfi ju fieUenber Schiffe;

4) bie «u«rangtrung ber auf ben «ntrag be« Ober'Äommanbo*« ober ber aRarine.JBerwaltung für bienfi*

unfdhig ju erfldrenben gahrjeugei
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6) bie etwaige «uöarbeitung neuer 25Ion*Keglernent« für bie flotte, bie £äfen, ba<J ©erft^Corp* unb
bie SDlarine'Jruppen.

8. 12. Der «bmiralttcU«'9latb wirb jufammrngefefct au«:

1) bem aJiartne-üWinijier, al« Borfifcenben,

2) bem ^JrAfeö ber Warine-Seroaltuna,, a!6 Stellvertreter be« SBorfi&enben,

3) bem 6b<f beö <Stabe<J beö Dber-Sefebldbabcr«,

4 ben beiben Abtbeilung«<6bef« ber Efarine^envattung ober ihren «Stellvertretern, refp. ben betreffen*

5) ben Decernrnten *),

fo»ie ben 6aci>verfränbigen , welche ber Ober«Sefebl0baber ber SRarine unb ber «Dcinifrer bttuuju*
jiefjen für angemefjfen erachten;

bterju tri« ein Hotrofollfübrer au« bem «perfonal ber 2Rarine«3}er»altung.

Dem Cber-©ef<bl*baber ift ti anbeimgcjtelli, ben »eratbungen beijumobnen, auch in benjenigen, n>el*

eben ber SJctmjrer nicht felbft präftbirt, ben 93orfi& ju übernehmen.

3n allen bem Abmiralitat<5«9?atb vorgelegten Angelegenheiten, in benen e6 9J?einer (Snlfcbcibung bebarf,

ifi ein ©utaebten beö Abmiralitätö-lRalbö mit vorliegen. Daffclbe ift von bem Decernenten fo ju faffen,

bajj au* bie SUota berjenigen «iitglieber au$gebrüdt »erben, beren Anflehten niebt jur ©eltung gefommen
Berlin, ben 3U. April 1861.

v. iko on.

•) Serjl. ben unten folgenten 3u"er&ö<$fren Irftf rem 17. 3un( 1861.

189) SlUerbötfifter Stlaf, bie Orgtnifatiai ber oberen ®tarine*S3ebörben betreffend

rem 27. 3wri 1861.

3m »eitern Verfolg deiner Orbre vom 16. April b. 3., betreffenb bie Organifation ber oberen 2Jtarine*

SMjörben, befiimme3cb auf 3bren SJorlrag, bajj bie (Steden ber Abtlmlungö'Direftoren, »eiche in ber früheren

SJcarine-SBenvaltung befianben baben, bei bem Wlmnt OTinifterium eingeben.

Scblofj löabelöberg, ben 27. 3um 1861.

BOtcte.
». 9toon.

an
bin Äriefl«. nnb OTatine.9»int(l«.

190) SHIerböcfjfter (Srlafj , bie proPiforiföe (finriebtun^ »ort 2)ioifionö s 3"tenbanturen beim

L, III.. IV. unb VIII. 21rmee*Sor|>e betreffenb, »om 27. 3uni 1861.

Auf 3hren ©orfchlag befHmme 3*. bajj beim I., III., IV. unb VIII. Armee 'Äorpö nunmehr je }»ei

Divffton8»3ntenbanfuren proviforiftb erriebtet »erben. Die SEBirffamfeit berfelben fou* bei ben erfigenanntrn

brei Armee *£orp« am I. Oftober biefe« Oahrcfl, beim VIII. Armee 'Aorpd aber am 1. 3anuar 1862 U*
ginnen. Die ffiorftdnbe ber Divijionö*3ntenbanturen bleiben ben Jtorp6»3ntenbanien untergeorbnet, unb treten

ju ben Diviftond'Äommanbeuren in baffelbe <üerbältni|» , in welcbem ftcb bie Jtorptf «3ntenbanlen ju ben

fommanbirenben ©eneralen beftnben. Die bureb bie Orbre vom 1. November 1820 ben 3nilitair'3ntenbanten

auferlegte perfönlicbc SJerannvortlicbfeit gebt, injoweit jte ftcb auf bad Siquibationa* unb 9?ecbnung0*3Befen

beucht, niebt allein auf bie SJorfianbe ber DivifionÄ»3ntenbanturcn , fonbern jugleicb auf alle Abtbeilung3*

ffiorftdnbe bei ben Äorpd'3ntenbanturen über unb \,<xbtn biefelben bcmgcmäfi bte gejtfteUung ber »on if?ren

Abtbeilungen k. reffortirenben Liquidationen in ber vorgetriebenen gorm allein ju voüjieben. — Die ben

Divifton«-3ntenbanturen ju gebenben 6tanbquartiere follen febon »äbrenb ber proviforifeben Einrichtung ab?

©arntfonorte angefeben »erben. 3nbem 3<h 3fcnen überlaffe, SBebuf« Ausführung btefer Seftimmung bie
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erforberlidbe ©efc^äftö'3nflTuriion jit erteilen, fpreche 3$ jugleicb bif (Srwarrung au«, bafj mit ber in Hebe
ftebcnben neuen Einrichtung bie beab|lebtigten Streift, mimlicb : bie Stbminiftrarion fdjen im ^rieben bem
geltwbiltnifj mäglicbfr anjupajfen, bie Sßerwaltung« * Beamten ju ben Jrupprn in nähere Begebung ju

bringen, ben ©efcbdft«'S3erFebr ju »ereinfad>en unb bafl <£chreib»2Befen ju permtnbern, — jum ollfeitigen

SBortt)eil beö 2)ienfteö werben erreicht werben.

Schloß ©abeWberg, ben 27. 3uni 1861.

». Koon.
So ben 5rT(fg<«2i?tnißer.

191) Beifügung , betrejfenb bie 9tttrfltrini^ ber ^Jfnfioni? 5 Q.uittunflcn feiger penfionirten

Offaiere, welche jum attit-en SJlilitair *2?tcnflc wirber heranzogen unb in btn ibntit übet*

tragenen Stetten jur ^ii^rung eine* 2>ienflfieael$ berechtigt ftnb,

tum 17. 3um 1861.

©efiimmungömiifjig muffen alle Duittungen über <ßenfion von Beamten tc., welche jur gübnwg öffent*

lieber Dienftfieget berechtigt ftnb, btn|l*tl;d> ber SebenöforlbaueT, be« lomijilö K. be« «Penftonirtf, unter Sei«

brüefung be« Xienftfiegel« beglaubigt fein.

Dtefer ffiorfebrift ftnb bieder aud> alle biejenigen Dfftjiere (j. 93. bie ftetwerrretenben ganbwcbr'Sa«
tatÜon«»£ommanbeure) unterworfen »erben, welche in golge ber «Reorganifaticn ber Hrmee unter ©eibt»

halt ihrer Sßenfton jum aftiven sJXilitair«2>icnfle wieber r)trangejogen unb in ben ihnen übertragenen ©teilen

jur gübnuig eine« a)ienftftegelö, mitbin felbfi jur Beglaubigung »on $enfton6<£luittungen BoUfidnbig berecb»

tigt finb.

SBenn I>ieTTiac^ bie bezeichnete bienftlicfje Stellung biefer ©fftjiere bie fernere Beibringung »on 93c

glaubigungen burd) 9tnbere jeboeh entbehrlich macht, fo wirb im Ginwjtänbniffe mit ber Äomglicben Dber*

Rechnung« 'Äammer nunmehr beftimmt, baf? bie in 9tebe jlebenben Dfftjiere ba« beregte «ttejt ferner nicht

beizubringen, fonbern in ihren 5J3enfion6.-Cuittungen neben ihrer früheren bienftlichen Qhargr, in welcher fle

?Penfton bejiebrn, bie aftirmilitairtienfllicbe Stellung, in welcher fte fich gegenwärtig befinben, ju bemalen

unb ba« in biefer Stellung }u führenbe 5>ienfifiegel beijubrüefen haben.

5>ie« wirb bifTburcb. jur allgemeinen Äenntntfj gebracht. Berlin, ben 17. 3uni 1861.

Ärieg«.3Rinifieriura. v. SRoon.

192) (Srlaf an bad Äöntglicbe ßber=Äommanbo ber SDiarinr, bttt einjährigen freiwilligen Qin-

tritt fron Serjten in bie SDtarine betreffend t»om 28. 3«ni 1861.

Da bie SRarine 9Jtanquemente5 an ^ülfeärjten hat, fo genehmige ich, bafj ben, ©er)nfd flMrifhtng ihrer

9J?ilitatrpflicbt in bie Warme eintretenben, einjährigen freiwilligen Sterjten bie 9Bahmehmung etatftmd«
fjiger «ffiftenjarjt'Stcllen übertragen, unb, wenn hiermit bie «ufgabe be« »on ihnen fonfi gewählten @ar»
nifonorte« »erbunben ift, au« ben »afanten ©ebällem ber aWarine-Hfliftenjärjte ein nicht penftonöfabigeö

©ehalt »on 300 Jblrn. jährlich, gewahrt werben fann.

Berlin, ben 28. 3uni 1861.

Der Äriegö» unb 9Karine«9Rinifier. ». SRoon.

3m Serlofle be« ÄSntfll- 3ei*«»ß*'Ä«>»nti>ir« birrfelbft. Erutf bur* 3. 5. Stareft (ai1uiotttt1-etr.ftr.2g),

•tl«rr alt um e»(|Ul>rMtc fir Btrlii »(«aftn«! ift.

»U »»rlilt -rn 15. .lu.ua IS61.
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Mtntfurml-ßltttt
für

tu gcfammte innere fSertoaltnng
in Den fUmglid) pmtfttfrt)ftt Staaten.

$erau0gegeben

int Snreatt fceö Sttiniftertumö beö Innern.

J\' 8. Berlin, ben 30. ^rpfemtar 1861. 22*«1 ^atyrgang.

I- 35ef)6rt>en u«b S3eamte,

19&) ©ef4»tii# t-f* SönigUayn Staate sSWimflfrit, fcie Sofien für llntcrfjaltuna fctr 2)ienft*

tt»ob,mnij)tn ier Seamtfii bctreffcnb^, fcom 20. 3«»» 1W»1.,

2>a« €taoW*3Riniflerium f)al nach beenbigter fcbriftlicber Slbflimmung über ba3 Schreiben ber Ober«
ftedmung^Äammer vom 21. Oftober 1859, betreffen* bie geftfiellung von ©runbfA&rn über bie SBfftreitung

ber Jtoften, roelcbe bureb neue ftnfcbaffungen von Steubeln unb fonfügen 3nventarienßü(fen für £ienfi*

Wohnungen, foroie bureb Unterhaltung ber in 25ienfiu>obnungen vorfjanbenen Smeubletnentd jc ettßeben, ju

bem ©efeblufj flcb geeinigt

:

I. JC.

II. Gnblicb ifi ba3 Staat* <<D?inifterium in Uebereinßimmung mit ben von bem SRinifler für ^anbel

K. in beffen SJotum vom 1 1. 2Iuguß 186U begrünbeten Anträgen ju einem (Sinverftinbniffe auch barüber

gelangt, bafj in folgerichtiger fludlegung beö Regulative vom IS. Oftober 18-22 (Slnnal. 1823 6. 3):

1) bad 9JerfUten ber Rentier, »eil baffelbe nicht jur Unterhaltung ber genfterfebeiben gehört, fonbern

roefentlicb jur ISrbaltung bee> #oljtverf<J ber genfier bient, nacb 8. 3. L c. in ben Sienftttobjiungen

fiet« auf Äofhn ber Staatöfaffe ju beroirfen

;

2) bei Neubauten ober 3nftanb|'e$una,en von Xienihvofjnungen bie (Sinridjtung von Sratöfen unb ein*

gemauerten UBaffcrfeffeln ober Sttafcbfeffeln für Rechnung be$ ©aufonbä nidh>t alö auögefdjl offen bureb,

bie SJorfcbriften unter Littr. c. unb g. bed §. 2. 1. c. ju betrachten, eö vielmehr a(£ Sache »flicht»

mäfjigen (Irmeffentf ber Xienflbehörben in jebem einzelnen SJaufall anjufehen ijt, ob bureb ba« $tenft«

»erbüllnifj beö 2öobnungö«3nbaberö, bureb ben örtlichen ©ebraueb ober bureb fonftige, auf bie beffere

(Srballung be« ©ebAubee) felbfi ju nebmenbe [Rürfficbten fieb Verkeilungen jener «rt bebingt finben

unb tedt>alb auf Staatdfoften }U beroirfen finb.

Berlin, ben 20. 3uni 1861.

@taald'9Rinifierium.

». »uer«»alb. ». b. £e»bt. grbr v. Scbleinift. grf>r. ». *Pato». ©raf v. «püefler.

». Setf;mann'«&oUröeg. ©raf v. Schwerin, v. Moon. v. Sernutlj.

mW.-9l. 1861- 22
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194) Srlaf an bie Äoniflltaje «Rrflierung ju N., bie Eeredniuna, be3 ^ufajuffeö auö ber

^enfton eines ehemaligen, im Civil wieber befdjäftigten ßffeiers ju feinem <SiviU(Sintommen

betreffenb, vom' 29. Suflufl 1861.

3m ©erfolg brfl Strikt« vom 13. v. SR. fc^e ic& bit Äöniglicbe «Regierung bavon in Äenntnifi, baf

tie .Königliche Ober'Wecbnungö'Äammer , mit m\<t)tt ich in Äommumfation getreten war, an bem ©runb«

fafe fefthält, bafi bei Berechnung beO 3ufc&uffeö auö ber fßenfion eineO ehemaligen , im Givil wieber befebdf*

tigten Offijierö ju feinem <Sivil»(Sinfommen, bie bemfelben in feiner ßivtlftellung etwa betviaigte freie SBobnung

mit in Betracht ju jieben fei. (Dagegen ift btefelbe bamit einverfianben, bafj hierbei ber SBertb ber SBohnung

auf 5% beö öinfommen« ju veranlagen fei. Berlin, ben 29. «uguft 1861.

3>er SRinifler bcö 3nnern. ©raf v. Schwerin.

195) Befajeib an bie Söntgtige SReflieruna, ju N., bie Untrrflü$ung t&eilweife noa; bienftfäb,ia,ec

Beamten im Amte betreffenb, vom 15. SERai 1861.

(Der >c wirb auf ben Stricht vom 14, IDejembrr v. 3. eröffnet, tau bie Sefiimmung ber «llerböcbften

jtabinetd'Orbre vom 19. Oftober 1835, wonach Beamten, welche bei vorgerüeftem Hilter war nicht abfolut

bienfhinfdbig, aber bo* nicht mehr im Stanbe finb, ben Obliegenheiten ibreO Xienfteej vollftönbig )U genügen,

um ihre fofortige «Urnfionirung ju vermeibrn, naa> bem örmeffen ihrer vorgefe&tcn Bebörbe ein ©ebülfe,

ben fte ganj ober tbeilweife ju remuneriren gehalten, beigeorbnet »erben Tann, auct> |c|| noch in Äraft beßebt

unb ba§ beren änwenbung auf Steuerempfänger nicht auögcfdbloffrn ift.

Die in biefer Bejiebung von ber ic. aue? bem 8inan^-SI?imfteriaI'©rla|} vom 13. Oftober 1858 abge»

leiteten Sebenfen ftnb unbegriinbet. 3n bem Salle, welcher ju bem gebachten (Frlajj Bcranlajfung gegeben

fjat, banbelte eö fid) nicht von einem tbeilweife noch bienftfJbigen, fonbern von einem 79jiibrigen, feinem eigenen

3ugefiÄnbntffe jufolge feit mehreren 3abrrn abfolut bienftunfabigen Beamten, welcher bem von ihm junächft

ohne Bonviffen unb Genehmigung ber je, angenommenen @ebülfen bie ganje Verwaltung feineö «mte3
unter Vorbehalt einer beßimmten Summe auö bem (Dienfteinfommen fibertragen hatte ; e$ banbelte (uh alfo

nicht von ber Unterßüfcung im Hmte burch einen ©ehülfen, fonbern von ber votlftanbigen Vertretung be«

Beamten burch eine anbere ^erfon. »uf einen foleben $aU bejiebt fia) bie «OcrfjoctjfJe Äabine,tö*Orbre

aber nicht.

$infjcbt!icb ber Sieuer'Smpfanger warb in früherer 3eit, «W benfelben noch feine Venfionesberechtigung

juftanb , hier unb ba weiter gegangen, inbem benfelben bie Annahme von ©ehülfen auch felbft in gällen

flinjlicber (Dienßunfibigfeit nachgelaffen würbe, um ihnen, anfiatt ber Venfion, für ihre Sebcnftjeü einen Jhetl

ttjreö früher bejogenen (DienfteinfommenO ju erhalten, ©egen eine folche Änorbnung ift bie fragliche 9Jer»

fügung haubtfiid)lich gerichtet, um babei hervorjubeben, bap auch in ben gaüen, in welchen bie Steuer*

Gmpfänger eö verabfdumt haben, fid) «J3enfionö--anfprüche in ber ihnen nachgeladenen ©eife ju erwerben,

bie erwähnte Mnorbnung nicht getroffen werben bürfe.

2)em burch bie (Smgangfl adegirte «Kerhöchfie ÄabineW'Drbre auflgefproebenen ©runbfa^e ijt hiermit

nicht ju nahe getreten, »erlin, ben 15. 2Rai 1861.

2>er ginanj'SDiinifter. £er OTinifier beO 3nnern.

v. *JJatow. ©raf v. Schwerin.

196) (Etrfu(ar;(£r(af an bie Söntgltajen $roOin^iaU9udeinanberfr$unc)£i^r^örben unb an bie

93ejirt$*Sommiffarieit in ben fedj* ojlUdjen ^rovin^en, bie $en|lon$bereöjtia,uita, Ut bei ben

®runbfleuer*23ermeffunflöj2lrbeiten befthäflitjten gelbmeffer betr., Vom 10. Sttigufl 1861.

Seiten« mehrerer bei ben SfuäeinanberfefcungO'SJehörben befebiftigten unb mit *Penfionöberechtiguncj

verfehenen gelbmeffer ift eine @rflärung barüber gewünfeht worben, ob biefelben burch ihre »efchdlftigung

bei ben @runbßeueT»SBcrmeffung««$(rbeüen bie SenftonOberechtigung beibehalten würben.
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3ur ©rfettigung ber in tiefer ©ejiebung geAufterten ©ebenfen wirb luerburcb; erflärt, bafj burefc bie

gebaute ©efcbAftiflung bejügli* ber q3fn(iondt>erccr>tifluno ebenfowenig etwa« geAnbert wirb, aW bejüglidb

btr 3<>^(>>ng ber Beiträge uim ^cnftonöfonb«.

Die Jt, wirb (6». ic. werben) ermächtigt , bie« ben berreffenben gelbmeffem auf eine etwaige anfrage
berfelben ju eröffnen. ©erlin, ben 10. auguft 1861.

Der ginanj'3Äinifrer. Der SRimfter für bie Ianbwiribfcbaftlicbm angelegensten.
3m Auftrage: ©Itter. 3m auftrage: Äette.

—

197) S3efa;eib an bie Äöniglicbe Regierung }u N., ba« SBerfa&rrn bei (Sntlaffung ber auf
$robc ic. angepeilten SSeamten unb bie SBMrfttng ber bagegen erhobenen 23efü)u>erbe betr.,

»orn 23. grbruar 1861.

Der Äöniglicbcn {Regierung erwiebern wir auf ben ©criebt »om 31. Dejetnber ».3-, bafJ bie ©efugnif»

eine« auf ©robe, Äünbigung ober fonft auf SBiberruf angebellten ©ramten jur ©efebwerbefübrung über eine,

feine (Sntlaffung au«fprecben»e Serfügung ber anftellunge*©ebörbe bei ben ber lederen »orgefeijten 3nftanjen

feinem 3n?<ifel unterliegt. Da« berechtigt jeboeb nicht, wie ber, bie »orgejeidbnete ©efugm|j in ßwtiftl jie*

benbe Jbeil be« bortigen 9iegierung«*&ollegium« angenommen b>t, ju ber golgerung, bafj eine Schwerte
gebacken -{werfa* al«bann bie SRatur eine« £Recf>tdmttldd haben unb ©u«penß»>©ffect für bie von ber an*
fteüung« * ©tbörbe ergangene Gntlaffung« < Verfügung mit ftcb führen müffe. Denn »on einem JRecbtömittel

im eigentlichen unb engeren «Sinne be« SBort« fann überhaupt überall bie Siebe nur ba fein, wo entweber

ein projejfualifcbe« ©erfahren in beT ÜWitten liegt, ober wo »ermöge au«brücflicber @efe$efl*©orfcbrift bie

feblirfiliebe Gnifchfibung in eineT Sache abbAngig »on einem 3nßanjen*3uge gemacht ift. ©on tiefen ©or*
auöfe&ungen trifft feine bei bem ©erfahren ju, welche« im §. 83. be« Diöctplinar*@efe&e« »om 21. 3ult

1852 wegen (Sntlaffung ber auf ©robe jc. angefieflten ©camten »orgefeben ift.

SBenn bemnacb ba« t>ier in SRebe fiebenbe JRcfurd* 9?ed)t lebiglicb bem allgemeinen ©efebwerbe * fWecr)*,

welche« bejüglich jebrr amt«banblung ber ©ebörben bem burch eine fo!df>e »ermeintlich in feinen Stechten

©efrAnften offen fleht, gleich ju ftellen ifi, fo ergiebt fich hierauö, baß ber ©e&raucb beffelben an ftch, noch

feine«t»ege« eine unbebingt burebgreifenbe Stötbigung nur ©elaffung be« refurrirenben ©camten in feiner

Dienftfleuung unb feinem ©ehalt bi« nach au«trag feiner ©efebwerbe in jtch trAgt, fonbern e« in jebem

Spezialfälle »on ber ©igentbümlicbfctt beffelben abhAngig bleiben wirb, welche SBirfung bie erhobene ©e*
fchwerbe für ben ©efebwerbefübrer haben fann. ©erlin, ben 23. gebruar 1861.

Der ginanj^inifter. Der SRinißer be« 3nnern.

». ©atow. ®raf ». Schwerin.

198) 93eft$rtb an bie Äöniglidje ^Regierung |U N., brtreffcnb bie STic&tanre^mmg ber SRcmu*

neration für Seforgung ton Sltnt^blatt - ©cfdjaftcn bei gejtflellung bed ©naben« Quartal« für

Hinterbliebene t-on 9iegierungö*23eamten, t?om 18. SWai 1861.

Der jc. wirb auf ben ©ericht »om 7. b. SR. eröffnet, bafi biejenigen «Remunerationen, welche an Re-
gierung« --©eamte für bie ©eforgung »on amtflb[att«*©efcbAften neben ihren ©ebAltern wiberruflich gewAhrt

worben finb, nicht jur Kategorie ber ©efolbungen gehören, »on benen ben «^unterbliebenen folcher ©eamten
ein anfpruch auf ben ©nabenmonat«* ober ©nabrnquartal«-©etrag juftebt.

Der hierauf bejüglicbe amrag ber jc. in ©etreff ber Hinterbliebenen be« N. tji baher jur ©enehmigung
nicht geeignet, ©rrlin, ben 18. 2Rai 1861.

Der 3Rinifier be« 3nnern. 3m auftrage: Suljer.

22*
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II. Unterrichte Angelegenheiten.

199) (Erlag an ben Äönigtidjen Dber^räfibenten ber $rotinj ©tjl^alfn, bie Aufbringung

ber SDtittel jur Unterhaltung bet etementar*e<hulen betreffend vom 28. 3uli 1861.

Gw. ic. erwiebern wir ergebenfi auf ben gefälligen, tie Aufbringung ber 6cbulfoften in N. bcrrejfenben

SBfTidtt com 5. Januar c, tj<; wir tue von ber königlichen Kegientng gu N. gegen 3bre Verfügung vom
8. November pr. erhobenen 93ebcnfen nicht ju tbeilcn, bagegen ba* von ber gebauten Regierung vorge*

fotogene 93erfat)ren im t>orliegenben galle nidjt für ein angemeffene* ju erachten vermögen.

9laeb ben ©eftimmungen be« Allgemeinen SianbrecbttJ unb ber fjicr jur Anroenbung fommenben 8anb*

gemeinbcOrbnung vom 19. 9H5rj 1856 ftnb bie politifdjen ©emeinben nid)! verpflichtet, wohl aber berecb»

tigt, freiwillig bie Unterhaltungdfoflen ber Glcmentar» Schulen aufl ©emeinbemittcln gu übernehmen. Die
Ausführung eineö hierauf gerichteten, jecoeb audbrürflict> nur bie €>d)ulen ber Aonfeffton ber SRaioritdt

berüefftebtigenben @emeinbe»93efeblufieö würbe nun in ber von ber {Regierung m N. vorgefallenen SBeife,

burd? einfache Ä6fefcung ber votirten Äoßen vom fflemcinbcGtat, von Slufitd)tömegen nur verhinbert werben

fönnen, inbem man auf ©runb beö §. 33. ber gantgemeinbcOrbnung benfelben für nichtig riflArtc.

SRan wirb von biefem Auöfunftömittel in gallen, wo bie ÜRajoritiH cir.ee ®emcinbe«9tathö einen 93efd>lufj

gu ©unften nur ber Ginen Jtlaffe ber Gtngefeffenen fafit, welcher biefe Majorität angehört, ber Siegel na* nur

ba ©ebraueb ju macben haben, wo in augenfälliger 9Beife ein ffiiberfprucb jwifdjen ben »etfönlidjen 3niereffen

ber einjelnen SRttglieber unb ben 3ntereffen ber ©emeinbe alö foldjer behauptet unb wo gleicbgeitig bie 93enaeb*

Heiligung ber SHinorität nid)t in anberer, ber ©emeinbe-Orbnung entfpredjenber SEBeife verhütet werben fann.

£a« Gine wie r-aö Anbere im vorliegenben galle vorau«jufc|>en erfebeint bebenflid; unt> jebenfaU« bebenf»

lieber, alfl ba« bei Äonfliflen ähnlicher Art biöljeT eingehaltene, bem ©efc& ebenfo wie ber 93iÜigfeit entfpredjenbe

©erfahren.

93erub< ed nämlid) aQerbingd auf bem freien Gntfcblufj einer ©emeinbevertretung , ob fie bie fonft ber

gdjulfojietdt jur ?aft liegenben <Scbul*Unterhaltungöfofien übernehmen will, fo folgt barauö, wenn fie bie»

felbe übernehmen will, bod) feineötvegea, bajj bie ©emeinbe, fo lange fie bei ihrem Gntfcfcluffe beharrt, bem*
jenigen nidit unterworfen fei, wa6 bie -3d-ul - unb waö bie ©emeinbe*Auf|lcbidbchörbe, jcDe innerhalb bet

©renjen ihrer jlompetcng, in 93cgug hierauf anjuorbnrn für angemeffen erachten. So lange bie ©emeinbe

mit Unterhaltung ber Elementar •- 6dutlen ftd> befaßt, fo lange muß fie fich ben Anorbnungen ber Schul*

Aufficbtdberjörbe unterwerfen, wenn biefe j. 93. bie Grridjtung von Jtonfeffion«^€djulen fiatt ber biflber nur

vorhanbenen Simultan»Sebule vorfdjreibt. Unb eben fo muß fte auch bei freiwillig übernommenen fieiftun«

gen fid> bemjenigen fügen, was bie ©emeinbe « Aufficbtabebörbe alt burch bie unparteiifAe ^»anbhabung ba
©emeinbe'Orbnung bebingt für nä(f)ig erfennt.

33er %. 2. ber 8anbgemeinbe>Drbnung vom 19. 2Wärj 1856 beßimmt nun in Uebereinfiimmung mit ben

übrigen ©emeinbe »Orbnungen, bafj alle öinwohner beö ©emeinbe» 33ejirf*, ebenfo wie fie jur Iheilnahmc
an ben ©emeinbe * Saften verpflichtet fmb, fo aud; jur Witbenu^ung ber öffentlichen ©emeinbe »Slnfialten

berechtigt fein follen. Gd fann nicht jweifelhaft fein, bafi biefem SRed)te ber Öinwohner auch bie forrefpon»

birenbe Pflicht ber ©emeinbe gegenüberjieht, — wenn jeneö «Recht nicht ein iKuforifcbe« fein foO — bie

öffentlichen ©emeinbe»anftalten fo einjurubten , baf aüc (Sinwohner, foweit ihre 8ebenflverhältniffe baju an*

gethan ftnb, auch wirflich ©ebrauch bavon machen fönnen.

hiermit foll allerbingö nicht behauptet werben, ba§ bie ©emeinben verpflichtet feien, — wa« auch faf*

ttfeh unmöglich fein würbe — eine abfolute ©leichheit in ber SWöglichfeit ber 9Ritbenufcung hwiufieQen,

bejiehuna^tveife nur folche ©emeinbe -?lnftalten gu errichten, nur foldje UBege j. 93. ju bauen, welche allen

Gingefeffenen in gleicher SBeife ju ©ute foinmen.

9Bof)l aber unb mit vollem Stecht wirb ber ©emeinbe bie 93efugnif? }u beflreiten fein, folche «nfialten

auO ©emeinbe »Mitteln tu grünben unb gu unterhalten, von beren SRitbenufeung, tror ihrer fonft baju ge*

eigneten ?eben«verh<Sltniffe, aewiffeÄ (äffen ber Gingefeffenen grunbfd$lich auögefchloffen fein follen. 3)antt

wenigfienfl wirb ihr jene ©efugni^ gu beftreiten fein, wenn biefelbc ©emeinbe ed verweigert, neben jenen

Slnftalten auch folche gu grünben unb gu unterhalten, welche für bie aus ben enteren grunbfctylich 9u0ge»
fcblofjenen einen genügenben Grfa> bieten. Gin folche« 93erfahren ber ©emeinbe würbe eine birefte 93er*
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lefrung be* im aüegirten §. 2. au«gefpro<henen ©runfcfafcc* ber Rarität nur bann nid>t enthalten, wenn ber

SBegünßigung ber (finen £laffe befonbere woblmotivirte Shidfu+ten bcr iSumanität oter eine pofttive SSer-

pflicbtung gerabe nur biefer öinen Älaffe gegenüber .»um ©runbe lägen. SBeber ba* (Sine, noch ba* SInbere

iß ober ^ier ber $atl. ©runbe ber .f>umamtät liegen gewiß nicht vor, wenn bie ©cmeinbe ber einen Jton*

feffton auf eine nur engberjig ui nennenbe SBeife Perjagt, wa* fte beT anbern im vollen 3Raße gewahrt.

Slud) eine pofttive «Rcchtöpflicht nur ber fatfjoiiföen Äonfefßon gegenüber fann, wie auch bie Regierung ju

N. annimmt, al* vorhanben ntcr>t anerfannt werben. Die «Regierung führt mit Stecht au*, baß eine Obfer*

vanj nur \u ©unßrn ber ÄatMtfcbcn — vor Ginführung be* Allgemeinen Sanbrccht*, wo bie* rechtlich

nur mdglicr) gewefen wäre — fd>on be*halb nicht gebtlbet b.aben fönne, weil ber ©egenfafc )wifcr)ert

fatbolifcben unb evangelifchen Spulen ju N. bi* vor wenigen 3al)ren noch gar nicht erißirt unb baher ba*

5Recht*bewußtfein eine 93cf<hränfung auf bie fatt)olifcr>en Schulen nicht habe aufstellen tonnen. S)iefelbe

Grwägung ßeht aber ber Annahme einer bereit* voDenbeten Verjährung ju ©unßen ber Äatljolifen allein

auch bann entgegen, wenn man, abwei$enb von ber Regierung )u N. unb ber jeßt wojjl allgemein ange*

nommenen Anficht folgenb — einen brcißigjäbrigen unb nicht einen vierunbvierjigjährigen Beitraum al*

gcnügenb jur Afquifitiv * Verjährung einer Politiken ©cmeinbe gegenüber anfielt. Sine gefonberte fatho*

lif*e unb cpangeujcbe Schul «Sojietät eriftirt ju N. crß feit 1857; bie bi* bahin feit 1825 etwa voüenbete

Verjährung würbe alfo nur ber bi* bat>tn beßanbcnen, beibe Äonfeffionen umfaffenben Schul «Sozietät *u

Statten gefommen fein; man müßte annehmen, baß bie barauö entfpringenben «Rechte, na* Trennung biefer

8 Di.ict.it in beren zwei, gänzlich. eTlofchen, ober, wa* wof)l ba* Süchtigere, baß fte auf beibe neu gefchaffene

Sozietäten, alfo auf bie eoangelifebe cbenfo wie auf bie fatt)olifa)c übergegangen feien.

Demnach fielen ber .fianohabung be* aüegirten §. 2., ber Aufrechthaltung be* Mir* benfelben r)injje*

Renten, in Sejiefcung auf lübifebe ©Aulen bureb, 8. 67. be* ©efefceö vom 23. 3utt 1817 auöbrücflich aner«

fannten ©runbfafce« ber ©leictjberecbtigung aller Ginwohner feine Sebenfen entgegen unb bie Aufricht**©«*

fjörbe muß beähalb ebenfo Beipflichtet wie berechtigt erfahrnen, ft.1} biefer <&anbhabung ju unterbieten,

©laubt bie ©cmeinte ftdj nicht in ber Sage, bie Unterhaltung ber Glementar«Schulen von jefct ab ben Schul*

Sozietäten wieber ju überlaffen, fo muß fte baju angehalten werben, ber einen biefer Sozietäten verhältniß*

mäßig eben ba* ju gewähren, waö fte unb fo lange fie e* ber anbern gewährt. SBe!*er SRaßftab hierbei

anzulegen fei, bleibt junächft — ba ba* Ibatfächlicbe in biefer Sejiehung nicht !lar vorliegt — ber Grwä*
gung ber itönigl. Regierung überlaffen, foweit inbrffen, wie Oer %aü >u fein fcheint, bie ©emeinbe N. alle

burd) ba* Schulgelb r.t.f-t gebeeften S>ct)u(bebürfniffe ber Aatholifen beftreitet, foiveit wirb fie aua) alle tut er;

ba* Sdjulgrlb ni-.H gebeeften Sd)ulbebürfniffe ber in N. wofmenben Goangelifchen ju übernehmen haben.

Gw. tt erfuchen wir ergebenft, bei ber junächft von 3hnen }U treffenben (Sntfcheibung bie »orfte^enben

«uöführungen jur ftichtfönur nehmen ju wollen. Serlin, ben 28. 3uii 1861.

2>er SWinifter ber geiftliAen, Unterricht*« k. Angelegenheiten. 3)er 9Rinifter be* 3nnern.

3n Sßertretung: Sehnert. ©raf ». Schwerin.

200) «öeföftb au fcif SöttiaUthe «fgifrunfl ju N., bie ©ttabfi^tit für bie Hinterbliebenen

ber yanb^chullrbrer betreffeub, »om 18. 3uli 1861.

Huf ben Bericht vom 25. SHärj b. 3- erwiebere ich ber Äöniglichen «Regierung, baß e* nicht an ber

3eit ifi, je^t eine prinjipielle (Sntfcheibung über bie ben Hinterbliebenen ber ?anbfchullef)rer ju bewtBigenbe

©nabenjeit ju treffen, eine birefte Slnwenbung ber HDerböchften Äabinet«*Orbre vom 27. 8pril 18 1<> iß

nicht ohne Sebenfen. dagegen fjat in ben jur Cognition be* sJWintfterium* gelangten gällen biefer «rt

eine analoge ÜSnwenbung ber gebachten «Uerhßchßen Äabinet«--Orbre feinen 8nßanb gefunben, unb überlaffe

ich ber königlichen «Regierung, biö \u ber anberweiten gefe&licr}en Siegelung ber grage hi«n<»* i« »«rfah«

ren, beziehentlich bie ©etneinoen unb fonß Verpflichteten vorfommenben gall* ju einer entfprechenben ©e«

willigung an bie Hinterbliebenen eine* ganbfchullehrer« ju vermögen.

«Berlin, ben 18. 3uli 1861.

£er 3Rinißer ber fleißlichen, Unterricht*« u. SRebijinal-Hngelegenheiten. ». Seth mann«£ oll weg.
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Hl. 33erma(tung ux Kommunen, Korporationen unb 3nftftute»

201) grlaf an ben Scöniajiajen Ober=$räjtbenten ber $rovinj N., bie (?rbö>una, ber ©ebältet

ber aDtagifiraU*SD»titatiet>et auf flnorbnuua, ber 93ctivaltungd^!Br^ört>c betreffend

bom 28. 3uni 1861.

(Win«.. 81. 1861 6. 116.)

SRit Gl», it. $lnfid>t in bem ßcfiUIig*n Script vom 8. b. 3)}., berrejfenb bie ©efdjmerbe be« SDfaaiftrat«

unb b« Stabtverorbneten ju N., wegen jwang«roeifer (Srböbung be« 93ürgermeifter'@ebaltt« fann id) mid>

nity einverfianben erflaren.

SBenn au$ ber Äflniglicben {Regierung naa> f. 64. ber StÄbte « Orbnung vom 30. SDlai 1853 ba«

SRfdjt jufiet)t, ju verlangen, baß bem Sürgermeifter N. bit ju einer jmetfmdßigen Serwalrung angrmeffenen

3Jefolbung«*5BetTage brroiQigt werben, fo muß bodj eine folebe Prüfung unb geflftellung, wie bie ©efdjroer*

befüt)ter riebtig ausführen, ber ftnftellung be« betreffenbeu flRagifrratdmitgliebe« vorbergrben unb idb fann

baber bie ÄönigtidK «Regierung niebt für befugt era^ten, im Saufe ber «mt«periobe be« »ürgermeifler« N.

eine (Srböbung feine« ©ehalte« gegen ben Sßülen ber Commune anjuorbnen.

8« ifl jwar nidjt ju vrrfennen, baß ba« ©ebalt be« it. N. außerorbrntlid» niebrig normirt ifl, jebod)

fann hierbei aua) niebr außer Hebt gelaffen werben, baß wenn baffelfce bei ?(u£febreibung ber SBabl auf einen

böberen Seirag feflgefefct worben wäre, bie Statt infofern einen 93onbeil gebabt baben würbe, al« bann

eine größere Äonfurrenj unter ben SBewerbern fiattgefunben rjAtte.

©(bon au« biefem ©runbe fann niebt jugegeben »erben, baß ba« 9led;t, wäb>nb eingetretener SJafanj

ba« fünftige ©ebalt be« «mtöinbaberö ju normiren, ba« wettergebtnbe, ba« SRecbt, eine (Srböbung be« ©e*

ball* wäbrenb ber $>auer ber 81mt«periobe anjuorbnen, ba« minbere mite.

aber aueb barum ifl ber in Gw. ic. gefälligem 33erid)te angefübrte Safc: minus inest majori auf bie

von ber Regierung gegenüber ben ©tabtbebörben von N. beanfprudite ©efugniß nid;t anwenbbar, weil ba«

«Nedjt: ba« für eine gewiffe Stelle notbweneige ©ebalt ju beflimmen, qualitativ ein ganj anbere« ift, al«

baß !Hed)t: ba« ©ebalt einer beflimmten *Perfon ju normiren.

©erlin, ben 28. 3uni 1861.

25er 2Rinifler be« 3nnern. ©raf v. Scbwerin.

202) Crfenntnijj be« föniflliöjtn @erid;ita&ofc$ jur (Sntfajubuna, ber £oinpeten}*SpnjIifte,

baß bie bri Äömglijfien SScboroen befdjäftigtcn SPürcaua,rbulfen, wenn jte jur Seifhmg »on

StouunnnaU'ilbgaben beraiiflqoflrn werben, iijre Befreiung t>on benfelben auf Orunb be$ ©e*

fe$e* t>om 11. 3uli 1822 §. 11. (©ef.svcainmi. €. 186) ni^ft im 9tr4»t$u*cge a,cltenb raadjm

tonnen, »om 13. Oftober 1860.

»uf ben »on ber Äoniglicbm Regierung ju granffurt a. D. erbobenen Äompetenj«ÄonfIift in ber bei

bem Äönigliften *lppelIation«gerid)t bafelbfl anbängigen ^rojeßfacbe ic. ic erfennt ber Äöniglicbe ©eriebt«*

bof jur ©ntfebeibung ber Jtompetenj'Jtonflifte für We<bt : baß ber 9tecbt«weg in biefer 6aa)e für unjulÄfjig

unb ber erhobene Äompetenj'Äonflift bab<r für begrüntet ju erao)ten. Son 9?ed>t« wegen.

©rünbe.
35er bei bem Ärei«aeridit )u 8. biJtarifcb al« SBüreaugebülfe befdbäfti^te Äliger, welker von bfm

b ortigen 9)?agijirat in ben 3abren 1855 bi« 1858 jur 3<>blung »on jtommunal'ftbgaben brrangrjogen werben

ifl, forberte, ba feine im 93erwaltung«wege bi^gegen erbobenen $3cf<bwerben frud>tlo« geblieben waren, im

SAkfle be« bei bem bortigen Jtrei«gertd>t angefleDien ^rojeffe« @rftattung ber gejablten ©elber im ©efammt«
betrage von 8 J.b(r. 10 Sgr. 1 $f., inbem er bebauptele, ba« ©efe^ vom 11. 3uli 1822 befreie tbn von
beren (Sntriebtung , ba e« im §. 11. befiimme, baß in 93ejug auf ©emeinbe« Abgaben außerorbentlicbe unb

einftweiltge ©ebülfcn in ben Bureau« ber Staatöbebörben al« foldbe überhaupt nia)t für ßinwobner be«
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Ort* ju era*trn, »ielmebr brnfelben nur kann glei* ju bebanbeln feien , »ran fie anbmveit im re*tli*en

Sinne einen Sßohnfie bafelbfl hätten, »a* bei ihm in 8. ni*l ber gall fei.

Der verflagle SRagiflrat beitritt j»ar bie duläffigfrit be« 9ie*t«»ege« unb fefct« event bem Anfpru*
unter anberen (Sinreben au* bie entgegen, bafs Äläger, na* ber Angabe be« AppeHationögeri*!« m granf»

fürt, feinen 3Bobnftfc allerbingfl in 8. habe; benno* aber erfannte ber Äommiffartu« be* Jlrei«geri*t*, inbem
er ben prt5iubijial*(Sin»anb ber Unjuläfftgfeit be« 9?e*t«wege« verwarf, auf Verurteilung be« Perflagten.

9ta*bem biefer gegen ba« ©rfenntnifi ben 9?efur« bei bem Appellalton«geri*t eingelegt harte, erhob bie Sie*

gierung ju granffurt ben Äompeienj'ÄonjWt, ben inbeffen fowobj ber irliiger al* au* Da* AppeÜation*ge'
n*i für unbrgrünbet halten.

Die« ifl berfelbe inbeffen ni*t, vielmehr mufj er für begrünbet erfldrt »erben. 2)ie «Regierung ftüfcte

in ihrem 99ef*luffe ben Äompetenj'Jtonftifl auf folgenbe (Snvigungen:

•. bafj bie (Sntf*eibung baruber, »er na* 8- 4. ber 6tabte»Orbnung von 1853 ja ben ÄommunaU
laßen beizutragen habe, in ber SHegel ben Perwaltungöbebörben juflebe, unb

b. bafj Äläger felbfl ni*t ju ber Älaffe ber Beamten geboren »olle, für »el*e bur* ba« ©efefc vom
11. 3uli 1822 eine befonöere SBefiimmung getroffen, vielmehr ft* felbfi ju ben SJüreaugebülfen re*ne,

»el*e na* 8. II. a. a. O. glei* anberen bürgern unb S*ufjver»anbten bebanbelt werben foUen,

mitbin jeber befonbere ©runb für bie 3«IÄfltflfei« be« 9te*l«wege« feljle.

hierauf ifl von bem Kläger er»ibrrt »orben: wenn e« au* ri*tig fei, bafj bie <5ntf*eibung über bie

Jöettragflpflicbt ju ©emeinbelaflen ber Siegel na* ben Perwaltungflbehörben gebühre, fo ftüfee bo* gerabe

ber vorliegende Anfpru* auf gänjlt*e ^Befreiung ft* auf ba« Au«nabmegefe& vom 11. Öuli 1822. Sud
biefem fei na* vielfa*en @nlf*eibungen be« .ßompetcnj*@eri*t«hof<« ber 5Re*t«weg jeberjeit jugelaffen

»orben. Gbenfo erhelle flar au* 8- lt. de*geba*ten ©efe&eö, bafj JBürraugebülfen ni*t al« fol*e, fonoern

nur bann jur ?eiftung von Äommunal'Abgaben berangejogen »erben tonnten, wenn fie au« anbeTen re*t*

U*en ©rünben am Orte ihren SBohnftD hätten. £a$ aber 8e$tereö bei bem Äläger in S. ber gall fei, habe

ber verflagte ÜOiagifrrat ni*t na*juweifen vermo*t.

2)iefe Auöführung wiberlegt inbeffen bie im 2Befentli*en jutreffenben Argumente ber Regierung nt*t.

2)ran wenn au* allerbing« ber unlerjri*nete @eri*t«bof oftmalfl febon Klagen von Staat«btenero ,
wel*e

ft* wegen ib>r geforberten gänjli*en ober tbeilweifen Befreiung von ©emeinbelaflen auf bie, eine foI*e

Befreiung au«fpre*fnden 9iörf*riften be« ©efefceö vom 11. 3uli 1822 beriefen, jum re*tli*en ©ehör na*
§. 79. Jit. 14 Üb. II. be« Allgemeinen £anbre*t« um beöbalb verfiatiet hat, weil jene 9?orf*riften bie Statur

eine« ben Staatäbienern erlheilten Privilegium« an ft* tragen, fo fann bo* hierauf — wie bie 9ie«

gierung ri*iig bemrrft — eine glei*e @ntf<^rit>ung ni*t au* ju ©unflen be* jeftigen jtlägerd hergeleitet

»erben, wel*er, ganj abwei*enp von ben Älügern in jenen erwähnten früheren gäHen, feine behauptete

greifet von ben ©emeinbelafien in 8. gerabe ni*t auf feine @igenf*aft alö angefteUter 6taat£biener, unb

auf bie rürfjt*tli* Diefer ^üerfonen in ben §§. 1. biß 8. bed ©eferje* von 1822 ertheilten privilegienartigen

3?orf*riften, fonbern im ©rgentb<il barauf grünbet, 4>afj er ni*t ju ben angebellten Slaatdbienern, vielmehr

nur ju ben ihnen in jenem ©efefye gegenübergejtellten 8üreaugel;ülfen gehöre, rü(fit*tli* beren ber

8. 11. be« ©efefjeö golgenbr« befiimmt:

„Au* »erben aufjerorbentli*e unb einzeilige ©erjülfen in ben ©üreau« ber 6taatöbehörben in

^inft*t ber ©emeinbelaffen ben <£taat*bienern ni*t glei* unb fol*e überhaupt ni*t für Einwohner
be* Orte* gea*tet, fonbern nur, »enn fie anderweitig ihren SBobnfty im rr*tli*en Sinne am Orte

haben, glei* anberen ^Bürgern ober €*u(ver»anbten beh.anbe(t, je na*bem fie ju ber einen ober

ber anberen .Klaffe geboren."

2)iefe 9Jorf*rift fann aber in feiner ffieife, wie ber Äldger unb ba* AppelIation*geri*t ju granffurt

vermeinen, al* ein ben Büreaugebülfen erteilte* Privilegium aufgefapt werben; fie beftimmt nt*t, wie e*

bie 8S- 1- bi* 7. be* ©efe^e* rürfft*t(i* ber befolbeten €taat*biener tbun , baß bie Sürraugehülfen gan}

ober tbeilweife von ben ©emeinbelaften befreit fein foBen, vielmebr erflÄrt jte im ©egentbeil btefe Perfonra

glei* allen übrigen (Sinmobnern be* Ort* für abgabepf(i*tig, »fern fie überhaupt bort einen

2öobnft$ im re*tli*en Sinne haben, unb fie beflarirt nur in ber lederen Sejiebung no*, bafj ba« SBor«

t)anbenfein eine« SIDohnitue« biefer ^erfonen an fcem Orte no* ni*t au* bem Umfianbe aüein gefolgert

»erben folle, baf fte ft* al* ©cbülfen im Büreau einer 6taat«brbärbe bort aufhalten. 2)iefe ledere 8e»
frimraung ifl aber feine«wege«, wie namentli* ba« AppeKation*geri*t audjufübrcn fu*t, al* (in Privilegium
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)U ©unften biefer ©üreaugeljülfen ju betrachten ; ihre Statur ift vielmehr ber eine« Privilegium« ober 91 u 3 *

nabmegefefceö gerate entgegengefe&t, tnbem fic offenbar nur verbäten will, baf nicht aud) auf riefe iöüreau*

geholfen bie vorder im §. 8. in Slnfebung ber eigentlichen Siaatabtener aufgeteilte befonbere Sßorfcbrift

angewenbet »erbe, na* welcher biefe ©eamten unbebingt unb ohne 9?ücfficht auf ihren jettigen »ufenttjalt

als? (Sinwobner be$ Ort« betrachtet werben fotkn, an welchem bie SebörDr, bei ber fie angefteUt finb, thren

<5ifc bat. ?Huifü*i:t* ber SJeurtbeilung be* 2Bobnftye6 unb ber bat>on abhängigen Stcuerpflicbtigfeit ber

Sh'ireaugebülfen will et* alfo ba$ ©efejj lebiglich bei ben atigemeinen Kegeln laffen, nach welchen auch ade

übrigen (Sinwobner bei £)rt6, mit Vludnabmc ber Staatäbiener, beurtheilt werben.

3ft aber hiernach bie Berufung be« Älägrrö auf ben §. 11. be« ©efepeö vom 11. 3ult 1822 nicht al«

^Berufung auf ein Privilegium ju betrachten, fo fann bemfelben aucr) ber 9cecbtflmeg über bie in ber Klage

behauptete Steuerfreiheit nach §. 78. $it. 14. Jb. II. tcö allgemeinen Sanbrecbtö nicht jugelaffen, vielmehr

mufjtc ber Kompeteni-Äonflift für begrünbet erflärt werben. SBcrltn, ben 13. Oftober 1860.

.Königlicher ©ericbt«bof jur Sntfcheibung ber Äompetenj'Äonflifte.

203) Sefäjeib an ben S3üra,ermrijtcr N. $u N. in ber 9lbetn^pro»?inj, bie Umlegung unb (Sin*

forberung naäjträgltcr)« @emrtnbr*3lba,aben betreffend Dorn 23. 3utt 1861.

@w. ic. eröffnen wir auf ba« an ben mitunterjeiebneten 8inanj«9Rinifter gerichtete 9tccur6gefucb. vom
8. Juni c., bafj bie ©ntfebeibung beö #errn Dber'jprdfibenten ber 9tbein«<)}rovin), bureb welche berfelbe

bie (Erhebung ber erft nach bem 31. December pr. für t>a$ 3a&r 1860 umgelegten ©emeinbefieuer fiftirt hat,

nicht für ungerechtfertigt eraebtet werben fann. SRacb %%. 5., 6. unb 14. bed ©efe^eö vom 18. Sunt 1840
über bie SBerjAbrungftfriftrn bei öffentlichen Abgaben in SJerbinbung mit §. 37. oeö ©efc&eö vom 1. 3J?ai

1851., betreffenb bie (Sinfübrung einer klaffen« unb flaffifiurten (Sinfommenfteuer ift bie (Sinforbcrung nach*

träglich umgelegter birefter Staate» ober ©emeinbe*abgaben nur im Saufe beö Kalenberjabreä juläfitg unb
fann eö babei feinen Unterfchieb jum »acbtbeile be« Steuerpflichtigen machen, ob bie Söerfpätung ber Umlage
refp. (Sinfoibcrung in einem Sierfcbulben ber Sebörbe ober in anberen Umfianben ihren ©runb hat. Da6
«ürfurtgefuch muft baher, wie hiermit gefebiebt, jurüefgewiefen werben. Serlin, ben 23. 3uli 1861.

Der ginanj'Winifier. Der SWinifier be<J 3nnern.

3m Auftrage: v. *Bommer'©fcbe. 3m auftrage: Suljer.

204) Srlaf an ben Sömglicrjen Ober=^räfibenten ber $rot>inj Sarhfen, bie S3eflrueruna, frer

9?euan$tcbenbcn in ben 2anba,emeinben betreffend tont 15. 3«U 18C1.

— — 91u0 bem Eingänge be6 erwähnten SRegierungöberichtd ergirbt ftcr) Übrigend, bafi in ber ©rmeinbe
N. an fogenanntem Äachbargelbe von (Sinheimifcben 1 Jb'r. 7 Sgr. 6 $f. unb von gremben baö Doppelte

jur ©emeinbefaffe ju entrichten ift. Such biefe aWebrbelaftung ber 5Reuanjiehcnben ift mit Her SBorfctirift im
8. 1. be$ »njug$gefe$e$ vom 31. Dejembrr 1842 unvereinbar, ©w. K. wollen beöbalb gefälligft Sorge
tragen, bamit biefe läftige, ben anjug erfchwrrenbe ©ebingung befeitigt unb baö Scacbbargclb fortan von
(Sinbeimifeben unb grembrn im gleich hohen ^Betrage erhoben werbe, ißerlin, ben 15. 3uli 1861.

Der a»tni|ter beö 3nnern. ©raf v. Schwerin.

205) (Srfeuntnifj br$ Äöniglidjen ©eridjtöhofeö jur (Sntfdieibniia ber £ompeteit}*£onfUtte, bag

bie graije: treldjer 5Irmenverbanb bie Sur* unb BerffJieflwn^*fo|len für einen auf ber Steife

ertranftrn Firmen ju berichtigen habe, im 9?edjt»u>efle ju entfd;eiben , bage.aeu bic gcflfc^ung

beö ©etraged ber Stollen im Serwaltuna,i5t»ra,e ju bewirten tjt, »om 13. 9iopember 1859.

(3Rinift..Ql 1839 6. 251)

?Iuf ben von ber Königlichen Regierung m Doitjig erhobenen Äompctenj'Jfenflifl in ber bei bem Stb*

niglichen Stabt* unb Äreiflgertcht ju Danjig anhängigen proje^fache k. K. erfennt ber Äönigl. ©erichMhof
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jur Gntfcbeibung ber ,Rompcirm*JtcntUfte für ERrc^t: to<j ber «R^dfic-irr.i in Kiefer Sache, infowrtt bie geft*
Peilung ber Verp flicht ung be« Vertagten jur (Srftattung tier Jtoften ber Verpflegung ber verehelichten £.
in ber 3tü com 8. S)ejember 1855 biö 11. gebruar 1856 ern ©egenfianb be« «Recbtöftreit« bilbet, für ju»
Idffig unb ber Äompetenj-Äonflitt für unbegrünbet, r>inftd^tiic^ be« Vetrage« biefer Äofien bagegen ber Stecht«*

roeg für unjuläfftg unb brr Äompetenj'Äonflift für begrünbet ju erachten. Von >KocH« wegen.
©rünbe.

£eT Arbeiter Ä. unb brffen (Sbefrau geborene .£>. trafen am 7. Dejember 1855 ohne Subftfienjmittel

auf ber «Reife in 9». ein. £ie »erebclichte St. , nad;bem man fie unb ihren (Seemann in ihren angeblia)en

Sßobnort »on bort aber nad) 33. unb »on r>ier nach (S. gefdjicft hatte, rourbe nach Verfcbroinben be«
(frjemanne« Spieler nach 3». jurüefgebraebt. Sie fjatte erfrorene güfje, war fdjwanger, mit 8umprn bebeeft,

»oll Unratb unb au^er Staube, ftd) ju bewegen. 3n 3R. würbe fie nunmehr von ber Ortebebörbe, weil

fein Hnberer fie aufnehmen wollte, bei ber verehelichten S. gegen 3ufi<hfrung ber »erlangten (Snlfcbäbigung

Bon täglich 10 Sgr. untergebracht, wo fie »om 8. Xejember 1855 bi« jum 11. gebruar 1856 in SBartung
unb Pflege »crblieb. £ie Vejablung be« für bie »ercbelidjte S. liquibirten Vetrag« ber Verpflcgungöfoften
hatte bie ©emeinbe ÜR. »ergeben« bei bem Wrmen»crbanbe X. gcfiidjt, bemnächfi aber nach ber beigebrachten

Duittung au« ber Sorffaffe mit 31 Sbalern an bie S. bejahü, unb bie (Srftattung »on bem ?anbarmen*
Verbanbe ber ?ßro»inj Sßefiprcufjen beantragt. 3h* Stntrag würbe jeboeb in ber Verfügung ber »Regierung
ju Xanjig »om 10. Hpril 1858 abgelehnt mit bem ©efdjeibe, bafj bie Stotbwenbigfeit ber Einleitung einer

Äur ber verehelichten £. unter ärjtlict)er Vebanblung im Sinne be« §. 29. be« ©efefce« über bie Verpfftdb*

tung jur Armenpflege »om 31. 3)ejember 1842 (®cf.«Sammi. 184J S. 8) nicht anerfannt werben tonne,

nach §. 26. ber 8lrmen»erbanb 3R. vorläufig bie Jtofien ju tragen unb ©rfafc »on einem nad> %. 1. »er*

pflichteten Srmenverbanbe ju forbern habe, eveutualiter auf refolutorifcbe tSntfdjeibung pre»ojiren ober nad)*
Weifen muffe, bafj ein beftniti» verpflichteter örtlicher 9lrmcn»erbanb nicht »or()anben, jeben fall« aber ju be*

achten fei , bafj naa) 8- 33. nur bie (Srftattung ber burdb ba« unabweieiicbe Vebürfnifj erforberten Jtofien

»erlangt werben fönne, ber geforberte ©etrag aber ju bod) erfcheine.

£ic ©emeinbe 9R. fjat fid) baber »eranlafjt gefunben, wiber ben ?anbarmen'93erbanb ber 9jro»inj ©e^«
preufjen eine ^lage bei bem Statt* unb Äreidgeru. t ju mit bem Antrage anjußeUen: benfelben iur

3ar)lung »on 21 !£ba(rrn an bie Klägerin aiuumeifen, eventuaiiter \\i »erurtt)eilen.

3n ber Älage ift bie SBiberlegung M 3nr)altfl ber gebadjten JRegierungö* Serfügung »erfucht unb be*

Rauptet : bafj nad) §. 30. be« allegirten ©efe$e(J bie ©emeinbe , welche fich eine« reifenben Ärmen wegen
feiner (Srfranfuilfl angenommen , fich lebiglich wegen (Srfiattung ber Äoften an ben 8anbarmcn*33erbanb' ju

halten habe, unb biefem bie «uöführung feiner SSedjte gegen anbere Verpflichtete überlaffen fei. gemer ifi

in ber Alage mit Slngabe »on ©emeiömitteln angeführt: bafj bie »erehelichte St. auf ber Steife im öejirf ber

„ ©emeinbe SR. ju franf befunben werben, um bie JReife fortfe$en ju fönnen, unb nur jur Grfparung ber

Äofien bie 3ujiehung eine« SJrjte« unterblieben fei, bafj aber eine billigere Verpflegung, al« für 10 Sgr.
täglich, nicht ju erlangen unb foldjc bie berechnete 3eit hinburch unerläßltcb gewefen fei.

©egen ba« SDJanbat be« Äommiffariu« für ©agatellfachcn be« Stabt* unb #rri«gericht« ju 3)anjig hat

bie Regierung bafclbf), in Vertretung be« vertagten ^anbarmcn'Verbanbe«, 9Biberfprud) unb bemnädill auch

mittelfi Vlrnarhefchluffe« »»m 13. 9?o»ember 1858 bem Jtompetcnj-Äonfltft erhoben. 3U* 3Roti»irung biefe«

©efchtufff« ift behauptet: bafj, abgefeben »on bem üRangel be« jur materiellen Vegrünbung be« Hnfprucb«

nad; §§. 26., 29. unb 30. erforberlidien 9?acbweife«, bafj fein anberer örtlicher 8lrmen»erbanb jur (Srfiattuna,

ber Äoften »erpflichtet fei, bod> in formeller ^tn«4>t ju früh geflagt worben, weil bie flagenbe üorfgemeinbe

ben ihr »on ber Regierung, al« ber jur (Sntfdjeibung biefer Qra^e nad) §. 33. be« ©cfejjeö unb bem ÜJIe*

narbefchluffe be« Dber Iribuital« »om 21. gebruar 1N53 (tSntfcheibungen Sb. 24. S. 254) au«fd;liefjlich

fompetenten 8anbr«polijei*VcbÖTbe, auferlegten 9tad?n>ei«: bafj ba« »on ihr erfefct »erlangte 9Raafj ber 93er*

pflegung (10 Sgr. pro Jag) innerhalb ber, bei ber öffentlichen »rmenpflege immer fcftjuftellenben ©renjen

ber 9fotbburft geblieben, noch nicht geführt hat.

3Me ©emeinbe 9)?., in ihrer nach t^inftillung be« Vro;efj»erfabren« eingereichten l^rflärung bat ber

Erhebung be« Äompetenj'Äonflift« wiberfprodien unb bafür gehalten, bafj ber 5Recht«weg gegen bie 93er*

fügung brr ^Regierung ju Tanjig »om 10. Slpril 1858 juldifig fei, weil ber §. 34. bie grage jum 9{ed)t«*

Wege gewiefen: welcher Slrmenverbanb bie Verpflegung be« Slrmcn ju übernehmen habe? Sie ift ber 8lnfid}t,

bafj bie Sebauptungen, e« fei ju früh fleflagt, bie 9?otbwenbigfeit ber Verpflegung nicht naebgewiefen, ba«
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unabweisbare Vebürfnifi Übertritten, unb bie Jtlage wegen fehUnbrn SRacbweifed beö SRangeld anberer

(trßattungdpflichtigen nicbt fubßantiirt, — bie grage ber Äompetenj gar nic^t berühren, fonbern Ginmünb«
in brr £aupifacbe feint.

Dad ©machten Pcd fcr)on erwähnten Sticbtrrd erßer Snßanj trankt ben Jtompetenj'Aonfjift für be»

grünbet. @d ßüfct fi* barauf, bafi brr gaü" bed nach 8. 34. jum {Rechtswege gewiefenen Streitd Darüber,

welchem Von verriebenen Armenverbänben bie Verpflichtung obliege, bie aDminißrative ©ntfcheiDung Der

grage voraudfrfce: ob überhaupt von einem Armen unb einer 8cißung ber Armenpflege bie Siebe fei? ^ier

aber werbe bie Stotbwenbigfeit ber Einleitung ber Äur ber verehelichten St. in Abrebe geßellt. gerner fei

nach §. 34. per JRecbtdweg über ben ©etrag ber Verpflegtmgdfoßen unbebingt audgefcbloffen ,
bjier aber ber

beftrittene Vertag gerabe eingeflagt.

Dagegen I)dlt bad AppeUationdgericht ju SRaricnwerbcr in feinem ©utachten ben 5fompetenj«Äonpift

nicbt für gerechtfertigt. <£d beruft fich juvdrberß auf bie Gntfcbeibung bed DbcT«2.ribunald vom 2. 3uni
1856 ((Snifcfeeic-ungen SP. 33. S. 280), obgleich, ber bort beurteilte gaü von bem vorliegenbcn verfepieben

mar. Denn bort, nad)bem ber Söeßpreujiifcbe ?anbarmen»Verbanb ber StaDt Vr- SiargarD bie aufgemanDten

Aur» unb Verpflegungdfoßen erßattet, Pemnächß aber bie Regierung ju Danjia, bie Srftattung an ben

?anDarmen»Verbanb Durch ein SRefoIut ber ©utdberrfchaft ju JR., ald ArmenvrrbanD, aufgelegt unp von ifjr

beigetrieben hotte, fonbijirte biefe mit ber Behauptung, baß fie gar nicht bie Verpflichtete fet, bie abgend*

»higte 3«Mung von bem Sanbarmen'Vcrbanbe. .giiernAcbß wirb in bem ©machten bei Appeliationdgericbtd

bebuurt, bafi bie Vorfeprift bed 8. 34. bed ©efe&ed, »eiche bie Audfcbliefiung bed SRechtdweged in Anfehung
bed Vetraged ber Verpflegungdfoßen unb ber nicht blotf bie grage ber Verpflichtung betreffenben Streitig«

feilen unter verfchiebenen Armenvcrbänben verorbnet, bann feine Anmcnbung finbe, wenn ed »ich nicht mehr
um Verabreichung ber Verpflegung an ben Armen, fonPern bloß um bie Grrßattung ber verwenbeten Sofien

hanble, unb namentlich nicht in Velreff Per Äurfoßcn für einen Aranfen, weil ed Per im ©efefce bcjwecften

fchleunigen Sorge unb £ü!fe für ©rfranftr wiPerfprechen würbe, wenn bie Sartbcdpolijei« Vcbörbe, welche

jugleich Vertreter bed Mrmenfonbd, alfo ald dichter in eigener Sache, alle möglictjen Vebenfen enbgültig

gegen bie drftaitung erheben fönnte.

©et Veurtheilung btefer Sache t rangt fich von felbß bie 9tothWenbigfeit auf, ben eigentlichen Streit

ber Varteien jur geftßellung Ded Sinned Per Alage in Vetracht ju jiehen. Denn obwohl ber Alage*An(raa,

wirtlich nur bahin gerichtet if): ben Sanbarmen • Verbanb ber Vrovinj SEBcßpreufen jur Zahlung von
21 Jbalern an bie Aldgeritt anjuweifen, eventualiter ju verurteilen, fo ergiebt ftch Doch aud ber Slegie»

rungd- Verfügung vom 10. April 1858, aud ber .Klage unb aud bem Aomprtrn)'Aonflift--$cfchluffe unjwei«

beutig, bajj jwnrtcn ben Vartrien 1) junüchß über Pie Verpflichtung bed vertagten 8anbarmen-Verbanbefl

jur (Srßattung ber Äoften ber SBartung unb Verpflegung Per verehelichten St. in Per 3eit vom 8. Dejember

1855 bi6 11. gebruar 1856 unb fobann 2) über Pen Vetrag ber event. gu erßattenPcn Jloßen geftritten

wirb. Der JUage-Slntrag fofj alfo, ber Vegrünbung ber Älage nach, fowohl ben Sluöfpruch Per Verpflich*

tung ad 1, ale? Pie 3uerfennung peö ©etrageö von 21 Jhalern hfrbeiführen, unb unjweifelhaft fann ber mit

ber Sache befaßte {Richter, wenn er über bie geftfe^ung Peel Vcrraged nicht brfinDen fann , boch auf ©runb
ber fo erhobenen Alage über bie Verpßichtung bed Verflagtcn an fich (wie ad 1) rrfenuen.

Die Alogerin wiß nämlich nach ihrem früheren Antrage bei ber Regierung unb nach ihrer jefcigen

Jtlage bie Behauptung im SRechWwege burchführen : Per verflagte 8anbarmen*Verbanb müffe ihr bie

verlegten Vrrpflegungöfoßen erftatten, weil bie jc. St. eine auf ber Steife ertvanttc «rme im Sinne bed

§. 29. bed @efe$ed vom 3t. Dejember 1842 gewefen fei, unb in folchen gällen td gar nicht barauf an«
fomme, ob bie Armenpflege bem fianbarmen'Verbanbe Definitiv obliege, fonbem berfelbe nach § 30. jur
^rßattung ber Aur* unb Verpflegungdfoßen jeberjeit Verpflichtet fei, vorbehaltlich feiner Stechte gegen ben
wirflieb Verpflichteten. Die «Regierung bagegen, Pieö, waö auch flar im ©efefce liegt, ßiUfchweigenb an*
erfennenP, wiU bie §§. 29 unb 30. nicht angewanbt wiffen , weil bie 9lolhwenbigfeit ber (Sinleituhg einer

Äur Per St. (mit ärjtlicber Vehanblung) im Sinne bed §• 29. nicht vorgelegen, mithin nach §. 26. nur
ber befinitiv verpflichtete Armenverbanb hafte, unb ein Anfpruch an ben verflagtcn Sanbarmen'Verbanb
eben Deshalb burch ben Veweid bebingt fei, ba^ fein anberer jurÜragung ber aufgelaufenen Aoßen Depnitit)

verpßidMeter Armenverbanb vorhanben fei. 9?icht Darüber alfo ftritt man, ob Die St. eine Der Verpflegung
beDütftige Arme, fenDern ob fie fine auf ber JReife erfranfte Arme im Sinne bed §. 29. gewefen fei.

lieber biefe lefitere grage aber hat unbebenflich bad ©ericht ju enlfcbeiben, weil nach s. 34. a. a. D. bie
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grage: weiter von jweien SIrmenverbänben bie SBerpßegung be« Firmen ju ü6erne!imcn habe? jum (Recht««

Wege gcl>drt , unb mithin aueb bie Beurteilung ber Bebingungen, von benen bie fUerpßtcbtung be« einen

ober anberen abfängt, bier alfo bie Seurtbeilu 1
1 bet grage: ob bie Ä., al« jie von ber Äügerin aufge»

nommen würbe, niebt bloö arm (worüber fein Srreit war), fonbern wirflieb eine erfreinFte «rme geroejen

fei? 3n 33ejiig auf biefen Jheil ber Älage fonnte alle ber «udft^lu^ be« 9?ecbt«wege« niebt anögtfprochtn

werben.

ÄnbcnJ bagrgen verbält c? ftcr) mit bem Jtlagcrlntrage, foweit babureb aud> eine (Sntfcbeibung über

ben Betrag ber gorberung verlangt wirb. Denn bem ßebt bie Beftiminung be« §. 34. vireft entgegen,

welche in «nfebung be« Setrage« ber SJerpßrgungefoßen ben 9iei*l«weg au«fcr;lie(?t. 3unä<*ß iß '« babei

unerßnblieh, wenn ba« SlppelIation«gcricht *u aÄarienwerber einen Untertrieb jwifcbtn Aurfoßen uub an*

bereu 93erpßrgung«foßen verlangt, ba jene fclbftrebrnb ju ben festeren geboren, wa« auch in ber im ®ut»
acfyen angerufenen (Sntfcbeibung be« Dber'jribunalö unb beffen oben erwähntem UJlrnarbrfcbluffe au«gefübrt

fß. Htit Äoften , welche in golge ber bem Ärmenprrbanbe jur Saß fallenben gürforge für ben Vinnen ent»

ßeben, ftnb im Sinne be« §. 34. unter Berpflegungöfoßen )U verßeben; ein ©runbfap, welker im

Urfenntnilfe beö nnterjeicr)neten ©eriebtöbofe« v. ll.!Ee}br. 1858 (flRiniß.*8J. 1859 6.250) fchon naebgewiefen

iß. gerner fcblt e« an jebem, aui) nur fcr)einbaren ©runbe, wenn ba« tSppellationögericbt ju ÜWarienwerber in S(n*

febung brr3ußanbigfeit ber geßfefcung be« betrage« ber SBerpßrgungefoßen untertreiben will: ob biefelben uodi

}u »erwenben ober fchon vrrwenbet worben? unb für ben lederen gall ben §.34. nicht gegeben erachtet. Diefe

»nftcbl wirb fofort bureb bie (Srwägung wiberlegt, bafi bie nach ber 9?atur ber vorwaltenben Umßdnbe unb

bem ^rotät beT &u«gabe verorbnete Befugni(j ber 93erwaltung«beb$rbt jur au«fcblieplicben (Sntfcbeibung

über ben Betrag be« Vlufwanbe« vöUig illufortfer) gemacht werben würbe, wenn felbige nicht vorbrr, fonbern

rrß nacb ber Berwenbung naebgefuebt würbe. 3n ben meißen gatlen, wo eine (Srßattung von anbrren

Srmenverbänben naebgefuebt wirb, fann bie« aud) moglicberweife nur nacb febon erfolgter Berwenbung ge*

febeben. — (Snblich fönnen bie ©rünbe in ber vom «ppellalion«gericbt au SRarienwerber aüegirten Sntfcbei»

bung be« Dber.Sribunal« vom 2. Sunt 1856 ba« ©uladjten nicht ßü&en, ba folcbe einen gall betreffen,

welcher mit ber »orliegenben grage feine äebnlicbfeit bat.

demnach war, wie flefdbcfjen, ju erfennen. Berlin, ben 12. Wovember 1859.

Äöniglicber ®ericbt«bof jur (Sntfchfibung ber Äompetenj'Äonßiftf.

. IV. 5>olisei * 33crtvaltung.

A. ©cactk^clijei.

206) (Strfular^rla^ an fdramtltrbe Äönig!ia)f »faimmfl« unt an ba« ^oltifi^räfibiitm |«

Sfrltn, l>tt ^anbr)abmta fctr a,tft^Ud)fn Öorftbrifltit itbtr btt Äon}ffficnmma, btö Sttritbt«

btr ©ajl* imb *3rJ)antwitt^fdjafl un& i>c& ®tträntc=ÄleinI>aiifeelö bttrtjftnb,

»om '26. ^it^ufl 1861.

2) ie ^anbbabung ber gefe^Iicben Sorfcbriften über bie Äoniefüonirung be« SBetriebe« ber © aß* unb

ber ©cbanfwirtbfcbaft, fowie be« ©etränfe*Äleinbanbet« bat auferorbentlicb viele, bifl in bie

SWinißerial'3nftani gelangenbc 50efcbwerben im ®efolge.

3) ie gro§e OTebrjabl biefer SSefcbwerben pßegt ßcb bei eingebenber Prüfung al« unbegrünbet ju erweifen

unb im ®egentbeil banutbun, ba§ bie ©ebörben eö an einer ebenfo forgWltigen, al« umßcbligen «nwenbung

ber beftebenben ©efe^gfbung niebt feblen laffen. Snbeffen bleibt bodl) bie 3<>M ber gdlle nidtjt unbeträchtlich,

»o über bie «bftebt unb ba« 3iel be« ©efe(je« binauflgegangen, unb babura) ju gerechtfertigten «lagen

93eranlafi"ung gegeben iß.

Diefe gBabrnebmung beßimmt mieb, bie Jlöniglicbe Regierung auf bie leitenben 5ßrincipien ber betreffenben

©efe^gebung nachßcbenb im Vlllgemeinen aufmerffam }U ma*en, biejenigen fünfte, gegen welche vorjugfl*

weife verßo&rn wirb, befonber« bervorjubfben, unb ba« etnfcblagigt fflerfabren burd> einige Seßimmungen
nnher ju regeln.

23«

Digitized by Google



168

1) Ü5ic $auptabftcht ber Serorbnung vom 7. gebruar 1835 geht babtn,

btr Völlerei in g einigen ©etränfen unb §war namentlich ben» übermäßigen ©enuffe be« ©rannt*
»rem c, befonberÄ in ben nieberen 33olfdflaffen, vorgubrugen.

3ur fixeren (Erreichung biefefl 3roetfe0 bat ber ©efeßgeber i>en Setrieb ber @aft* unb ©chanrmirthfchaft

jeber iHrt, ber Speifcwirlbfciurt , fo»ie beö Äleinhanbel« mit geiftigen ©etränfen von einer befonberen, auf
bie beftimmte fjjerfcn unb bafl beftimmte ?ofal lautenben polizeilichen (Srlaubnifj abhängig gemacht, (f. 1.

a. a. O.) Dagegen ift bie obrigfeitlicbe Prüfung ber 92ü ^(tc^fett unb beö Sebürfniffe« ber neuen

Anlage nicht auf aUc biefe ©e»erbrgattungen auögebeljnt, fonbern nur für

a. ©aftmirtbfchaften in ben Ortfchaften ber 4ien @e»erbefteuer»Slbtheilung,

b. folche 6chanfroirthfchafien , in »eichen geiftige ©etränfe jum ©enufj auf ber ©teile feilgeboten

»erben follen,

c Äleinhanblungen mit geiftigen ©etränfen

vorgetrieben (8.4. a. a. D., 8. 2. ber Sierorbnung vom 21. 3uni 1844, Girfular»iBerfügung vom 13.auguft

1835 Hnnal. 6. 251).

2) @ö bleiben bafcer ton ber Grörterung ber Sebürfnijjfrage gänjltch auögefdjloffen

:

blofje Speife»irtbfcbaften;

ferner «Schanfivirtbfchaften, in welchen nur anbere, alfl geiftige ©etränfe, }. 93. Äaffee, 9RiI<h, Ghofo«

labe, 2Kineral»affer ic. auögefchänft »erben foüen: entlieh bie ®aftnjirtf>fchaften in ben 6täbten

ber lften, 2ten unb 3ten ©e»erbefteuerrAbteilung.

3) Äuö Oer vorangefteUtcn #auptabficht beö ©efefeeö ergübt fich ferner, bafj bie ©ebürfnijjfrage, infomeit

fie überhaupt in Betracht fommt, boch eine wefentlieb. vergebene iMuffaffung unb (Jntfcbeibung finben muß",

je nachbem ber 93rannt»ein ober aber, mit gänjlichem Äuöfdjluffc ber brfiillirtcn glüfjigfeiten , anbere
geiftige ©etränfe ben ©egenftanb bcö SluiM'cbanfeö ober beö Äleinljanbelö bilben follen.

durch bie allgemeine Verfügung vom 17. «November v. 3. ift bereit« auöbrücflicb, anerfannt, baj? cd fo»of)l

gefefilich juläffig, ald auch j»ecfmäjjig »fit, für €chanfftätten, wie für ©etränfe'Äleinbanblungen befchränfte
Äonjrffionen mit ber ÜDeaafjgabe ju erteilen, bafj nur gcrotffe ©etränfe, mit Sluäfcbtuf) von anberen, verabfolgt

»erben bürfen. 6ö hantelt fich hierbei hauptsächlich um ben ©egenfaß von 93ier unb SBein etnerfeitö uns

Branntwein anbererfeüö. Sie Sefcbränfung ber Bran nt »ein-Berfaufd »Stätten jebeö Orled auf eine

3abl, »eiche nach bem llrtbeil ber Bebörbcn bem öffentlichen Bcbürfniffe genügt, iffbie »vefenttich« Aufgabe
beä ©efefeefl, unb if>r muß bie Benvaltung mit forgfältiger Strenge entfpreetjen. @<3 fann jwar auch bie

Böllerci in SD ein ober Bier für bie fittltdjen unb volfö»trtbfchafllichen 3ußänbe ein Ucbel »erben, ju beffen

Bcrbütung bie ^oli^ei bie burch bie Schanf» k. ©efefegebung gebotenen SWittel mebt unbenubt laffen barf.

3nbeffen fchon ber Jßrei« biefer ©etränfe pflegt bem ÜDiifjbrauche feitenö ber unbemittelten klaffen eine »eit

engere ©renje ju fefeen. Selbft an Orten, »o ein Uebermaafi von Brannt»ein*8chänfen beflagt »irb, fann

eine neue Bier* ober SBein' Stube nicht bloß unbebenflich, fonbern felbft altf @egenge»icht gegen ben
üblen (Sinflup jener € ch^nfen envünfcht fein. 3n(3befonbere »erben Jtleinhanb lungen mit S3ier ober

SBein »obl überall aic nüßltche Anlagen erachtet »erben fönnen, unb ibjer 33ermcbrung »irb nicht füglich

mit bem (Sinmanbe beö mangelnben SBebürfniffetf entgegenjutreten fein , ba tS im allgemeinen 3"tereffe liegt,

bad ^ublifum mit feinem £au$bebarf an biefen ©etränfen möglichft billig unb gut verforgt ju feljen.

SDenngleich ich nicht verfmne, ba£ ber adergröfiefte 31ieÜ ber jtonjefjtond'iRachfucher feine vitntöge auf

ben Sluftfchanf ober Jtlcinverfauf von 33rannt»ein richtet, fo geigen boch bie einget)enben ©efch»erben, bag

in nicht feltenen Böllen von ben ttniragfiellern auf ben Vlh'*i; bed 93rannt»cinO verjichtet »irb. Um fo

mehr empfehle ich ber königlichen Regierung, barauf hinjumirFen, bafi folchen ©efuchen jebe, mit ben gefeß'

liehen iBorfchriften vereinbare fRüdficht gewöbrt, unb baburch ben 33efch»erben über brütfenbe Hemmungen
einer bem öffentlichen SBefen unfebäblichen S3eiriebfamfeit vorgebeugt »erbe.

4) SBic bereit« in verfchiebenen SReffripten, namentlich bem vom 26. 3Rat 1838 (v. Äampp Slnnal.

33b. 22 @. 198) hervorgehoben ift, unterliegt bie SBeurthcilung ber Wü&lichfeit unb betf SBebürfniffed auch

hinfichtlich berjenigen Anlagen, »eiche ben 9bfaß beftidirter ©etrdnfe nicht aud^ufchlieSen l\a nichtigen, einer

umfichtigen Unterfcheibung \t nach ber ©attung ber einjelnen 6chanfroirtbfchaft. (Sö mu§ bie ©ebürfnifj*

frage von anberen ©eftcht^punften betrachtet »erben, wenn t& ftd) hauptfdchltch um ben Slb|"a$ von Brannt-
wein an bie nieberen Solföflaffen ober nur um ben nebenfdchlich«n «Berfauf ber SDefttaationö'gabrifate,

namentlich in einem für bie h^fren (Stanbe beftimmten Sofale hanbelt. 6« barf j. S3. bie wünfchen«»erthe
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Vermehrung bei €petfmuTthi'*aften , wenn für beren ©eftehen ber Sftfafe biefer gabrifate notljwenbtg if),

n i dp r für* eine ui dngfiliehe Abwägung ber 9lü|dicbfeit biete»* ncbengewerblicben Huflfcbanfra vereitelt werben.

5) I ic (Srörterungen, welche in golge ber burdj Bad Reffript v. 16. Sugufi 1854 über ben £leinf)anbel

mit geifiigen ©ctränfrn erforberten Serielle gepflogen finb, haben ju bem Iwefultate geführt, baß in ben*

jenigen Orten, in welchen ben Äaufleuten bidijer ber SBerfauf von 2ßein, 5Rum, »rraf unb begleichen geiftigen

©etränfen in vorrätig gehaltenen verftegelten glafeben auch ot>ne ben Seftj einer befonberen Äonjeffton

ßiüfdtweigenb gefrattet worben, ein folcher Verfauf bid auf SBeiterea aud« ferner nacbjulaffm ift, baß jebod)

ber Verfauf von gewöhnlichem Branntwein hürvon au%fchloffen bleiben muß, bergiftalt, baß ber Branntwein
auch, in verßegelten glafdben von äaufleutcn n-i>t ohne eine auäbrüdliebe Jtonjeifion verlauft werben barf.

Da tiefer ©runbfafc nur einem Jfjeile ber Äöniglidien Regierungen mittelft JReffript« vom 17. Oftober

1856 eröffnet worben ift, fo wirb berfelbe bierbureb jur aflgemeinen Radiricht befannt gemalt, unb beffen

allgemeine «nwenbung autfbrüdlid) für juldffig erflärt.
'

6) 9tad> $. 7. ber Verorbnung vom 7. gebruar 1835 finb jwar bie Beworben über bie ©rünbe jur

Verfügung beö (SrlaubnißfehrinG ober bei» VfNängcrungflvermerfeö nur ihrer vorgefefcten 3nftanj nähere

Jludfunft su geben febulbig. 3nbcffen empfiehlt eö fich, in ben betreffenben Verfügungen nicht bloß bie

maaßgebenben ©efefceövorfchriftcn, fonbern auch bie in Betracht fommenben thatfädjlicben Verhäliniffe, infofern

feine befonberen Bebenfen entgegengehen , auf geeignete SS3«ife bemerflich ju machen , ba ed einerfeitd in ber

BilJigfeit liegt, ben Beseitigten Die ©rünbe ber Ablehnung nicht vorjuentljalten, anbereTfeitd, — worauf auch

in bem ßirfular--9ieffript v. U.ilugufi 1835 ad 7 (v. Äampt« Snnal. pro 1835 S. 251) bereits bingewiefen

ift, — eine folche Vervollfiänbigung jur «bfürjung betf Verfahren« im galle ber Befehwerbe gereichen fann.

7) Die Verorbnung com 7. gebruar 1835 §. 4. hat ber ©emeinbebehörbe baö Stecht beigelegt,

über bie Rü&licbfeit unb baö Bebürfniß einer neuen ©afr* ober 6cbanfwirthfcbaft ober ©rtrdnfe'AIeinhanb*

lung nd} gutachtlich ju äußern. (S« muß berfelben baher ju biefem Behufe je ber biedfällige jtonjefftonö*

Antrag mttgetheilt werben, ginbet fobann jwifdjen ihr unb ber Ortd'Volijeibehörbe, bejiehungflweife bem
Sanbrath SÄeinungöverfchicbcnbeit über bie Bebürfnißfrage ftatt, fo muß ftetd bie Öntfcheibung ber Regierung

eingeholt werben, (a. a. O) Gö ift bemerft worben , baß beibe ©orfdjrifien nicht feiten von ben lanbräth»

liehen »ehörben unberüdfichtigt bleiben. <S<* muß aber auf beren auönahmölofe Beachtung um fo mehr

gehalten werben, al« biefeö 3"fammcnwirfen verfebiebener Ber/örben eine ©cwähr gegen bie einfeitige

Beurteilung ber Bebürfnißfrage barbieten foü.

8) Die polizeilichen (Silaubnißfcheine werben nur für ein Jfalenberjahr ertljeilt, jebod) fotl bie Verlängerung

berfelben ton 3ahr ju 3abr nicht verfagt werben, fofern bie 3nbabeT biö bahin bei ihrem ©ewerbe*
betriebe >u begrünbeten Sßefchwerben feine Veranlaffung gegeben haben (S. 5.)

SBei ber ^anbhabung biefer 33orf*rift ift junädift baran feft}iih«>Iten, baß eö begrünbete SBefchwerben

fein müffen, — beweiöltd) feftgeftellte ^anblungen ober Unterlaffungen. Der bloße Verbacht, eine mehr ober

minber nahe SBahrfdieinlichfeit barf ber Voliieibehörbe nicht genügen, um bie Verlängerung beö (Srlaubniß»

fdieinö .ju r*erfagen. Jöat gleid) ferner baö ©efef ein befiimmtefl Verfahren für ben gatl ber Vrolongationö'

Verfagung nicht vorgefebrieben , fo ift biefe Waaßregel boch für baö Vermögen, bie Gnverbflfähigfeit unb

bie ganje bürgerliche €tellung beö bavon Betroffenen von foldjem ©ewid;t, baß e<5 geboten erfcheint, bemfelben

bie mr geftßeüung bed Sachverhalts unb ju feiner Vcrtheibigung nolhwenbigen görmlid;feiten nach s
D(öglichfeit

)u fid)ern.

3u biefem Vehufe befiimme ich golgenbed )U fünftiger genauer Ra<had)tung:

a. bem @afi' , 6chanf- ober ©peifewirthe ober ©etränfe»Ä(einhänbIer', welchem bie Verlängerung feine«

erlaubnißfcheined verfagt werben foü, finb bie ©rünbe hinfür fchriftlicb ober ju Vrotofoa befannt

ju machen

;

b. bemfelben ift eine angemeffene griff ju feiner Vertheibigung ju gewähren;

c im galle ber Verfügung ift ein mit votlftänbtger Slngabe ber ©rünbe verfefjener Vefcheib ju erlaffen

;

d. biefe* Verfahren ift, wenn thunlicb, fo jeitig einjuleiten unb burcbjuführen, baß ber Vetheiligte nod)

vor «blauf M %ai>xei nicht nur ben Vefdjwerbeweg hefd)reiten, fonbern auch bie Gntfcfceibung ber

vorgefegten 3nftanj erlangen fann.

Die königliche «Regierung wolle nach ben vorftehenb unter ffr. 1. bi« 8. bemerften ©eftchWpunflen unb

ertheilten «nweifungen bie betreffenben Vehörben mit näherer 3nftruftion verfehen unb auf beren genaue
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Befolgung achten, bamit ben F>ier in 9fcb* ftebcnben 3n>eigen ber ®ewerbetbätigfeit bttfrniqe freie SJeroegung

unb Schonung ju Jb«l werbe, treibe innerhalb ber richtig aufgefallen 3">«fc be« ®efe$ed lieg«.

Serlin, ben 26. «uguj* 1861.

Der SKiniftrr be« 3nnern. ®raf ». Schwerin.

207) ©efrfjeib an bie ÄöniaUdje «Regierung ju N., baö BafbtofcH bea jum JBertauf geseilten

gleifaje« betreffend .vom 17. Sluguft 1861.

Dae) Serbot be« 91 uf blafen« von jum SBerfauf gepellten gleifdje, wel*e« bie Äöniglicbe «Regierung

nad> 3"balt ber mit bem ©eridbte vom 26. 3üni in Slbfcbrifl vorgelegten *n,olijei'*J3erorbnung vom 30. 3a»

nuar b. 3. erlaffcn bot unb gegen welcbeö bie anliegenb iurücfcrfolgenben ißorftellungen ber gleif^er »3n*
nungen ju N. V gerietet ftnb, laßt fid? in bem Umfange, in meinem <& gegeben iß, ntebt rechtfertigen.

Daä Äufblafen, welche? jidb auf bafl ftleifcb unb einen $beil ber (tingeweibe von JtAlbrrn unb gammeln
ju befebrÄnfen pflegt, gewährt ben SBortljeil, baß bie £aut ft<b leichter unb ohne 93erle&ungen ablöfen laßt,

unb baß ba« gleifcb ein beffere« Hu«(eben erhalt. ®efebiebt e« mitlclft ©lafe balge«, fo ift e« für bie

©efunbbeit be« ®enießenben ohne alter, 9?acbtbeil. (§ö begünftigt aber aud> nicht ben betrug, ba bad gleifcb

faß audfcbließlidj no.1i bem ®ewicbt verfauft roirb unb bat) flufblafen einen irgenb erheblichen UnterfAieb

im ®ewiebt nicht hervorbringt. Gin fachliche« JBebürfniß jur Unterfagung be« «ufblafen« mittelft SMafe*

balge« ift bab,er nicht anjuerfennen, bafl unbebingte Verbot aber aud? burA ben formalen ®runb nicht ju

motiviren, baß bie tfontrole baräbeT, ob bad «ufblafen mit £ülfe be« ©lafebalge« ober bureb Öinblafen mit

bem iWunbe gefebebe, nicht burebfübrbar fei. Diefe Äontrole ift irobl möglich, ba fieb barauf halten läßt,

baß bie gleifdber ft* mit geeigneten Slafcbdlgen verfeben, unb fobalb bie« einmal gcfAeben, bie Jlntvenbung

berfelben, tvelcbe von ben gleifebcrn felbft bem unbequemen unb anftrengenben Slufblafen mit bem SRunbe

vorgejogen wirb, bureb öftere «ßifitationen fi* fontroliren laßt. 3n tiefer 2Beife i|t in bifftg« JRefibenj bie

Äontrole gebanbbabt tvorben unb babei irgenb eine erbebliebe gebtvierigfeit niebt b«Vorgetreten.

xu Äöniglicbe SReglentng «volle haiudi eine flbdnberung be« erlaffenen QÜnbotd baf)in, baß nur bad
fflufblafen, welche« niebt mit £ülfe von ©lafebälgen gefebiebt, unterfagt werbe, in

Grwägung nehmen, unb im %aüt cie baju firb veranlaßt finr.t, biefe Sibdnberung ber 93erorbnung vom
30. 3anuar a jur Äenntniß ber ©etbeiligten bringen , anbern gall« aber unter Darlegung ber befonbern

®rünee, welche nach 3t>r<r @rfabrung für bie «ufrecbtbaltung beö fflerbold fpreeben, anbenveit beriebten.

Serlin, ben 17. Sluguft 1861.

Der SWiniPer beö 3nnern. Der SWinißeT für £anbel, ©etverbe jc. Der SRinifler ber geifil. K. «ngelegenheiten.

®raf v. €a)iv«rin. 3m auftrage: Del brücf. 3m «uftrage: Sehnert.

208) ©efebeib an bic ftöniflltdjt Sltgtcrnng vi N., bie Srrdättntjfe ber $ianbtPfrtiJs9Irti(ltri|len

in «Bfjua auf flctvtrblidjc «Prüfungen betreffend t?om 1. 3uni lh61.

Der IBermerf, roeleben beT mittelf» ©eriebt« vom 30. Oftober v. 3. vorgelegte Urlaubtfpaß M Jtano*

nier« N. au« N. in betreff ber «uöbilbung beffelben ale) Aanbroerfö-Vtrlillerifi (gebmieb) entMIt, ift naefc

ber von bem ^errn Äriegd » Otbliftfl eitheillen Sludfunft über bie ^Xilitaip^erbaltniffe ber ^anbroerfd'VIr'

titleriften nur alö eine 9eoli) für bie Äreiö* (Srfat>*©ft)6rbe an^ufehen unb befunbet ni<bt eine tec^nifebe S3e-

fabigung.

Demjufolge unb ba auch bie ^mfteUung ber Dienftpflid?tigen in bie Wrtinerie'SBerfftätten von bem
9?ad)«»eife befttminter teebnifeber Äenntniffe unb gertigfeiten niebt abhdngtg ift, begrünbet ber gebaebte Q3er»

werf für ftcb allein Weber bie ®Ieicbftellung bed Selbeiligten mit ben nacb $. 157. ber fflewerbe « Orbnung
geprüften unb au« bem ?ebr!ing6verbältnifje entlaffenen ©efellen, mithin au* nicht binftcbtli* ber (Srlan*

gung eine« SDanberpaffefl, no* ben «nfprueb auf 3ulaffung jum felbftftdnbigen »etriebe «tnefl ^anb-
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toerfa ojjne porgingige «blegung ber im §. 23. her ?Berorbnung Pom 9. gebruar 1849 erforberten 9Reifter<

«Prüfung.

dagegen unterliegt efl feinem ©ebenfen, benjenigen £anbtwf<J* Lehrlingen unb ^anbtperfe" * Gefeiten,

rpelcbe tbrer 2Rilitairpflicbt bei einer QcUibtotrfe'Jtompagnic genügt haben, bei ber 3"biffung jur Gefeiten»

Prüfung refp. lVeißer'$rAfung ihre Icdjuif^en fefjtangffl im 2Berfftatt--£ienfte in foroett in Anrechnung
ju bringen, nid bie bebörben nach §§. 22. 35. )U 3. unb 36. a. a. O. überhaupt ermächtigt ftnb, au<5>

nahmtfroeife eine Abfürjung ber im Allgemeinen PorgefAriebenen l'cbrtingö > unb Gefeflenjeit ' mit JRürffutt

auf tue benufcte Gelegenheit u«r Erlangung gewerblicher «Renntniffe unb gertigfeiten j» bewilligen.

Abgcfebcn von ben SBermerfen in ben llrlaubö 'Riffen finti ben ^ur RcfirlM entlaffenen i^annfehaften
ber 4^anbiperf0 --.Kompagnien in einzelnen fällen auf jcbefJmaligetf Verlangen auch befonbere 3eugniffe über

ihre SBerfprrfiänbigfeit unb ihre technischen Stiftungen ren ben Söetfftalt -SMreftoren ertheilt Horben. 2>ie

S3erüeffichtigung ber burd> folchc 3 fl'il"<ff< feftgcftcllten Befähigung bei Gefuchen um ßntbinbung von ber

5Wei|'tei.^rüfung nach §. 27. a. a. O. bleibt bem §. 6. be* Gefc^eS Pom 15. Stfli 1854 gemäjj ber .Röntg*

liehen ^Regierung überlaffen. Berlin, ben I. 3uni 1861.

2>er üRinifrer für £antel, Gewerbe u. öffentliche Arbeiten. £er 9Rinijrer bet5 3nner:t.

Ifc b. £rpbt. Graf p. Schwerin.

209) C?rlaf» an btn £Önia,lia*jfn Obtr^räftbcnicn bfr ^robinj N., bie ftaatlicbe ©cnebmiauna,

gemfiiifdjaftlitbct SESitttocn Sterbe* unb Mu$fteufr= Staffen betrefffnb,

tom 3. 3uli lb61.

©n>. jc. erwiebere ich auf bie gefällige Anfrage Pom 30. 3Rai b. 3- golgenbtfl.

©ie in bem Qm. it. befannten SReffripte Pom 8. 3uli 1848 nit)tt aufgeführt tfr, roar bie 9iotb»en«
bigfeit einer ftoatlicfcen Genehmigung gemeinfebaftlieher aBittroen*, Sterbe» unb Auöfreuer'Äaffen bureb ben

§. 4. ber SBerorbnung vom 6. April 1848 erlebigt, e<5 blieb inbeffen juläfüg ,
tiefe Genehmigung auf Art'

fliehen ber beseitigten, fraft unr nach 9Ra|jgabe bed §• 651. Sit. 11. 'ib. 1. AQg. Sanbr. unb befl Aller*

böchflen (Srlaffefl Pom 29. September 1833 mit ben barauö folgenben ffiirfungen )tt gewähren.

<Daö Strafgefe&bu* hat bur* ben %. 340. «Rr. 6. unb in Ausführung beffelben bad ©efefe Pom 17. 3Rai

1854, betreffend Pen Gefcbäftfl « 5Berfeh,r ber ©erfteberungö »Anfallen, bie @rri*tung auch, ber porgenannten

.Raffen Pon ber Genehmigung ber Staatöbefjörbe abhängig geficQt. i ;cfe Genehmigung hat jebotfc

nur eine polizeiliche SBebeutung, unb jwar (rpie bat5 Srrafgefefcbucb fich auöbrücft) „in ©e\ier)ung auf bie

Sicherheit bed r taaio unb ber öffentlichen Drbnung", ifi (ebigli^ unter biefem Gefic^tapunfte, rpie für alle

anberen öerftc^eningö^Anftalten, fo aueb für bie gemeinfebaftltcben SSJtttwen», ©terbe« unb Au6fteuer=Äaffen

ton ben jtoniglttben {Regierungen ju erteilen unb febtiefit namentlicb nuit bie i'erleibuitg ber We*te einer

jurifiifeben $erfon in ft<b. 3« teuerem Serjufe bebarf ed für bie fraglich*. n Waffen ber bie lanbeKherr-
lt<be Genehmigung pertretenben

,
Genehmigung ber in bem ?{UerhC\t|ten (Srlaffe Pom 29. September 1833

(Gef.» Samml. S. 121) bezeichneten ©efjörben.

^ierbureb wirb ber Pon (Sro. it. porgelragene 3weifel feine Grtebigung finben.

2)afi übrigen« in bem einen unb bem anberen ber porgebachten gdlle au<b materiell anbere JBebingun-

gen für bie Genehmigung <u (teilen finb, ift in ber an ben «£>erm Ober«?J3räfibenten ber ^ropinj Scbteften

gerichteten, bura> baö'aWinifieriaUSlattS. 121 peröffentliebten Verfügung »om 25. 5Waib.3. närjer bargclegt.

Serlin, ben 3. 3ult 1861.

Der SRinifter bcö 3nnern. Graf p. Scbroerin.
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C. @ef&ngttif»efen, <5taif* unb 33ejferung«4TnftaUen.

210) Girtular « grlaf an fämmtltrj>e Äöniglithe 9iegtrrungeit , excl. beseitigen 5« £><"»Jtg,

(Söslin, Ötralfunb, SDtagbebttrg unb Sigmaringen, unb an ba3 Äbniglidje $cii)eU$räjibiuni

(>«er , l>ic Sagerung ber Ocfanflencn in ben Straf* Slitjlaltcn betreffend

»om 7. Sluguft 1861.

3n bem <£irfulaT'!Rcffript »om 31. 3anuar 1834 (»nnal. 6. 172) über bte SJefchäftigung, SBefleibung

unb 8agemng ber ©efangenen in ben Straf ««nftalten ift sub II. No. 7. e. brftimmt, t>a& an Stroh jum

Stopfen eines Strobfaifö unb rineä Äopffiffenö 40 Qjfunb unt> jum SWacbftopfen 8 ^funb »erwenbet wer»

ben Dürfen, baf? ade 4 SDJonate frifcbeä Stroh ju biefem 3it>eife gegeben werben foüe unb bafi alfo im

ganjen 3abre 144 $funb Strob, ju jrber £agerftr(le erforberlicb wären.

9lacbcem injwifchcn in golge t>cö ©efefcee; vom 17. URai 1856 ein neueä ganbeflgewitbt eingeführt ijt,

b>ben bte vorftebenten Säße eine «enberung erlitten, inbem banacb jutn Stopfen beö Strobfarfd nebfl Riffen

37 fßfunb 12 8otb 5 jQuent. unb jum Äatbftopfen 7 üßfunb 14 £otb 5 Ouent., im ganjen 3abre aber

134 $funb 21 ?otb 1 Ouent. ju »erwenben fein würben. Der beffern Slbrunbung wegen bei ber Serecb*

nung befl Strobbeoarfö wiro jeboeb bierbureb benimmt, ta(» für Stopfen unb 9?acbftopfen etneö «Strotjfacfd

unb JTopffiffenö jufammen 45 *Pfunb, im 3abre alfo 135 ^funb neuen ©ewiebtö »erwrnbet meTben bürfen,

wonach bie Aoniglicbe »Regierung in ben Snftallcn 3bre(J SÜejirfd »erfahren ju lafjen bat.

©erlin, ben 7. 3tuguft 1861.

Der SRinifrcr bei 3nnern. 3m Auftrage: Suljcr.

211) Sefdjrib an bte SönigU(f)e SUc^icruitg $u N., br^ü^fid) auf bte Sebanblung i»eiblid)er

Strafgefangenen bei tonjlatirter erbwangerfebaft, »om 15. Slugutf 1861.

Der ftöniglicben Regierung wirb auf ben SSericbt vom 29. 3ult ». 3- eröffnet, baß e« unjuMfftg ift,

weibliche ©trafgefangene, bei benen erft nach Eintritt ber ju »erbüpenben 3"*tf)auö|trafe tt>re Schwanger*

febaft conftatirt wirb, einftroeilen in ihre $eimatb junufjufebitfen, um fie nacb ber tSntbinbung unb event

nach erfolgter Gntwöbnung beö Äinbed von ber 2Wutterbruji ber Straf*9lnftalt wieber jufübren ju laffen.

Daffelbe gilt (aber auch in ©ejtebung auf bie in ber bortigen befangenen »Änftalt betinirte, ju einer

»irrjäbrigen 3ua)tf>auäfirafe »erurlbeilte »erebeliebte Ts'. , unb ed bleibt mitbin nur übrig, in betreff berfelben

entweber nacb §. 121. beö <Srrafanftalta«9iegIementö ju »erfahren, ober ben ffierfueb ju macben, fie für bie

3eit ber SBocben etwa in eine ftäDtifcbe ^ranfen^nfralt unterzubringen.

©erlin, 6en 15. !Mugu(l 1861.

Der «TOinifier be« 3nnern. 3m Auftrage: ©uljer.

V. QanM, ©ererbe unb 33aunxfen.

212) vlirfulars5?erft'tauna an fätmntltthc Äönifllidje Slegirrunaen (excl. Sijynorinaen) mit bec

3npruttiou jur Su^fü^rung be$ ©efefeeö über bie (Srri4itung gewerblicher Anlagen,

»om 31. Sluguft 1861.

Die Äömglicbe «Regierung erhält in ber Anlage 9t&f<cf>rift ber 3nftruftion (a\ welche ich )ur Huftfübrung

beö ©efr^eö über bie Errichtung gewerbltcher Anlagen »cm 1. 3uli b. 3- (©ef.» Samml. S. 749) erlaffen

habe, mit ber Slnweifung, biefelbe turch bie ndcbfte Kummer 3hrcö „Stmtdblatteö" befannt ju machen unb
unter öeachtung ber nad)fteb«i»m Uebergangöbeftimmungen ^ur SlnwenPung ju bringen:

1) 2)ae? nacb 8- 27. ff.
ber allgemeinen ©ewerbe-Orbnung »om 17. 3anuar 1815 eingeleitete Sbiftal«

©erfahren in »ctreff folc^er gewerblichen «nlagen, welche auö 8. 27. eit. in ba« SBerjcicbnifj be« S- l. be«

»
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©cfebe« vom 1. 3uü b. % nicht übernommen finb, unb ju beren (Srricbrung ti ferner einer befonberen

polijeilichen ©enehmigung im Sinne br6 f. 26. ber allgemeinen ©ewerbe » Orbnung nicfri mehr bebarf
(©ranntweinbrennerrien, Bierbrauereien, iDtaljbarrrn, 3urfer*Siebereien, Spiegelfabrifen, Äartoffelfiärfefabrifen,

9RetaUgiefiereien
, fofern fie blojje Jiegelgiefiereien ftnb, (Sic^orienfabrifen

, fcluiftebereien , SBacböbleichen unb
bureb SÖinb bewegte JEriebwerfe), fo wie in Betreff ber O^ampffeffel * Anlagen ift bureb, eine ©erfügung ber
königlichen Äegierung einjuftellen unb bavon ben ©etfjeiligten Äenntnifj ,»u geben. <Die 3uUtfftgfeit ber
erficren Anlagen ift na* ben allgemeinen bau*, feuer« unb gefunbheitöpolijeilichen ©orfebriften, biejenige ber

£>ampffcffel»anlagen nach §. 12. beö ©efefceö vom 1. 3uli b. % \u beurteilen.

2) ©ei folcben gewerblichen anlagen, welcbe bisher ber befonberen polijeilichen ©enehmigung nach,

S. 26. ff.
ber allgemeinen ©ewerbe * Orbnung »om 17. Januar 1845 nicht brburften, bei benen bie« aber

fortan na* §. 1. be« ©efefcc« vom 1. 3uli b. % ber gaU ift (Anlagen jur ©ewinnung von ©raunfobjen«
tbrer, welche außerhalb bed Orte« ber ©ewinnung beö 37?aterial6 errichtet »erben, Dachpappen« unb X ach

>

filjfabrifen, Änochenfochereien i if) ba£ ($biflal*©erfabren nach §. 2. be« ©efe&eö vom 1. Juli b. 3. einju*

leiten, fofern bfe baupolijeiliche ©rlaubnifi nicht bereit« vor bem ßtitpuntt, wo baö gebaute ©rfefc am Orte
ber (Errichtung ber anläge in ©irffamfeit getreten ift, bem Unternehmer erteilt war.

3) Die ©eflimmungen be« ©efe&eö vom 1. 3uli b. 3. über ba« ©erfahren, §. 3. bifl 9., finben nut
auf biejenigen anlagen »nwenbung, ui benen bie ©enehmigung erfi naeb bem ßeitpunft, an weichem ba«
©efefr »om 1. 3uli b. 3. am Drte ber (Errichtung ber anläge in ©jirffamfeit tritt, bei ber ©olijeibehörbe

fchriftlich naefcgefucht ift. alle vor biefem 3eitpunft eingereihten Antrage finb na* ben bisherigen ©or*
febriften über baö ©erfahren ju (Snbe ju führen.

4) 6inb aenberungen in ber l'age ober ©efchajfenheit ber ©etriebafhitte einer gewerblichen anläge nach
StTuifi^abe be« §. 36. ber allgemeinen ©ewerbe<Orbnung Dom 17. Januar 1845 vor bem bezeichneten 3«»*
punfte bereite burcr) baö amläblatt publijirt, fo if) ba« ©erfahren gleichfalls nach ben bisherigen ©orfcbriflen

jum enblichen auStrag ju bringen. 3ft bie ©efanntmaebung aber an biefem 3eitpunft noch nicht erfolgt, fo

fleht e« ber Äöniglichen Regierung frei, von ber im §. 10. be« ©efefee« vom I. 3uli b. 3- eingeräumten

©efugnifi ©ebrauci) ju machen, wonach von bem ©efanntmaehungS ' ©erfahren abftanb genommen werben
fann, fofern bie im ©efe$ angegebenen ©orauöfefcungen vorhanben finb.

Durch bie polijeilichen ©orfchriften, beren örlaf im §. 13. bed ©efe^ed vorbehalten ift, fod ben ®t*
fahren vorgebeugt werben, welche buTch bad €cheuwerben be0 ©iehd auf ©3egen ober ©runbftöcfen, in ber

Stabe von ©3inbmühlen, in golge be* ©etriebefl ber lederen entßchen fönnen. 3m «Dgemeinen werben ba»

bei bie «norbnungen über bie einjuhaltenben Gntfemungen alö 5Rorm ju bienen haben, welche in ben (Stlaffen

»om 7. 3uni 1828 unb 29.^)ftober 1835 (v. Äampft »nnalen ©b. XII. S. 544 unb ©b. XIX. 6. 1104),

fowie in bem (»iifular CnKsf; vom 10.3uli 1848 (9?inifl.'©l. 1848 @. 310) getroffen ftnb. <$6 ift jrboeh nicht

audgefchlojfen, SRobififationen naa> ber ©efonberheit ber örtlichen ©erhctltniffe eintreten ui laffen. ©on ben
barüber erlajfenen bejüglichen ©erorbnungen ftnb feiner ßtit »bfchrtflen einjureichen.

©erlin, ben 31. «ugufl 1861.

Der ÜNinifler für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, v. b. ^cvbt.

a.

3nftruftion.

3ur au«füjruna be« ©efefre«, bie «rri*lutifl flewtrbliojei «ntaflra betreffenb, o. 1. 3nli 1861 (®ef..6amml. ©. 749)

wirb auf @runt> ber §§. 9. unt» 15. telfelben 8olfl*nfcf« beBtramt:

3u 2.

1) tu« bem ©em«e um Sribeilung ber ©enrbmiflun« ju einer ber im J. 1. be* ®efe*e*

anlagen mu* ber foaRänbige 5?ame, ber 6tanb unb ber feobnort be« Uuteruebmer« , fo »ie ber ©eoenßanb be« Unler-

9)finM« pnb in jwri (fremsloren beiiufügen: A. eine Ceftteibuna ber «nlage, B. eine efowlion«.3eia)uunfl,

C. ber «auplan.

3) 8u« biffen »orlagen mu9 bereorflcbtn

:

I.«. bie ®id9e be« @runbf)Odtf, anf mrla)tm bie SP ririfblatte erriiblct rrerben (od; b. bie SPueicjnung, wettbe

baffelbe im 4>vpplbftfnbu*e refp. im Äotofter föbrt, unb bet elwaige befonbeee 9Jame; c bie gleiebartifl« ©ejeia)«

nung ber ®n»bPüde, mtloje etf umgeben, unb bie »amen bet CJigtntbümer btrfelbeu; d. bie entfernung, i«

Winid..8I. 1861. 24
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tret*rr bit uim Sttrirbe beflimmten ©ebäube ober Ginrtcblungrn »im brn Orenjen btr bcnarbbaiirn ©runbfrfleft

unb btn barauf brfinbliepen ©tbäuben, fo wie oon btn -acplien 6ffentlia)en Segen ju liegen fommrn-, «. bit £5pe
unb bit Sauart Orr brnaa)barltn ©ebäube, fofern ju bri iöfttubuflättr geuerungöanlagen grUrtm

IL Die Sage, «utfbebmmg unb Sauart btr 8ttritb«ftättt btr fonjeffionirflirptigen anlagt, bit Seftimmung btr e injelnen

Siäume inntrbalb btrttlbtn unb teren Qrinrtajtung, fowtit bitfttbt ntd)t btmtglicb i'ft,

DI. I" i r ©rgtnftanb btr gnbrifalion , fowtit fit in btr eenjr ffiondpfliibtigen anlagt gtfcbie&t, bit ungtfä&rt Bufbtp«
nun« be« Seirirbtd unb bit babti anjuwenbenbe OTttbobt. Sti a)tmifä)en gabrifrn intfbefonberr ift bit genaue
Sejeirbnung btr )u gewinnenbtn ^robuftt unb bt< $trgang< btr ©twfnnung erforbtrlta).

4) @ei anlrgung oon SBaffertrirbwerfm if) tint 3ria)nung btr gerammten <&taU'Sorrid)tungtn einfrptiefilid) ber fflt«

rinnt unb SSafferräbrr beizubringen. (Einer 3<i4nung betf gebenben SZerfd brbarf e* nia)t, eielmebr genfigt bit angäbe
btr Seftimmung bt< Iritbreerf« unb btr jeti unb nrt btr anjuiegenben Sängt.

außerbem ift ein •VireUrment erfetberlicp , in mtia>tm bargtflttll fein muf : «. ba< Sängen Profil Ut jum Sttritbe

btftimmftn 2Bafferlauf« rtfp. bttf SRulttrbaCbtt, b. tint 9»)aSl r>on Outrprofilrn berfriben, unb »rlajetf fomeit autfgebrbnt

werben muß, alt bit SBirfungrn ber anjulegenben ©lauwerfe rria)en- Die ^rofilt finb auf tin unb bitfttbt £orfzonlalt

)u btjieben unb if) bie legiere an einen unorrrüclbarrn grftpunft anjufepliefttn.

<£« btborf ftrntt btr »ngabt flbrr bit $>5bt bt« ge»öbnlia)en , betf niebrigfttn unb befl bödmen Safferftanbe« refp.

Aber bie BafTerrarngen, welrbt ber SafTerlauf in ber Siegel fübrl, fo wie ber tttmiltclung, welibe ©lauwrrft obtr. unb
unterhalb btr proltftirltrt 9nlagt junäa)ft berfelben |t<b btfinbtn.

3n bem ©iluaiion«.<piane finb bie ©runbftflifr, wtld)t an ben SBafferlauf ftofen, (eweit ber Hflefftou rei*t, mit ber

Hr., wtlrpt fit im fcypotbrfenbuebt ober Jcatofter fübrrn ober mit trm Hamen be« zeitigen Sigembamertf ju bejeiö)nen.

5) ©ft auftragung brt SRioeDement« trfolgt in ben Sängen naeb bem Wofflabt oon 1/5000 btr »irflirben l'ängt

unb in ben £5ben na* bem iMfacbtn Wafiftabf, bei wel*em 1/2500 0
1 pr. guf» barfieUen. Sei ben SiluaitonOpläncn

für SBaffertriebwtrft tft ber «Kafrftab pon 1/2500 btr wirflid)« Sängt ju nebmen, bei anbtren 6ituaiionaplänen unb bti

ben Saiueiajnungen ift ein SWofiftab ju wäblen, wela)tr tint btutlitbt antö)auung gewäbrt. Der SKafftab if» auf ben

3eia)nunern unb f (änen einzutragen.

b) WtoeDementfl unb bie baju gebflrigen ©iiuaiiontfplänt finb pon oereibeten geibmeffem ober Saubtamitn ju ftr-

tigev. Girualionopläne für anbert anlagen, a(0 SafTerrriebwerfe, fo wie Sanzeionungen, tonnen pon ben mit ber Suö*
fubrung betrauten Serfmeiftfrn aufgenommen werben. 3n ©ttrtff btr Dampfftffcl fommtn bit Stfliramungen be« f.

-2.

be« befonbeen »egulaiioit rom beungen lagt jut anwenbung.
Dit Hioe0ement0.3ei*nungen unb Sefibreibungen finb oon btmjtnigtn, wtl*tr fit aufgenommen $at, unb pon bem

llniernebnter ju poBjt'epen.

3" 5- 3.

7) Die im § 3. tes ©efef}etf angeorbnete Prüfung ber Vorlagen bat üa) nur barauf &u erfhetfen, ob biefetben btn

»orftebtnb uuter 1 - 6 angegebenen 8nforberungen entfpre*en. Dit« ift in SttrtfF ber Saujeia)nungen unb HiPtflrmtnhf

»on btm £o(al>Saubeamten, in Setrrff btr Sefa)retbung M Serriebetf fo(<ber anlagtn , wtla)t gefunbbeitjftbäbliibe »lud«

bänfiungen oerbreiten, oon bem Jrrei^pbpfifutf ,;u prüfen, ginben fitb Mängel, fo ift ber Untcrnebmcr jur (Ergänzung auf

fürjeftem Sege )u PeranlafTen. Dit trfolgtr Prüfung ift Pon btn prüfenben Seamlen auf ben Vorlagen ju bereinigen.

8} Dir Sffanntffladtmng, weld)e \u rrlafftn ift, wtnn bit Sorlagtn ooQftänbig finb, mu8 enibalten : ». Home, @tanb,
5?obn:rt ttS antragf)eOer</b. ren Qegenftanb ttt Unternebmen«. c. pie Sejeicpnung Ui ©runbftä(f4, auf welrbrm ba<«

ftlbt au0gefübrt »erben fod (3. I. b.), d. bit im $. 3. bttf <9tft6ttf ongegtbtnt aufforbtrung unb bit Se^eid)nung btr

Seborte, bei »rieber bit <£iu»enbungen anzubringen finb; e. bit Serwarnung, bag btr grif) für aßt Sinwenbungtn nidjt

prioatrt*tlid>tr Hatur präflufioif* fei; f. ben $fnwti«, baff unb »o bit Sticprctbungen, 3tia)nungtn unb ^länt z«
fid)t aufliegen.

9) Hacbbem bit Stfanntmarbung pon btn im $. '2. gtnannten Sebörben bemgemäS zur 9bfenbung an bie 9ftbaftt'on

tti Slegierungtf-^nmii Kure? unb zur äufnajme in ba^ Ärcieblatt, wo tin folrbrtf beftrti, oorbtrtittt worben, ift ba<) Xon*
jeffiondgtfua) mit tinem (frrmrlar btr Srilagtn betreiben unb btr Srfanntmaa)ung unpeejügiirt? an bit ^olizti*Stb5rbt bt4

hxte , wo bit anläge ausgebt n wtrbrn foO , abzuftnbtn, mit btm auftragt, bit btfonbtrt ort0äblia)t Sefanntmacpung
(Suäbang, Su^mfi fd)(runtgf) \u etranlafftn unb ttwaigt (Finwrnbungtn tntgtgtnzuntbmen. Dafär, baf oon brn Unter»

lagen bt« ^rojtft« wäbrtnb ber ganjen ntägigtn grtft inntrbalb ber Dirnfiflunben feilen« btr 3ntert Tcntcn Sinfidjt gt*

nommtn »trttn fann, ift Pon btr Crl«polijtibtb5rbt Sorgt z" 'ragen.

3u §. 4.

10) Srrbrn inntrbalb btr f räflufirfrifl, berrn Seginn aui bem aml^blatt zu entnehmen ift, Sinwtnbungtn niept er*

(oben, fo ift bit« oon btr Orttf<)tal(zribfbörbr \u btfiptinigtn unb finb bit Sortagtn mit btm atttft, baft unb » t bie

orllidje Srfonntmaelunfl erfolgt fei, ber Regierung bureb Sermittrlung betf Ärrid-Sanbraibd ju übcrreicben. Oft bit Crt<«

".'eines bebörbe ber anfin)!, baf bie Anlage erbtbliept @tfabeen, Hadjtbtilt obtr Seläftigungrn für ba< 'publifum berbei*

fübren Idnnt, fo bat fit biei unb bit Qrünbt bafür in btm Stgltilbtricbt anzufübrtn. Der Ztrtitf>¥anbralb bat bit Sclag«
blättrr äbrr bit Stfannlmaebting im Senk* • unb Arritfblatt btm Stritpt betguffigrn unb tiefen mit feinen ti»aigen Sf«
ntrrunfltn btr »tgitrung rtnzuftnben.

^ $ ^

11) Dit einfprfia>t, Wtlrbt f«riftlid) eingereiht werben, finb, fobalb fie eingeben, mit tinrr beutliajtn angabt bt«
Darum* ber (finreitbung zn oerfebrn.

1*2) Dit SrSrterung trfolgt fn btr 9?tgt( bura) Serbanblvng zu frotofoO in einem naben Zermint na* Iblauf ber

^räfluffpfrift, ju wtlrbem fowobl ber Untnmebmer, al« bit fBiberfpreebtnben oorzulabtn finb. Don ffTfrtrtn ift mit ber
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©ortabung «Mrifl btr Ginfprucbt mitjutbtüta, ober fpfrrn bie lederen ju 3>rotcfotI trflart teerten finb, Sbfeirift tiefe*
^ioIoFoU*. ©eftnbet Ur Unternehmer ftd) an btmftlbrn Orte, fo genügt ti, US -protofoü" »ut Ginfiebt offen >n leaen
unb tbm bte« berannt machen. Die ©erwarnung in ber an btn Unternehmer «u richtenben ©ortabung ift babin »u Mb
bafi im %aüt US «u«Meiben« aUt oon btn Sßiberfprrcbenben angeführten Ibalfaeben für jugeflanben würben erachtet wer.'
bfn. $>at ber Unternehmer cor brm lermine eine fcbriitlfcbe. ©eantwortung ber (Simprücbe überreicht, fo aüttn bieientaen
Xhatfacben für jugeftanben, ftbtr welche er firb nicht erflärljol.

wnww»r, 10 gelten »ictanan

Die Siberfrrcrbrnben finb unier ber Sarnnng )u (oben, tag Fit im gaüe US «uäbleibeni im Sauft ber 3nftani mit
feinen Sinwenbungen gegen bie »on bem Unternehmer jur ©Überlegung be< öinfprua)« angeführten Ibatfacben würben
gehört werben.

13) Srfrbeinen beibt Jbeile, fo ift junächft eine gütliche einigung ju berfucbrn. ©elinßl ber Serfun) m'd)t, fo finb
b« (Erflärungen über bie gegenteiligen ©ebauptungen ju "proloieH ju nebmen.

3rugen unb ©aebPerfiänbigt , welche jur ©ttüt gebracht tperben, finb fofori ju »ernrbmen, fofern ber Rnftrucnt bie
pnb, bafi fie erfolge. Daffetbt gilt oon ber einnahmt©trnebmung für erpeblia) erachtet, ober beibe Xbeile tarübrr einig

be« augenfcbeinS, wenn bie örtlichen ©erbaltniffe frrritig finb.

Unter benreiben Sorau«feeungen fann aus) ein neuer Xtrmin jur ttufaabmt berjenigen ©twefft angefefct »erben,
irrige fofori nicht erboben werben föanen.

Die ©efteflung ber 3rugrn ober earbperfiäitbfgen, welche »ernoramen werben tollen, ift ©aö)e ber Partei, weltbe bie
Semebwnng beantrag«. Der Xtrmin ift am ©(bluffe ber ©trbanblung fofort anjuberaumrn unb ben Parteien berannt
ju machen. 9ud) febriftlicbt ©utadjltn fönnen beigebracht werben; biefelbcn werben aber nur berüeffiebtigt, wenn fie »ob
-tw öffentlichen ©eamten unter öffentlichem ©iegel auigefttUt finb, ober wenn bie Unlerftt)rift beglaubigt ift,

©er anftruent ift befugt, bie ©crbanblungcn, wo e« ihm erforberlieb ftpeint, bem Äreüpbvfifuit unb ben Äreiabau-
jur gutachtlichen «tuferung mitjutbeiltn. Die ©crhanblungen über »nlegung ton Saffertriebwerfen finb

Unteren fteto" jur ©egutad)tung oorjulegen.

14) ©inb mehrere ffiiberfprettenbe »orbanbrn, welche ein gleid)artige< 3nlerefie haben, fo ift jur ©erefnfadjung bt«
Serfabreue: baranf ©ebaebt ju nebmen, bafi fie einen fleraeinfebafllithen ©rocümacbiiaien befletlen, welcher fit bei btr wei-
teren Serbanblung jo nertreten bat. ©oll berfelbt auch jur (Empfangnahme btr ©eiebetbe unb jur Siniegung brtÄefurfetf
ober jur pergieirbweifen Sintgung mit bem Unternebmer ermö<b>igl fein, fo ift bictf auabrüdiia) ju ertiären.

15) Sur (Einwenbungen prtoatrecbllicber 9iatur erftredt bit örörttrung ft* niebt. Der 3nftruent bat bem SBiber.

f»red)enben ju erJffnen, welcbe (Einwenbungen er bafür erad)tet. 3m taa US SBibtrfprua)« bagtgtn wirb oon btr Re-
gierung bei Gntffbeibung ber ©aa)t 6. bt« ©efeped > aua) barüber befunben , ob btr Sinwanb jum gtria)tlia)cn Ctr»
fabren ju perweifen.

3u S 6.

16) 3n btr ton btr Regierung ju rreffenben Gntfrbribung finb bie SBiberfpretenben namentlia) nufjufübren. Der
Xenor ift bon ben @rünbcn ju fonbern. 3n bem Xenor ift auijufprecben , we(a)e ber Siberfprea)enben mit ibrtn <Sin>

fprucptn jurüd, rtfp. jum gtria)tiia)rn "Projeffe ju berweifen, wie über btn Satrag bttf UniernebmerO entfa)ieben wirb,

unb wit bit Aofttn ju oerlbcilen.

Der 9efa)eib ift boppelt anzufertigen. 3« tenfelben ift bit ©ttebrung über Cjinlegung bei» SRerpfe'mitteld nad) g. 7.

bttf (Wfftßea unb, im gatlt btr ISrtptitung ber ©enebmigung bie S3ebeutung aufiunebmen, bap ber Unternebmer erft bura)

(Frtbeiiung ber fSrmlirben jtonjeffione^Ununbe bie Sefngnifi jur (Snia)tung ber Sulagt trbaltt.

3u f. 7.

17) Dit Grfffnung btfl SStf*titt« erfolgt in ber Sieget ju ^rotofoD. 3" bem Jermine finb btr Unttrneimer unb
ber SfSiterrprrdjenbe unter ber SBarnung ju laben, bafi bem 9u<bleibenben bie Ausfertigung bed Stfa)eibed, ober wenn
meprrrt S3iberfprrd)tnbt oorbanbtn finb, tint Bbfcprfft ItS Xenord beffetben jebtm Qinjtlnen auf feine Soften wette ange-

fertigt »erben. 3n bem Xermine ift ber 3nbaft US ©efebeibed ju oerlefen, unb bit tint Oluofertigung beffetben bem Un*
ternebmer, bit anbtrt ben ®iberfprea)enben au^jubäntigen. SBobnt ber Unternehmer auswärts unb pat feinen Sertretet

am Örtt, fo ift ibm bie Suafertfgung bed Serebetbea gegen ©ebänbigungtffcbein bura) bie ^oft ju überfenoen. Unter gtri«

d)tr Sorautffefung ift in gteieber fSeift mit ber ttutffrrtigung fflr ben Opponenten ju oerfabrtn. ©inb brren mebrert

ebne Qemetn<d)aftlia)en iBeboDmäebtigten, fo ift bie ftudfcrtignng Sintm von ipntn ju ilbtrfrnbtn. Dit Utbrigtn ttbalten

nur 9bfd)rift US XenorS mit ber ^Rittpeitung, we(a)em ber Oppontatrn bie boQftänbigt »ueftrtiaung jugtgangtn ift. an
offentliebe ©ebörten geliebt bie SrSffnung fte« fa)rift(ia).

18) Die ©orlabung ju bem SnflTa'i'bn^-X'nnfn (cfr. 9rt. 12.) unb ju bem $ublifaliontf«Sermin (Sri. 17.) erfolgt

fcbriftlia); wenn mebrere ber ©elabenenen an bem'elben Ortt w ebnen, bura) jturrenbe, an Sutfwärtige bura) bit f oft

gtgtn ©ebänbigung« fcbein. Suf ber Üortabung refp. Jfurrrnbe ift bie Tteprig erfolgte ©ebänbtgung bura) ben bamtt beauf«

rragteu ©oten ju befa)einigen. Die "^ebänbigung ber 9iefur«fa)rift, verlebe in jwei Gremplaren einjureid)en ift, an btn

©egtntbeil «folgt in gltia)er SBeife. ©ei ber OTittJeitung bura) Äurrenbt ift bo« Duptifat bemienigen ju betaffen, an
welchen bie flurreabe julef>t gelangt unb bie ge'ebrbene Uebergobt iu bennerfen. Den übrigen ©etbeiligten ftebt bie (Sin-

fia)t Ur ©rbrift bei blefen ober bei ber <j5oliVtbepörbe frei, «utfmärtigen Opponenten ift eine »oOftänbige Sbfajrift bet

JRrfur« fd)rift, für weta)e ber JHefnrrent bie Äoften ju tragen bat, ju überfenben. DU Wittbeilung jur ©rantmortuna, ac-

fibiebt unttr btr ©trwamnng, bafi nad> «btauf ber ©tantwortung<frift bie ©erbanblungen obne ffieitere« jur enlfd)eibuna

in ber Refurtfinftanj würben eingereicht werben.

19) Rad) gefebloffenem ©d)rifi»eä)fel ober frutbllefem Sblauf btr ©tantwortungSfrift finb bit ©erbanblungen bura)

©ermiltelung betf Äreit5.?anbratb« btr Rtgitrung unb pon bitftr mft gutad)tltd)tm ©eritbt btn Rtffort.Winiftttn ju übet-

Sri «roffnung be« Refttr«befd)eibt# if» in flIrio)tt Stift ju »trfabTtn, »it bti btrienigea U4 ©eftbeibe« trfttr 3«-

24*

Digitized by Google



176

flonj. dt bebarf (rbod) ber Wlttjeilung einet Sbftfjrift M lenort an blefenigen Deponenten nid)t, »et** im Tublira..

tieni- Ifrmint ausgeblieben ftnb.

90) 3ft cc-n beii fBiberfprrcbenben Sierur* nt*t eingtlf gt, fo bat bir <pe(i$eibrbötbf, tretebe ben ©efdjefb pnbliiirt bat,

bie Serbanblungen mit brr «tnieige bier&on nnoeTjüglid) jurötf}urefd)en. Sobalb tut geftbepen, ober n>enn bie kefurt«

befd)werbe bet Opponenten burd; ben 3?efur0befd)eio juruefgewiefen »erben, ift von ber Regierung nad) Waatgabe bei

ergangenen (?ntfd)ribung bie Sonjeffiono*« Urfunbe autJjufleOen unb bem Unlernebmer juiuferttgen. 3* berfetbrn finb bie

8?e fd)reibungen, 3«*nungfn unb fHäne, trelcfrc ber SutSfübrung )u ©runbe gelegt werben foOen, au*füf}rlid) ju bejcid)nen

etnb bamtt, foweit c« ongängltd), burd) ©ebnur unb Sieget ju oerbinben. Buf Marten, »etd)e in biefer 8rt mit ter

Urfunbe nid)t »erbunben werben f&nnen, iß bie 3uge&ongfeit ju berfelbtn ju »ermerfen.

3« $• >0.

21) Der Snrrag auf ©enrbmtgung einer Senberung in ber Sage ober SJeft&affenbefl ber ©rtrteb«ftätte ift aud) bann,

wenn bfe Befreiung »on bem JBefanntmad)ung* » $*rrfabren nad)gemd)t reirt> , bei ben im §. '2. be< ©efefcea bejeit&neten

©rbörbrn einjureidjen unb oon bieten mit gutaebttiebrr Seugerung , cor wrld)er auf bie OrWpolijew^ebflrbe , f« nie auf
ben &Tri0>£aubeamfen unb Äreiüpbvftfus" lurfitfgegangen roerben rann, ber Regierung einjufenben. SBirb »onber Scrannt«

nudjung abgegeben, fo ifl bie ©rnebmigung fdjrifllid) \ü erteilen unb mit ber barüber außgeflellten Urfunbe bfe ©efd)rei.

bung unb 3rid)nuitg oon ber Slenberung, wie »rt. 20. oorgrfdjiieben, «u oerbinben.

3u «• ii-

22) 3ft Aber bie 3uIäffiflFti< t»on burd) SSaffer bewegten Srirbmerftn oon ber »egterun« gemeinftbafltid) mil bem
Ober-SBergamt ©efeblufi ju faffen (§. 7. betf ©efe6e«\ bfe Äompetenj ber Ober-Sergärnter betreffen*, »om 10. 3«mt 1861,

©ef.-@amml. 6. 425) , fo tft bat Äon^rfionflgefud) bei ber im $. 2. bee" ©efejje« »om I. 3u(i 1S61 brjeicbnelen foli»ei.

bebörbe einiurcidjen , unb »on biefer bie Vorprüfung, fo wie cie 83efanntmad)ung oed Unternehmen«
-

nad) 5Raa6gabe Mi
©efepe« unb ber Srtifel 7, 8 unb 9 biefer 3nftruftion ju »rrantaffen. SBertrn (ftnmrnbungen erbobrn, fo bat ber Setter«

©crgbeamle bem 3nftruftf on« « Xermine beijumobnen unb bfe 3nflruftion gemeinfd)aftlfd) mit bem Äommiffar ber foh\c-
brborbr ju leiten. Wad) Sb'cblufi ber 3nftruftlon über erhobene Sfnroenbungen ober wenn Sinwenbungen nid)t erhoben ftnb,

nad) «blaof ber Träflufiofrift werben lit Üften oon bem ftrrfefanbraib bem 9(cofer>iBrrgbeam(en überfenbet unb oon bie«

fem mittel* gutod)tlicbfnS3erfä)t« bem Ober • Sergamte übertritt!. welche* ftr bemnfitbft mit feinem Sotum ber Kegierung
lugrben lägt. Ta« 9lefoIut rr>. bie au^^uferttgenbe iioit!r''Vn wnrben oon befben Sebdrbrn ooO}ogen. Sie ^ublifatton

liegt ber Ort«.^oti^eibebcrbe ob — ($. 7. bed @efed oom 1. 3uH t8bt) — bei weld)er aud) tai 9ied)t«mit:cl anjumel«
ben unb |u infirniren ift. 3ur 9irfur0'entfd)ritung werben bie 9ften oon ber Siegierung burd) batf 0ber<9ergamt efnge«

reid)l. Cerlfn, ben 31. Sugnft 1861.

Der aRinifter für |>anbet, ©ewerbe unb 5ffenllid)e arbeiten. ». b. ?>evbt.

213) CtrtutarsSfrfütJiung an fdmmlliddt Äöttijjlidjf SRc.qicriingcn (mit 9fuönabme ber ju <3ia,uia*

ringen), mit bem neuen Jtea.ulatit', brtrrffenb tit Slnlage ron 2)ampfteffeln,

tom 31. Sln^uil 1861.

3)aö ©efeij über bie (5nri(brunfl fler»trt>lic$eT «nlagen »om 1. 3u(i b.3. (©ef.'Samml. 6. 749), nod&

tveldjem ber poltjrtltd^en Genehmigung jur Stillegung von 2)ampffeffeln ein übihatoerfabren fortan nidjt

mefer vorangehen foll, r)at mir flnla^ gegeben, bie polizeilichen ä?on>rtt"tctt über bie SuffteQung unb ben

©ebrau$ von Xampf^effeln einer Prüfung ju untrrjie^en, um burd) uberftctjilicheä 3»fdmmenfaf)en ben

pruftifd)en ©ebrautfc nt erleichtern unb fie unter möglicher SBereinbarung betf geroerblidjcn 3nterefje« unb
brtjenigen ber df|entlicr)en 6ic(>er{)eit mit bem burd) bie Erfahrung erfannten SBctürfniffe in (SinHang ju

fof :n 9tad)bem biefe Prüfung, unter 3u f*'c&un fl prahifdjer Sad;männer au& ben ^auptfiijen ber bejüglid»en

3nbuftrie, ftatigefunbrn Kit, tfabt id) auf ©runb ber |$. 12. unb 15. brO ©efc^eö pont 1. 3uli b. 3- ein

neufd Kegulatiti betrefenb bie Stnlage von 2)ampffejfeln erlaffen, roeld)(6 an bie «Stelle be6 Stegulatipei vom
6. September 1848, unb ber ju brmfelben ergangenen Grgänjungen tritt unb von rorldjem bte königliche

Äegierung anliegenb eine «bfeprift (a) mit bem auftrage erfüll, baffelbe in ber näcpficn Kummer 3^red

$lmtdblattra jur öffentlichen Jtenntniii )u bringen.

SBie ftd) aud ber Sorfchnft im g-13. peO SRegulalivd ergiebt, ift, unb jtvar nad) bem beinahe rinfttm*

migen ©utachlen alter vernommenen gachmdnner, bavon 8lbftanb genommen tvorben, bie €tärfe be* ju ben

Steffeln ju »erroenbenben SWaterialfl ju befiimmen. Die Semeffung berfelben ifi bem Urtljeil beö 93erferttgerö

überlaffen, wie bieö fchon biöhw &et allen Äejfeln von anberer aW eplinbrifcher gorm ber galt war. 3)0«

gegen erfd)ien tß im 3ntereffe ber Sicherheit geboten, bie Drucfprobe mittelfi Stnroenbung einnr Drucfpumpe
mit SSaffer Aber ben anberthalbfachen Seirag beö bem Xrucfc ber beabfichtigten Xampffpannuna enlfprechen«

ben ©ewichta, mit iveld)em Setrage fu biehcr ftattfanb, ju erhöhen unb alö Kegel ben breifachen Schräg

biefc« ©ewicht« fefijufe^en. 25iefe (Srhöhung ift von einem Steile ber vernommenen gachmanner empfohlen^
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fie entfbricht ben .in ben benachbarten Wnbern, namentlich in granfreicf) unb SBelgien befiebenbcn Sorfcr)riften

unb fie wirb, wie bie in tiefen SJanbem gemachten Erfahrungen barllutn, ohne erhebliche Schwiert gfetren

burcfcjufürjren fein. Sollte bei hohen Dampffpannungen bafl »erwenbbare SKanometer nicht auörrichenb

fein, fo if) bie *ßrobe mittelfl ©elaflung befl Stcherheitöt>enttl3 ber *ßumpe ut bewirten. Sine $robe mil
1cm oveifadhen ©rrrage fonntc nur bei Ärffeln von Sofomotirrn unb folgen SJampffdjipfeffeln, welche nach

8rt berfelben gebaut flnb, für auöreicb,enb erachtet werben, weil bie ununterbrochene »uffiebt, welker bie*

felben unterworfen finb, eine ©arantie gewahrt, wie folche bei anbeTen Äeffeln in gleichem 9Rafje nicht »or*

hanben if).

In1 ©efhmmungen beö JRecjuIatioö ftnben auf alle Sampffcfjel Snmenbung, ju beren 9uff)eQung bie

@enehmigung am Hage ber !

i« uKifar.cn beö (Regulatwö burch ba6 Slmtdblatt noch nicht ausgefertigt iß.

2 a? bie Slnorbnungen beffelben, welche eine ßrhflhung tcr Sicherheit bejwecfen, inSbefonbere bie in

ben SS- ». unb 9. »orge|chriebenen Sßorfefjrungen auch bei folgen Dampffeffeln, welche bereits fonjeffionirt

finb, angebracht werben, if) im £inbltcf auf bie jahlretchcn Grplofionen, welche in iünaßer 3eit ftattgefunben,

unb bie Opfer ,
welche fie geforbert hüben, bringtnt )u wünfehen. l:c königliche IKegierung wolle baher

bei SRernftonen ber Äeffel unb fonf) in geeigneter SBeife barauf hinwürfen, ba(j biefen SBorfchriften , beren

©rfüllung im eigenen 3ntere(fe ber itefTelbefi^er liegt unb mit nicht beträchtlichem Slufwanbe ju bewirten ifi,

genügt werbe. SJerltn, ben 31. «uguf) 1861.

Xtx SJlinifler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. t>. b. £et?bt.

&.

^Regulativ, betreffenb bie Hnlage von Dampffeffeln.

Unter Hufbebung t>ti Megulati»«, betreffenb bie anläge »on Dampffeffeln , »om 6. September 1818 (©{f.. Samml.
©. 321) unb ber Wacbträae u bemalten rem 19. 3anuar 1M5 (®tf..©ammt. ©. 32) unb com 6. Buguß 1856 (®tt-

1 ©runb brt $6. 12 unb 15. be« ©efefcrtf, betreffenb bie Cfrricbjung gtrerrblicbrr anlagen »om©. 707) wirb auf L
1. 3uti 1H61 für bie anläge eon Dampffrifeln, tt mögen fola)e jum SMa)inenbetrlrbe ober ju anberen 3»rden bttntn,

batf nacbßebenbt anbcrtvrile SRegutati» ertaffen:

Dem Snlraae auf Crtbeilung ber (Genehmigung jur anläge eine' 2>ampfrrffeM ($. 2. br« ®efef)e« »om 1. 3u(i

1861) finb nacbßebenb genannte 3ti*nungen unb Betreibung in boppetler Ausfertigung beizufügen:

I. wenn bie Anlegung eine« feßßebenren Dampffetfel« beabßcbilgt wirb: 1) ein ©t(ua(ion«.^fan, reelcber bie lunacbß

an ben Ort ber üufftedung flefirnben ©eunbßüde umfaßt, unb in einem, bie 6inreia>rnbe ©eulliajfrit gereifrrenben

Waafjßabe aufgetragen iß; *2) ber Baurif, »ie er bon bem (Erbauer »egen angäbe ber rrforbtrtifben $äume ge<

liefert wirb, au« »rlcbem fi* ber Stanbpunft ber *Dfafcbine unb ut ÄefTettf, ber ©tanbpunfl unb bie p-ftt Ut
©djornfteina unb bie ?oge ber geuer» unb 9iaua)ro(ren gegen bie benachbarten ©rnnbßucte beutlia) ergeben muf);

bietui fann ben Umßänbrn naa) ein etnfacber ©runtnS unb eine Üängenanfübt ober ein £>urrbfa>ntlt genfigen;

3) eine 3tiä)nung M Arffeltf in einfachen hinten, aas rettetet bie ©rofje ber »om gtuer berfibrlcn g(ao)t \u berea).

nen unb bie $ebc Ut niebrigfien julä'figen Safferßante* über ben geuerifigen \a erfeben ifti 4) rine S9efo>retbung,

in weteber bie ZMmrnftonru Ut Jteffe«, bie @tarfe unb ©altung ut SValeriaM , bie än ber 3ufammenfe(uRe,
bie Dtmenfionrn ber Srnttte unb beren Setaftung, fo wie bie Sinriebtung ber Gprifeeorricbtung unb ber geurrung

genau angegeben finb.

X)ie fcbriftEicbe Sngabe über bie Äraft unb Sri ber SDampfma^cbine, unb reelcbc 9rbeit fie betreiben fod, genügt tier-

naa), obne roritertd eingeben in ibre Aonfhuflion bureb .'U-icbnungm.

©er Beibringung uon 9tit>eIIemenl< • planen bebarf tt nur bann, »renn biefelbe jum 3»erf ber SBabrnebniung aDge-

meiner polijettiö)er 9tücffia)»en , |. «9. teegen brt «bftuffe« be« Äonbenfation<reafftrö, ber Inlage con Bafferbebältern,

Ciflernen u. f. re. »on ber SRegltrung «erlangt wirb.

II. SBtnn bie «Biegung einrfl @d>iffa., Jefomoti». ober «ofornobiLDampffeffel« beabfiebtigt wirb : eine 3e«a)nang unb

Betreibung, wie »orftrbenb unter 9?r. 3 unb 4 angegeben.

Bon ben eingereihten 3ti*nunflen unb Befa>rtibungtn wirb naeb Crtteilung ber ©enejmigung jur anläge etn

ar bem «ntragfteatr ^u feiner «egitimatton beglaubigt iurüdgegeben, tat anbere aber bei Per Drttfpclijeibebörbe

* 2

Dit Prüfung ber 3uläffigfeit Per Snlage erfolgt naa) WaaSgabe ber BefHmmung in $. 12. be< @efe$e« »om 1. 3nli

186». 3n«befonbere finb im allgemeinen pelüeilicben 3nterefTe nacbfelgenbe »orfebriften ju beaö)ten, beren genaue Wefol-

gung »or CrtbeUung ber ©enebmigung jur »enufung beO DampffeffeW Puro) einen faeboerftaabigen Beamten ja befibei.

nigrn ifl.

^

Unterpatb fol*er Stanme, in »el*en fi* 35enfo)en aufjubalten pflegen, bflrfen ©ampffeffel, beren »om gtuer berfibrte

glarbe mebr alt fttafjig Ouabratfufl beträgt, niebt aufgeteilt »erben.
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Onncrfcalb folcher Säume, in tt>tld)tn Wenfepen fleh aufzuhalten pflegen, bürfrn Dampffeffel »on mehr at« fünfzig

Duabratfuf feuerberührtrr tfläc^e nur in trm gälte aufgeficQt werben, wenn tiefe Säume (arbeü«fäle ober ©rrffleden)

fleh in einzeln frebenten (Bebauten beftnben unb eine »erhälinitmätig bebeutenbe ©runtflächc unb |>6he beftpen, unb wenn
sie Äeffel weber unter OTauerwerf flehen, noch mit SRauerwerf, welche« ju anberen 3weden, al« jur ©Übung b<r geucr»

jüfic bleut, Qberbttft ftnb.

3eber Dampffeffel, welcher unterhalb eber innerhalb foltbrr Säume aufgcflcllt wirb, in welchen SBcnfcben fleh aufzu-
hallen pflegen, mui (o angeorbnet fein, tat bie Oinwtrfung te« geucr« auf benfelben uns bie (EirfuJotion ber ?uft in bat
geuerjügen ohne ©Chwierigfeit gehemmt werben fann.

$. 4.

©oll ein Dantpffrffcl nicht in ober unter Säumen, in welchen 2J?enfchcn fich aufzuhalten pflegen, aber in einer (Eni*

fernung eon weniger al« ^rpn gut eon bewohnten (Betäuben aufgeftellt werben, fa mut er ton ber äußeren ©anb ber

(ebteren hurch eine minbeflen« jmei Hut Parte ©chupwanb getrennt werben , teren f>öbe feinen hofften Dampfraum um
mintrftcntf trei gut üterfteigt. Diefe @<pu«wanb (ann in $olz ober ©lein mit güllung aufgeführt nnb turn) bie Ihn

faffungdwanb be« Äeffclraura« gehütet werben.

5. 5.

3wifcben bemjenigen OTaucrwrrf, welche« ben geuerraum unb bie geuerjüge te« Dampffeffcltf einfchlicfl (Saucbge*

mäner) unb ben baffelbe nmgebenben ©änben mirf ein 3wif*enraum »on mtntrßrn« trei 3ofl »erblcibcn, welcher oben
abgebreft nnb an ben Unten bist auf hie nötigen ?uftöffnungen »crfehloffrn werben barf.

f. 6.

Die burch ober um einen Dampffcffel gelegten geuerjuge muffen an ihrer bcebftrn ©teile minbeflen« »irr 3oQ unser

brm im Dampffeffrl feflgefefiten niebrigften ©afferfpiegcl liegen. Sei Dampffrhifffeffeln bon mehr als vier bi« iccb« 8u§
©reite mut bie $>öbe te« ntetrigflen ©affcn'pirgcl« über trn höchflen geuerjügen mintcRcn« fea)ö 3ofl, bei folchen »on
mehr al« feeh« bi« acht gut »reite, acht 3»Q unb bei folcpen »on mehr al« acht gut ©reite minbeflen« zehn 3otl he*

tragen.

3uf Rauchrohren finten tie »orßehenben ©eftimmungen in tem gälte feine anwentung, wenn ein (Jrglüben te« mit

bem Kampfraum in Berührung ftehenben Xbrs!e<f ihrer ©antungen nicht ju befürchten fleht

* 7.

Die generung feflflc&enier DampffefTel tft in folchen ©erhällnirTcn anjuortnen, bat her Sau* fo »otlfommen al«

möglich »erjehrt ober burch ten ©chornflefn abgeführt werte, ohne tie benachtarten ©runbbefifcer rrhttlich ju beläftigen.

<£« Rat }u bem Snte tie nachfolgcnten ©orfchrlften zu beobachten:

1) Die ©chornfleinröhre jum abführen te« Saucbe« fann fowohl maffto, al« in Gifrn aufgeführt werben, a. 3m erfleren

gafle rann bie Söhre in ben Saaten eines (Betäube« eingebunben fein, ober ganj frei ohne ©erbant mit ben SBänben

innerhalb ober auterhatb Ut (Bebaute« aufgeführt werten
;
tie Sangen müffen aber eine ber Sage unt pöbe ter ©ehern-

fleinröhren angemeffene ©tärfe befommen. b. 3m zweiten gaQe tntiS um bie Söhre, infofern bie aufflcOung innerhalb

eine« (Betäube« nnt in her Säht fruerfangenter (Begenflänte erfolgt, eine ©crfleibung »on SPeauerfleinrn bt« jur $>&be

»e« Cächforflr« in einer ber $öhe angemeffenen ©tärtc anfgeführt unb eine ?uflf<hiä)i »on minbeflen« brri 3ofl >wi(a>en

ber Söhre unb ihrer Umfaffung belaffen werben. 3» heitrn gälten rnüffen bei ber Abführung innerhalb eine« @ebäute«,

fiolzwerf ober feuerfangrnte (Begenflänte minbeflen« einen gut weit »on ben inneren CBanbungen her ©chornfleinröhre

entfernt bleiben unb burch eine Vuftfchicht »on ter legieren getrennt fein.

9) T-.t Seite ter ©chornfleinröhre bleibt ter ©eflimmung te« Unternehmer« überladen, hergeflolt . bat bie für fon«

flige geuerung«anlagen binficbtlitfc her IBcite ter ©chornfleinröhren grltrnten ©orfchriftrn nicht pr anwentung fommen.

3; l'i< ycu ter ©chornfleinröhre bleibt ehenfaQ« ter ©eflimmung te« Unternehmer« übrrloffen unb ifl nöthtgrnfaO«

»on ber Segierung tergeflalt frftjufe^en, tat bie benachbarten Orunbbcfityer burch Sauch, Sut u. f. w. feine erheb[ia)rn

©eläflijgungen ober ©efchäbigungen erleiben, treten berglrichen ©rläfligungen ober ©rfcbattguniun, nachtrm ber Dampf«
feilet in ©etrirb gefegt Worten ifl, tennoa) hervor, fo Ifl ber Unternehmer jur nachträglichen ©efeitigung berfelben burch

(Erhöhung ter ©ebornfteinrBhrr , anwenbung rauehoerjehrenter ©orrichtungen , ©enuhung eine« antertn ©rennmateriali
oter auf antere SBetfe »erpflichtet.

3uf Dampffchiff-Äeffel unt ?ofomoti» • Äeffel finten tiefe ©eflimmungen feine anwentung unt auf Äcffel »on S0T0-

mobilen nur in bem gaDe, wenn folche längere 3eit an einer heflimmten ©tefle in ©etrfeb erhnUm werben.

L 8.

3eber Damp^feffel mut mit mehr al« einer ber heften befannten ©orrichtungen &ut teerrjeiitgen ;u»erlä(ftgrn <fr<

fennung ber SBafferftanb«böhe im 3nnern teffelten, wie 1. ©. mit gläfernen S8afl"erflant«röhren oter ffiafferftant?fcheiben

mit ^robtrhähnen ober ©ehwimmern u. f. w. »erfehen fein. X)iefe ©orrichtungen müffen unabhängig »on einanber wirf*

fam unb efl mut eine »on ihnen mit einer in bie 8ugen faOenben f)7arfe te« Sormalwafferflante« »erfehen fein.

§. 9.

vin ietem Dampf feffel mut ein ©peife • SBenttl angebracht fein. 3cber rampffeffel mut mit wenigflen« |wei |U»n«
läfftgen ©orrichtungen jur ©peifuno »erfehen fein, welche ein unt biefelbe ©efricb«frafi nicht hohen türfen, unb »on benen
iete für fleh im ©tanbe fein mut, ha« ,ur ©peifuna eTforberliche ©affer jujuführen. 5Wehrere ju einem ©etriehe Ber-
einigte Dampffeffel werten hierbei al« ein Äeffel angesehen.

f. 10.

8uf jebtm Dampffeffel müffen ein oter mehrere jweefmätig au«geführte Sicherheit«« ©entilr angebracht fein, welche

nach abjug ber ©tiele unb her jur gührung berfelben etwa »orbanbenen ©lege für jeten Duatratfut ber gefammten, »om
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berubrbaren 810*1 im 9nnjfn inbefttM' bte naitiifSfnb bfftuimtr freie,

pabtn, «ämli* bei einem Ueberaus b« Dampfspannung über brn Drud
jut Sbfflbrung bcr Dämpfe blf nr nbr

)fr nustrcn limofpbäre »on

m eb r al *

0 t i 14 | »4 3 34 4
1 ** 5 Ü

bitf bitf bis bitf bitf bitf bitf bitf bi* bitf bitf

Simo'pbärfn

4 1 M '2 M 34 4 H 5 54 6

10,o 7#o 5.3 M 3,6 3.. M 3,3 2,o 1,*3 1,7 finita frdtDtffnuna.
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ffienn mebrtrt Jceffet eine« gemetnf*aftli*tn Dampfraum ob« eis geineinr*aftli*etf Dampf- abfübrungtfrebr baben,
«» md*tm fit ni*t tinjtln abgtfptrrt wtrbtn fönnen, fo genügt ff wenn barauf im ®an»en minbeftentf »mei b«glri*en
Ventile angrbra*t ftnb.

Dir StntUe müfftn gut bearbeitet unb fo cte«rrU|tcl fria , bafi fit mar beliebig geöffnet, ab« ni*< mtbr btlaftd
>r» fönntn, at« bit »orgtf*dtbene «ponnung b« kämpfe «forb«t. Sinb »wef ober mebrtrt Sentilt angtorbntt
btfifct dntf btrfetbeii bie im Sorftebenben feflge<'e6te frei* Oeffnung jum «bfüprea Per Dämpft, fo genüg» ttf, trenn
feie« eine Sentit gegen unbefugte ©elafhing gef*ü$l wirb, gür ba« Sentil unb brn ®elaftung?bebel mutt eine güb-

j angebra*» unb bei be f*ränftem Dampfräum im Äeffrf eine 8orri*lung getroffen werben, bur* mel*e beim &•
bebrn brtf 5?tmiltf batf «utffpriflrn betf ÄefFdwarTrrtf bin* bit Odfnong perbinb«t wirb.

Dampff*ifftf -
, «ofomoti». unb Üefemobil. ÄerTd müffen minbeftentf jmti eitttrbdiiT. SrntiTe «batttn. Sri Dampf.

f«iffa- Seffelo muf btm tintn Btntil auf btm Serbe* tint fol*e Stellung gegeben werbrn, baf bit »OTfltf*rirbrne Be-
ladung mit ?ei*tigfeit unitrfueb» werbrn fann; lügt btr Dampfraum um« btm Serbrcf, fo genügt ttf, wtnn batf tint

Sentil »on btm Serbecft nutf ltid)t jugängli* Ift.

^
Sn itbtm Dampfftffd obtr an brn DampfIdtungtfrBbrtn mufi dnt S?orri*rung angebra*! ftin, wrt*r brn ftatlfmbtn-

btn Drutf btr Dämpft im Reffet juoerläfftg nngiebf (OTanomtltr^ SBrnn mtbrrrr Dantpffeffel tintn «emeinf*aftli*en
Dampfraum obtr tfn gemeinf*aftli*etf Dampfrobr babtn, pon btm fit niett dnjtln abgdptrd m«btn fönnrn, fo gtnägt
ra, mtnn bit ^orridtiung an einem Ät»Ttt obtr an btm gtmtin rcbaftitcbtn Dampfraum obtr Dampfrc-br angtbraebt in.

9n Dampf^'d)iffa>XdTr[n müiTrn )mti «olcbt Konicbtungtn angtbraAt rorrbtn, von brntn bit tint im 2»a f<bintnraun; im
©diAtaftfifc bra 33ärt«tf, bit imdtt an tin« folebtn €ttdt fio) btftnbd, bafi fit Pom Strbtcl aua leicht btobaebitt »«•
btn faiin.

Dit SBabl b« Äonfhuflion für bit OTancmd« ifl frdgtfttDt, ta mof ftbo*, um ibrt 3Mtbtigfd» prflftn ju Wnntn,
tin obtn offtnta Dufdfilbcrr6brtn'T?anemtttr (ÄemroI-SSanomdtr) eorbanbrn ftin, mit u-rkirm
SRanomtttr otdtbtnt DampfftfTtt in Strbinbung gtbraebt mrrbra fann.

3ft »tgtn btfonbtr« Srllirb« Strbätlnifft dnt ftrbinbung bta Äontrol « Wanomdtra mit btm Dampfraumt bta

Ätffria niebt angängig, fo !onn auanabmöioti't ba« ÄcntroO.lRanomfttr, »en btm Ätfftl tntftrnt, an dnrm gttigndtn

Cd« aufgtflttrt rcerbtn, oorautfgfrt&t, bafi baa Äontrol-SRanomd« mit btr jnr Crjtugung b«a Drucfa trferbtrlio)« «or.
riebtung Ptrftbtn ift.

an aütn Wanomttrrn, mit auö r(bluf btr Äentrol- Wanemd«, mirS bit in btr peif<dli*tn (Stntbmigung jjur »t«
nuf.ung bt* Dampfftfftia sugdafftnt bß*f»t Dampf'ponnung burrb dnt in bit Vugrn faOtnbt Warfe bt\tia)nti ftin.

$. 13.

Die Sermtnbung »en Ougdftn )u brn Sanbnngtn b« Dampfftffd, btr gtutrrebrtn unb ©irbtröbrrn ift ptnt Hui-
nabmt unb ebne Unltrfrbitb btr abmtfTunatn unltrfagt. 3» btn SBanbungtn pnb in bid« ®t)itbtuig nutt )u rtd)ntn:

Dampfbomt, »tniilgtbäuff , Wannlocbbtdd , Dtcfd »on 9?ttnigunfla(uftn unb Stobrfiuprn, Jf^tt«, foftrn fit m*t »on
ÄffTtlmautrmtrr umfcblorTen eb« »em gtn« berührt ftnb.

Dit «trtetnbung »en TOfffinflUta) \u ben SBanbungtn b« Dampfftftl ift glriAfaHtf untm'agt, t* ift icbcn) gtßattti,

fttt) bta Wdfiiioblicba ju gtuttrobrea \M )u dnrni inntrtn Durtbmtfftr »on »in 3oOtn ju bebitnen.

f 13.

Um bie DampfftfTtl gtgtn baa jttretStn unb 3«fydngtn bnreb btn Dampfbrucf au fübtro, barf jur Fertigung bei*

felben nur gutta 3Ral«ial »trrernbet mtrbtn. S9ti aDtn Dampfftfftln bltibt bir Srfrimmung btr Starft bta fUatedaW
btm Strfertigrr bra Arffda fibtriafftn. Dtrfdbt bat bafür tu rorgtn, bafi bit SBanbftärfr bta ÄtfTdtf, fo mit b« Sitbe«

ttnb SfiutrJbrrn ,
bt;ittung(?ircr'f bta Stutrfaflrna mit 9«icffta)t auf bie dtvo »orbanbent Strasterung buro) €ttbboI)tn,

btm btabficbtigien Dampftrutf tnlrprrcbtnb, beftimmt, aud) frbetf Stumobr, beffrn DnrcbmtfTcr mtfcr atf »itr 3oK brträgt,

burtf) rint angrmrfffnt Strftärfung gtgtn dn 3ufammtnbrötftn unb abrrfStn gtfiÄfd »trbt.

3n aOtn bitfnt ©tiitbungta, fo reit für bit 3»tdmä$igfdt b« gtreäblttn Äonftruftion ifl b« »«fertig« betf ßefftfa

ttrantroorflia).

i i4.

3tbtr Dampfftffd mu9, btoor er eingemauert unb ummontett wirb, na* Serfcbtuf rämmllifber Oeffnungen unb 8e«
laftung btr 6icbtrbdta»tntiit mitldft tin« Drucfrumpt mit S5?a(T« geprüft werben, unb »war : bei JtefTetn »on Sofomo-

iioen unb ben nnd) «rt berfelben gebauten ©cbiffafampffeffeln mit bem jw ei färben, bei allen anbtrrn Dampffeffeln

mit btm brtifa*tn »ttragt bta btm DrutI btr btabfirbtigttn Dampffpannung tntfprrtbtnben ©twitbta.
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Die Äefftlmanbe unb bie Sfinbe ber geuerjflge müffen bitrerJJrüfung wibtrfteben, obne eine SeTfinbernng ibrnr gorra
itt jrigen. Dirfe Drutfprobe mug »itberbolt werten: ») naa) Sltparalurtn . »tla)t in btr SWafdjintnfabrif boben au«'
gefübrt werben müffen ;

b) wenn feflfifbtube Jteffel ob ein« anbeten »errieblftötte aufgehellt werten.

§. 15.

Sn febem Ätfut muf btr naa) ber joliititiätn ffitntbmigung juläffige lltbtrfcbui btr Darapffpannung flbtr ben Drutf
btr äuStrtn Sllmofpbart, fo wie ber Äame be« gabrifanttn, bie lauftnbt gabttfnummer nnb ba« 3«br ber anfertigung in

leicht rrfennbarer unb tauerbafter SBeife angegeben fein.

§. 16.

Die in g. 12. be« ©efefcf« com 1. 3uli 1861 porfltfcpritbtni Unltrfudjung muS fia): i) auf bie Porra)rift*mäfj ige

Äcmftruftton betf Sampf reffel« , 2) auf bie ßebSriae autfübrung ber fonftigen, in biefem Segulatio ober in ber (ÖenebmU
niinää'Utfunbc f nlfjciKcntn S^f iiiinmunflf n crflrr(frit*

Die Unterfua)ung bt« Ärffei« muß bor brffen 9ufflc0ung erfolgen unb fann in ber gabrif, too berfrlbe Perfertigt

worben, ober an bem Orte gefebeben, wo et aufgtfttUt werten foll.

Die Unlerfuä)ung über bie Suifübrnng ber fonfHgen ©tflimmungen wirb naa) SuffleUung befl DampffefftW porge«
nommen.

SPtibt Unltrfucbungen werten fpätefteno" brei läge nad) gelegener adrige pon ber erfolgten Sotlenbung ober Snfunft
btd ltriifla am »tftimmungäorlt, btiiebung*meife pon ber gegebenen auffttlluna beffelben angtfttUt unb t« werten bie

bierübet ju eribeiienben Sefcbeinigungen fpaleftene: in brei lagen naa) ber peranjtalteten Unttrfucbnng angefertigt.

§. 17.

Sollen Dampfftfffl, »elcbe ftd) bereit« im (Sange befanben, aW bie aUerb3ö)fte UabineW-Orbre Pom i. Oanuar 1831
©r'reeöfraft trbittt, ober »ela)e jwar erft fpättt aufgtfltM, per ibrrr »tnuCung aber na* TOaigabe bet iur 3ttt ibrer

SufficIIuna btftebenben SSorübriften geprüft »orten finb, an einem anberen Orte benu&t »erben, fo !ann eine abänbtrung
ibrer Äonftruftion nidji geforbert »erben. 3n allen anberen »tjitbungen finb ieboa) in biefen gäütn bie in bem gegen-
wärtigen Segulatio getroffenen SJeßimmungen ju beobaa)ten.

Strtin, ben 31. »uguft 1861.

Der Winffter für «.anbei, ©ewrrbe «nb »ffentlirbe arbeiten, p. b. f>rpbt.

214) eirtular * (Srlaf an fämmtlitbe Stönigltdje SRegierunacn , ben 2Bea,fau' ber fin»urfid)cit

gewefenen befonbern Jla^tteifungen über bie 3abl bet £anbu>erfs*2)ieifler, OtfeUen unb 2e&r=

liitge bftrrjfenb, t>om 26. Stopft 1861.

p

£urd> meint, beä Sföinifterö für £anbel, ©ewerbc unb öffentliche Arbeiten, Sirrular*93erfügungen vom
16. 3Rai 1855 (3Kinifi.»33l. 6.96), 26.3Rai 1856 unb 30. «pril 1857 finb bie Äönigliaen «Regierungen

angemiefen worben, afljÄfjrli* freiöweife georbnete :U\uinT>eifun<ien über bie 3«W ber SWeifier, ®efeüen unb

Sefcrlinflt, welche in btn, im |. 23. ber SJerorbnung »om 9. gebruar 1849 aufgeführten ^anbwerfen be«

fcbdftiat fmb, auffieüen ju lafftn unb einjureicljen.

SJenngleicb bie ®eftcbJ6punftr, welche bie Ginforberung biefer^a^tpeifungen manlaf« haben, ti notr)<

tnenbig ma^en ,
bap au* fernerhin eine Ueberftcbt brr 93eroegung ber 3af)( ber in jenen ^anbnxrfen be*

f^iaftigten felbftftünbigen @ett>eTbrrreibenben, foroie ibrer ©efellen unb Sebrlinge befcbafjt werbe, iß cp.t> bar'

auf Scbacbt genommen tvorbrn, ben 9er)drb<n in biefer Sejiebung eine drleicbterung babur* )u gewabren,

ba§ bie betrefjtnben aufnahmen fortan ni*t mebr aUjibrli*, fonbern nur alle brei3abre unb j»ar in 93fr»

binbung mit ben regelmäßigen gemeTbe<fktiftifcben 8ufnar)men erforbert »erben foden. Kacbbem bureb bie

St
biefem 3n>etfe getroffenen (Einleitungen bofür €orge getragen tft, bafj fünftigbin bie ftatifttfeben ©eroerbe'

abeQen au* barüber Vludfunft geben werben, wieviel afteifter, ©efeOen unb Sef)rlinge in jebem ber be.ut*'

neten ^anbwerfe )ur 3eit brr jrbeftnaligen $iufnar)me bef*dftigt fjnb , wirb bie Aonfglia)e «Regierung von
ber ferneren (Sinreicbung ber »orßebenb erwähnten befonberen 9?a*weifungen bi«bur* entbunben.

Berlin, ben 26. «tugufi 1861.

Der 9»inijrer be« 3nnern. 2)er SRinifier für ^anbel, ©ewerbe u. iffentl. Arbeiten,

©raf ». SAwerin. 3m auftrage: $oent.
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215) (£trtu(ar«(?r(ag an fdmmtlicbe Stöniglicfce ^Regierungen (excl. <frantfurt a. C, SDTagbeburg

unb Bremberg) incl. Sigmaringen unb bie ftöniglitbc SRimftcriat» Bau^ommifjtcin, bit @e*
&aU* * Sablung an bit sunt Xragen ber 2>ienfttleibung verpflichteten Unterbeamten ber Sau*

unb Gbauffee^erwattumi betreffen^ pom 15. flugujt 1861.

3)er Äöniglid&en {Regierung roirb betfolgenb ein (Srlaj? an bie Äöniglicr)e «Regierung ju SRagbeburg

vom 18. (September ». 3- («•) uir SBeacfetung mit bem Semerfen abfcbriftltcb mitgeteilt, bajj berfelbe auc$

auf bie ©olb.JDuittunaen ber (Sr>auffrr * $tuffet>er unb SHJärter ftd> beji«bt. Satin, ben 15. Huguft 1861.

Der 9Rinifler für £anb<l, ©erperbe unb äffentlic&e arbeiten. 3m flufrrage: ©cfcebe.

a.

©er ton t rr fidniglicben dtcgiernng in bem 3<rn*tr com i. ». 5R. gemaebtt ©oria)lag: bie ©ebalt* « Duittungen
berirnigen Unterbcamlen ber ©aa*$crwaltung, welrbe, weil fie feitber neben tbrrm ©ebalte Aleibtrgrlber ober bie X>ienfl.

ftetber in natura bejogen (oben, iura Xragen ber (toteren oer?fl.rt:r( füib, jebetSmal mit einer bureb „©f'cbrn" auäju«
brürfenben ©efrbeinfgung be* betreffenbrn ©aubeamten oerfeben ju Ionen, fann niebt gebilligt werben.

Sbgefeben baoon, baß ben in Siebe ftebenben ©eamlen bie ©ebalttfjablung brdbalb, weil fie fia) momentan ober

bauernb ebne Dtenftflribunfl beftnben, niebt würbe »erwrigert werben tonnen, bie IRötbigung tum Zragen ber Dirnflflef«

buna oirlmebr auf anbere guläffißc Seife würbe erfolgen mfiffro, fo fa)eint cd aueb bem bienftltcbrn >ier<*Tt unb ber
SuiJübung brr Dtenfj-Sunflionen ber froglicben ©eamten niebt ju entf»rr*en, wenn fie ja bem obigen iöebufe grnötbigt

fein fodten, bie ©ebalU.Cuiiiung bem oft mebrere Weilen »on ibrem SiationSorte entfernten ©au-SJeamten tebetfmal am
en)tu8 be« OTonal« ^jtifrfOen.

©er «oniglieben Regierung fann baber nur übertaffen werben, ba« fragen ber »orgefa)rtebenen ©iennfleibung ©eiten*
btr Unterbeamten ber »au ©erwaüung bei ©clegenbelt ber »on ben ©aubeamten »orjunebrnenben ©tenftreifen rontrodirrn

ju iaffen, ebne ba$ bie ©fbaltdjabliing an bie eueren baoon unb oon ber froglicben ©efebefnigung abbangig grmaept
wirb, ©erlin, ben 18. ©eptember 1860.

©er Wnffter für ?>anbel, ©ewerbe unb effenMiebe arbeiten, o. b. «>eybi.

VI. £anbfttaj*en unb ffi(>auffcem

216) Serfügung an ben Scöniglidjen ^>rof iniiats Steuer s2>irrttor ju N., bie (Sr&ebung bea

Gbauffeegelbe* für Safltr-agen, auf welrben ftdj außer bem gü&rrr nod> mebrere ^)erfonen

befinben, betrejfenb, tum 19. 3uni 1861.

9taeb ber SBefcbwerbe be« N. N. ju N. vom 26. Stpril b. 3. unb @n>. ic. SBeric&t Pom 5. b. 2R. bat

ber (£bauff«grtb*@rt)«ber )u N. pon einem 8afhpagen ben unltr A. II. 1. beö Gbauffeegelb'SIarifei Pom 29. %t»

bruar 1840 porgeföriebenen Stbgaben-©afe für belabene« 2aftfur)rtt>rrf erhoben, »eil auf bem Safiroageti

au^er bem gütjrer noeb 2 qjerfonen befunben ^aben , beren ©rroic^t al<5 über 2 (Jentner t)inau6geb<nb

angenommen rporben ift.

*£er HnüäA ber SRagifiratd, bafi in giQen biefeT V(rt nur ber 9(bgaben<@a$ für unbetabened 8a|i<

fubrrpert (pon 8 beuebungdroeife 4 $f. für 3ugtt}ier unb SReite) ut ergeben fei, muß beigetreten werben.

2Bie au« ber gajfung beö efjauffcegelb^Janfö ju entnebmen, entfa)eibet barüber, ob ein gubnperf a!6 ein

*PeTfonen« ober alö ein gafifubriperf jur (5^auffeegelb'^ntri4)rung ^eranjuuebtn fei, jundebfi beffen ©efebaf*

fenb.eit unb Sauart, nid)t aber ber tuf^Uig bavon gemalte ©ebraueb. Sefinben ficrj alfo auf einem feiner

SBcfcbaffenbeit nad> unjunifelbaft jum l'aftfutjrvperfc m reiinenben Sßagen ^erfonen, fo wirb berfelbe babura)

im ©inne beö üahf« niebt ju einem gurjnverf jum gortfebaffen Pon ^erfonen; ebenforpenig Kint fia) aber

ein foleber ffiagen
, felbf) roenn bad ©eipicr;t ber barauf befinblic^en ^erfonen über 2 Zentner httaudgebt,

tu ben betabenen Saftrpagen reebnen, tpeil, »aö unter A.II. 1. a. a. £>. Pon ©egenßdnben gefagt

ifi, bie mebr al« 2 dentner rpiegen, nic^t roobl auf ütafonen bejogen rperben fann.

S3ertin, ben 19. 3uni 1861.

3)er ©eneral»35ireftor ber ©teuern.

SP?ini|l..©t. 1861. 25
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VII. ©fenba&nen.

217) SBerfügung an ba$ Sönigliaje (Sifenba&n * fforamiffariat ju Söln, bie 5B*nu|junfl ber

©fenbabn*2:elea,rabt)eit }ur Sffbrberuna, bon $ri»at*!Z)fj)efdjfn, natnentUd) ©eitenö ber

SifenbaimsSRcifenbcn. betttffenb, Pom 14. September 1861.

Unter ben, im ©eriebte vom 4. b. 9». bargelegten Umflanben »in <db bie ©efhmmung be« «Reglement«

»om 10. Dejember 1858 (3Rinift.»©l. 1859, 6. 17) über bie ©enufcung ber Grifenbabn* Telegraphen jur

Vefärberung von Vrwat*:! rpeföen (t. 5.), „wonatb, fofern ber Aufgeber nicht auöbrücflicf) ein Untere« Oer*

langt, bie ©eförberung ber £epefchen audfcbtiefilicb mit bem ©ahn » Telegraphen ju erfolgen bat, wenn bie

Slufgabe* unb bie »brefj'Station innerhalb beö, einer unb berfelben ßifenbaim* Verwaltung unterßebenben

©afmgebieteö liegen unb ber StaatS-Tclegraph nicht bie Wittel jur ununterbrochenen ©eförberung bietet/'

auf ben Hntrag bce" ÄöniglKbcn (fifenbahn-Äommiffariatd babin erweitern

:

bajj bie ©eförberung auch in folgen gillen innerhalb eine« unb bejfelben ©abngebietö auefchlte{jli<b

mit bem ©ahn* Telegraphen erfolgen barf — wenngleich ber Staate Telegraph bie üRittel jur un*

unterbrochenen ©eförberung bietet — , wo bie ÜJepefcben »on (Sifenbahn « SRcifenben ju bem 3n>erfe

aufgegeben werben, um nach jurücfgebliebenen 9ceife»(Sffeften ju recbera)iren, refp. über biefeiben SDiö*

pofition ju treffen.

($6 »erftebt fteb jeboeb r>on felbft, bajj bergleicben 3)epef<ben alö £ienß '2)epefchen mit ben ©ahn»Tele*

grapben gebührenfrei ju beförbern fmb, wenn baä ßuxMbleiben ber ßffeften bur$ bie ©ahn*Verwaltung,

refp. beren Drgane »erfcbulbct ift. ©erlin, ben 14. September 1861.

Der SRiniftcr für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. ». b. £e»bt.

VIII. ©cncml^oftt)ermalfun0.

218) Srfaf, bic ^ortofreibeit in OrunbfleticrsSScrantagungöiSIngclfgcn^citcn betreffen*,

Pom 23. Sttgufl 1861.

gür bie Äorrefponbenj, ©elb* unb Vacfetfenbungen , welcbe bei ber, jur StuGfübrung ber ©runbßcucr*
©efe&e »om 21. ÜWai b. 3- (®ef.»6amml. 6. 253 f.) für bie fe<b« ößlicben qjrorinjen ber 2Ronarchie an*

juorbnenben ©runbßeuer'Veranlagung notbmenbig werben, foll bie $ortofreib.ett auf r-cn «Königlichen $often

in bemfelben Umfange eintreten, wie folebe nacb $. 277. ber Ueberfidbt ber Vorlofreiheitd'Vcrbiil.niffe bei ben

in ben weßlichen Vrouinjen r-orfommenben M ..Mfter 'Angelegenheiten ßaltfinbet.

£ie betreffenben ©enbungen müffen mit bem «Rubrum „4?errfcbaftliche ©runbfieuer«Vrranlagung$*Sacbe"
»erfefjen unb mit bem Sienftjtegel beö abfenbenben ©eamten »crfcbloffen fein. 3n ben %Mm, wo bie

©eamten niebt mit einem UMenßftegel »erfehen ftnb, müffen bie betreffenben Äorrefponbenjen offen ober unter

«firrujbanb, unter Angabe bet» Kamene? unb 3}ienft'(£harafterö beö Abfenberö, jur Voß eingeliefert werben.

Zic portofrei >,u verfenbenben ^aefete bürfen einzeln tat? ©ewiebt von 20 flfunb nicht überfebreitrn.

3)ie Ginlabungen ber SWitglieber ber, ©chuf« Ausführung ber ©runbßeuer* Veranlagung gebtfbeten

©ejirfö<Äommiffionen werben Seiten« ber ernannten Sciirffl'Äommiffaricn Durch Schreiben unter Beifügung

ton ©ebanbigungdfebeinen erfolgen, beren ©eßcüung nach Maßgabe ber Suftrufiion über bie pofiamtlicbe

Snfinuation aufiergrricbtlicber Verfügungen vom 5. Januar 1853 ju bewirten ift. gür biefe 3nftnuationen

in bem $. 4. ber genannten 3nftruftton gemAfi baö reglementöm«Spige VefteOgelb unb bie 3nftnuationd'@ebühr

»on 3 ©gr. für jebe ju inftnuirenbe Senbung ui erheben, jeboeb fofl »orerft »erfuchöweife unb unter Vor*

behalt be« V3iberrufd gefiattet werben, baß bie Vericbtigung biefer ©ebühren nietjt gleich &ei ber (Sinlieferung

refp. ©efteuung ber qu. Senbungen, fonbern auf ©runb »ierteljAhrlicber Siquibattonen burch bie Vejtrfa*

Äommiffarien erfolge.

3u bem dnbe wirb folgenbe« Verfahren angeorbnet: 3)ie Voftanftalt, bei welcher Dergleichen ©riefe mit

3nftnuationö.£ofumenten eingehen, hat bie 3nfmuation ohne (Sinjief>ung con ©ebühren unb ©efieCgelb ju
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bewirten, ba« SBefteflgelb auf bie ©ntlafruug«farte ju bringen unb ba« utrücfgehenbe Dofument mit einer

3uiare ju »erfehen, »elcbe bie 3nfinuattonö»@ebüf)r unb baö SJefteügelb in einer Summe enthält, bamü bie

Vereinnabmung in ber Äarte auf bie Voft'Slnftalt gefc^ie^t , wohin baö »olljogene Dofument jurücffommt

3)ie lefctere Voft*«nfialt trögt ba« Dofument unter S3ejeia>nung be« Slbrcffaten ber Senbung unb 9ngabe
ber aufgelaufenen Jtofien in ein befenbere« Äonto ein, in welchem ber 93ejirfö*,Jtommiffar ober ein »on ihm
gu bejeicbnenber Beamte bie SRicbtigfeit befcbeintgt.

3m Uebrigen werben bie entfianbenen Sofien bei ber vc'i • »nftalt wie bad trebitirte $orto beljanbelt,

Äonlogebübr wirb bafür nicht angefe&t. 3>ie ?iquibirung ber VetrÄge erfolgt vierteljährlich auf ©runb be«

bie Stelle ber 8iquibition »ertretenben Äontofl bet bem 93ejiifa*Äommiffar, welcher bie (Srftattung auö ber

betreffenben Äegierungö^auptfaffe herbeiführt. Berlin, ben 23. »uguft 1861.

Der SWinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. £e»bt.

219) 23etanntma(hintg, bie ^ortofrcibcit t>cr öffentlichen 3mmobiliarsgeuer*eojictättn betreffend

»cm 14. Slufluji 1861.

3n bem Verjeichniffe ju bem 9icgulatio über bie Vortofreiheit ber öffentlichen 3mmobiltar'geuer--So}ie'

täten »om 12. Oftober 1855 («Winift.'Vl. S. 216) ift bie, unter 9lr. 6 aufgeführte fteuer > Sojietät ber

£aupt* unb Siefibenjftabt ÄönigabeTg i. V. ju ftreieben. Serlin, ben 14. Hugufi 1861.

©eneral'Voft'SImt.

IX. Verwaltung <g>taat$><5tmttn unb Slbgabem

220) grlafi in Setreff ber flefc^äfttic^en Stellung ber ©eneraktommiffarirn für bie «Regelung

ber Örunbfleuer, »om 8. 3uni 1861.

§. t. Die in ©emäfjbeit befl §. 9. ber flnweifung für ba« Verfahren bei Ermittelung betf «Reinerträge«

ber Siegcnfcbaften befjufö anberroeiter Siegelung ber ©runbßeuer »om 21. ÜRai b.3- ernannten vier ©eneral*

Äommiffarien ftnb bie ftänbigen Äommiffarien be« ginanj'flRinijter«.

Weben ber ihnen im »flqemeinen obliegenben Verpflichtung für bie Herbeiführung gleichmäßiger Hb*

fchä&ungö'JRefuitate in allen jheiien be« Staate« Sorge <u tragen unb ftch ju biefem S9et>uf« »on ben auf

bie «Ib * unb (Sinfcbäfcung bejügltcben örtlichen Verbältniffen in ben »erfebiebenen ©egenben be« Sanbeö

möglicbft genaue Äenntnijj ju »erfebaffen, haben fte inäbefonbere bie Sluflfübrung ber 91b* unb ©infcbäoung«*

Arbeiten unb ber übrigen, ben ©eurfö* unb Veranlagunga-Äommifftonen nach ben Vorfcbriften ber ©runbfieuer»

gefepe »om 21. 3»ai 1861 ju Übertragenben ©efcbäfle in benienigen Vrooinjen ju übermalen, »eiche ihnen

»om ginanj-lRinifter alö befonbere ©efchäftöbejirfe überroiefen werben ftnb.

§. 2. 3n ben ihm befonber« jugetheilten Vrofinjen hol ber ©eneral'Äommiffar ftch «Hein to

tiner beßänbigen Äcnntnip ron ber $f)ätigfeit beT Vejiifö« unb Veranlagung« --Jlommiffarien, fo wie aller

onberen, bei bem Vcranlagungöwerf befcijäfiigten Veamten ju erhalten, fonbern auch feinerfeit« mit aflen

ihm )u ©ebote fiebenben SDiitteln auf einen ununterbrochenen gortgang beö ©efebäfte« unb bejfen rechtjeitige

ffloUenbung hinjutwrfen. Namentlich liegt ihm ob , bie 3ulänalichfeit ber geometrifchen Ärdfte ju prüfen,

event bie erforberliche SJerfiärfung berfelben ju »eranlaffen; bie fieiflungen ber Veranlagung« 'tfommiffarirn

gu beobachten unb »on ben bemerften Mängeln bem 93ejirfd'^ommiffar ju beren Sbftellung Nachricht ju

geben; ein gute« (Sinoernehmen aller Beamten untereinanber unb mit ben 9Rttgliebern ber Jtommtfftonen

ju förbern; enblich alle jur ©efeitigung »on Störungen ober jur Verbeiferung be$ ®efa>5ftögange« noth«

»enbigen SDiaa^regeln mit bem betreffenden Sejirf«-Äommiffar m »ereinbaren, nötbigenfallö folche auch etrtfU

»eilen unb mit Vorbehalt ber bemnäcbftigen (Sntfcbeibung beö ginanj-aRinijtertf barüber auf eigene SBerant*

»ortung felbft anjuorbnen.

25*

Digitized by Google



184

SJefchmerben gegen ben ©ejirfö'Äommiffar ftnb junAchß bei btm ©eneral'Äommiffar anzubringen, von
brmfelben ju prüfen unb im SBege ber ffierßänbigung ju erlebigen, bejiehung«weife jur (Intfcbribung b<4

$inan}»9J?inißerö »orjubereiten.

Ueber feine Sieifen unb bie batet gemahlen SBabrnebmungen, bejiehungöweife »on ihm getroffenen

Slnorbnungen f»at ber ©eneral'Äommiffar bem 8inanj'3Jiinißer S3erid)t ju erßatten.

§. 3. Sofern bem ©eneral'Äommiffar innerhalb feine« ©efdtfftflbereicheö Sebmfen ^in|i*tlia> ber

Äicijtigfeit ober ©leupmäfcigfeit ber Älaffififation« Tarife ober ber äinfcpä&ungen entgegentreten, hat er

beten ÖTlebigung im SBege ber SJerßÄnbigung mit ber beteiligten 93eranlagungd< ober SJewrftf'Äommifßon

ju »erfua>en. 'gübrt biefer SJerfucb. nicht ju einem entfprrchenben SRefultat, fo muffen biefe Sebenfen mm
©egenßanbe btr Erörterung unb ber SJefchlujjnabme innerhalb ber betreffenben Aommifßon gemalt werben,

unb iß ber barüber ju faffenbe ©efdjlufi in bem Si&ungö'5Brotofoll fpejiell ju begrünben.

t. i. Der ©eneral'Äommiffar iß ermächtigt, ben Si&ungen ber SJeranlagung«* ober ©ejirfö »Äonw
mimen cn 111*1 mir in feinem ©efchäftöbereiche, fonbern auch, in aßen übrigen 3 heilen be« Staat«, immer
jePoa) ohne Stimmrecht, beijuwohnen. 3nnerhalb feine« @efchiSft*bejitf« iß er auch befugt, mr Ausgleichung

»on Abweichungen in ben Scpityungö'Vltbeiten jwifchen |wei ober mehreren Äreifen beuehung«weife 9tegie*

runa«bejirfen, jwei ober mehrere SJeranlagung«» ocer SJeHrf«*Äommiflionen, erftere jeboch ebenfaD« unter

Bujieljung be« ©ejiiffl'Äbmmiffar« ju einer gemeinfchaftlidjen ©uratfnmg unter feinem 3?orßfr m oereinigen.

§.5. ©ebenfen, ju welken ein ©eneral* Äommiffar außerhalb feine« ©efcbäftdfreife« 93eranlaffung

ftnbet, ftnb eben fo, wie bie »on anberen SWitgliebern ber Erntral'Äommifßon angeregten, bureb, SJermittelung

be« ©eneral'Äommiffar« ber <Bro»inj ju erörtern unb m befeitigen, bejieb,ungameife jur weiteren ©eßimmuna.
be« $inanj>9Winißer« »orjubereiten.

S. 6. SJon aflen 33ebörbcn unb SSeamten, welche nicht unmittelbar mit ber «Hegulirung ber ©runbßeuer
befajjt ftnb, barf ber ©eneral'Äommiffar ber *JJrot?tnj eine entgegenfommenbe ©ereilwilligfeit mr ©enügung
feiner 9tequiftttonen erwarten. ÜHnßänbe, welche |t<h bei bem SJerfebrc jwifchen biefen ©ehörben ober Beamten
unb ben 33ejirf«'Äommiffarien htraudßtltrn, wirb ber ©eneral'Äommiffar auf bem fürjeßen SBege befeitigen;

nötbigenfaflö beren rcffortmäfiige Enifdjeibung in ber SD7intftrrtal*3nftartj »orbereilen.

g. 7. 9Rit ben SDJitgliebern ber Eentral»Äommiffion für bie ihrem befonberen ©efchdftdbejirf ange*
hörigen ?Bro»injen haben fleh bie ©eneral'Äommiffaricn in ein näh<r<« Einoernehmrn ju fefren, fle inöbe»

fonbere »on ben beabftebtigten SRetfen in biefen sßro»injen rechtzeitig ju benachrichtigen, um event. mit ihnen

jufammentreffen ju fönnrn; am* etwaige befonbere SBünfdje ber aHitglirber ber Ecntral'Äommifjton wegen
jjrmrinfchaßlicher SJeßchtigung einzelner fünfte u. f. w. möglichß ju berüeffichtigen.

8. 8. Die ©eneral'Äommiffarien »erfammeln (ich periobifch unter bem SSorfifce beö ginanj-STOinifier«

ober beffen Stelloerrrctrrö , um ihre SBahrnehmungen unb Erfahrungen unter einahber au«jutaufchen unb
allgemeine »norbnungen im Snterrffe be« ©efchaftö, inöbefonbere jur Sicherßetlutig ber gleichmäßigen Au«*
führung ber S)eran(agung«arbeiten, 51: berathen unb feft)ußc(lcn. Ueber ihre fonftige Stellung jur Zentral*

Direftion unb jum Siorft^enben ber Irreren ergeht befonbere ©efiimmung.
©erlin, ben 8. 3u;ü 1861.

Der ginanj*3D?tnißer. ». 5ßato».

221) 2cQ)ntfdjc Slnltititna, pr 9u«füdrung *t$ ®tUbtt Pom 21. SNai 1861, betrefffnb bie

entfertvette S?fgchmcj ber ©runbfleuer in 8t|ie$ing auf Srmittclunö Ue ^t'm-fStixa^ ber

^oljuitfltit, Pom 17. 3imi 1861.

S3ei üudführung bed ©efe(>ed »om 21.9Rai 1861, betrrffenb bie anberweite Regelung ber ©runbßeuer,

fällt bem $orß'Sad!)»erßänbigen bie Aufgabe ju, ben Reinertrag ber ^oljungen, b. h- berjenigen ©runb*
ßürfe, beren hauptfiJchlichße ©enti^ung in ber «ßol^uc^ beßeht (§. 5. e. ber «nweifung für ba« ©erfahren

bei Ermittelung be<? «Rein-Ertragfl ber giegenfebaften behufö anberweiter «Regelung ber ©runbßeuer, »om
21. Vtai 1861) in »trhältnifimäßiger ©leichheit (§. 1. b. »nw.) ,m etmitteln.

Der 9tein>@rtrag foU bemeffen werben nach ber ©robuftioncJfähigicii be« S3obend unb nach ben ft<$ »or*

ßnbenben bominirenben ^olj* unb S3etrieböarten, mit 23aücf|tchtigung ber Umtriebfljeit, mit einem «bjuge
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für moglidbe UnglürfdfaOe unb unter »brecbnung ber Äoften ber Verwaltung, be« Se&u&e«, ber Vollbauer*,
JRücfer* unb gubrlöbne unb ber notbwenbigen Jtulfurfoftrn, wobei ber ©ertb be« gur 3«it ber Hbfcbä&ung
»orbanbenen £olgbefianbe« unberücf|lcbtigt bleibt (§. 9. ber allgemeinen ©runbfä&e, Anlage C. ju f. 24.

8nw.)
«I« 9te in* ertrag ijt anjufd)« ber nacb «bjug ber ©ewirtbfcbaftung«foften toom Roherträge »er»

bleibenbe Ueberfd&ufi, welcher au« btr .£>oljnu&ung ergielt werben fann (8. 3. b. 8nw.).
Die 9fcbennu$ungen an ffieibe, ©rdfrrri, Streu ic. ober jeitwdfer, gur Vorbereitung be« £o[janbaue«

bienenber, lanbwirtbfdjaf«lieber ©enu&ung cinjelner gorftfldcben bleiben für ben »Robertrag unberücfftcbtigt,

wogegen aber au* 3«n f«n Mn *m £olj&<trieb«*£apitale ober 3infrn »on brm gorßfultur* Kapitale unter

brn $Birtbfcbaftöfoflen nicht gu berechnen ftnb.

Die Ermittelung be« fteuerbaren Slein'Ertrag« fott in ber SBeife erfolgen, baß für jeben lanbrdtblicben

Ärei« ober für jete innerhalb eine« fekten gu bilbenbe Hbtbeilung (Älaffijtfation«.Diftrift) (8. 26. b. Statt.)

ein £laiftftfation«*!Iarif aufgeteilt wirb, welcher bie fdmmtlicben im Ärdfe, bejiebungöweife '1 [ftrifle vor*
fommenben £oljungen unter Ijödjften« acjjt «Rdn'Ertrag«' (Bonität«») Älaffen gufammenfafit (8. 6. b. «nw.)
unb ba£ bemndcbfi eine iebe $olgung in bie fejigefieOten Älaffen eingefcbd&t wirb (S§. 8. u. 39. b. «nw.).

Sie ©efcbdfte jerfallen aifo in groei ßauptabfebnitte

:

I. Die SluffteHung be« Älafüftfationö'Jarif« für ben gangen Jtreiö, begiebung«weife Diflrift, unb

II. Die Einfa)d&ung ber einzelnen £olgungen in bie Älajfen be« Jarif«.

I. »uffteDanö betf jrtafftfifalionfl.Iorif«.

Um eine ben lofalen VerbdltnifTen entfprecbenbe Jtlaffififalion fämmtlicber £olgungen eine« Areife«, be«

giebungöweife Diftrift« entwerfen gu tonnen, mufi bem gorß • Sacb&erftdnbigen eine fpejiefle Äenntnip ber

forfilieben Verbdltniffe unb 3uftdnbe be« Areifeö beiwohnen, welche er (ich, foweit fte ibm niebt febon eigen

in, bureb Bereifung ber roiebtigeren gorften be« Jtreife« ju erwerben, bejicbungöroctfe )U ergangen bat.

Sil« ©runblage für bie weiteren Arbeiten ifl fobann gundebft eine generelle Sefcbreibung ber forfilieben

Verbdltnifje be« Jtreife« anfertigen, wel^e auöfübrlicbf Wuflfunft geben mufj über:

1) ©efammt'gläcbeninbalt ber £oljungen unb beren Verkeilung na<b Sage unb Umfang ber einjelnen

SBalbfldcben über ben Jtreiö.
*

2) Stanbort«'Verbdltniffe: a. Sage, ob bie .fiolgungen in ber Ebene, im .$üge((anbe ober aueb im
©ebirge liegen, wie weit fte im ©ebirge aufzeigen, giguration ber Verge, »bbaebungen, ob unb welche Seen,

Ströme, glüffe bie $olgungen berühren ic b. Jtlima in Vegieljung auf SBaltbau. c. Vobtntoerbdltniffe,

geognoftifd? unb bobenfunblicb-

3) Dominirenb unb eingefprengt »orfommenbe ^oljarten, obngefäbre« SRajj für ben Umfang ber ein'

{einen bominirenben .^oljarten.

4) 8etrieb«arten, übliche Umtrieb«jeiten, übliche Verjüngung«' unb Aulturweifen.

5) 8rbeiter=«erbdltnijfe in öejiebung auf bie §fyt ber £ol}Werbung«fofien (^auer*, SRober*, IRürfer',

Bubrlöbne) unb Jtulturfoßen.

6) gorftfcbu6'93erbAltni|Te: a. in SJejiebung auf Aolgbieb|iabl, gorfl* unb 3agbfre»elj b. in 53ejie»

bung auf Äalamitdten bureb SUaffer, SEBinb, geuer, 3nfeften it.

7) ^oljabfaft « IBerbdltniffe unb ßolwreife: Die ^oljpreife ftnb Ujunlicbft nac* einer au« ben 3ab>en

1837/60 (8. 2t. f. b. 8nw.) ju bereebnenben graftion ber Sarpreife eine« ben burcbftbnittlicben Slbfafr» unb

$rei«»>erbdltniffen be« Äreife« entfpreebenben Äönigli<ben, Äommunal' ober größeren ^rwaUgorftreoierö,

ober aber na* einer gleicben graftion ber marftgängigen greife eine« geeigneten SRarftorte« jufammen )U

ftellen. Cei Ermittelung biefer bemndcbft ber JReinettragö'SBerecbnung »on ben gorften gu ©runbe }u legen«

ben ^ol|preife (8. 3. ber «üg. ©runbfdfee) ftnb aber au^ergewöbnlicb günftige ober ungünftige Äonjunf*

turen einjelner -jeifpertoben, unb ber Einfluß welchen neuere inbufhielle «nlngen jeitweife auf Steigerung

ber greife geäulert baben, ganj au^er ©etratbt gu laffen.

8) ©utacbtlidje «euperung, auf wie t»tel Worgen SBalb, naa? beffen burcbfcbnittlicber Sage unb Bar*

jeflirung im Jtreife, unb ben t>urctii*nittlicben Scbu^erbdltnijfen ein wrwaltenber gorfttfcbnifer (Oberförfler)

unb auf wie viel borgen ein gorftf4>u&beamter burebfebnittlicb ju reebnen ifl, A. bei Saubbolj'^ocbwalb«

betrieb, B. bei SRabelbolj^ocbwalbbetrieb, C. bei Littelwatt*8etrieb, D. bei «ieberwalb'Setrieb, unb welcbe
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Durd)fd>nitt$fd&e an SBffotbunflefofJen einfd)lie(iltd) emolumenten für ben SRorgen einer jeben btefrr Se*
triebßfategorirn a. für Skrwaltung, b. fflr gorfifehw), anjunebmen jtnb*).

9) Dwcbfcbnittlicbe Wem . ertrage für ben borgen ber im streife »orfjanbenen 8taat6for{ren, unb fo

»eit barüber juwrldffige Data ju erlangen ftnb, aud) t>on ÄommunaW unb Uirivalforßen. Die «Regierungen

werben burd) ben «Beranlagungd'Äommijfar ben gorft*©ad)t>crftan&igen bie SReimerrrdge für ben borgen
ber im Areife belegenen gorften nach einer graftion au« ben %\hxtn 1858/60 mitteilen, unb babei ange»

ben, ob unb in wie weit etwa außerflen?örmlid)e ajerfadltniffe, fei e« eine außergewöhnliche Steigerung, fei

e* eine eTmdjjigung ber Wein-ertrdgc, »eranlafit fcaben.

Um nad) biefer SBorarbeit jur Hufftellung bc« Alaififtfaiionö'iTarifö fd)reiten ju fönnen, wirb ber gorft«

€ad)t>erfidnbige iundcbfi baö im A reife »orfommenbe iVavimum unb äRinimum befl Stein »ertrage« von
^oljungen ber »erfefeiebenen SQalbarlen C«&oIj» unb 93etriebdartcti) aufjufucfcen fyaben.

SBenn alfo beifpieldweife im Areife an 2ßalbarfrn t>orfommen: (Sichert 'fiocbmalr, Suchen ».£>od>malb,

Äiefern*£oebwalb, gemixter 2Rttlelwalb, gemifebier Äieberroalb, eicftenf^dl-aßalD, SBeibemÄieberwalb, fo

wirb e« notbwenbig fein, bie im Areife »orfommenben günftigflen unb ungünftigften $robuftiontf*5}eri)ält»

niffe einer jeben biefer SBalbarten, nad) beftimmten mafigebenben ÜBalbfJdcben, meiere brmriiicbft alö Normal«
unb SRufkrftüde (§. 28. «nn>.) bienen fönnen, in« Huge )u faffen , unb foreobl fflr jene günftigfien, alt

aud) für biefe ungünfligfien SBerbdltniffe ben «Reinertrag für ben SRorgen ju fdjd&en, bejiel)ung«weife ju

berechnen.

gür bie bcöfaUfigen 9leinertragd'(Srmiltelungen ftnb folgenbe anbeutungen m beachten.

Der 5Ror)*(Srtrag ifi ju bemeffen nad> ber »orfjanbenen Söalbart i J>!j|< unb «Betriebsart), ber ©tanbortö*

©üte für biefe Sßalbart unb nad) ben «fioljvreifen, bejierjungöweife ben ^olj<6ortimentdverb.ältniffrn.

t£fl ift babei ju berüdftcfciigen , baß (nad) 8. 2. ber Mg. ©runbfd&e) ber ertrag fo gefd)dfct «erben

foQ, wie er ftd) bei einer gemeingewölmlicfcen «öewirtrrfd^ftungÄweife im T urd)fd)nitte einer bie flewöfcmlid)en

äBccfcfelfdQc im ertrage umfajfenben SRetfje t>on Saferen für jeben öeftfcer fiellen fann.

Demgemäß bürfen in SBejiebung auf bie «JJrei«' unb Sortiment« »atafyällniffe (Äu^olj > Ouoten) ntd)t

etwa bie gegenwärtigen Debit«'2eTt)ältnijfe, fei e«, baß biefe außerorbentlid) gflnfttg, fei e«, baß fte außer«

gewöhnlich, ungünftig ftnb, al« maßgebenb betrachtet werben, (onbern cd müffen foldje QJreifl unb Sorti*

mentfl'SJerbälrniffe jum ©runbe gelegt »erben, wie jie fid) feit einer längeren SReitje von 3abren, ofjne 9iücf*

ftebt auf »orübrrgebcnbe ober in neuerer 3eit erfi, j. 93. burd) inbufjrielle «nlagen b>r*orgerufene Aonjunf*
turen, namentlich für 9?u^r?olj-9lbf<ie, ftetig gcbtlbet Ijaben (§. 3. sttnw.)

Der *Rob*ertrag ber «RiebeTwalbungrn wirb in ber JRegel nad) Iofalen 6rfal)rungöfÄ$en über bie

3Jtaterial*attrieböertrdge unb beren 9ietto«©elbn>ertb. für ben 9Rorgen, bejieb,ungeiwetfe nach befannten 9Jer«

faufflpreifen von Soi)fd;Idgen ober 2ßeibenfd)ldgen für ben ÜMorgen gef* (i$t, unb burd) Sfjeilung mit ben

3af>ren ber Ablieben Umtrieböjeiten ber 3ai)re<5«»rutto-'(Srtrag (auflfefcließlieb SBerbungöfoften) gefunben »erben

fönnen.

Der JRor)» (Srtrag ber #oebn>albungen wirb nad) bem burd)fd)nittlid)en OTaterial * ©rtrage ber üblichen

Umtriebd)eit, einfd)Iießlid) Durdjfcrfhingcn, fo weit fo!d)e t>erwfrtf)bar, in Aubiffußrn jäf)rlid)en Durd>fcb,ntttet«

untM.tiVci für ben borgen nad) Maßgabe ber @tanbort6*©üte fo gefd)d$t, wie tMi ber gewöb,nlid)e gorß'
betrieb liefert.

gör bie einjclnen ^oljarten unb 6tanbortö= ©fiten finb babei bie anliegenben Durd)fd)nüt«* ertrag«*

tafeln (Stnl. a.) jum «nt;alt ju netjmen.

*) Unter artt>36nlt(bcn ?£6n5eettältnifftn, bei arronbirter Sage ber Stebiertbeile wirb in ebenem Zerrain jum -int alt

genommen werben tönntn, ju rea)ncn tft:

A. bei £aubbo(}>$>oa)n)atb 1 Obriförlirr » 10OO Ibtr. @ebalt, Dienfiaufnanb unb Gmotumente auf lüüüü Woraen,
alfo für ben IWoraen 3,o €gr.

1 <Scbu(ibramtcr u 350 Zblr. ©ebalt unb Cmolumrnte auf 1500 SRorflen, alfo

für ben Ttoracn 5,o •

B. bei 1?abflbotj«$>oa)«falb 1 CberfSrfler auf 18WW Worßen, atfo fflr ben SRorgrn 1,7 -

1 eAufcbcamtrr auf 2000 . ... 3,75 •

C. bei SUMMA ... 1 Dbrrförfltr auf SOOO . « . . 3,7S «

1 &$u&bramtrr anf 1200 « ... . 6,25 «
D. bei 9?iebeT»att . . . 1 OberfJrfter auf 12000 . ... . 2,s

1 ea)u&bfomler auf 1400 . ... . 5,36 .

Digitized by Google



187

$ier»on ift ein «bjug ju macben »on f 6t« haften« j für bie gewöhnlichen UnpoUfommenbeiten unb
möglichen Unglürföfalle, je nachPem unter bm lofalen Serbältniffen bie betreffenbe £oljart in ber betreffen'

ben 6tanbort«'Jtla|fe weniger ober mehr ©efahren au«gefe£t ift.

:l<r »ertleibenbe 25erbholj*(£rtrag ift ben gemeingewöbnlidben Äbfafc'SBerr;5ltnifi>n entfprecfcenb in Wu^,
(Scheit« unb Änüppelholj ju jeTlegen; foweit 6iorf» unb 9tet|erholj »erwrrthbar, ift baffelbe jujufe&en, unb
foDann für ba« gefammte SRaterial nad> ben ju *Pof. 7. ber generellen gorftbefdireibung be« Äreife« ermit*

leiten Wettopreifen ber Oelbitertr) ju beregnen. 25a jene greife ober nur 2urchfchmit«fä&e finb, fo wirb
bei biefer ©elbwertbbereebnung ber 9tu$holjanthrtle für bie befferen 6tanbori«'@üten, meiere befferefl SRufc»

holj liefern, ein etwa« b,öb,erer, unb für bie fcblecbteren 6tanbort««®üten, welche weniger werlboolle« 9iu&*

hol] liefern, ein etwa« geringerer SRu&bolj'Vrei« ju rechnen fein.

25er SRoh' (Srtrag für ben SWittelwalb iß für ba« SJaumbolj ju j bi« j be« JRoh » (Srtragefl be« ent*

fpreebenben .ftocbwalbe«, unb für ba« Scblagholj ju bejiehung«weife j bi« | be« Rob, * ertrage« be« ent-

fpreebenben Stieberwalbe« anjunehmen.

1 ;e 8ewirtbfcbaftung«foftcn befielen in

a. Sofien ber Verwaltung : Sabin gehören bie Slu«gaben für bie Unterhaltung be« Perwallenben unb
leitenben ^erfonalfl an baaren ©efolPungen, (Smolumenten, Venfionen, für bie Kenbantur*@ef^dfte, für

Volijei-Verwaltung, füT £oljwrfauf«'Jtoften.

b. .neuen be« gorftfdjuftt«: Sabin ftnb ju rechnen bie Hu«gaben für Untergattung be« gorßfcbuo»

Verfonal« an baaren ©efolPungen, (Smolumenten, $enftonen, Slu«gaben für außergewöhnliche gorftfcbuBbiilfe

unb bie 8lu«gaben für «bwenbung ober ©efeitigung von 2öalD»£alamttäten :urd> 3nfeften, geuer, Sßaffer.

c. Äuliurfoflen: 2>iefe befielen in ben «uögaben für ben £oljanbau, für Unterhaltung ber gorft«,

feaat' unb Vflanjfämpe, für ©rwabrung unb Vertjeegung p« Schonungen, für bie Veftanbe«* unb ©oPrn»
pflege, für gorßroege unb SDafferbauten, für (Spaltung Der ©renjen unb ©renjmale, für Die gorß&ermejfungö»
unb ©etriebfleinricbtung6*©efcbafte.

d. (Srntefoften be« £oljertragtf ber $Jbtrieb«r9?u0ung : Veßefjen in ben ^oljfjauer*, JRütfer«, JRober*

lohnen, unb roenn bie ^oljpreife nach ben in Pen ©tdPten ober auf «blagen marftgemgigen greifen bemeffen

werben, in ben guhrlöljnen für 2ran«port be« 4?olje« au« bem 2öalbe jur 95erfauf«peUe.

25a bie tSrntcfoßen in ber ju !JJof. 7. ber generellen gorßbefebretbung be« greife« erwähnten Vrei«*

3uiV.mnn-nftellun.j bereit« in Sflbjug gebracht ftnb, unb alfo ber 9loh'Srtrag nur nach ben 9JeltO'<§ol}preifen

ju ©elPe berechnet ift, fo ftnb al« befonbere 99rwirlbfcbaft«foften nur noch Verwaltung«', Schuft* unb Äul*

turfoßen in «Rechnung ju ftetlen. Um für tiefe bie erforderlichen 25urchfcbnitt«fcl$e behuf« ber Meinertrag«*

©eredjnung für ben £laffififation«'!Earif ju finben, ift ben VefolPungöfoßen, Welche in beT generellen gorfi»

befchreibung be« Äreife« unter $of. 8. arbitrirt ftnb, jujurechnen:

ju a. für ^enftonen, Menbantur, ^olijei'Jloften, ^oI}perfauf«<Aoften unb fonftige allgemeine Verwaltung«'

fofien ein 3"M$ 60— 90 5}ro§ent,

ju b. für ^enftonrn, ertraorbindre €chu$foften unb für Sfu«gaben jur Sbwrnbung ober Vefeitigung von

SBalP'ÄalamitÄten ein ßufa^ von 30— 60 Srojent.

2)ie Äulturfoften*€ä|)f ju c. ftnb nach bem burchfchnittiichen 6tanbe ber lagelohne unb ben burch*

fchnittlich obwaltenben gorfifultur » SöerhÄltnijfen be« streife« in ber SBeife ju arbitriren, baß ermeffen wirb,

wie viel an äu«gaben für alle oorftehenb ju c. erwähnten 3wetfe auf ben SRorgen einer jeben ^olj« unb

S9etrieb«art im Saufe ber ganjen Umtrieb«jeit unb Pemgemäß burchfehnittlich für ba« 3ahr aufju«

Wenben if).

SBenn in ber »orfiehenb »orgejeichneten SBcife ber «Rohertrag, bie 93ewirthfd>aftungfl*.Roften unb fomit

ber Siein^rtrag für bie beße unP fchlechtefte €tanbort«-©üte einer jeben im Äreife porfommenben ffialPart

ermirielt ift, fo ergiebt ftch ^teraud junachft ber höetfie unb ber niePrigfte lariffaft für ben aufjuftellenben

Älafftfifationö'Iarif. *)

•) Saa) fcra SDrifpirlm in «nloße 3. würben Pie 3?f inerträae feto i

für <Ji«en.{>o*watb .... 55(bftena So Bgr., miBbefteo« 24 ©gr.
» 9ucben>|)P(Ptralb .... . 00 • 1*2 •

• Atcfrrn.i)oc5»alP .... • 60 . • 3
• SWÜttlwcab 78 - - 15 -
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Hupet biefen beiben 64&en bürfen jroifcfcm ir^nen nur no$ $ö$ftettö fe$* fEariffafce gebübet »erben

(§. 6. 8nw.)
Um tieft 3n>tföcnfä{>« ben fonfrcten S8rrf)4liniffen entfpre^enb feftsufieOcn, tfl e« raibjam, junäc&fr für

jebe einzelne fEBalbart jroifcben bem gefunbenen hödjficri unb niebrigfren Äeinertragö'Sa&e, analog ben üblt*m

fünf 93ot>enflaffen ber Saration, no$ bid »u brei 8a$en ju tmerpeliren. •)

SDlit JRürfjidbt auf bie untrr ben fo gebildeten ISrtragflflaffen am meinen »orfommenben, unb na* best

Umfange ber betrefftnben SBalParlen unb Slanbort6»©üten am meiflen in'« ©en>i$t fatlenben 3aW«n, ftnb

bann ftlirf Ii* bie Sariffdfce für ben Älafftfifalionö-Jarif ju wählen, unb ift ber ledere aufjuPeOen. •*)

für ©tmifril Scitbenoalb . . &öa)fitn« 54 ©gr., minbrfien« 0 ©gr.
« ttiä)enfa)äl'3Balb .... « 78 . 18 .

« SBeiern^fraer • 90 • 30 •

alfo t5a)fttr Xariffafc; = 90, nifbrigfttr = 3.

9?ad) ben ©tifpitltn in Anlage 4 toürbtn tote Ktin.lJrirägt fein:

für Sid)rn-t>oa)ttalb fert;i:cr.? 21 ©gr-, minbtfltn« 3 ©gr.
• &na)tn<£>od)roalb 12 • 4 •

• Äitftru'Poa)n>alb 18 » • 1

alfo b5a)f)er Xariffafc = 21 , niebrigRer = 1.

*) «od) ben ©eifpieltn in ben anlagen 3 unb 4 mürben fid) für bie einzelnen ©ianborM » ©üitn folgerte SRein-

ffrfräge ergeben:

naa) Anlage 3: naa) anlagt 4:

gür Gicptn.porprealb

. »utben-ßoajnjalb
< Jtieftn>'poa)rcalb

. «emiftbierflieberwalb

. «ia)enf4fil.r

. SBcibfn&erge

I. II. III. IV. V. I. n. HL IV. V.

©lanborM-eMefloffe. ©tanbort«-®üleflaffe.

Sjr. ©««• S&r. ©dt. e»r. e»r. le«».

90 09 54 24 gür eiä)en»*eajrcalb . . 21 8 3
60 48 24 12 • $ua)en>poa)n>aIb . . 12 8 4

60 36 18 8 3 • Sieftrn.poa)»nlb . . 18 8 3 1

78 48 36 21 15
54 30 24 12 6
78 54 36 34 18
90 78 60 « 30

••) 9tao) ben »orfit&rnben beifpieltfreriftn 3<»&lfn au* anlagt 3 trürbt btr niebrigfie larfffafc 3 ©gr. btr pfrbfie

Tariffafi 9« ©gr. ftin. 3»if*tn biefen würben bei gleicpma&iger abflufung, um 8 ÄlafTrn ju bilbtn, ju infnrpc-lirtn fti«:

3. 15. 27. 39. 52. 65. 78. 90, unb bitft 3abltn naä) btr Älofftftlation« • Sfala 25. Inftt.) btricbttgi rptrten auf
3. 15. 24. 36. 54. 69. 78. 90. Da abtr btr @ü$ 12 in btn Öonitätoja&ltn öfter oorfommt ali 15, unb ber Umfang
blefer ^oniiältfflaffe (DJittelwalb V.) reril geringer ift, aW beritnigt'btr öcniiäleflaiu 12. (Shicben • poa)»alb V. unb
Äitbtrrcalb IV.), fo if) ftalt 15. ber ©af 12. anjuntr/mtn. ©Ieia)e ©rünbe fpreefern bafür, flail M nur einmal »or»
fommrnbrn ©afcrt 69. btn brrimal fieb finbtnbtn ©ap W) ju ntbmtn. fo ba$ btr Älaffififaiion(J'Iarif jreecfmaiMg auf bie

©äft: 3. 12. 24. 36. 54. 60. 78. 90 gtfktlt wirb. Eanad) mürbe fia) folgrnttr ÄlaffinfaitonS.Zarif trgtbtn:
I. tWfftt $" 90 ©gr. umfafjl

9. 78
Gid>tn.4>oa)ifalb I. SBfibtnbttger I. ©tanbori0'@ütt
OTittflrealb I. Gicbfnfdjäl.SBalb I. Scibfn&ftgtt II. ©lanborlö=©üft.
Sid)en '$>oo)roalb II. 9?uo)cn.f)od)rcalb U. Ättfrrn.f>oa)n?alb E

grr III. ©ranborlc<-(9üte.

(ficbtn-^orbrcalb III. 9ua)tn«^od)roaIb III. Wilttlroalbll. Cin)enfa)dI*SS«lb II.

©tm. SRieberroalb I.

Ättftrn.?>oa)»alb II. OTiittlwalb III. Cia)rnfa)äl.?3alb III. Sfibtnbffgtr IV.

(liefern •£ioa)tva(b IV. ©ud)rn . $>oa)»aIb IV. gRiittlmalb IV. «itberroalb n.
unb III. ttio)enfa)4l-SBalb IV. X3fibtnPttger V.

33uä)tn.$>od)»alb V. Äitfrrn^orbmalb III. unb IV. SKittelwalb V. facta
malb IV. (iia)rnfa)äl'^alb V.

Ätffrrn.^ofbwnlb V. unb «irberrealb V.
Hao) ben Heinerrrng« €ä*en btr in anlagt 4 tnipalttntn »tifpitlt, »ürbt 1 btr nitbrigfit unb 21 ber p5a)»e Za-

nf'af fein, jrotfa)tn bentn nur notf) bit ©aßt 3. 4. 8. 12. 18. oorfomratn.

3. • * 60 * •

4. 0 » 54 * *

5. m * 36 I *

6. m m 24 0 *

7. m m 12 0

8. m m 3 *
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Um üt-cr bie Hngemeffenheit be« fo erlangten JNaffifHationt'Xarif« ein weitere« Unheil ju erlangen, iß

e« ralhfam, beffen Reinertrag« «Säfre in SBcrgleich ju ßellen: etnerfeit« mit ben wirtlichen burchfcbmttlicben

Rein*(Srrrägen foleher gorften be« Äreife«, welche bei regelmäßigen SeftanbiJ-iBerbältniffen nachhaltig bewirth»

fchaftet ftnb (flehe $of. 9. ber generellen gorftbefchreibung be« Äreifeö), unb anbererfeit« mit ben für bie

»cf«' unb ÜBiefengrunbftücfe t>t6 .Streife« aufgeboten Reinertrag«« Sätzen.

?{ad) bem (Srgebniffe biefer SBerglrichung wirb ber gorft--Sactwerftänbige eine nochmalige Retnfion event
^Berichtigung feiner forfilieben (5rrrag«»93erechnung unb be« Älafftfjfation«'!Earifö für bie £oljungen »orju«

nehmen haben, um in bem leftterrn ben richtigen *Waßftab ju gleichmäßiger Veranlagung ber gorften nicht

nur im Vergleiche ju einanbcT, fonbern auch, im SBerglricbe ju ben übrigen Äulmpflncn berjuflelien.

IL Sinfebä&una, ber $ot}unaen (it bie £arif*Jctaffcn.

gür bie nun folgenbe (Stnfchä&ung ber £oljungen in bie feftgcftellten £arif«£laffen ift junächft jum
Sinti alt: ju nehmen bie ^rcbuftionefülitgfcit be« ©oben« (Stanbort«»©üie) für bie fiefe »orfinbenben bomt»

nirenben .$ol}* unb {Betriebsarten (S. 39. ber Sinn;.). 2>a aber auf ben Reinertrag außen em noch ein«

Wirten bie flbfa&Mrijältnifie, £oljprrife, §öhe ber Verwaltung«', c.iuie« unb Äulturfoften nach Umfang
unb Sage ber einjelnen äoljungen, fo ift in jebem fonfreten gafle forgfältig ju erroägen, ob biefe Momente
für ben einjufdjä&enben tjßalb bem bei »ufftellung be« ÄlaffififationÄ-jarif« angenommenen burcbjchnittlichen

Bufianbe biefer IBerhältniffe gleichfommen, ober ob unb in wie weit fte günftiger ober ungünftiger ftnb.

3ra erften gaüe, alfo bei günfiigeren QJerbältntffen, wenn j. 93. höhere al« bie bei «ufftellung befl Älaf*

ftfifationö'Üatif« iu ©runbe gelegten •ßoljprcife bei außergewöhnlich günftigen Slbfaßterbäliniffen ben Ertrag«*

Werth be« Salbe« erhöhen, ober wenn bie lofalen IBerbältniffe bie @cbu&« unb SBerwallungöfoften unter bie

angenommenen Xurcbfchniuefä&e ermäßigen, fann e« gerechtfertigt fein, ben SBalo in eine höh«« Xarif-ÄIaffe

einjufchä&cn, alö biejenige, in welche er nach feiner ©lanbortfl»(8üle gehören würbe.

3m umgefebrten galle, wenn alfo j. SB. ungünflige abfajwerbältniffe geringere #oljpreife ober geringe

ren Rufcholi/iflbfafc veranlagen, wenn außergewöhnliche $el)c ber Xagelölme bie 4J>oljwerbungö' unb jtultur«

fofien über ba« bei SSufftellung be« Älafftfifationö'Janic* angenommene burchfchnittltche IV jp fieigern, ober

wenn fchwierige £cbu$* unb iBerwaliungöverhältnifje ju außergewöhnlich hohen Scbufc» unb SBerwaltung«»

fofien nöthigen, ober wenn ber SBalb ben ©efabren ber SBefchäbigung burch SBinb, Sßafjer, Snfeften ic. in

außergewöhnlichem SRaße au«gefefrl ift, muß erwogen werben, in welche niebrigere Sarif'ÄIaffe berfelbe ein»

iufcb.uu-t! ift, al« biejenige ift, welcher er nach ber Vrobuftiondfübigfeit feine« SBoben« angehört.

Stuf bie SBoUfommcnheit ober Unvodfornmenbeit ber SBefiänbe unb auf ba« aiienJflaffen'Söerbältniß barf

bei ber ©infcbäfcung feine Rücfficht genommen werben, vielmehr muß bie (Sinfchä^ung fo erfolgen, alet ob

ein mittelmäßiger £oljbefianb unb etn normale« aiter«flajfen*5Berhältniß für bie fonfrete SEBalbart in foleher

SJoÜfommenbeit »orbanben wären, wie fie bei gewöhnlichem gorftbetriebe in regelmäßig bemirthfehafteten gor*

Pen im großen i ur.H -Hütte gefunben ju werben pflegt.

3eber einzelne 9Balbförper ift nach ber burcbfchmtilichen (Srtragdfähigfeit feine« 33obentf unb ber bomi*

nirenben ^olj' unb 5Betrieb«art in ber Regel al« ein ©an^e« nur \u einer Sarif-Alaffe einiuiMiä^en. Wut
wenn in einem 9Balbförper jufammenhängenbe glächen von minbeften« 100 borgen nach SBalbart unb

©tanbort«'©üte fehr erheblich von ber burcbfchnitilichcn Sonitätfl'Älaffe befl übrigen SBalbe« abweichen,

fönnen folebe glächen al« befonbere »onitirung«»Stbfchnitte behanbeU unb in eine befonbere Jarif'Älaffe ein»

gefchäft werben.

(Sine <£onberung ber SBalbarten barf überhaupt aber nur in fo weit fratifinben, al« ein tterfcbjebenet

Betrieb nach wrfebiebenen KJalbarten bi«her bereit« bewirft ift.

©rr Äta(fififQttcn«.Iarif farni In tiefem goOe föelia) auf bie fecb* ©ä*e : 1. 3. 8. 19. 18. 21. btfebränft »erbe«,
uab tpüekt Ret bilben wie folgt:

1. Xarif'ap ju 21 €gr. umfaßt bie befielt Gta>en<^oa>iratbungen M flrei'f«, auf III. etanbort^aiäte füe Sieben.

3. • • 18 . «bie befien Jtirfeni'^ccbrcatbunaen auf n. ©tanbort«'(9üte fflr Jtiefrrn.

3. > . 1-2 • « bie beften Sua)en-$)od)ivalbungen auf IL ölanfcortfl-öüte für Ernten.

4. . . 8 • «bie 39u(ten< unb Sirfern«f)Ocbii)albungen auf III., bie Sieben -$0a)K>atbungen auf
IV. ^tanbortä*®ülf.

5. . . 3 . - bie ©ueben» unb «iefeTn-fJoebiwlbunflen auf IV., bie ffia)rn.$e<a)»albttiiaen auf
V. 5 unter Ii Wüte

6. 1 • »bie Äifftrn-|)oa)«ialbunaen auf V. 6tanbod«.©ü»e.

»intft..«t. 1861. 26
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(Sinjelnc neue anlagen in einem SBalb*£omplere, wetdbe für bie 3jjfunft eine von ber allgenuinen

bomtnirenben $oly unb SelriebtJart bed ganjen Sßalr-fcrpenJ abweictienbe SBalbart f)crjufleüen brabftdjtigert,

bürfen bat)cr als foldje r.u+t befonberö eingcfcbäftt werben, Demgemäß wirb j. 9. ber <Sidjenfd)äl*SBaIb*

betrieb ate eine befonbere Sßalbart nur ba berücfftdjtigt »erben bürfen, wo er fcfeon rjerfömmlicfc unb nidjt

ctR ein einmaliger erfier Serfucb, ifr, unb nodj weniger barf jener Setrieb berüchtigt werben, wo et) fid>

tut um eine neue, in ber Slbfidbr fünftig biefen Setrieb einzuführen, Ijergeftellte Anlage b^anbelt.

Da bie Sonbcrung einee» Söalbeö in mehrere SoniläW*ÄIafjen jur golge hat,. baß beren ©renjen auf*

gemeffen unb fartirt unb bie glfictien ber einjelnen Sonitiruna,«*8bf4nitte ermittelt werben müffen, fo wirb

ber gorft*Sacr;verftänbige, bamit bie geometriföen Sirbetten nicfjt weiter auSgebebnt ju werben brausen, al«

t6 burdjauö notbwenbig ifi, nur bann jur 3«l<gung eineö SBalbförper« in mehrere Sonitätö'Älaffcn fc&rciten

bürfen, wenn bie Serfdjiecenbeiten in großen jufammentjängenben Äompleren fo belrädjtlid) ftnb, baß ofyne

beren Sonbrrung eine richtige (Sinfdjäftung bee» ©anjen burdjaut) niefct tfjunlid) ifi, wie j. S., wenn bet

eine £t)eil eine« SBalbförper« fruchtbaren Hueboben mit 2aubr)oljbe|tänben, ber anbere üljeil £öl)eboben mit

Äiefernbeftänben auf Sanbboben enthält.

3n vielen fjätlen wirb aber ber $orfi«Sad>verfiänbige of>ne vorgängige fpejielle gläd>en * Ermittelung

einen genügenben Slnfjalt für bie SBabl rcr üarifflaffe , welche ber burd)f*nittlidjen Srtragöfäfjigfeit eine«

SBalbförper« entfpricbj, erlangen fönnen, inbem er nadj ber bei einer aufmeTffamen Scfid>tigungbe« SBalbc«

gewonnenen Ueberftdjt arbirrirt, jum wievielten Steile berfelbe ber einen unb ber anberen SBalbart unb
Stanbort««©üte angehört.

?lucf> wirb, wo Sermrffungö* unb Setrieb«regultrung«*2Berfe vorfjanben finb, au« biefen bie erforberlidje

Huöfunft ju erlangen fein, wie groß bie glasen ftnb, welche bie einjelnen SBaloarten eine« gorftförper«

entnehmen, um banach ermeffen ju fönnen
, ju welker itarifflajfe nach. SRaaßgabe ber Stanbort«»©üten ber

ganje SBaloförper burcbfdnuitkd! ju fetten ift.

SBenn beifpiel«weife ein SBaloförper, beffen bominirenbe SBalbart Sud)en ^ocbwalt ift, audt) (Sieben,

giften unb liefern, tbeil« in einzelnen Stämmen eingefprengt, tfjeil« in einjelnen Seftänben enthält unb
auf einigen naffen Stellen aueb mit (5rlen*Sd}ldgf)olj beftanben ift, fo bebarf e« biefertjalb nicht gefonberfer

(Sinfdiäftung ber einjelnen (Sicfietu, Birten», Äiefern' unb Grlenftächcn , wenn fte ntebt etwa größere jufam*
ntenljängenbe Äomplere bilben, fonbern ber ganje SBalbförper würbe al« „Suchen '.^ochwalb'' anjufpreetjen

fein. Angenommen, baß in bemfelben bie 2te, 3te, 4te unb 5te Stanbort«--@üte für Suiten-£od)walb ftd)

ftnben, überwiegenb aber bie 3te unb 4te »ertreten ftnb unb bie 5le noefj mefjr al« bie 2te vorfommt, im
©anjen alfo ber Sudjen* £oehwaIb fid) mefjr jur 4ten alt? jur 3ten Jtlaffe neigt, b.iß aber bie etwa f ber

©cfammtfläche einneljmenben SRabclbolj'Seftänbe burchfcrmittlidj in bie 3te Wabelrjolj'Älaffe ju föäften unb
bie geringere Sonität ber @rlenbcfiänbe mit ber befferen Sonität einiger (Sichcnbeftäitbe ju fompenftren wäre,

fo würbe bie Stanbort«'©üte unb SBalbart ju ber Schäftung führen, baß für bed ©albeci ein ber 4ten

Sudjen^odjwalb-Sonität (j. S. 24 6gr. ( näh/r ald ber 3ten (48 £gr.) fieljenbcr Saft, alfo j. S. 30 Sgr.)
unb für | ber Saft ber 3ten 9?abelf)otj'Sonitttt (j. S. mit 18 Sgr., mitbin für ba« ©anje burdbfdjnittlid)

25,2 Sgr. anjuneljmen WÄre. Da biefem 9iein'6rtrage »on ben im Älaffiftfationö'Üarif feftgefiellten Soften

ber Sariffaft ju 24 Sgr. am nddbftrn fiebt, fo würbe fd}ließltd) ber ganje SDalbförpcr in biefe Sarifflaffe

ju 24 Sgr. ein;uf*d|»cn fein. Sctren aber 9(bfaftverf)ältniffe günfiiger, al£ fie burd}fd)nittlid) im Jtreife

finb, ober wären bei großem Umfange betJ SBalbefl unb »6Dig arronbirter 8age bie Sdjuft» unb Serwal*
lungöfofien niebriger anjunerjmen , alö fte bei »uffiellung befl ÄlafftfifJtion6*$arif$ angefeftt ftnb, fo fönnte

et) gerechtfertigt fem, ben ganjen SBalbförper in bie r)öb>re l^arifflaffe ju 36 Sgr. einjufd;äften.

Dem faebverfidnbigen drmeffen bed einfdjäftenben Sedjnifer« muß vertraut werben, baß er in atfen

Sejie^ungen bie forgfiiltigfte Abwägung eintreten (Aßt, um {eben SBalb richtig einjufdjdften. Unerldßlid) ift

aber fycrju, baß ber Sadjverfidnbige ade einjelnen SRomente, auO benen bie Säfte bed Si laffififation«»'larifö

berrorgegangen finb, fieb ftetö vergegenwärtigt unb mit ben forrefponbirenben Serljältniffen beö einjufdjäften*

ben einjelnen SBalbed fpejied verglei*t, um ben ^auptjwecf, ben 9{ein'@rtrag aller «^oljungen in verfyältniß*

mäßiger ©leidjb.eit ju fdjäften, moglid?ft voUfommen ju erreichen.

Serlin, ben 17. 3uni 1861.

5>er ginana*Winifrer. v. «B a t o w.
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$ur$fd)nin*--(3?rtTrtg<<tafd einfcf>!ir£lid) ber 1)urcf)forftungö'Cfrträge für ^ocfwatbbetrieb.

e 1 j a t t

|t«JTU|«lti)

StanbcrtiJfiüte,

febr flut.

II.

eiantortffgüte,

tiut.

o

IM.

SunbertUflüte,
mittflmäji.v

«5 Ii

IV.

©tantcrtüflüle,

gering.

©lanbflurltfflüle,

MfcleiH

XUPIIIUT".

98 biu 39

Gilten
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222) SefKmmunarn über ba* Söcrfaljrcn bei gcjlftßung unb Stit^arjluna, ber bitrd; bic <St*

mittctuitg U$ ^fiiuertrag» ber Stfjjtnfc^aftcn, beljuf* anbenveiter RcgrtlUty ber 0nmb|leuer,

rntflebeitben Soften, r-om 21. lbßl.

'ytür baS SBerfabjen bei geftfefeung ber bur$ bie (Ermittelung reo Dtein-Grtragö ber 8iegenf$afien na.t>

§. 6. bed ©eff^cö vom 21. Sxaf 1S61, betreffenb bie anberrveite Siegelung ber ©runbfteuer, entfieljenben

Äoften, unb bei (Srlafc ber bieöfalligen 3^^""öö'?(ntt>eifunflfn an bie Äöniglicfren Äalfen werben — vorbr*

Ijattlt* ber abänberungen, welche ftd> naefc ben im Saufe be* &eranlagungtJgefc&äfiö etwa ju mac^enben

ßrfarjrungen alfl nolrjwrnbig ergeben motten — nacr-fiebenbe SJeftimmungen erlbrilt:

Tie geftfefcung unb 3flblungö'Ämveifung ber fämmtlidjen Äfften ber <£entral»93ertvaltung unb

ber (Sentral'Äommiffton erfolgt burd> ba6 ginanj* Winijierium
; imgleidjen bie geftfe&ung unb 3<>Wungö»

Slnrveifung ber fortlaufenben Remunerationen ber ©ejirfö'Äomroiffarien, ber etwaigen Äoften ber ©tellver*

tretung ber lederen in tbjer fonftigen amtlichen Stellung, fotvie enblich, ber Tagegelber unb «Reifefoften ber»

felben unb ber fonfrigen mit ber Sluflübung ber gunftionen ber ©ejirM-Äommiffarien verbunbenen Äofien.

6- 2. Der ©ejirfö-Äomtmffar bat bie Äi4>rtgfeit ber von ben SÄitgliebern ber ©ejirfö'Äoramiffion, von
bem Ober * ®eometer unb von ben löeranlagungo^Äommiffarien aufgehellten ?iquibationen ju prüfen, unb
ledere fowoljl (••nvi.t-r.i.^ ber 9cotr)tvrnbigfeit ber ausgeführten Steifen, als rjin|td)tlici> ber in Slnfafe gebraef;*

ten Sage* unb SReilenjabl unb ber ©ebürjrenfttye m bereinigen, naefc vorgdngiger falfulatoriföer geftfiel»

lung fefljufe&en wnb jur 3ab>nfl anjuweifen.

26»
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§ 3. 3 ii gleicher Keife bat ber iBeranlagungö » Äommiffar bit fciquibattonen über iReifefoffen unb

Tagegelber ber SRitglieber ber 93eranlagung«'Äomraiffton ju befcheinigen, fit bann aber bem Sejirfel'Äom»

miffar etnjureichen, welcher biefelben nacr) uorgängiger falrulatorifcher geflftellung fchliefilich feftjufefeen imb
jur 3a^lung anjuroeifen ^at.

§. 4. Die von ben ©eometern unb teehnifchen £ülföarbcitern liquibirten ©ebührcn jtnb von brm 93er*

anlagunaft'ftommiffar bejüglia) brr gesehenen Sludführung brr jur Siquibation gesellten Arbeiten, fototc

bfjügüd) brr in Änmenbung gebrachten £aje a\i richtig <u befcheinigen, in eine ^aupt-Siquibation für ben

5trci0 ju oereinigen, unb nebft letzterer bem iöcjirfö^ommiffar einjureicben.

Der ©ejirfö * Äommijfar bat — nach »orgdnajger Prüfung unb ©efcbeinigung ber giquibationen hin*

fichUich ber »orfäriftömäfiigen Ausführung ber liquibirten Urbeüen, ber in Hnmenbung gebrauten Sä&e unb
in calculo burcb ben Ober*@eometer — bie liquibirten ©ebührcn fajlieflicr) fejljufe&en unb jur 3<>hlung

anjuweifen.

§. 5. ©dmmtliche Stquibationen über bie in ben SS. 2 bie 4. bejeicbneten Äoftcn jtnb bem iöejufs-

Äommiffar, ebenfo bie Siquibationen über bie im §. 1. bezeichneten flößen bem ginanj'ÜRinifterütm in bop*

pelter «uSfrrtigung einjureicben. SBegen ber bei Huffletlung berfelben in Hnroenbung ju bringenben gor*

mulare wirb befonbere »eftimmung ergeben.

8. 6. Die SBefhmmuna über bie Sefolbungen ber Huafüljrungö'Seamten unb über bie bei ben. ?iqui*

bationen in tflnwenbung ju bringenben @ebüt>rrnfiür>e erfolgt, vorbehaltlich ber im §. 17. ber Bnroeifung für

ba6 »erfahren bei Ermittelung beö [Rein -Ertrage« ber Siegenfcbaften »om 21. 9»ai 1861 (®ef.«©amml.
6. 257) in Huöficfat geraten »Uerrjöcbften »erorbnung einftweilen auf ©runb befonberer «flerh&hftfr Er*
mctcbtigung burch bae? $inanj«9Rinifterium.

§. 7. Die ben Dber*©eometern, ben »eranlac)ung0«Äommijfarien unb ben ©eometern ju gewÄbjenben

fortlaufenben [Remunerationen finb — nach vorheriger ©ejtimmung über bie $tyt ihre« Setraged bur<fc

bafl j$inanj*ÜRinijtcrium — in monatlichen [Raten praenamerando ju johlen unb cur* ben »ejirfd'Jtom*

miffar jur Slu0jab,(ung anjuweifen.

S. 8. Die in ben §§. 2 bi* 7. bejeicbneten 3ahlung«*anweifungen finb an bie ^auptfaffe berjenigen

[Regierung ju erlaffen, für beren Sejirf bie jum Empfang ber betreffenben Äoften berechtigten Beamten unb
»erfonen jur Ausführung be« »eranlagungagefcbäft« berufen ftnb.

f. 9. 3n ben 3ahl"ng«'81nmeifungen i|t in Uebercinftimmung mit ber beiliegenben Ueberftebt (a.) unb
unter Beifügung beö framenö be« betreffenben fRegierungöbejirf« biejenige SRubrif ju bejeichnen, unter »el-

cher bie au«ju$ar)lenben betrüge ju Verausgaben ftnb.

S. 10. Die «u6freUrr fämmtlicber in ben SS- * M« 4. genannten ©efebeinigungen ftnb für bie [Rieh'

tigfeit ber ?iquibationen peinlich verantwortlich; nicht minber bie »ejtrf«» Äommiffarien megen ber x>on

ihnen ju bewirfenben gefife^ung berfelben unb ber ju erthcUenben Sdh'unö^'^nw'ifunfl-

»erlin, ben 21. 3uni 1861.

Der ginanj*2Rinifler. ». *Pato».

a.

Urberficht ber [Rubrifen, unter welchen bie Jtofien ber Ermittelung bee* 9ieirt»(Srtrafjö ber Siegenfehaften naa)

f. 6. befl ©efefte« ». 21. 2Rai 1861, betreflenb bie anberweite Regelung ber ©runbfieuer, ju buchen ftnb.

A. Jtofiett ber Zentral* BettpaUnna.

Bbl&eilnufl L gür bie «entraLCireftton unb bit «entraLÄommiffton.

Zil 1. gorttaufenbe 9iemunerattonen : .

a. brtf TirefirrC

b. ber (Seaeral'AomrntfTarien,

c. ber übrigen Seamtrn,
d. itt Unterbebitnien.

Itt. 2. ÄopioJten.

Sit. 3. lafleaelber unb »tiferoflen brfl Eirthor«, ber OeneraLÄomtniffarten uib ber übrigen ©eamten.

««. 4. Sagegflbfr unb Mtifefoften brr SWiigtieber ber GfntTal'Äcmmifftcm (au»fa)lieSl(cb ber ©etierai-Äcrnmiffarien).

5ttt. 5. (gflcbiicbe aufgaben (für »ebürfniffe brtf »ürrau« n. a. m.).
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9li|cifHR0 H. glr bie Stf*affu«
fl ber germularr unb ber fonfligen Ctudfo«'*«.

ZU. 1. 3" SBrrrrff btr fr*« öfllirbrn frootnien.
Ztt. 3. 3n »rrrrff ber beiben rwflli<$m <J>ior>tnjtn.

SU. 3. 3m SOgrintinrn.

abtbeiiang HL ©onfiigr «utfgabCR.

Sit. 1. 3n Srirrff ber M4 Mitten JJrobinien.

ZU. 9. 3a »eireff btr beiben rorfHitfrn ^roriBjtn.

ZU. 3. 3m allgemeinen.

B. ftpften ber 0n«fnt>ruaa in ben fed>« fffUiAen Vrot>tnje«.

IMbfilung L Äofttn ber Stjlrf<.*omm(fftcntn.
ZU. 1. ftorilaafenbr Krmunrraiionrn ber Sorfifrtnben
Hl. 2. Zagrgrlber unb JRrtfrfcftrn btr !8orft((tnben.

Zit. 3. Zagraelber m:b Krifrfofirn btr nitgürber ber Cf|it

Ztt. 4. Serföiebent «uogabrn.

Kbt»ci(uB0 n. *«e(lfn bet Seranlagung«. Ae-mmiffionrn.
Zit 1. forllaafrnbr Wtiriunrrationrn btr 3Sorft$rnbtn unb fitnlube ÄofJro.
Ztt. 2. Zagegeiber unc Mnftfcfltn ber SJorfrernbrn.

Ztt 4 lcK\
f

£
t

ne

U

au«Sn
üfitn *" m*m" tft *«««N»»«<-*««mif&onen.

ablbeilung in. «offen ber flcomctrifftcv arbeiten.
Zit. 1. ftorttaafenbc Remunerationen ber Obrr.©romtitr.
ZU. 2. Äfifffofttn unb Sagrgelbcr ber Obrr-®romrirr.
ZU. 3. ©rbflbrrn brr Orotneirr nnb be« finita)™ ^äIf«tcrfonaW:

a, für f rrftrllung brr ©emarruna>Äarlen, Serta)nuna. betf 3tä(t>m.3nbalW >c, auffttdung bet SJegifirT ic

;

l>. für bit eintragung brr Stm"<t>äpung in btr ©rinarfunflö..ftar)fB.

ZU. 4. Berfibiebene aufgaben.

C. Soften brr Vnftfntruna in ben beiben «efttiifeen Vroninien.
«bfbeiluug I. «offen ber ©rjtrf«.Jcoramiffloaen.

ZU. t. gortlaiifenbr SRrmunrrattenrn btr Sorftfeenben i

Ztt. 2. Zagegeiber unb JHrifrfcftrn brr S?orftt>fnbtn.

ZU. 3. Zagegelber unb ftri-rfofitn brr «Wtlglitbrr ber

Ztt. 4. «erfebiebene iHuogabrn.

Ibibcilung II «offen ber 8eranlaflnnfl«.«emmiffionrn.

ZU. 1. gortloufenbe SRrmunrrationtn brr Sorfi&rnbtn uab
ZU. 2. f aßrgfibtr unb Sirtfrtoflrn brr $orfi?rnbe«.

ZU. 3. Zogtgetber unb 9?riftfoflrn brr OTilgticbtr ber

ZU. 4. 33rrf<$irbrae Suagabm.

abibeilung in. «offen ber fltemetrif<ten arbeiten.

ZU. i. ©rbübren brr ©romrirr unb bc4 trrbniftben f>ulWprrfonatt

:

». fbr bir S?rrift4nung btr ttinfrbäBungr^Stfaltatr,

b. für bir «ufittdung brr Segiffer it.

ZU. 2. Scr'*iebenr «u«gabrn.

223) erlog in Betreff ber bienjiUc&en mib gefdjäftlirfjcn etettung ber Eejirta* ffommitTiirieit

jur «Regeluiia, ber ©runbfieuer, bom 6. 3uli 1861.

§. l. 2)er ben ©ejirW-Äommiffarien ertfjeilte Auftrag erfrredt fick> auf bie «uöfüfjrung brö (Sin* unb
Slrjfcfid&unfldmafö na* ben 93orfct>riften ber Änweifuna für ba0 93rrfaf>ren bei Srmittelung t>rö9Jrirt'(Srt™geS

ber 8trgetifct>aften beljufÄ anbrroeiter Ktflelung ber @runbf)euer (©efe^'Sammlung für 1661 6. 257) unb
bie bamit im 3uf6maenf>ange t^^enben ÄrbeUen jur S(ut?fübrung beö ©efef^ed Dom 21.2Jtai 1861, betreffenb

bie für bie «ufrjebunfl ber ®runbfieuer'8efreiungen unb Seborjugungen )U 8e»4^rrube dntfdjdbifluna

©ammlung ©. 327), innerhalb ber tynen überwiefenen ©ejirfe.
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8. 2. 3)ie ©ejirfö'Äommijfarien ftnb ^infic^Kic^ ber 8u«fübrung ibrefl Auftrage« bei 8ufftd)t unb bm
Hnorbnungen be« ginanj «aWiniperd, bejtebungömeife bcr (initral * Xircfiton jur Regelung tcr GJrunbßeuer

untergeorbnet.

3n SJebinbetungefiSUen werben bfefelben buTcb ein SWitglieb ber SSejirfö^Äommiffion srrtreten, welaje«

bterju von bem ginanj iWinifter auf ben Sorfcblag be« 5Bejirf«'£ommiffar« beftimmt wirb. Tiefe €t(Qi»r<

tretung erfirreft fid) jeboa) niebt auf ben 93orft& tn ben St&ungen btr 33ejirf«-£ommi|fton. £inüa)llicb Wefe<

fünfte« ift ba« (frforberlicbe im §. 5. beftimmt. gür ben gall Rt fid> auf lAnger alö ac^t Jage au« ibrem

©efdbaftafreife entfernen wollen, baben bit ©ejirfö-Äommiffarien Urlaub bierju bei bem ginanj * SRinißer

nadjjufucben.

§. 3. 3ur gehörigen Regelung be« formellen ®efcbäfi«berriebefl baben bie 93ejirf«*Äommiffarien ein

3ournal über bie ein* unb abgebenben ©eriebte, Schreiben unb Verfügungen \u führen, bie Äorrefponbenjen

unb fonftigen «Scbrififtürfe in befonberen, bem ©egenftanbe naa) getrennten, SIften aufjubemabren unb biefe

in einem Repertorium ju »erjeia)nenj ferner ein 3ierjri<bnif» ber ibnen übergebenen, bejiebungöweife neu an*

gefertigten harten anjulegen unb mit Öenauigfeit fortjufübren; enblid) über ib,re Keifen in örunbfteuer'Hn«

gelegenbeiten ein befonbere« Sagebud) ju fübren.

Tie fta>ere »ufbewabrung unb gute (Spaltung ber tynen anvertrauten Äarten wirb iljnen bei eigener

SBerantwortlicbfeit bringenb empfohlen.

Vor Ablauf eine« ieben Vierteljahr« baben bie Vrjirffl»Äommijfarien einen Grtraft au« bem Reifrtage*

buebe ber Central • Tireftion jur Siegelung ber ©tunbfteuer mit ben banad) aufgehellten Siquibationen Uucr

Tiäten unb Reifefoften belauf« ilnweifung ber Unteren einzureiben.

8. 4. Ta« 93erb,dltnip ber Vejirfö'Äommijfarien ju ben ©eneral'Äommijfarien iß burd) ben befonberen

©rlap »om 8. 3uni 1861 (9Kinift.*©l. 6. 1W) georbnet.

Tie Vejirf«*£ommiffarien baben fta) mit bem @eneral»Äommiffar beT betreffenben $rot»in$ fortbauernb

gegenfommenber ©ereüwiiltgfeit bie erforberlicben münblid)en unb febriftlicben SBittbeilungen über bie Sage

be« ©efcbÄft« u. f. w. ju macben.

Tie ©eneral'Äommijfarien ftnb befugt, fta) jur gertigung bon Vüreau-Hrbeiten be« £ülf«perfonal« ber

©ejirf«'£ommiffarien ju bebienen.

(Sbenfo baben bie lederen ben SWitgltebern ber (Senrral'jtommifjton auf berrn SBunfd) ju tt>rcr 3nfor*

mation au«fübrlid)e Wittbeilungen über bie Sage, ben ©ang unb bie ©rgebniffe be« abfdHtyung«gefdiäft«

ju maeben, jebe ton ibnen gewünfd)te ?lu«funft in biefer £in|icbt ju ertbeilen unb fte babureb in ben Stanb

ju fe&en, felbftftänbig bie Grfolge ju beurteilen.

•A\u ben Verwaltungöbebörben be« Regierungöbrjirf«, in«befonbere ben Dber^Mitbenten, Regierungen

unb ©eneral »Äommifftonen, luben jtcb bie Vejirfö'äommiffarien in gutem (Sinrcrnebmen ju erbalten, ben

Ober* unb Regierung« » ^rAfibenten über ben gorfgang be« Veranlagung«gcfhäft« in entfpreebenben 3<fo*

räumen fdbriftlidje SKittbeilungen ju maa)en, fid) über alle gragen
,

roelcbe in ba« Reffort anbtrer ©ebfrben

binübergreifen, rorber mit benfelben ju »erftanbigen, auf bie iljnen ton ben gebauten Beamten unb ©eb^rben

jugebenben «nbeutungen unb fonfiigen SWittbeilungen ba« (Geeignete ju reranlaffcn, überbauet fieb ju erfieren

ftetö entgegenfommenb unb bienftwillig ju fiellen.

Von elroaigen Stufitünben in bem Verfebr jwifeben ben Sejirf« * Äommiffarien unb anberen ©eborbrn

ober Beamten ift junÄcbß bem betreffenben ©eneral *Äommiffar bebuf« weiterer Veranlaffung nad) ber SJor»

febrift im §• 8. be« <5rla|fe« vom 8. 3uni b. % «njeige ju madjen.

$. 5. 3n ben «Sifeungen ber SBejirf«'Jtommifjton fübrt ber SejirM'Aommifiariu« ben ±kvi$, unb in

beffen Vebinberung ba« ben Jt.u-rcn naa) altefre ober bura> bie Sttabl ber Vejirf«'itommiffton im Vorau«

befiimmte Witglieb berfelben.

Tie Sejirf«'Äommtfjton ift obne 9tüd|lcbt auf bie 3a&l erfdjienenen SÖiitglieber befdjlußfäbig (8- 16.

ber Hnweifung). (5« ift aber für bie gehörige unb mögliebfi jeitige 3nfinuation ber (Sinlabnngen an bie

«Witglieber berfelben Sorge ju tragen, unb ftnb bie 33efa>einigungen über biefe Snftnuation >u ben «ften ju

bringen. (8. 16. ber «nroeifung.)

Ter 9Jorftpenbe ift befugt, bie 93cjtrfö»Jtommiffton nidu nur binftcbtlid) ber in ber 9nn>eifung befonberö

bejeiebneten tyunUt, fonbern'fo oft jur ©eratbung unb SJefdjIufsfafFung ju berufen, al« e« im Snterefie be«

fd)leunigen »etriebö unb ber ©leicbm4(jlgfeit be« Verfabren«, unter gebonger 8erütfftd)tigunß ber übrigen
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©ef*dfte ber gSitglieber unb Ut Äothwenbigfeit jur ©ernteibung jebeö unnötigen Äoflenaufwanbe«, bringenb

unb unabweiöli* erf*eint.

3u ben €ifcungen ber Bejirf«»Äommifjionen haben bie Bejirfö«Äommijfarien bte rrforberli^rn 3}or-

bereitungen bergeftalt ju treffen , baß bte eueren bei *rer (Sinberufung bie von ihnen au«jufüljrenben ©e*
fd^Afte f*nell unb grünblt* erlebigen fönnrn.

lieber jebe Süjung ift eine Berbanblung aufzunehmen, in welker bie gefaßten Sef*lüf[e unter furjer

DarfteHung ber örwägung$grünbe aufjujei*nen finb unb wel*e von bem Sorfi&enben unb ben anwefenben
SHugliebern ju volljieljen ift.

§. 6. 3n Aueführung ber 93orf*rifi betf §. 13. ber Anweifung \)at ber BejirfS'Äommiffar na* An»
hörung ber Äommiffton unt> mögli*fl im (Sinverftanbnil? mit berfelben ben JRegierungöbejirf in verf*iebene,

na* Äreifen abgegrenzte Bejirfe ju jerlegen, innerhalb beren je ein 9Ritglieb ber Äommiffion unter äuge*

meiner Äontrole be3 Be»irM*Äommijfar« Die glri*mÄßige Ausführung beö Abf*iS&ungewerf$ ju übermalen,
ju biefem Bebufe ft* von ben Boben» unb wirtbf*afili*en Berbältniffrn in ben vergebenen I^eilen biefer

unb ber angrrnjenben Greife mogl^ft genau ju unterri*ten, bie Jftafftftfationö'Arbeiten ber Veranlagung«*
Äommifiton ju begleiten unb bei Aufteilung ber Älafflfifationö'Sarife mitjuröirfen, enblicr) bie Ab» unb (Sin*

f*i5&unqöarbeiten felbjr ju prüfen hat.

Dem Bef*luffe ber Äommiffton bleibt e« vorbehalten, itjre einjelnen SWitglieber — neben ben ihnen

nae^ Borflebenbem ju ertfjeilenben befonberen Auftrag«« — jur einjiebung von 3nformation, bejiehung«weife

jur Ausführung fpeueUer Unterfu*ungen u. f. w. au* in anbere Steile be« «Regierungebejirf« ju entfenben;

ebenfo, wenn es für zwedmäftig era*tet wirb, mit Ueberwa*ung ber Abf*ä&ungSarbeiten in ben einjelnen

Areifen je jwei SHttglieber ju beauftragen.

8. 7. Die (Sinwenbungen ber frei*flänbif*en Berfammlungen, bejfehungöwetfe ber Befifcer felbftftänbiger

©utöbejirfe unb ber ©cmeinbe » Borftrljer gegen bie ÄlafftfifationS'^arife für ben Äreiö unb gegen bie gr*

fajebcne @inf*Ü&ung, (S§. 31. unb 45. ber Anweifung) müffen fofort na* beren Anbringung von ben mit

ber Ueberwa*ung ber Brranlagungöarbetten ber Äreife befonberS beauftragten SDtitgliebern ber Bejirfö'Äom*

miffton an Ort unb ©teile geprüft, unb fofern ti, worauf befonberö r)injuwirfen, ni*t gelingt, biefelben ganj

ju befeitigen, foglei* bie ju *rcr bemnü*fiigen (5ntf*eibung erforberli*en Momente — evcnt. auf ©runb
irtli*er Unterfu*ung — in bejtimmtefter SBeife feflgeftellt werben, bergrfiaff, baß bie BejirfS'Äommtffton in

ben Stanb gefegt ift, bie (Sntf*eibung über fol*e (Sinwenbungen 3U treffen, ohne ibrerfrit« vorher no*mal«
befonbere ört1i*e Untcrfu*ungen im gelbe anorbnen <u bürfen.

Aufgabe bed Bejirffl'ÄominijfarS ift eö, ben 3Witgliebern ber Bejirfö'Äommiffion bie Ausführung biefer

Sorf*rift, wel*e inSbefonbere für ben re*tjeitigen S!bf*luf ber Älafftfifation«»arbeiten (§§. 23. bi« 33. ber

8nweifung) ron großer 93ebeutung ift, re*t bringenb anfl ^erj u« legen, event. feinerfeitö perfönli* na**
jubolen, wa0 von einjelnen ber erfteren in ber fragli*en Seuebung etwa Her unb ba verabfaumt werben

mö*te. Die S3eranlagungö<Äommiffarien ftnb ju biefem ©etjufe angewiefen, bem ©ejirW'Äommiffar unb
ben betreffenben SRitgliebern ber ©ejirW'Äommiifion fon fol*en ßinwenbungen foglei* na* beren Eingang
9?a*ri*t ju geben.

§. 8. Die SRewifton ber geometrif*en Arbeiten, fowo^I au« eigener SBefugnif», alö auf Antrag ber 25er«

anlagungd'Aommiffarien, tjaben bic SejirW'Äommiffarkn bur* bie i^nen jugeorbneten Obcrgeometer, fjin*

fi*tli* beren bien|tlt*er unb gef*Aftli*er Stellung befonberer Srlafj ergebt, oewirfen ju laffen.

§. 9. 3"r ^rüfung unb Beurteilung forfite*nif*er gragen unb bef>ufö Audmaljl ber ben Seranla*

gungd'itommiffarien beijugebenben SoTft*€a*oerftänoigen traben bie Bejirfd'ilonimiffarien fi* bed Betrat^

ber tl>nen vom ginanj' sIRintfter jugeorbneten gorft'€a*oerf)änbigen ju bebienen.

Die 93efugni|j ber öejtrfö * Äommiffionen , berufe ber »on ibnen ju treffenben (5ntf*eibungen event,

au* anbere gorfi'€a*r>erfiänbige jujujie^en, wirb luerbur* ni*t bef*n\nft.

§. 10. Die Vernehmung ber Bejirf^'^ommiffton mit ben Sejirf$ « Äommiffionen angrenjenber Kegie*

rungdbejirfe na* $. 30. ber Anweifung ift in ber Siegel im Äorrcjponbenj'SÖege bur* IBermittelung ber

Sejtrfö'JJommiffarien l)«beijufü{)ren. <5rf*eint bie Bereinigung jweier ober mehrerer S3ejirfö»Äommiffionen

ju einer gemeinf*aftli*en Öeratbung notf»wenbig, fo ift bavon bem @eneral»£ommiffar beö betreffenben ®e*
f*äft$be$irfö 9?a*ri*t ju geben, bamit biefer ©elegentjeit ertjült, event. unter vorheriger ©ena*ri*tigung

unb @inlabung bed anbere n betheiligten ©eneral'Aommiffard, ben Berathungen beijuwohnen.
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3n folgen bereinigten ©ejtrtt * Äommifjionen führt ber ©eneral'Äommiffar ober in beffen Hbwefenhett

bcr bem Wange nacf> ältefte Sejirfd-Äommiffar ben ©orfte.

3u förmlichen ©efcblüffen finb bergleic^en bereinigte ©ejirfd'Äommtffionen nia>t befugt, ©ielmehr fann

nuT lebe ©ejirfdrffommiffton für fich. allein unb unter bem ©orfifc if)red ©ejirfd'Äommiffard, bejiehungdweife

beffen ©tetlbertreterd, SBefdt>lüffe faffen.

§. 11. Die ©efugniffe unb Obliegenheiten ber ©ejirfd * Äomnr.ffarun binficbtlich bcr Leitung bed 96*

fcbä&ungdwerfd finb burch bit Hnweifung jum ©runbfteuer'©efc&e bom 21.ÜRai 1861, bejiehungdweife burch

ben 8. 12. bed Oefeferö bon bemfelben lag«, betreffenb bit für bie »ufhebung ber ©runbjreuff'öejteiungen

unb ©eborjugungen au gewährenbe ©ntfcbäbigung, beßimmt.

Sie haben bana4> für bie boDfränbige unb gleichmütige Sludführung bed abfchü&ungdgefcbäftd in beut

ihnen anvertrauten SRcgierungdbcjirfe unier ©eachtung ber in ber Vlnlagc C. ju 8. 24. ber Änweifung gege«

benen allgemeinen ©runbfä&e ju forgen unb mit allem 9?a$brucf batnn ju wirfen, ba§ bad Slbfcbä&ungd»

Werf innerhalb ber im ©efe&e borgefehenen grift boUftünbig jum «bfcbluffe gebraut »erbe. 3n biefer ©e*

iiehung liegt ihnen befonberd ob, bie ©efc^äftdfütjrung unb S^tigfeit ber ©eranlagungd'Äommiffarien unb

Äoratmfjtonen ju beauffichligen; etwaige ©efcbwerben über bad ©erfahren berfelben ju unterfuchen unb gu

erlebigen, bejiehungdweife jur (Sntfcbeibung in f)öf>erer 3nfianj borjubereiten ; rahm ui wirfen, bau bad 2lb*

fd>ä$ung«Jivetf in einem raffen ununterbrochenen ©etrieb erhalten wirb, nirgenb Slocfungen eintreten, unb

bie Triften für bie berfebjebencn 6tabien bed erfteren pünftlicb, inne gehalten »erben; bie gleichmäßige Sin*

»enbung ber 3b* unb Ginfchä&ungdgrunbfü&e ju überwachen, auf bie ©e[eitigung .etwa bcrfortretenber 33er«

fcfrtebenh-uni mit allen ihnen ju ©ebote ftehenben SRitteln b.injumirfen , überhaupt Wiehtd ju bcrabfäumrn,

»ad jur fcbnetlen unb grünblidjen (Srlebigung ber geßellten Vluf.-jabe bettragen fann.

8. 12. Die Stellung ber ©ttanlagungd'Äommiffarien unb beren ©erhältnijj ju ben ©ejirfd*jtommiffarien

ift burch befonberen (Srlafj geregelt. Soweit Urlaubdgefuebe ber elfteren (ich nicht auf einen »eiteren ald

bierwöcbentlichen 3eitraum erftrecfen, finb bie ©ejirffl'Äommiffarien ju beren ©enehmigung ermächtigt; wei*

tergehenbe Beurlaubungen bebürfen ber ©enehmigung bed ginanj«!3Kinifter«.

Xit ©ejirfd»Äommiffarien haben bie ihnen ben ©eranlagungd'Äommiffarien gegenüber juftefjenben ©e*
fugniffe eincrfeitd mit aller juläffigen Schonung \u üben, anbererfeild aber auch nölbigenfaüd mit Strenge

ju benufcen, um bie energifche unb pünftliche Durchführung bed ©eföäftd unb jwecfentfprecbenbe Sefultate

3U erreichen.

f. 13. ßm 6icberfteIIung eineö gleichmÄpigen ©erfahrend, bejiel)unga»eife jur Sluöglcidiung uon ab*

»eichenben Slnftcbten }»ifcben 93eranIagungd'Jtommi|Tarien finb bie Scjirfd'AommifTaricn ermächtigt, fümmt*
liehe ©eranlagungd'jtommiffarien ihred ©eurfd ober einige berfelben ju gemeinfehaftlichen ©efprechungen m
bereinigen, mit ihnen bie maapgebenben ©eftchtdpunfte burehjugehen , hervortretenbe 3n>eifel unb ©ebenfen

ju erörtern, bejiehungd»eife ju erlebigen, unb etwaige befonbere, bie tüchtige unb yünftliche görberung bed

©efchäftd bei»eefenbe 3)iaa^regeln ju »erabreben. Da ed »ünfehendroerth fem fann, ba(j ber betreffenbe ®e*
nerat*£ommiffar einer ober ber anberen Serfammlung biefer »rt rbenfaOd beiwohnt, fo ift bemfelben von ber

Anberaumung berfelben rechtzeitig vorher Anjeige ju machen.

§. 14. Der 93ejirfd»Äommiffar ift ermächtigt, ben Süjungen ber 93eran(agungd*j{ommi|jtonen in feinem

©efcbäftdbejirfe, jeboch ohne Stimmrecht, beijuwohnen. innerhalb feined ©efchäftdbereiched ift er auch befugt

unb auf ©erlangen bed betreffenben ©rneraUJfommtffard »erpflichtet, jur »udgleichung bon «bweichungen
in ben SHbfchä&ungdarbeiten jwei ober mehrere ©eranlagungd * Äommifftonen m einer gemeinfehaftlichen S3e*

rathung unter feinem, bejiehungdweife unter bem©orft^e bed ©eneral^ommifjard ju bereinigen, ©on fola>en

©erufungen, welche »on bem ©ejirfd«Äommiffar audgegangen, ift bem betreffenben ©eneral-Äommiffar Hac^*
rieht ui geben.

©ereinigte ©eTanlagungd^Äommifitonen flnb ju binbenben ©efchlüffen nicht befugt; bielmehr fann eine

jeb« ©eranlagungd*Äommiffion nur für fich aUein unb unter bem ©orftfr bed ©emnlagungd-Äommiffar«
©efcblüffe faffen.

8. 15. Stach ©eenbigung ber im §• 30. ber Slnweifung- jum ©runbfieuer'©efe(e bezeichneten Arbeiten

hat ber ©ejirfd'itommiffar febem ©eranlagungd'ffomnuffar bie 3ufiimmenttcllun
5i fämmtlicher Alafftfifationd*

Tarife bed Kegierungdbejirfd unb ber angrenjenben Äreift, fowie eine «bfchrift ber bon beT ©ejirfd'itom'

miffton aufgenommenen ©erhanblung über bie drörterung ber ihrer ©rüfung nach §. 30. ber Anwcifung
unterlegenen ©egenfiänbe unb ben Älafftfifationd*2:arif feined jtreifed mit beffen Unterlagen jujufertigen, um
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bie »ßublifation M Xaxift unb ba« ffieiter* nao> 5Haa£gabe bcr «norbnung be« & 31. her »ntveifung an
Pen Krei«'8anbralb ju veranlagen.

8. 16. ütba ba« giquibation««, Kaffen« unb 9tecbnung«n>ffrn bor VejtrW-Kommiffarien ergebt« be»

fcnfcerc Vfftimmungrn. ©erlin, b« 6. 3uli 1861.

Der Sinani-SKiniPfr. v. «Pater».

224) <?rlaf in »ctrrff ber grftyäftliffani etflhina, ber BrraniaAuna.«*£ommiffari'n für bie

Srgrluna, btr ©runbjifiitr, »om 6. 3uli 1861.

S. 1. Die Veranlagung« --Kommiffarien finb in «uöfübruna, brt fflfffftf« für bff anberoritige 9?eae<

lunfl Ca ©runbfteuer vom 21. *Wai Ib61, innerhalb ber ihnen jugeibeilten Kreife mit b<r geitung 6«« Ab«
fcbä&ung«iverf« nach bfn Vorfcbnften ber Antvrifung für ba« Verfahren bei Grrmittelung be« Weimllrtrage«
b(T giegenfebaften unb ber hiermit im 3"fümm'nl)An9< flebenben Arbeiten jur Au«fübrung be« anberroeiten

©efrfte« von bem oben bejeicbniten Dalum, brlreffenb bie für bte Aufbebung ber ©runbfteuer*Vefrrtungen unb
Vrrorjugungen ju geivabrenbe (Snu'cbiSbigiing, beauftragt. 6o roett fte nicht bereit« ben allgemeinen Dienft*
<Sib geleiftet bähen, finb fte bura) Den *e|irf«-Komnuffar jur gnviffenbaften Erfüllung ihrer Dt>liea.enb«ten

mittflft £anbfcblaa« an (Sibroftati ju verpflichten.

$. 2. .frinficbtücb »er Au«iübrung ihre« Auftrag« finb bie Veranlagung«'Kommtffarien ber Aufficbt ber
Vrjtrfö'Kommiffarien unb in höherer 3n|tanj ben Anorbnungen be« ginanj« SWiniftertf, bcjiebung«n>cife ber
Geniral-Direfiton jur Siegelung ber ©runbfteuer untrrtvorfen.

3bre «ntrage u. f. tv. haben fie in ber üblichen goim beT ©eriebte on bie ©ejirf«. Komm! [[arten ju
richten unb beren Anorbnungen golge ju (elften.

3n ©ehinberungdfallrn werben fie Dur* ein im Vorau«, im (Sinverfidnbniffe mit bem ©ejirf«*Komtjiiffar

befhmmte« $Ritglieb brr Veranlagungd^Kommtffion vertreten.

gür ben gaü einer längeren al« viertägigen Abroefenbeit au« bem ihnen ongetviefenen ©ffcbifMberetcpe

1fr bem ©ejirW-Kommiffar Anjetge ju machen, auch bei birfeni ber Urlaub ju einer mehr al« adjttAgigen Ab;
roefenbeit naeb<ufu*en.

ß. 3. 3U' g«börigen Regelung ihre« ©efcbdfiÄbetrieb« haben bie Veranlaflung«'Kommij[arten

1) ein 3«urnal über fiSmmtlicbe ein» unb abgebenbe Schreiben, Verfügungen unb ©eriebte mit bem
Vermerfen ber 3eit be« Gin» unb Abgänge« unb unter furjer Angabe be« ©egenftanbe« unb ber Art brr

(Srlfbigung ju führen;

2) Korrcfponbenjen, Verfügungen unb fonftige €d)riftftü<fe in befonberen, nao> ihrem ©egenftanbe ge»

trennten Aftenftücfen aufjubopabren, unb birfe in einem anjulegrnben 9}eprrtorium ju »erjeiebnen ; forpte

3) ein genaue« 5Ber\eicbni|» fdmmtlicber ihnen übernxrfenen ober neu angefertigter Aarten mit beftimmtem

ffiermerf ber frit ber (Sinfenbung, fowte be« Warnen« ber Sigentbümer unb be« Verbleiben« ber .Karten,

anzulegen unb fortjufübren.

lieber ben Empfang von Karten haben fte beren (Sigentbumern ©efebeintgungen au?jufieDen. Die
fiebere Vlufbetrabrung unb Schonung ber Karlen, für beren gute Erhaltung unb neblige Kütflieferung bie

€taat«faffe verantwortlich tft ($. 20. ber Vlniveifung), wirb ben Veranlagung« »Kommiffarien, bei eigener

9iegrefip(IicHuifeit bem 6taate gearnüber, jur befonberen Pflicht gemacht.

Die iuVeranlagungtf'Äommiffanen berufenen, bei ben Ülu«einanbeTff^ung«'Vebörbenbefctiaftigten 6pe*iaU

Kommiffarien haben in bem von ihnen, in kpterer (Sinenfcbafi ju führenben ?agebua> bie auf bie ©runb»

fleuergefcbdfte verwenbete $eit befonber« nacbiuroeifen. Änbere Veranlagung«'Kommiffarien finb jur gübrung
eine« genauen Hagebuche« über bie au«geführten Weifen verpflichtet.. (Srtrafte au« biefen Jagebücbern finb

bem 9>eurf«*&ommiffar admonatlicb einiureicben.

$. 4. Da« Verhältnis ber V«ranlaguni\«'Äommiffaricn ju ben ©eneral'Kommiffarien für bie {Regelung

brr ©runbfleuer ift bureb ben ©rlaft be« gman^Winifter« vom 8. 3uni 1861 georbnet.

Den 3Ritgliebern ber Veurf«-- unb (SentraNKommtffion haben fie jebe getvünfcbte Slu«funft ju ertbetlen,

Korten unb fonfilige tu ibrer Snfffnation bienenbe iWatenalien vorliegen, auch ihnen ©elegenbcit jur Kennt»

nißnabme von ben örtlichen unb fonft roidjiiigen Verbölmiffen per Kreife ju verfa>affen.

SRioiB..»!. 1861. 27
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Sie Seranlagungö'ifommifjarien haben Alle* aufzubieten, um mit ben Starben im Areife ein gute*

Einvernehmen ju erhalten. Sffienn baffelbe gehört, bejiehung*weife thron SRcquifitionen nid>t «olgc geleiftet,

überhaupt ein eingeljenbe* Sntgegenforamen verfagt werben follte, iß bem 23ejirf*'Aoramiffar bavon Anjeige

ju machen.

3Jfeinung*verfd)iebenl}ei»en jwifdjen ben öejtrfä * unb Veranlagung* --Jtommiffarien finb bem ©eneral*

ÄcrnnmuT ber betreffenben $rovinj fd;riftlid) ober ge(«gentlid> ber Anmefenheit beffelben im Jtrcife jur weiteren

SBeranlaffung mitjutheilen. 3n brtngenbcn g.Ulc» fmb bie Sf jirftf Äommtffarien jebo4j befugt, nur Verhütung

von £torfungen be* ©efdjiSft* au* juvor fd;on einfhveilige Anorbnungen ju treffen, benen bte Veranlagung**

Äommiffarien |l(f) ju fügen haben.

|. 5. 3n ben Veranlagungö-AommifFioncn führen bie 23 t™ n ; .1 [jung* - flommijfaricn ben IBorft^. Sie
Aommifjionen ftnb ofme SRüdficht auf bie Jahl ber rrfdnenrnen SWitgliebcr befdjlußfähig ($. 16. ber Anwei*

fung); e* iß baher für bie gehörige unb möghchß jeitige 3nftnuatton ber ISinlabungen an bie SRitglieber

berfelben 6orge ju tragen unb finb bie 93efd>einigungen über biefe 3nftnuation m ben Äften ju bringen.

Ueber jebe Si&ung ift ein «ßrorefoll aufzunehmen, in welkem bie gefaxten SMdjIüffc unter furjer Dar*

legung ber (trwägungögrünbe aufzeichnen finb, unb welche* »on bem Vorft&enben unb ben 2Hügliebern

)U untertreiben ifi.

Sie 93eranlagung*«J?ommiffarirn finb befugt, bie 2$eranlagung*'Äommiffion nicht nur in ben, in ber

Anweifung jum ©runbßeuergefcfce fpejiell vorgefchriebenen frillen, jonbern aud> fo oft jufammenjuberufen,

al 0 fte bie* im 3ntereffe be* fehleunigen Setrieb* unb ber ©leichmäßigfrit be* Verfahren* für nöthig erachten.

Au* JRücfftdjt auf bie fonftigen ©efdydfte ber SXiiglieber ber Veranlagung*<Aoinmiffumen unb auf bie Wort)«

wenbigfeit ber Vermeibung jebefl unnötigen Jloftenaufwanbe*, barf jebodt) htnfia>ilia) t'oldbcr 3ufarnmcn*

bnufungen über ba* bringenbe Vebürfniß nicht hinaufgegangen werben.

3u ben SBefugniffen ber VeTan{agung**ÄomnHffarien gehört e*, für jeben ber nad) %. 34. ber Anwei*

fung ju bilbenben (Sinfdjä&ungflbejirfe bie beiben (Sinfd;tS&ung**Seputirten au* ben SJiitgltebcrn ber Veran*

lagungö'Jtommifiton ju beftimmen. Sei biefer 9Qa(i( ift jwar möglicbft auf bie SBünfdK ber äommiffion**

SJWglieber JKiidficht ju nehmen, at* £aupfgcficht«punft aber fcftjuhalten, baß bie Seftimmung fo getroffen

werben muß, baß ba* ©efchdft möglichß rafd; unb jwecfnu\ßig geförbert wirb unb tüchtige, überall Vertrauen

erweefenbe Siefultate erjielt werben." 3n*bcfonbere ift barauf ju fe^en, baß ein Scputirter nicht in bie Sage

fommen barf, bie Abfdjctyung feine* eigenen ©runbbefifcc* bettirfen ober foldje bem anberen Seputirten allein

überlaffen ju muffen.

8. 6. Die Obliegenheiten ber SDeranlagungSrÄommiffarien in ©etreff be« abffhajjungtfwerf« |lnb burd)

bie Snweifung jum ©runbfteuergefe^ vom 2t.3Rai 1861 bejiehungdmeife burch ben |. IS. bed ©efe^etf von

bemfetben itage, betreffenb bie für bie Aufhebung ber ©runbfieuer'Sefreiungen unb Sevorjugungen ju getvdh«

renbe (Sntfa>Abigung , beftimmt. Sie fyabtn barnad; in bem ihnen anvertrauten ©efditV^berei<hc baf 9b*

fchÄOwnflSwwf $u In*«" l,nl) f,nl> fur ^«ff«" gehörige unb vollftdnbige »ufführung nad; ben ©runbfäfeen ber

vorgebachten Mnrveifung verantwortlich (§. 23. ber (enteren). 3hre befonbere Aufgabe ift cd, mit aller Sin*

ftrengung unb mit allem 9eaa)brucf babin ju wirfen, baß baä tHbfcbä^ung^gefchAft ebenfo grünblid) unb ut*

friebenftellrnb, alt) vollftänbig innerhalb ber im @efe(je vorgefehenen $rift, naa> ben barüber feiten* bed Sinan}-

SRtntftcrd ju treffenben befonberen Sinorbnungen, jum «bfdiluffe gebracht werbe.

§. 7. «I* nächfte Aufgabe füllt ben ajeranlagungö^Äommifjarien bie Anfertigung ber Äreiöbefdjreibung

(§. 23. ber ?lnweifung) ju. 3u biefem ©ehufe haben fte bie nach Anleitung bee? §.21. ber «nweifung an*
gefertigten 3ufaromcnftc(Iuniifn unb 9}achweifungen einer forgfdltiaen Prüfung ju unterwerfen, erforberltd;en*

fall* beren SBrrichligung, bejiehung*weife ServoUftänbigung, r)er6etjufür}rert unb fid) mit ben SSoben* unb
Wirthfd)aftlichen SBerhdltntffen be* Areife* auf ba* ©enauefte befannt ju madien; Jtauf« unb $achtpreife

(H. 4. ber aUgemeinen ©runbfä&r, Anlage C. ju 8. 24. ber Anmetfung) in mßglichfi großer 3<>hl »u er*

mittein; biejenigen Umftanbe, welche auf bie ^öhe berfelben eingewirft haben, inöbefonbere bie ©rünbe für
ungewöhnlich r>of>e ober niebrige ^}ad)t' unb JtaufVrcife, forgfdltig ju ermitteln, unb ju biefem $3ehuf, foroeit

al* thunlich, drfunbigunaen bei juverlAfftgen, unparteiifchen, fa<h' unb ort*funbigen ^erfonen, ben Sefi^'ern

größerer ©üter, Drt*vorfti\nben, jachtern, ©ericht*beamten, 9iecht*anwalten u.
f.
w. einutiiehen, ovent. audj

von ben Äauf* unb ^adjifontraften, ben ©runb* unb ^^pothefenbüdjern u. f. w. felbft Öinjicht ju nehmen.
Sie Grgebniffe aller biefer Ermittelungen ftnb in einer ju ben Aften ju nehmenben Äegiftratur nieberjulegen.

Um für bie Anfertigung ber Ärei*befchreibung bie nähere Sarflellung ber im flreife vorhanbenen gorften
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im* ihren verfchiebenen 93ewirthfd;aflungflwcifen, ferner beren Älafitftjirung unb bemnJcbfHge (Sinfcbä&ung

ju erleichtern, werben ben Veranlagung« 'Äommiffarien burd; bcn ©fjirfd»icommiffar gorf4»iSachverfianbtge

Erbnet werben, beren S3eiratbö unb Witwirfung fic^ bicfclbcn m bein fra^lic^en jjwecfe m bebtenen

. Der ben Veranlagung« •Äommiffionen gemäß *. 37. btr «nweifung juflebenben Sefugnifj, zu ben
jungen von qpoljungen gerft-Sachverfianbigc jujujte^en, wirb bitrbureb nirtt vorgegriffen.

Die «nforcerungcn , welche an eine vollfidnbige Äreiöbefchreibung gemalt werben muffen, ergeben ftd)

auö ber Anlage B. ber SHnweifuna. 3ur föneOeren unb bequemeren Drienürung wirb jebodj bad SWufrer

ju einer Äreidbefchreibung entworfen unb ben Veranlagung« <Äommijfarien jugefertigt werben.

§. b. Der auf bie (Sntwerfung be« .Rlaffififation«'2:arif« ftd> bejiefjenb« Irjeit oefl Veranlagungdwerf«
»Übet bie wefentlichfre ©runblage be« gefammten flbfchci&ungö» Verfahren«, unb ifi Nerton bie Erreichung

gleidunäjjiger 8bfchä&ung« = 9lefultate, bebufö gerechter Verkeilung ber ©runbfteuer*.jpauptfurame auf bie

einzelnen ^rovinjen, unb innerhalb berfelben auf bie einzelnen JE reife, hauptfächlich abhängig. 51 uf bie

bierju erforferlichen Arbeiten ifi barjer bie grdfjte «Sorgfalt <u verwenben.

Die Vorfacnben haben e« ftd> befonber« angelegen fein ju laffen, bie Veranlagung« «Äommifftonen
aldbalb nach ihrer Jlonftituirung über bie ©ebeutung unb Sßichtigfeit biefe« i fceil« be« Vtbfchctyung«*Ver*

fahrend in« Klare ju fefcen unb benfelben bie rurfbaltlofe, unparteiliche Hu«übung ber ihnen in Vejug hierauf

zuftef)enben Vcfugnijfe eindringlich and $a\ ju legen; iuglcid) aber iljrerfeifö Slüe« aufzubieten, um bte

SRttglieber ber Veranlagung« 'Äommiffton in ben 6tanb ju feiert, unter vollftiinbiger SBürbigung aller bie

SZBcrtbfcridpung bebingenben lofalen Verhältnijfe ben Älafftftfationö'Jarif jur befinitiven gefifeijung vorzubereiten.

<So weit bie von bem Veranlagung«--Jtommiffar entworfene &rei«befchreibung bie jur Veurtbetlung ber

fraglichen Verr)ä(tniffe erforderlichen Unterlagen noch nicht in genägenbem äftaaße barbieten follte, tft für

beren Vervollfrandigung, erforberlichenfall« auf einer ju biefem Vehufe mit ber ganzen Jfommiillon ober mit

einzelnen von tr>r baju erwählten SWitgliebern berfelben vorzunehmenden Bereifung be« jtreife« 6orge ju

tragen unb mit Verürffuhtigung ber Ergebniffe ber bieflfAUigen Ermittelungen ber vorläufige Jtlafftfifation«*

Jarif (§. 24. ber ftnweifung) aufzuhellen.

Vei bem hierauf nach §. '27. ber älnweifung vorjunehmenben befonberen Vegange bed Jlreife«, iß ber

Stun'udiung ber Wußcrftürfe für jebe Vonität«'jtla{fe einer jeben jtultur<9(rt, au« allen in berfelben Jtlaffe

Vcrfommenben Vobenarten (%. 28. ber Slnweifung) vorjug«weife Mufmertfamfeit jujuwenben unb namentlich

barauf >u ferjen, baj» baburch in allen 3:f>eilrn be« Äreife« au«reicbenbe «nhalt«punfte für bie bemnächßigen

Einfdui&ungen gewonnen werben, .vi ben Jtlafftfirationtf > ^trotofollm (§. 27. ber flnweifung) wirb ein

SJfußcr entworfen unb ben Veranlagungfl'Äommiffarien jugefertigt werben.

§. 9. Wach Veenbigung ber im §. 30. ber ftnweifung bezeichneten Arbeiten wirb ben Veranlagung«»

Äommiffarien feiten« be« Vejirfd-fiommiffar« bei {Rucfgabe ber eingereichten @chriftfrücfe bie 3ufammenfiellung

fämmtlicher Älafftfitationtf-Iarife be« J8egierungiS»2?eMrfe unb ber angrenzenben Äreife, fo wie eine Slbfchrift

ber ffiertjanblung ber ©cziTfiJ'Äommiffton über bie (Erörterung ber, ihrer «Prüfung nach §. 30. ber Hnweifung

übertragenen ©egenßänbe zugeferligt werben.

Dtefe e*nfifiücf c finb ohne Verzug bem Arei<)'8anbrath mitzutheilen, um fle zur (Sinficht ber Setheiligten

offen zu legen, ©leid) zeitig hat ber SeranlagungO'jtommiffar ben £lajfififaiion0'3:arif im ftreiablatte, ober

in ber fonftigen im Greife h^g^brachten 81rt unter «naabe beöjenigen jage« ju publiziren, an welchem bie

9)Jittheilung ber betreffenben Schriftftücfe an ben Äreiö'fcanbrath erfolgt ifi, unb be« Jerminö, bi« ju welchem

etwaige (Sinwenbungen bei biefem bei SBermeibung ber ^räflufton fchriftlich eingereicht werben muffen (§.31.

ber änweifung).

Der befonbeTcn SRitiljeilung befl larifd ober ber Benachrichtigung über bie erfolgte QJubltfation beffelben

an bie SBefißer felbftftänbiger ©ut«bezirfe unb ©emeinbe-SJorfteher bebarf ti nicht.

Die 2}eranlagungö».Rommtfftonen haben ilch mit bcmitreiö'?anbratl)e, beziehungflweife ber etwa gewagten

Äreiötagörjtonimifjton (§• 31. ber Slnweifung) in SBerbtnbung zu fe^en unb bie von tiefen ober ben ©efi&em

felbftftänbiger ©utdbejirfe ober ben ©emeinbe-^orftehern erhobenen (Sinwenbungen fogleich unb ohne ben Ablauf

ber ^3r(Sflunv»griP abzuwarten, zw* ^Prüfung unb eventuellen Erwägung in ber SßeranIagungö'ilommi|Tion )U

bringen unb möglich^ beren ©efeitigung herbeizuführen. — 93on berartigen (Sinwenbungen iß fogleich nach

beren Eingang bem ©ezirtt'Äommiffar unb ben h»wzu bezeichneten SJiitgliebern ber Sezirfö'Äommiffion «nieige

ju machen.

S. 10. Sßehuf« geftfrellung ber in feinem Äreife auözuführenben fleometrifd;en arbeiten hat ber 93er*

27»
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antagung** Jtommijfar foglei* na* v'intnii feiner gunfttonm ;feinc 2 bätfgfrit barauf ju rid im
, bafj bie

porbanbrnen Jtartrn unb »ie fonfiigen bierauf brjüglicben SWaterialien für ben Umfang be« £ reife*

fcbleunigft unl> poUfianbtg brrbeigrf*ajft werben.

aUe ©ebJrben, £rebit'3nftitute, ©emeinben unb $rit>arprrfonen Rnb gemäfj J.20. bfr anweifung PerpfliA'

(et, bem ©eranlaaungtfäommtffar in biefer ©ejiebung *ir erforbrrliAe Unterfttiflung ju Ibeil werben au laffeu,

SWit £>ülK De« ihnen fofort ju übrrweifenDen ^t-ltmi fu-rt? ifr DemnÄ*ft eine 9ia*weifung Der in mm
streife no* rrforberliAen ©ermeffungen anzufertigen, uno ein Wan über bie ßfil unb Reihenfolge bei aud*
fübrung biefrn Weumeffungrn fonootjl, altf ber fonftigen geometnf*en Arbeiten na* ben ©orfdmften ber

18n(age A. ber anweifung ju entwerfen. @6 u't hierbei ber ©efUbtepunft feftjubalten, bafi Die arbeiten

fpäteftentf bit jum SRonat 3Rai be« 3abre6 1864 beenbet fein unb Dergeftalt jur auöfübrung fommen
müjfen, bafj bie (Sinf*afcungen ber <*emarfungeii na* ben UUnutriften ber 81. 34. ff. ber anweifung
injwifdjen unbebinbert ibrrn fjortgang nrbmen unb ebenfalls alebalb na* bem Porbrjei*neten 3(>>Pun^
für fämmlli*e ©emarFungen Deö jlreifeö nun Äbfchlu^ gebraut fein muffen.

Diefer *|}lan ift bem ©ejirM'Äommiffar »ur Prüfung Dur* ben Ober ©eometer unb jur @enef>migung,

forvte jur Ueberrceifung ber jur auefübrung rrforberli*en "ftelbmejfer ewjureiAen.

Sofern fi* im Verlauf ber arbeit ergeben foUle, Daß b.iö übermiefene ©eometer--©erfonal bem ©ebürfnij»

nur t emjpricbt unb mit bemfelben ber abf*luf» ber geometrtfeben arbeiten »oraudfübili* niebt redmettig ju

meinen fein würbe, ift bie ©erftärfung befl ©eometeT»©erfonalö bei bem ©eiirf6=Äommijfar ju beantragen.

Die IrjÄtigfeit unb fonftige gübrung ber in feinem Äreife befrbdiiigien gflbmeffer f>al ber Veranlagung««

Äommijfar auf baö Sorgfältigste ju überwa*en; Dabei mit Strenge auf bie ©ea*tung ber befonberen Snftruf»

Hon für bie gelbmeffer ju ballen; alle 3uwibrrbanblungrn auf bad Scbätffie ju rügen, event bavon bem
©ejtrfd'.ftommiffar jum weiteren (£inf*reitrn Ünjeige ju ma*en.

3n te*nif*er ©euebung ftebt bie Leitung unb Ueberwa*ung ber arbeiten ber gelbmeffer bem Ober*
©eometer. na* ben näberen ©eftimmungen ber geba*ten Snftruftion ju.

8. 11. ©ehuf« auöfüfjrung ber Qinf*«i&ungen (8. 34. ff. ber anweifung) bat ber ©eranlagungfl'

Äommiffar jeitig oor bem ©eginn berfelben unter forgfiiltiger Erwägung be$ ju biefem ©ef*5fte in ben Der»

f*tebenen J heilen beö Äreifee, bejiebungäweife Älaffiftiationfl-Xiftriftd, je na* ber größeren ober minberen

S*wierigFeit ber S*ä(ung erforberli*en 3<i' £,ufwanbe<J
l
einen ©rf*äitöplan ju entwerfen, in wel*em bie

3rrlegung M Äreifcö in bie Perf*iebenen (£inf*ityung0bejirfe n.'tKr ju erldulern; unter angäbe ber Warnen

ber für bie einjelnen ©eurfe beftimmten (Sinirtd^ungö« Xeputirten, bie sJ)fögli*feit ber «uflfübrung fammt»

l;*er @inf*.i$ungen bie fp4teftene? mit ablauf beö Donald 3uni im 3abre 1864 fpejieU ju begrünben;

enMi* nacb.juweifen, wie bie bem ^eranlagungd'Jtoinmiffar na* 8- 34. oMtegenbe Jtonttole ber C5mi*äpungJ'

arbeiten in ben perf*iebenen ©ejirfen im aUgemeinen gebanbbabt werben foll. ©ei ber Smtbeilung betf

Jlreifee in bie ($infcbd^ungd'©ejirfe ifr Darauf ju frhen, bafs fämmtliAe Ii[nf*tiBungtf Deputitten ein mögltAft

glet*eö arbeiiöpenfum jugewiefen nfjalten unb im Stanbe ftub, baffelbe obne Uebereilung ober ju gro^e

«nftrengungen in ber gegebenen 3eit ju berodltigen. ÜJiefer ©ef*äfi?plan ift bem ©ejirfö -Äommiffar jur

Prüfung unb ©enebmtgung, fowie jur Wittheilung an bie, mit ber jpejiellen Ueberwa*ung ber arbeiten

beauftragten sJ)?itglieber ber ©ejirfä-Aommtifton einjurei*en.

8. 19. ©ei ber (Ermittelung unb g'ftftrUung ber 3>>bl unl> ©Tfnten ber im Jtreife belegenen, biörjer

t>on ber ©rutibfieuer befreien ober binfi*tli* berfelben beoorjugten ©runbftürfe ftnb beren ©eftper jujujieben.

(Sbenfo bat ber ©eranlagungÄ-Äommiffar bafür Sorge gu tragen, baf» ben Sedieren, foweit beren ©runb»

Pürfe fünftig freuerpfli*tig werben, ©elegenb.eit gegeben werbe, ben Ginf*dpungen berfelben beijuwobnen

(8. 40. ber anweifung).

3n ©etreff Der Dbliegenbeiten ber ©eranlagung*- jtommiffare bei Ermittelung ber lanbübli*en ©runbfteuer

für bie biet)« befreiten ober beporjugten ©runbfrürfe na* ben bieöfdlltgen ©orf*nften beö ©efe^e« Pom
2l.9Äai 1861, betreffenb bie für bie aufbebung ber ©runbfreuer ©efreiungen ober©i«orjugungen ju gewdb,*

renbe <Sntf*dbigung, ergebt eine befonbere anweifung.

8- 13. SBegen ber art unb ffieife ber aufftellung unb au^tablung ber Siquibationen ber ©eranfagungä*

Jfomraijfarien unb ber ®iitglieber ber ©eranlagungfl- flemmu'fionen binft*tlt* ihrer lagegelber unb Keife*

foften, fowie ber ©ebüfjren beT ©eometer ergeben befonbere ©eftimmungen. ©erlm, ben 6. 3uli 1861.

Der ginanj'SRinijter. ». $ato».
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225) erlaf , betrejferib bie Organifatton be« ©ermtffuna,«toefen« bei 9lu«fübnincj bet (Srunb*
fleuer*©efebe bom 21. SRot 1861 , fowte bie flu« fiibrung ,m Sejabluna, ber gcometrifd>en

Arbeiten in beit $rotinjen $reufen, Bommern, $ofen, <2tblefien, »ranbenburg unb
©atbffit, uom 24. flugufl 1861.

f. 1. «Die Annahme ber ftelbmeffer unb brr etwa nJtbigen tecr)nifcb«n ,§ülföarbeiter erfolgt nach An*
borung be« Ober * ©eometer« burcb brn Vejirf« Äommiffur (8. 15. ber Anweisung för ba« Verfahren bei
ermtttflung be« «Hnn^rtraoö ic. Pom 21. SRai 186!).

8. 2. Die gelbmeffer pnb jundcbfi ber DüJjiplin unb ber oberen Slufftcfjt be« VejirW'äommifiar«
unterworfen, ber bie Aufftcbt au* t>uri> ben ihm jugeorbneten Ober*@eometer au«üben lüften fann.

Der Sifjirfö^ommiffar if) befugt, bie gelbmeffer naa> Anhörung be« Dber*©eoatettr« mit Drbmtn
fl

fl*

trafen bi« ju 5 Uhalern ju belegen.

3n b&btrer 3nftanj unterliegen bie ßcltimeffer ben Anorbnungen be« ginanj*?Winißer«, bejiebung«weife
ber ÖentToI-Dtrefiton jur Regelung ber ©runbfieuer.

8- 3. 3ebem gelbmeffer wirb feine Veftimmung burcb ben Vrjtrf«*.Roirimtffar nach Venebmung mit
ben Dber»@eometer jugerpiefen. Den bü6fäliiqrn Anorbnungen bot ber ftelbmeffer pünftlia) nacbjufommen.

3n ber Siegel wirb ber gelbmejfer einem VeranIagung«*jtommiffar jugetbeilt, welcher bie von ihm im
Äreife <.uie}iiführenben Arbeiten beftimmt, unb beffen {Reifungen er unbebm^t golge ju leiflen b«t- ($. 10.
be* fcrlaffe« »om 6. 3uli 1861, tn Vetrrff ber gefcbÄfttichen Stellung ber Veranlagung«. Äommiffarien.)
(Snraigc Wefucbe, Verlebte, eingaben u. f. w. an ben Vejirf«»£ommiffar b>t ber gdt>mefier burcb Ver*
mittelung be« Veranlagung tfornmiffar« an erfteren gelangen ju (äffen.

%. 4. Vebuf« einer längeren, al« »ier unb jwanjigftünbtgcn Abwefenbett au* bem ibm angeroiefenen
@ e fct> ä ft^brre tcr>e bat Der gelbmeffer bei bem Veranlagung«>j?ommiffar Urlaub na*$ufud)en.

Die Bewilligung eine« längeren Urlaub« al« von brei lagen bebarf ber ©enebmigung be« Vejtrf«*

Äoramiffar«. Dem Dber»®rometer ift »on ben Urlaube --SettnUigungen 9lao>ricbt ju geben.

8. 5. Allen Äommifflon«.SRitgltebem gegenüber ift ber gdimuffer verpflichtet
, jebe auf ba« ©efcbäft

bejüglicfce Sfluöfunft ju erteilen.

8. 6. 3" technischer Vcjierjung bot ber gelbmeftr ben Reifungen be« Obet«©eomder« pünftlicb nach*

jufommen ; bei ber Ausführung fetner Arbeiten bie in ber Anlüge *. enthaltenen Vorfcbriftrn, bie Veftimmun«
gen ber @runbftruergefe$e »om 21. 9J?ai 1861, fomie bie fünfrig noch ju erlaffenben 3nfiruftionen genau
ju beobachten ; ber Prüfung feiner Arbeilen unb ber Arbeiten (einer Vri»atgehülfen burcb ben Ober'©eometer
beijuwobnen unb bei biefer ©elegentjeit bie erforderlichen ^ülfeleifiungen ju gewähren, auch Vrobemeffungen
unb $robere<hnungen , unb jtcar, foroeit fie jur Prüfung feiner eigenen Arbeiten ober ber Arbeiten feiner

Sßrivatgebulfen bienen, orjne befonbere Gnlfcbäbigung, nacb, Anorbnung be« Ober>©rometeT0 au0)uffibren.

2ösrb eine 9ievifton burcb einen vom ©ejirW» Äommiffar bjerju ju befiimmenben Serrnfffun^ SRevifor

aufgeführt, fo hat ber gelbmeffer berfelben nur beijuroohnen. ginben ftch bei ber Stemfion gröfjere Differen»

jen, ald bie in beT Anlage a. näher bejeiehneten, fo fallen bem Relbmfffer bie 9?et>ifionöfofien jur Saft, ebenfo

roie berfelbe in einem folcben gaOe auo) jur unentgeltlichen SerooQftanbigung ber Arbeit ober jur neuen

Ausführung berfelben »enjflicHet ift.

Die Prüfung unb Anerfennung ber Arbeiten burcb ben £>ber<@eometer cnlbinbet ben geltmefjer nicht

»on ber Verhaftung für bie Siichtigfeit berfelben.

8. 7. 3n ber [Kegel foQ bem gelbmeffer bie »oflfldnbtge Bearbeitung oder 6tabien be« Sermrffungi?'

®ef*ÄfW in ben ihm jugeroiefenen ©emarfungen — mit Aufnahme etwa ber Anfertigung ber Aopien von

vorhanbenen Äarten unb ber bei Ausführung ber (Sinfchäjung ju bewirfenben geomeirit"d)fn Arbeiten —
übertragen werben. @inen Anfpruch barauf h«t er jeboa) nicht. Vielmehr ifi ber Veranlagung«'Äommiffar

befugt, Aenberungen in ber ftattgefunbenen Arbeit« » Ueberweifung eintreten ju laffen, wenn ba« 3ntereffe

ber Veranlagung bie« erforbert, ober bie ArbeiWfrdfte be« gelbmejfer« (ich jur rechtjeittgen VoQenbung ber

ihm übertragenen Arbeiten al« unjureiehenb erweifen.

8. 8. Die Verkeilung ber Arbeil an bie einem Veranlagung«» Äommiffar überwiefenen gdbmcfTer

gefchtebt »on erfterem auf ©runb eine« allgemeinen, ber Prüfung be« Ober«©eometer« unb ber ©enebmiflung

be« »ejirftf-Äommiffar« unterliegenben ©efcbäftflplaneö. Ditfer $lan ifi naa) «inficht ba »orbanbrnen
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Äarten unb ber fonfligen Ijitrauf bejüglichen SRaterialfen »on bem Veranlagung« * Äommiffar am 1. SWdrj

unb 1. November jeben 3abrc$ in ber v(rt aufjußdlcn, bafi auö bemfelbcn ber Umfang ber rcn jebem gab*
mefjcr biö jur nacbftfolgent-en aufftellung einee Vlaneö auöjufübrenben IReumcffungen, Äartirungen, Staxun*
fopuungcn, Ver»ou"ftänbigungen bcr fopirten harten, Ginfcbdtsungöarbeiten

,
gUkbeninhaltö* Berechnungen

u. f. w. mit angäbe ber 3ahl bcr »on jebem gclbmeffer bcfchüftigten Vricatgehülfen unb 33fllinfl« (8. 12.)

erftcbtlieh if».

Von ber burcb einen folgen Vlan feftgefletlten 9teil>enfoIge feiner arbeiten ifi ber gclbmeffer nur mit

Genehmigung beö VeTanlagungö*Äommiffarö afcjuweicben befugt.

§. 9. SRebengefcbifte barf ber gelbmcffer ohne Genehmigung bed VejirM'Äommiffarfl nicht beforgen.

Sluf bie Grlebigung etwaiger Aufträge ber «u*einonberfe$ungö -Seb,örbe wirb bei ber grfifc&ung be«

Gefcbtiftfplaneö no.it erfolgter Verßanbigung mit biefer Veböroc SRürfftcbt genommen werben.

§. 10. Aopien au$ ben bcbufa ber Grunbfleuer'Vcranlagung gefertigten, ober aui ben jur Venufcung
bei legerer \fov. übergcbenen Äarten unb Scbriflftücfen bürfen «on bem gclbmeffer ot>ne brfonbere Genehmigung
beö ©ejirfö'Äommiffar« an britte $erfonen nicht ertbcilt werben.

8. II, lieber feine eigenen unb bie geißungen feiner Vri»atgebülfen unb 3öglinge (|. 12.) bal bei

gclbmcjfer ein Tagebuch nach bem SWufler a. gewijfenhaft ju führen unb mit einer nach anleituna, brt

äKußerö b. aufgehellten Slacbweifung über ben ctanb feiner arbeiten — [entere in boppelter auöferttgung
— bem Veranlagungtf'Äommiffar am €d>lujfe jeben SDionat« einzureichen, auö ber SRacbweifung muffen

juglcicb bie für ben folgenben SÄonat in aueTtcbt genommenen Verrichtungen erficbtltch fein.

- §. 12. @ö wirb ben gelbmeffern gemattet, jur auöfübrung irjrer auftrage unter ihrer Vcrantwortlicbfeit

fieb ber «Diitwirfung »on Vrt»atgehüifen unb jur autfbilbung angenommenen 3ögltnge ju bebienen.

3ur annähme fokher Gebülfen unb dringe ift jeboeb bie Genehmigung bce VejirW'Äommiffarö

erforberlich, welchem jugleicb bie Vebingungcn ber annähme jur Vriifung unb Genehmigung vorzulegen ftnb.

35ie ärt unb SBeife bcr Vefcbäftigung foleber Gehülfen unb 3öflünge unterliegt ber befonberen Äontrole

be<5 Ober*Geometer3. £er leitete hat bie Sefugnif», biefelben, wenn eö im 3ntereffe brfl ©efcbäftt erforber»

lieh iß, von ber Vcrwrnbung ju gewiffen arbeiten auSjufchlicficn.

§. 13. £ie »on ben Vrtoatgebülfcn ober 3<5ö I 'n8frt flefertigten arbeiten werben »on bem gclbmeffer

nach bem Gcbübren'üarif (§. 18.) liquibirt unb bie Gebühren-Beträge an lederen gejahlt.

$ie Vri»atgef>ülfen unb 3öglinge haben ftcb wegen ihrer SRemunertrung lebtglicb an ben gclbmeffer ju

halten unb mit ihm ftch auöeinanberjufc^en.

8. 14. auf anforbem beö VeranlagungS'Äommiffarö ifi ber gelbmejfer »erpflichtet, feine Vri»atgeljülfen

jur au^führung gewiffer Gefchdfte bidponibel ju fieden. dt hat bagegen aber auch — gegen €chablo0balfung

ber Gehülfen — bie für biefe arbeiten tarifmäßig bcftimmlen Gebuhren }u beanfpruchen unb ju liquibtren.

(Sine aufnähme finbet ftatt, wenn ber 93eranlagung6'jtommiffar bie ^ri»atgehülfen lei gdbmefterd jur

Begleitung ber (SinfcbÄfcungö »Xcputirtcn (§. 34. ber Slnweifung für bad Verfahren bei Ermittelung res?

*Rem*(Srtrag« ic. ». 21. SWai 1861) behufö Eintragung ber Älaffengrrnjen, SWuPerflücfe K. in bie Gemar»
fungöfarten heranjieht. 3n biefem {

<.iiic iil bem Gehülfen bie »olle @ntfchübigung für JReifefoflen nach ben

tarifmd^igen €dßen (S. 18.), nebfi brei SBicrthcilen ber tarifmäßigen Tagegelber bireft , bem gelbmeffer aber

bad lernte Viertheil ber Tagegelber ju überweifen.

§. 15. Vei ber aueiffihrung tbrer auftrage haben bie gclbmeffer unb beren Vri»atgehü(fen auf bie

Schonung ber Grunbflücfe unb ber barauf beftnbli*cn grüchte SBebacht ju nehmen, namentlich aber bie ihnen

an»ertrauten Dofumente unb Äarlen »or Vefchdbigung unb Verluft ju bewahren, gür ben baran bura>

ihre 6cbulb »erurfachten Schaben fmb fte »erhaftet.

lieber ben (Smpfang unb bie ausgäbe »on äarten unb £ofumenten, fowcM ber für bie ßmdt ber

GrunbPeuer*Veranlagung angefertigten, al« ber »on ©erjörben ober Vri»atperfonen jur Venufeung biiponibel

gepellten, fyat ber gclbmeffer ein 3oumal nach bem SWufler c mit befonberer Sorgfalt ju führen.

harten bürfen unter feinen llmftanben gefallet werben. Xit GemarFung^farten ftnb ungerollt, flach in

horijontal liegenben *D?appen, welche an ben Seiten mit Älappen »erfrben ftnb, aufjubewahren, ©erben
harten bei Vluöfübrung ber ©efchüfte im gelbe mitgeführt, fo ftnb fte gerollt unb in einer mit feftgeFIebtem

Vapier ober Vappe aufgefütterten Vlccbbücbfe »on etwa 4 bii 5 Soll IDurcfcmcffer unb »on entfpreebenber

?inge (etwa 28 3oO) ju rran«poriiren. Tie Verfenbung fann ebenfallfl geroUt unb auch in £ol$raften

erfolgen. 3n allen gdüen ftnb bie Äarten aber balbigfl wieber in Wappen ju bringen.
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©obalb ber gelbmeffeT ber Äarten unb Dofumente jur au«fübrung feiner arbeiten nid;! mehr bebarf,

hat er biefelben bei SBermeibung von Drbnungöftrafen fofort an ben a3eranlagung«<£ommiffar abjugeben.

§. 16. ©eine bienfHid;en Äorrefponbenjen , in«befonbere etwaige 3nfinuation«'Il!oruraente iL, hat ber

gelbmeffer in georbnelen $eften, foweit al« möglich nach ©emarfungrn getrennt, forgfältig aufjube»ahren
unb nad> gertigftellung ber fammtli<hen arbeiten in einer ©emarfung an ben 93eranlagung«'Äommif|ar ab*

juliefern.

|. 17. 3Me vorgetriebenen Drurfforraulare »erben, fo»eit bie« überhaupt allgemein gefchieht, ben

gelbmeffern unentgeltlich geliefert. Da« ©rofc.ablerpapier ju ben @emarfung«farten erhalten fte gegen Er*

fa$ ber Äcficti auf bem hierfür beßimmten SEBcge.

Die jum ©ebrauch be« gelbmeffer« unb feiner *|3rivatgehülfen erforberlidjen Snflrumente, .Rartcn<3)fappm,

Slechfapfeln ic, 3*<^nfn* ""b Schreibmaterialien unb alle fonftigcn jur auöführung ihrer arbeiten erfor*

beritten ©egenftänbe ^aben fie ohne befonbere Entfdtfbigung felbft ju befchaffen.

§. 18. Xte 9iemunerirung ber geomeirifchen arbeiten erfolgt, »enn nicht vor ber Ueberiragung eine«

auftrage« ein anbereö audtrücflic^ vereinbart roorben ift, nach, Wafjgabc be« unter Ii. beiliegenben, junächft

bt« jum 1. Dftober 186-2 gültigen ©ebühren'Tarif« (9n(. «.).

Die Siquibirung ber ©ebühren geflieht nach vollftdnbiger gertigfrellung beT unter ben betreffenben $o*
fttionen be« ©ebührentarif« aufgeführten arbeiten unb «blirferung ber beglichen Äarten unb gcfcriftftücfe

an ben 2Jeranlagung«*Jtommiffar, fobalb bie Arbeiten ba« SBifa be« Dber'©eometer« erhalten haben, in ge*

»iffen ;V:iträumcn, beren SBeftimmung burch ben ©ejirfö'Jtommtfjar erfolgt, unter an»enbung be« anltegenben

SRufier« d.

3u ben Liquidationen über Tagegelber unb JReifefofren ijl ba« 3Rufrer e. ju benufcen.

8. 19. Her gelemeffcr fcri fämmtliche Siquibationen in boppelter au«fertigung aufjufMen unb bem
äBtranlagung« * Äommiffar einjureidjen , welcher mit benfelben nach, Söorfchrift be« |. 4. ber ©eflimmungen
über baö Verfahren bei gefifefeung unb auftjahlung ber burch bie Ermittelung be« 9rcin»Ertrageö ber Siegen*

fehaften, behuf« anbenveiter Regelung ber ©runbfteucr entfiehenben flößen, vom 21. 3uni 1861 weiter <u

verfahren hol- Ein Eremplar ber Stquibation bleibt beim ©ejitfö-Äommiffar, ba« jweite geht mit ber 3«l*
lung«anweifung jur Äaffe.

Die gcfife&ung ber ©ebühren be« gelbmeffer* unb bie Erteilung ber Sahtonfltonnmfunfl erfolgt burd)

ben $8cjirf«*Äommiffar. ©egen biefe gefifc&ung fleht bem gelbmeffer binnen fedj« Soeben nach Empfang
ber SWittbeilung über bie erfolgte gefife&ung t>er SRefur« an ba« ginanj*2»inifterium, bejiehungö»eife bie

GentraUDireftion jur {Regelung ber ©runbfteuer offen, ©egen bie biedfädige @ntfa)eibung ftnbet feine 93c

ruf^tng ftatt.

f. 20. 93on fdmmtlichen jur anweifung gelangenben ©ebühren »erben fünf »om ^unbert »urüd--

behalten unb bem gelbmeffer erfl nad> Seenbtgung be« 9?eflainationo* » SJerfahrenö (abfdjnitt IV. ju 1). ber

anroeifung für bael Verfahren bei Ermittelung bed 9(ein>EftragO U. vom 21. 9Rai 1861) unb nach abjug

ber burch bie ©eridjtigung ertvaiger, in ben arbeiten vorgefunbenen burd> bie «Sdjulb beel gelbmeffer« ent«

Panben Unrichtigfeiten verurfachten Äoften auögejuhlt. gür SWehrfoften bleibt ber geltmejfer aufserbem ver*

haftet.

§. 21. Der 53eurf«'Äommiffar fann bem gelbmeffer auf 5Borfd)lag be6 93eranlagungö'Äommiffarö unb

nach anhoiung be« Cber'©eometer« einen fortlaufenben Sorfchu^ bt« jum Setrage von breifiig Shalcnt

monatlich, unb für jeben befonberö tüchtigen ^Jrivatgehülfen bi« jum ©errage von jwanjig^ Z^aUxn monat»

lieh antveifen, welcher burch bie verbienten ©ebühren ober Tagegelber au berfen unb ju btefem ©ehufe von

ber nichflen Siquibation in abjug ju bringen ift.

Unter benfelben 93orau«feeungen fann ber 53ejirf« » Äommiffar mäjjige unb ratemveife ju erftattenbe

fflorfchüffe *ur anfehaffung von Söinfel» unb Öerechnung6' 3n(trumenten bewilligen. 53i« jur vollftiünbigen

Tilgung folcher $orfd>üffc bürfen bie angefdjafften 3nür«niente von bem gelbmeffer nicht verüuiert ober ver*

pfinbet »erben, unb er hat fich f>ier)U vor Bewilligung bcö SJorfchuffe« au6brüdlich ju verpflichten.

S. 22. gür bie etwaige Verlegung feine« ffiohnorte« nach bem ihm jugewiefenen Sefiimmungöort,

behuf« antritt« feiner ©efchiiftigung bei ben ©runbfteuer *9Jermeffung«arbeiten, hat ber gelbmeffer feinen

anfpruch auf eine Enrfehäbigung. Daffelbe ftnbet flalt, wenn er im Saufe be« @efd;aft« auf feinen antrag

nadj> einem anberen Orte verfemt wirb.

9iur wenn ber gelbmeffer auf anorbnung be« 33ejirf«-Äommijfarö im Saufe fetner Sefctaftigung in
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einen anbeten Äreiö verfemt wirb, hat er für bie bieäfäDige Keife vrrfonlicbe Diäten unb Strifefoften nat*

ben Safcen be« 8elbrarfrer<3leglcmeniil vom 1. Dejember 1857 (9timM)L 6. 1858 6. 81) <u liquidiren.

|. 23. ü)ie ©ewiUtgung von außerordentlichen {Remunerationen uns Gntfcbädigungcn fann unter be«

fonberen 3}rrbäliniffen, n>ie j. 53. in golge ba Grfranfung ic, bei ber (Sentral'Direfnon jur Siegelung bei

©runbffcuer in Slntrag gebraut werben.

$. 24. Jüd>tigen unb bewährten gelbmeffern fönnrn, bevor bie Prüfung ber Arbeiten tur* ben Ober«

©eometer fiattgefunbcn hat, auf Antrag de« tBmnlagungä'Jtommiffarii unt) na* Ülnbörttng be* Ober'
©rometer« angemcfjene «bfd)lag«jar)lungen auf bie von ihnen bereite) verdienten ©ebübren u. f. w. bur<$

ben $rjirf6'Äommtfjar gewdbrt werben.

f. 25. Darf mit ©efrimmtbeit vorauägefefct werben, bafj bie geloraeffcr ben ©runbrigentfjümmi

ibre« ©rfcbaftcJocjirfii, fowie bem fßubltfum gegenüber ein ihrer Stellung angemeffened, in jeder £inftcfct

würdige« SBetragen beobachten werben. 6ie felbft foirobl, wie ihre *ßrivatgel)ülren unb 3*flli"B< i)^tn ftcb

felbftredenb von iebrm unerlaubten SBerfrljr mit ben ©rundeigenlhümern, inttbefondere von der Äufnabme von

£arlebnen, ober ber Sinnahmt von ©efchenfen fern ju galten, fowie jeben Vinftoü bure* ihr betragen ju

vermeiben.

§. 26 2Begen wiederholter Ucberrrerung ber Xorföriften biefe« Srlaffe«, wegen anbauernben Unfieipc«,

ober ungenügender Seifrungen, fowie aue) anderen ©runden, welche feiner ^Rechtfertigung bebürfen, fann der

geldmeffer jedeTjcit von dem ©ejirW-Äommiffar entlaffen oder jur (Snilaffung von ©cbülfen odeT 3öglingen

genötbigt werden.

3n diefem gafle hat ber gelbmeffer nicht« weiter ju beanfvrucben, al« bie tarifmäßigen ©ebühren für

bie vom Ober<©eomrter als annebmbar anerfannten Arbeiten.

gür unvollenbete, aber vom Ober * ©eometer al« brauchbar erflärte Arbeiten erhält ber GntlaRene nur

benfenigen ©ebührenantbeil, welker nach «bjug ber Äoßen für bie ffloüendung der «rbeit übrig bleibt.

3n einem folgen gaue freist bem gelbmeffcr nur die öefebwerde beim ginan>/3Rimftrrium, brjtebung«*

weife bei ber <Sentral<3)ircftion jur Siegelung ber ©rundfieuer frei, von wo au« auch benimmt werben wird,

ob ber gelbmrfjer in einem anderen 9tegierung«bejirf bei ben ©runbfleuer«©eranlagung«arbeiten befcbäfttgt

werben darf, ©erlin, ben 24. iluguft 1861.

Der ginanj-SRinifter. 3n Vertretung: ©itrer.

a.

©ebüfjremSarif jur ©ejablung ber be&uf« anberweiter Siegelung ber ©runbfieuer in ben «Provinzen $reu0en,

Bommern, $ofen, Schifften, SJranbenburg unb Saufen au«|uführenbcn geometrifebtn Arbeiten.

I. Sei $erßeUung ber ©cmarf ungegarten auf ©runb neuer Snfna|men.

1) gür ben Segang unb bie geflneOung ber ©emarfungegrrnsen 9. u. fei«, ber Snmrifung für ba« $erfabrca

bei vtrftrUunj. ter <*emarfung«farten it. tom 21 SSai 1861); für bie »oflftanbige aufmtffung unb Äartirung ber äußeren

©rrnjen ber ©rmarfungen ; ber ©renien fämmilicber Sullurarten; foroie aller SBcge, Geit'cnbabnen, 8äa)e, gl äfft unb eine«

tnSfllicbft gro§en anjabt foltdcr fünfte unb üinien (wie Weilenfleine , anbere grole 6ietne, Äreuje, Sßariiuna#lafeln,

S»rüc!tn, outfaeieicbnele «dume, na<b Umftänben au« £frfrn, 3aune unb fonflige ©renjlinieu) , »elfte geeignet (inb, für

bie bei ber feinfebäeung ber «iegenffbaflen nclbmenbige «fintraguug bet Ätaffengrenjen alt Jirt.-.:t iu bieuru ($ 5.

a. a. O ); unter 8ead)lang ber Seflimmungen be< 6. ber »orbetogenen Sniteifung unb obne 8?rrüdfia)tigung ber ein»

jelnen ©efifiofrbällnifre ; ferner für bie befonber« forgfältige Crmtltrlung, Sufmeffung unb Jtarlirung n
A. ber eiflentbum«artnitn ber bi«ber »on ber ©runbfttuer brfreilen ober binftcbiti* berfelben beoorjugten, aber fünft««

AeuttTfltcbtta.en ©runtftürfe (§. '21. ;u o. trr ^ntreifung für baer $erfabrrn bei Ermittelung Ui Siein'Srtrage« ic.

rem M. SWai 1861)

;

B. ber ©ren|en bertenigen ©ruubftücfr, roelcbe aua) fünftig ren <Sntria)lung ber ©runbnruer befreit bleiben foOra

2. )u *. unb '21. ja c. unb ä. a. a. D»)t
C. ber ©rrnien ber mit ©ebäuben befe(tm ©runbflücfe, nebp ben baju geb&rigen ^ofräumen unb $autfg5rtro ($. 3.

W b. a. a. O.);
unb ::ra: ber ©runbSücfr |U A. unb B. nad) brm 9efi(fianbe ein<r(n \ ber )U C. dagegen nur in ibrem ©rammtumfanße
($. 7. ber »ntrerung für ba# Skrfabren bei {)erfteOung ber ©tmarfungatarten je. oem '21. Tia\ 18bl); enblicb für

bie Xolorirung, ¥ef6reibung nnb tobagrapbi'cbe Sud^ricbnuug ber ©emaTfungefarte; mit Sutffcbluü irbca) M bei

fürtfübruna.' ber Cinfcbapuiiu bemirfenben üinrragen« ber 9onitate)«AlarTrngreniien unb brr ÄlafTrnnfTern, foroie

ber Ifufttrftücle <$. 3J. ber «pejialantreifung) unb be« 9iutncrirra(l ber gläcbenabfAnüle, fottie ber geflSeOung be#

gtäcbtninbalM berlelbcn nnb ber Suffledung betf ttinfa)ätunge:regi«er« ic. 34 bis 40. ebenbafetbfi)

;
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alle« na* ten 8orf*riften be* §. 2. HKnra 3. nnb ber $$. 3 tu« eiuf*lfetli* 11., 13. nnb 14. brr IntPtifung für ba«
SerfatTra bei fcrrftellung btt ©emnrfung«rartrn unb trn in brr ©priialantpeifung Pom beutigen löge entboltenen 8e-

Wrt Tfrt«
!

fan ®u cn
"°* 2Sfl|iflfl'C Ut *nienmtnt<* »«f")W«Mrtfan Srrrain. unb fonfligrn ©*roierigfeiien Jiqui-

a. na* b'em greife Wr. L fflr bot Morgen 15 Pfennige.
b. • • « » II. • « « 18 •

c . » « « III. • . 23
& > • • . IV. . . 26 •
e. » • • • V. . » • 3U «

3* biefen greifen ift juglei* bit ©ergülung für alte tirnfJIitte Sluaiogrn bt* gttbmeffer* unb feiner ©epüifen, »it
für arbeite - unb ©clrnlöpne, fflr Statin- nnb ©*retbrnpier, für Cinfaffrn brr Sorten mit ©anb, für 3ri*en> unb
©*reibmaterfalirn, fflr fiorrrfponbrnirn, Äopialien unb Vorio, für Strirefoften u. a. m. mit rntpaltt*.

3m allgemeinen ftnbet ber $rri< 9?r. I. fflr jeee ©emarfung anreenbung, in »el*er bit onf brr ffiemarfuna.«faTte
bargefteClen gesoffenen giflarrn bii einf*lietli* ju | iprrr ©efammtjapl unter 50 Morgen grof finb; brr $ret* 9lr. II.

ba, »o bit 3abl brr unttt 50 Morgen groteo aef*ieffrnen gigurrn öbtr i unb bi* einf*littli* ju i btr ®tfarumt}apl
fämmtl(*er gef*loffrner gigurrn in btr ©rmarfang beträgt; btT ^rrf* 9Jr. in. bo, reo jtnt 3abl üb« i unb bi* tia»
f*lietli* w ! ttr WefarmntjaPi ; btr fuii 9lr. IV. ba, reo int 3<>W mrpr ottf | btr ©efammtjapi rammlli*er at*
Wcfftntr gigurtn in btr ©tmarfung beträgt; b« fhti* »t. v. rofrb nur unttt btfenber* f*roitrigrn ©trpatmifTtn
gepfn.

Ciftnbapnen, Gpauffeen, SBtge, gtüfff, ©5*t, ©rabtn unb flpnli*e gtä*en jäpftn pierbti m*t als btfonbtte gc
f*lofrrnr giauren.

©ti anreenbung btt yreWäfce auf bit ®rfammtflä*e btr ©emarfung (ff ftbo* bie gTä*e btt «tfenbapntn, ffpauffttn
u. f. re. mit tu Irpttrrr ju rr*nrn unb mit uquibirrn.

SBenn bit ©ef*afftnptit bt« Xtrrain* btr Meffuna btfonbtre ®*ttierigftittn entgegenftfct, ober »tnn bit arbeitet
nur gegen ungeir-Stnli* pobe* lagelcpn «a befaaffen fmb, Fennen bit nad) eorftrpenben anpalt«punflen ff* trgtbtnbtn
^rtWfäCt, btm Watt bie'et ©*rcierigfeiten tntfpre*enb , erb8pt retrbfn, Jtbca) barf tiefe Grböbung ben nätbft bSberen
?ret<<fafi tn btr 9ttgt( nid)t flbtrfltiflen.

©et ©fmtfTung btr (Frbdpunfl ift »tniatr auf bit in tintr tin^elnen ©emarfung tttea btfftbtnben brfenbtrrn ©ä)»ie-
rigfetten , al« etelmepr auf bie aOgemeinen «erpättnifft bt< pon btm gtlbmeffer »aprtnb tinrt längertn 3titraum< ouf«
junetmenben größeren Jtompleretf iKütf üefet \ü nepmen. •

Sa, wie namentll* in febr gebirgigtm Itrroin, bie porftebenb feflgefefcte Cntftb&bigung bi« |um Warimalfaft »eit

30 Pfennigen für ben Worgen trmitlia) ni*t an«rei«ten foüte , fann eine auSerorbentlttbe Srpöpung btrfelben iii }U
36 Pfennigen ffir ben Morgen eintreten. 3u einer Crpcpung über bttftn ©afr finaufl ift bit btfonbtrt ©tntbmtgung btr

<£tntra(--£>trtftion }ur Regelung ber ©runbfltuer nartiu'utptn.

II. 8ti $>trfttl(ung btr ©traarf ung^f oritn mitttlft Aopirtnd porpanbtatr Karten.

2) gftr ba* Jtopirrn bereit* porbanbener Sarten, unb jtoar: a. ffir ba* Aopirrn ber Sorten auf ©ro§ab(trpap<tt
epnt «tnbtrung be« anaSftabe« btr Äorlt, (tbotp ttnfa)IitStiö> für ba* etwaige 3ufammentragen einjelner getrennter Rlnr-
tptttt, reo folo)f< eTforberli* ift, na* 33erf*rift ber §J. 9. M« 11. btt ©pejfalanrceifung com pruligen logt, gnb }tt

liquibirtn ffit jtbt* {tunbtrt Worgtn: »tnn bit ftortt

1) im S?aaSftabt 1 i '2000 gt}ri*ntt ift 15 6ilbtrgrof*tn.
2) . . 1 : 2500 • . . 19
3) • - 1:3000 . 10

4) » . 1 : 4000 • 8
5) • » 1 : 5000 . 5^
6) • « 1 .-10000 unb barfiber geiei*nei ift 3i

3n bitftn <gä(>tn ift bit Strgütung für ba* Äortenpapitr, für ba* einfallen mit ©anb, foroft fflr färamtli*t 3ti*n«.
unb ©*rttbmatcriatira unb für anbete Unfoften mit enlpallrn.

b. SSenn bepuf* ber Aopirung auf ©roftabtrrpapitr bit 3ti*nung ber gan}tn ©tmarfung*farlt )un&*ft mitttlft

tran*parenten ^apitr* ton btr porpanbfntn Karle abgrnommtn , ober trenn bit Jtcpit in Ouabratrn au*gtfüprt mttben
muS , finb bie unter a. aufgefüPrten @ebüprenfa(e um 25 Pom $>unbtrt ju ttteben.

8ti btr Ciguibirung ift bie in 8nfa$ ju bringenbt g(ä*e ber ©emarfung auf PoOe {»unberte Pon Morgen objurunbrn,

50 Morgen unb barflber für ein belle* $>unbert, gfä*en ecn weniger al* 50 Morgen bagegtnbtrgtftait, bat gfä*en pon
gar ni*t gtrt*ntt tptrben.

3) gür ba* !Oerglei*en ber Jtartenfopie mit bem gelbe, fflr bie pierbri eor^unepmenbe 9Iotirung ber )ur ©erppfl*

ft&nbigung ber Sepie ju beroirfrnben 9ta*tragungen unb 9?a*meffungen; ferner fflr bie Ermittelung, ba* ftufmefTen unb
(£in\et*nen eon, in btr Jtartt no* ni*t eorpanbrnen eigentpum*gren|en ber bi*ber Pon ber ©runbfieuer befreiten

ober pinR*tlt* berfelbrn beperjugten , aber fünftig fteuerpfli*t<gen ©runbftflcfen , unb berjenigen ©runbffürfr, ree(*e au*
rünfttg oon (gnfrirptung ber ©runbftruer befreit bleiben feilen ; foieie für ba* Sufmeffen unb Sin,)ri*nen pon Umringen
ber im $. 7. m c btr Bntreifung fflr ba* Serfabren bei ^rrftrOung ten ©emärfung*farten Pom 2t. Mai 1861 bejet**

neten ©runbftürft
; nnb für ba* ftufmtfftn unb ü-imri*nrn reränberter Äullurgrenjen, perlegter obrr neuer SBegr, «ifen*

babnen k. , infomeit bie Sin)ei*nung ber (eeteren ni*t na* porbanbtntn Sartrn ber btlrtfftnbtn ©au> obtr Crifrnbapn-

Ptrroalrung X. mit pinläng(t*er ©*ärft trfoigtn tonn (f. SRr. 4. biefe* Zarif*) ; enbti* ffir ba* £ur*frru)en ber in

bet Sarttnfopit perbanbentn, ni*t mtpt btfltpen gtblitbtntn ©rtnällnitn 19. btr eptjialanmeifuna »om heutigen

Minift..©!. 1861. 28
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Zage); oBrt M. Serfflrm ber «5- 7-, &, t3 bi< 18. tut *. 19. Bllnea 1. ber ©ptäialanwrifttiifl »om teutige« laßt,
finb ju liquibiren tm ©anjen

:

». trenn bie (n r Iner ©emarfung aufgrraeffenro unb in ber Äartr nod) nid)t oertanben
getretenen ©rcnjlinien 200 Sutten nnb weniger lang ftnb, bejie&ungÄweife für bic

erflrn 200 Sutten, Hn yaufcbquantum oon 120 ©ilbergrofcben
b. für jrbe« ftrncrc $>unbert Sutten foläjrr aufgemeffrnen ©rentfinien über 200 unb bifl

etnfd)IieSlidj ju 1000 Sutten Sänge 30
c. für jebe« ftrntre £unbert Sutten über 1000 nnb bi« finfrblirftieb jn 2000 Sulfren Sänge 25
d. für jebe* fernere Jmobert Sutten btr oufgemefTrnrn ©renjUnlen gebauter 8rt über

200») Sutjen ?änge 20

m
3n biefen Säften ift ble ttniftbäbtgung für Srifefoften , ©tubenmietpe, ZagelSbne, Rapier unb aOe fenfligen auf-

lagen mit enteilen.

9ti ber «iquibirung jäblen bie über ootle fcunberle aberfdMefenben «fingen oon 50 Sutten unb mefrr für ein teilt*
Rimbert, bie Sängen oon weniger alt 50 Sutten bagegen gar nid)t.

Set «ufnabme oon Gifenbabnen, «bauffeen, SBegen, Dämmen, ©räben unb füefenben ©ewäffrrn werben bie beibrn
Sänbrr bierer gläd)en nur ali eine ?inie tiauibirt.

Sei flieSenben ©etoäffern Fönnen bie Uferränber nur bann att iwet Sinien in UM gebrad)! »erben, »rnn betuf«
ber Sufnabme eine« jeteu Uferrantee: eine befenbere ÄenftTufttoneUinte auf teber Uferfette notbrcenbfg gemeffen werben
muf te.

©Otiten bie »orftebenb bewilligten Säfte naebwetalid) unter befonbert febwierigeu Serbältnfffen fid) alt ungenflgenb
ergeben, fo fdnnen biefelben um K) oom $unbert böcbften* ertött werben.

©fnb Dagegen in Äompleren oon mepr aU 100 !röorgen;gläa)entnbatt fo oiele ©renjlinien neu aufgemeffen, baD bie

©rbübren nad) Wafgabe ber oorfiebenben ©äfte b&ber ju ftebtn fornmen, alt trenn bte gante Riäd)e neu gemeffen nnb
tanad) bie Arbeit mit Snwenbung ber Säfte unter Sr. 1. biefr« Zarif* auf bie ©efammtfläa)r M Komplexes bejaftti

werben mürbe, fo tritt bit Vergütung nur nad) bra teftteren Säften ein.

4) gür ba« ffinjeid)nen neuer fflege nnb Gifenbabnen nad) eorbanbenen Harten für jebe« Runter«
Sutten Sange berfelben lf 6iIbergrofd)en.

5) Sad) ber *ergle(d)ung ber «arten mit bem gelbe unb beren 9erid)tiaung burd) ba« Sattrragen ber feit Um
Sufnatme entftanbenen , nod) nid)« borin »erjeid)net gercefenen Seränberungen (Sr. 3. unb 4. biefe« 2orif<) miffen bie.

jenfaen in bloffer Xufa)e nutfoejogenen ©renjltnien in fcen unter Sr. 2. tartfirten Äartenjeidjnungen , bei n>e(d)en feine

Seränterunflen oorgefommen Unb , nad) Serfd)rift befl §. 19. Ilinea 2. bn epejialanmeifung oom beutigen Zage mil
ftbrnarjer Zufd)e aatbgejogen werben.

gör ba« au«jrid)nen ber «arte in biefer Irt, ba« Äoforiren unb 8efd)reiben berfelben, tnfoweit Sefcterrt nid)t

reit« gefebeben i)l ($ II. ber epejiolanroeifung »om benHge« Soge), fmb ju Uquibiren für frbe« «)unbert Korgen: Rh

bte Harte
». im Waafftabe 1 = 2000 gejeiitnet ifi 20 Pfennige.
b. . . 1:2jOO » 18
c. - . 1:3000 . 15

d. - • 1:4000 . 13
e. . . 1:5000 9
f. . . 1:10000 unb baraber gr}rid)net ift 6

f3egcn M 8bmnben4 ber in Brtfaft ju bringenben gläeben auf $unberir oon ftorgen gilt ba* unier Sr. 2. ©efogte.

HL Obne Sütffitbt barouf, ob bie ©emarfungtffarte auf ©runb neuer Sufnabme, ober mittet^
Xopirene: oorboabener Harten bergefieUt »itb.

6) gür anfertigen berftoupontf («. 12. unb 32. ber€pe)ialanmeiftmg oom beutigrn Zage), ein-

frblirflid) för bie Suenagen far Rapier u. f. für jebe* ^unbert Worgen U ©ilbergrofcben.

Segen abrnnben« ber in anfat) ju bringenben gtäd)en gilt aud) t>icr bae: unter Sr. 2. ©efagte.

7) a. gür bat Sumrriren ber g(ad)enabfd)nitte nad) BeDenbung ber Sonirfrnng unb für bie gtäfbeutnbaIM.tBered)ming

(8$. 34 ble 40 ber cpejial - Slmrr

i

r
unfl oom teutigen Zage) ; fomie für bau Buffleuen, abbiren unb Sefapituttrrn fcetf Sin«

f(bäpunfl3'Seatfter« unb berÄlaffen-3ufaramfnficnunfl (9J?ufter4. n. 5. )u §. 4J. beranreeifung für ba« Serfobren bei (Er-

mittelung be< Sein- CrrragU jc. oom 21. S»ai 1861); einfd)(te^lid) für bafl anfertigen einer Setnfd)rifl tiefe* «egi&rrt
nebft ber 3uf«n"nroP'0"n8 ; R»b 1" lifluibiren im ©anjen für ben ©Jorgen

:

50 SWorgen 5 Pfennige.
oon 50 - loo borgen 3J

. 100-300 borgen 3

*i •

b. «rfotgt ba« anfertigen n-f. ». be< flrinfcbätung«.Segifter« unb ber Ätaffen-3nfammenftfnung nid)t burd) bengetb-
meffer, toelo)er bie Snmerirung ber gläd)enabfd)nitte unb bie 8läd)rninbali<J.$erea)nung auigefütrt bat, fo geben »on bea

iU
fur

0
!eben numerirt« giäOcrab'cjmit 1} Pfennige.
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IV. Xagegelber nnb Seifefoffen.

8) *. gür arbeiten, melcbe nia)t naa) SebübrenfäCen \>t\W »erben, tritt eine enf$ab;aiing aao) Xagegelbern ein,

1) für ben geltmeffet 3 »«Irr.
2) für ben frir»ata ebftlfra

a. bei <£infd)äpung«aTbetten 3
b. bei anberen arbeite« Ii .

Hg04 betragen.

b. ffienn ber gelbmefftr (». jn 1.) bei anUfüprung fol$er arbeilen außerhalb feine« ©obnorf«
fibrrnaibien muff, bat er jngtei* al< Cntfcbabigtutg für ©otmangdratetbe sc. für jeben Jtalenbertag

eine grlbjulage »on 15 ©Übergroßen.
ju liqnibtren.

gür JDriratgfbülfen tritt feine grlbgulage gett>ä>rt

c ©et Ctnfcbäpung«. arbeiten gelten bie »orflebrob angefü&rtrn laaegelberfäfce für ben Jtalenbertag. Sei
arbeiten if) bind) ben ©tjirfi.Jtommtffar in jebetn gaüe befonbert ju t tu im nun , ob bie lagegrlber für ben
Ober für ben aeblftünttgen arbettdtag ju bewilligen ftnb.

<L au Strifrfo den . l» nücbäc-iß ung bei niiti larifmafig brjaJUen arbeiten tat ber gelbmeffer

1) für bie Weile auf ranbreeaen 1 Ibaler.

3) für bie VUüt anf gifenbabnrn ober Damoffebiffen 71 GUbrrgrofcben.
3) in festerem gaOe für (eben 3<>< nnb abgang jufammen ... 15 •

na$ SWafgabe ber biefer&alb beßepenben atigemeinen 3?orfa)nftrn ja beerben.
yrifatnebülfen er&alten bei Sieifen auf Santtreaen nnr 15

für bte SHetlr, bei Sieifen auf Cifenbabnen ober ©ampfla)iffen biefelben ©a6e tote bie getbmeffer.

e. SBrgtn ber bei auofübrung ber ßinfcbätjung«* arbeiten an ben bie Stnfä>afcung«-£esuiirten begleitenbcn geibmeiTrr

ober Qebülfen jn »ablenken OTetlengelber«Ghtlfcbabtgung bleibt bie geftfrfcung eine« girum« oorbetalten.

©er ginanj.JSinifteT. 3n S3ertretnng: »Itter.

226) Sfoweiftntfl jur Su*fübrmig *tt ©cfe&e* fom 19. 3uli 1861, betrejfenb einige 2b*
änbecungen Ui ©efefce* tuegen Cntritbtiina ber ©ewetbejleuer Pom 30. 2Jtat 1820,

fcom 12. Suptl 1861.

Die Äöniglicbcn ^Regierungen werben bierbura) angewirfen , ba6 einige Jlbänberungen 1t& ©efefceö

»egen ©ntrtdjtung ber ©ewerbefteuer rom 30. 2Bai 1S2U beireffenbe ©efefc vom 19. 3uli 1861 (Kr. 5413,
@ef.«(Samml. für 1861 ©. 697), welcbeö (§. 23.) juerji bei ber Seranlagung ber ©ewerbefleuer für baö
Safir 1862 in «nwentung fommen toll, jur VIu^fuf>ruttg ju bringen unb babei golgenbe« ju beachten, aua)

ben beteiligten SJebörben unb Beamten jur Sfacbadjtung mitjutbetlen:

»efleuerung be« ftebenben fcanbel«. «laffe A. L, Älaffe A. IL, «äffe B. - 1 bil 13, $. 15.

«bfafr 3. be« ©efe*e< oom 19. 3uli 1861.

1) Da baö ©efefc vom 19. 3uli 1661 im f. 22. bie von «Wen» unb ahn lieben ©efellfcbaften jur

3ett ju enrricbtenbe betonbere ©en>erbef)eueT befeiligt, fo jinb binftcbtlia) ber von biefen ©efeQfcbafteR ju tx*

Iegenben €teueT für bie 3e^ vom 1. Januar 1862 ab toieberum bie befiebenben allgemeinen SSorf^riften

mapgebenb. @d tritt bemnacb für bie gebadeten ©efeOfcbaften au* bie ©etterbefieuerfreibeit be6 Spülten*

betriebt, wie fie »or bem ©efe^e »om 18. November 1857 (®ei.*6amm(. 6. 849) beflanb, ttieber ein.

»nbererfeitfl wrmebrt bafl ©efe$ »om 19. 3ult 1861 bie 3abl ber alö £anbel fleuerpflicbtigen ©ewerbe,

inbem tö im %. 3. ben betrieb ber Vr.MubUotlicfin, anberen Seibanfialten unb ©abeanfialten , mit ber im
§. 3. au^gebrüdten Wlafaabt, ber ^anbel^gemerbefieuer, unb aujjrrbem im §. 15, )Sbfa$ 2. ben mit geifiigen

©etränfen, auftcr Sier, auf ©runb einer befonberen jtonjeffton al<3 9{ebengen>erbe betriebenen Jtleinbanbel

einer befonberen ^anbeWgewerbefieuer unterwirft. 3m Uebrigen bewenbet etf binftebtlicb ber gr«8«» welcbe

©ewerbe überbaust ber Steuer vom ftebenben ^anbel untnliegen, bei ben oorbanbenen SefHmmungen.
Der ftel-enbe ^anbel jerfätlt aber nacb ben $%. 1. u. 2. bed ©efe^efl nidit mebr in bie jwei klaffen A.

unb B., fonbetn in brei Jtlaffen A. I., A. IL unb B. gür bie 33eftimmung ber ÄlafJ« tft fortan nia)t ber

S3eft$ faufmdnniftber Strebte ober bie §9efcbajtenbeit ber ^anbeltfgegenfidnbe unb bergleicben, fonbern ber ©e«
werbaumfang ma^gebenb. Die Älaffe A. II. btlbet bie «Regel ; bie umfangreicheren ©efebfifte gebören in bie

Stoffe A. I., bie geringfügigen in bie Älaffe B. »llen beteiligten 33ebörben unb ©eamten wirb jur beton»

28*
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beten ©flicht gemalt , ftch vorjugflweife angelegen fein ju laffen, baß bie Veranlagung in ben bejeichneten

brei Klaffen bem ©efefce gemäß mit Veacbtung t>er nachfiehenb crt^ciltm VefUmmungen erfolge.

2Ba3 utnäcbfi Die Veranlagung für baö 3abr 1862 betrifft, fo ift werft )u prüfen, im- (die von ben je^t

in Klaffe B. befeuerten ©efchäften ü* nach ihrem Umfange nicht jur Veranlagung in ber neuen Klaffe B.,

fonbern für eine ber Klaffen A. eignen. (Sä werben gerbet befonberö birjenigen ©efchäfte t:iö Äuge ju faffen fein,

welche bisher um be«millen in Klaffe B., ftatt in Älajfe A., befeuert waren, »eil bie ©egenfänbe trjretf ^»anbelö,

j. V. Vieh, ober ©efreibe, nicht ju ben faufmännifcbcn SBaaren im Sinne beö §. 475. %it, 8. Ib.. II. be«

SIQg. ?anbrecbtö geregnet mürben, ober n>eif nur ben sJRitgliebern ber faufmännifcben Korporation beö bctreffenben

Ort* bie faufmännifcben 9?ecbte jufanben unb ber ©efchäfltf*3nhaber biefer Korporation nicht beigetreten war.

Demnächf ift m prüfen, welche von ben iejjt in Klaffe A. befteuerten ©efchäften fünftig ber neuen

Klaffe B. ober ber Klaffe A. I. ju überweifen fein werben. (Stfere« wirb bann ju gefcheben haben, wenn
bafl ©efchäft in fo geringem Umfange betrieben wirb, baß eö in biefer SBejiehung ben im §. 2. 3?r. 3. be*

©efe&ed beifpieldweife benannten J&öfer», Zrölku, Viftualien«, Dbf< unb ©cmüfebanbele?»®cfchäfcn, wie

fo(d;e gewöhnlich vorfommen, gleicbftcbt unb baß felbf ber niebrigfe Sa$ ber Klaffe A. II. für baffelbe ju

hoch fem würbe, hierher werben namentlich biejenigen ©ewerbe geboren, welche, ungeachtet ibreä ganj ge»

ringfÜQigen Umfangfl, lebiglich um bedwiflen, weil bie ©egenfänbe M ^anbelö, j. V. Schnittwaaren unb
SJiatertalwaarcn, ju ben Kaufinann6gütern gerechnet würben, biöfjer in Klaffe A. befeuert worben finb. Diefe

Vorau«fc$ungen werben jeboeb nur in einzelnen Sailen jurreffen. 8116 Kegel ift vielmehr umwehen, baß bie

fe|t in Klaffe A. befteuerten ©efchäfte in einer ber neuen Klaffen A. I. ober A. II. ju Veranlagen finb.

Sei ber ?luöwaf)l ber jur Klaffe A. I. ju verfe|>enben @efcbäfte iß mit befonberer Umftdjt unb 8uf'
merffamfeit ju »erfahren. Sterben ©efebäfte, welche ihrem Umfange nach nicht baju geeignet finb, biefer

Klaffe jugewiefen, fo werben nicht nur biefe ©efchäfte felbfi, fonbern auch — in golge ber gefefrlicben Ueber*

tragung betJ Unterfcfaiebed jwifeben bem Sflittelfaije unb ben hinter biefen jurfirfbleibenben, auf bie (Sinjelnen

veranlagten Steuerfäfcen — bie übrigen ©efebäfte ber Klaffen A. I. unb II. von einer ju großen Steuerlaf

betroffen. SBirb bagegen nicht mit ©ewiffenbafligfeit unb Sorgfalt barauf gehalten ,
baß alle für bie Klaffe

A. I. geeignete ©efchäfe auch wirflich in berfelben befeuert werben, fo liegt bie ©efafjr nahe, baß ein

^aupljwecf be« fo eben ergangenen ©efe&efl, bie größeren -£>anbel$gefcbäfe nicht unerheblich färfer alO büJ*

her ,)ur Steuer h««njujieben unb babureh, außer bem ©rfafc für t>te anberen ©ewerben ju 2iml geworbenen
Steuerermäßigungen, eine, ber fortgefchrittenen (Sntwirfelung beö#anbelö unb ber gabrifation entfprechenbe

3Nebr'(5innahme für bie Staatefaffe ju erjielen, vereitelt werben möchte, jumal ba nicht nur biejenigen ©e*
wetbrreibenben , um beren Verfefcung in Klaffe A. I. etf »Ich hanbelt, bäufg vorgehen würben, in Klaffe A.
II. ju verbleiben, fonbern auch fämmtltefcc iDtttglieber ber Klaffe A. II. ba0 Snferejfe haben, bie erfteren,

jebenfafl« mehr alt ben SRittelfafe biefer Klaffe ju übernehmen ha&tn würben, in ber Klaffe A. n.

ben ju fehen, wdhrenb bie SKitglieber ber Klaffe A. I. nur folche ©ewerbtreibenben ftch jugefeDt ju

fehen wünfehen werben, welche unzweifelhaft ben ^ittelfat^ ber Klaffe A. I. ju tragen vermögen.

Um bie für ba« weitere Verfahren (§. 9. SRr. 8. beö ©efc&eö) nothwenbige ©runblage ju befefjaffen,

haben bie Königlichen Regierungen bie Sifle berfenigen ©efchdfte, welche ÜMefeiben für je$t jur Vefteuerung

in Klaffe A. I. geebnet halten, felbftfionbig au/jufleUen.

Dabei werben bie 93*huf* Begutachtung ber (Sntwürfe befl ©efeftrt vom 19. 3uli b. % gefammelten

Materialien unb bie banach gemachten Suffiellungen über bie fünftig in Klaffe A. I. ut Vefteuernbrn ju be»

mtpen , t6 wirb jeboch jugletch eine wieberhvlte Prüfung berfelben unerläßlich, unb in^befonbere }U berütf*

fichtigen fein, baß nach $. 8. ber geringfte Saft ber Klaffe A. I. von 36 Ühlr., wie er in ben (tntwürfen

angenommen war, auf 48 Üfjlr. erhöht worben tfl, um einer ju weiten Sluflbehnung ber Klaffe A. I. vor»

jubeugen. S3ei ber erneuerten Prüfung werben bie Königlichen «Regierungen ben ©etrag ber bisher gejagten

©ewerbefteuer jum Inhalt nehmen fönnen, inbeß benfelben nicht für unbebingt maßgebenb anfehn bürfen,

bergefiaU etwa, baß ade je^t mit 48 Shlr. befeuerten ©efchdfte unb feine niebriger befeuerte jur Klaffe A. I.

Sewiefen würben. Denn bie Serfehiebenhett ber SJtitteliii&e in ben vier ©ewerbefteuer «Äbtheilungen unb bie

[ngleichheit , mit welcher bie einjelnen ©efchäfte in ben verriebenen JRolIen'Veurfen , je nach ber größeren

ober geringeren Hnjaf)! mehr ober weniger umfangreicher ©efchäfte innerhalb berfelben , W unb ba btflber

befeuert würben, hat ba)u geführt, baß in einem ober bem anbern 9toIIenbe)irfe nur mittelmäßige ©efchäfte

eine Steuer von 48 Ihn*« unb barüber bejafjlen, währenb in anberen fehr umfangreiche ©efchäfte
mit weniger al« 48 Xtyx. veranlagt finb. Der le^tgebachte $aü wirb namentlich ba nicht feiten vorfommen,
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wo üdi ouf bem platten 8anbe ^cteutontc gabrifanlagen beftnben. 9iücfft*tli* aller ©ef*äfte, welche in

ihren S^en-Söejirfen ju brn Mrtü beßeuerten gehören, iß Mlier ju prüfen, ob fie von fo bebeutenbrm Um*
fange finb, bafi fie jur Alajfe A. I. gehören ober ni*t.

©eßimmte SRerfmale, au* benen auf brn Umfang be« ®ef*äftfl mit fol*er 6i*erheit ju f*liejjen wäre,
bafj bana* eine f*arfe @rrnjltntr jwif*en ben na* A. 1. unb ben na* A. II. gehörigen ©ef*äften für ade
gälle gejogen werben fönnte, laffen fi* ber Statur ber 6a*e na* ni*t auffteflen. 3m allgemeinen ift abet

bavon aufljugehen, bafj bie Aber baß gewöb,nli*e 9Raafj gleichartiger ober är)nli*er fianbel«* ober gabrif*

gef*äfte entf*ieben f)emorragenben , im f. 2. 'Sit. 2. be« ©efe&eö bejei*neten ©ef*äjte, von wel*en na*
bem Umfange, in wel*em fie betrieben werben, anjttnebmen ift, baf bie SBefteuerung mit einem geringeren

aß bem 3Rtnimalfa|)e ber Älaffe A. I. im 9$erglei*e mit ben für bie Älaffe A. II. einrretenben (Steuerfä&en,

eine ju niebrige fein würbe, ber Älaffe A. I. ju überweifen ftnb. 3m Uebrigen ift für jeben befonberen gall

ftet« bie ©efammtheit ber ©erhältniffe be« brrrefjfenben ®ef*äfl« in« Buge ju faffen unb babei fowohl bie

tebe be« Anlage* unb 93etriebd*ÄapitaIel, fo wie bejfen na* Sri be« ®ef*äft«betrieb« f*neDerer ober lang*

merer Umlauf, al« au* bie ßthebli*feit M jäbrltvfm Umfajeö, wel*er bei gewiffen ®ef*äft«arten (). 99.

Agenturen) ni*t notbwenbig ein erb,ebli*eö S3ejTieb«»Aaptlal vorau«fe&t, genau ju bea*ten. &u* fonfiige

äufjerli* erfennbare SRerfmale, j. SB. bie 3ar>i ber £anbel«* unb ©ewerWgehülfen, fowie ber fonft im ®e*
werbe, fei r« auf «Reifen ober in ber gabrif, im £anbel«lofale , in ben ®etreibefpei*ern , auf ben £oljhöfen
u. f. w. bef*äftigten fßerfonen, ferner bie Wenge, ber Umfang, bie 93ef*affenr>ett , Äraft u. f. w. ber im
®ewerbe in SJnwenbung fommenben 2Raf*inen unb SBerfjeuge, bie 5 ranöportmittel an 8*iff«gefäfjen, guhr*
werfen u. f. w., wel*ejum Vertrieb ber SBaaren benu&t werben, bie 8u«bel)nung be« @ef*äft« über ben

JDrt tynaufi, an bem eö fi* befinbet, ober bei beffen 23ef*ränfung auf einen engeren ®ef*äft«berei*, inner*

Mb beffelben ein «Kap
, wel*er jebe frembe Äonlurrenj mehr ober weniger au«f*lie# t u. f. w. ftnb ein*

jeln unb in SBerbinbung mit einanber, al« Änhaltepunfte, inbeffen ni*t al« allein entf*eibenbe SBefteuerung«*

unb Älai'iinfationö •• ÜRerfmale \u richtiger (Srfaffung ber ©efammtverhällmffe be« ©ef*äft« bei Sbgrenjung

ber €teuerf(affe mit ju berücffi*tigen.

2) Sobalb bie vorläufige 9?a*weifung ber na* bem (Srmeffen ber Äömgli*en «Regierungen in Älaffe

A. I ju *efteuemben ©ewerbtretbenben aufgeftellt ift, werben letztere jur Vornahme ber UBarjl ber Wbgeorb*

neten bur* f*riftli*e ©inlabung berufen (|. 9., Mir. 6. be« ©efepe«). @lei*jeitig werben bie vorerwähnten

©ewerbetreibenben ben 93eranlagung«behörben be« Sejirf« befjuf« S8ea*tung bei SSuffteUung ber nament*

li*en 9ta*weifungen für Älaffe A. II. namhaft gema*t. Der ßufammrntritt ber Hbgeorbneten ber .Klaffe A. I.

(f. 9. 9tr. 8.) ift bemnä*ft mögli*ft balb ju veranlaffen, in biefem 3«r)re vor Wutfgang Dftober. 9?a*
enbgültiger geftßetlung ber namentli*en Wa*meifungen werben ben Veranlagung« -5Beb,örben bie gegen bie

vorläufige «uffleDung eingetretenen SJeränberungen mitgeteilt. I)ie 33ertr>eilung ber ©teuer erfolgt in Älaffe

A. 1. ob,ne 9etb,eiligung tti 9tegierungd*AommifTar0.

Die fonftigen auf baö Serfabren bei ber 3ßar>l ber »bgeorbneten ber Älafie A. L bejügli*en 93or-

f*riften werben einer befonberen Iflnweifung vorbehalten. (|. 9. »r. 5.)

3) Um au* ben in Älaffe A. II. 8« 59efteuernben einen regelmäßigen (Sinfiuß auf bie Hbgrenjung

biefer Steuerflaffe )u gewähren, beftimmt bad @efe$ im s. 11. Übfaf} 2, bafi bie flbgeorbneten ber Steuer*

gefellf*aft über bie bei ber <Sinf*ä$ung jum ©runbe ju (egenben namentlichen 9?a*weifungen ber in bem

JRoDen'SJejirfe in Älajfe A. II. ju ©efteuernben ger)6rt werben.

5>ie ©emeinbe», bejie^ungdweife Aret<J=58eijörben
,
Ijaben vorerft bie Söablrn ber «bgeorbneten, unter

8ea*rung beö «bfar^e« 3 im |. 11. unb unter f*riftli*er @inlabung ber f)ierna* jur Ibeilna^me von

*nen beftimmten bitytr in Alaffe B. befteuerten «ßerfonen, Übrigend aber ganj in bisheriger SEBeife ju ver»

anlajfen. Den bemnä*ft unter SBorfty eine« SRitglieM ber ©emeinbe » ©eljörbe, bejieb,ungöweife be« Ärei««

lanbratf?« ober feine« Stedoerrrrter«, jufammen ju berufenben Sbgeorbneten ift bie namentli*e $a*weifung

jur guta*tli*en «eujierung vorjulegen. SBevor bie« gef*ieb,t, ift e« ni*t erforberli*, bie geftfteüung ber

namen«li*en 9ffa*wetfungen für Älaffe A. I. abzuwarten (§. 9. 9?r. 8), ba angenommen werben mufj, baf

bie etwa au« Älaffe A. I. «u«f*eibenben ber Älaffe A. II. unjweifel^aft angehören unb ber hiergegen etwa ju

errjebenbe SBiberfpru* ©eiten« ber Slbgeorbneten ber Älaffe A. II. bemnä*ft no* geltenb a.ema*t werben fann.

gällt ba« ©uta*ten ber 9»er)Tf>eü ber «bgeorbneten gegen bie aufnähme ober SBeglaffung einjelner

€teuerpfti*rigen au«, fo hat bie ©emeinbe», bejiebung«weife Ärei«beborbe, fi* anberwett ju entf*Iiefen,

ob fie bem @uta*ten beitreten ju müffen glaubt ober ni*t. ^iema* ift bie namentli*e 9?a*weifung von
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ir)r feftjuftellen unb brn Slbgeorbneten ©eljufd SJewirfung ber dtnfchä&ung jujufertigen. Die Äuöführung
ber ©rünbe, wctMiaib von bem ©utacbten abgewichen ift, ju forbern, ftnb bte Slbgeorbneten mcbi berechtigt.

«Köllen biefelben bie SBerufung an bie Sejirfö'SRegierung einlegen, fo r)aben fte bie« ber ©emeinbe», bejlehung«*

Weife Ärei«-33ehörbe unverjüglia) anjujeigen, welche fobonn ohne 93erjug bie 8ngelegenr)eit unter Wngabe ber

unter ben angefochtenen Sefchluß angeführten unb ber ifyre* @racbten3 bafür fpreebenben Umftänbe ber 9tc
gierung vorträgt. Sobalb bie (Intfcbeibung erfolgt ift, muß bie ®teuer«93ertheüung buref) bte Äbgeorbneten

ber (£teuergefeUfcr;aft ohne weiteren Aufenthalt bewirft werten.

4) 25er auö ben bisherigen Starfcrjufirn folgenbe ©runbfafr, baß ein •§anbe(treibenber, welcher mehrere

«Berfauföfteflen ober (Somtoire hält, wenn er in SBejua, auf eine ber Älaffe A. angehört, au* für aQe übrigen

in bemfelben 9toQen»S)ejirfe belegenen 93erfaufdfte£len in berfelben Älajfe befteuert werben müffe, verliert feine

Stnmenbbarfeit , weil eö für bie ©eftimmung ber ©teuerflaffe fortan gleichgültig ift, ob ber ©ewerbrretbenbe

faufmännifchc Stechte beftfct ober nicht. Grö barf fortan bie Veranlagung nur nach SSaßgabe beö Umfange*

be« in jebem gomtoir, auf jeber SBerfauföflelle betriebenen ©efcbäftö ftattfinben, or)ne aQe fflürfficht barauf,

ob etwa ber ©efcbäftd Inhaber wegen eine« anbeten Gomtoirt ober einer anberen SJerfauföftelle in einer,

höheren ober niebrigeren Älaffe ju befteuern ift.

5) 9tacb SRaßgabe ber SJeftimmungen in ben SS- 3. unb 4. bei ©ewerbefteuer*©rfefceö com 30. SWat

1820 ift bisher ein gabrifbefi&er, ibejfen ©efebäft nur (Sine girma führte, für bie gabrifation unb für ben

£anbel mit ben (Srjeugniffen feiner gabrif, auch wenn gabrifation unb $anbel in Verriebenen Sofalen be»

trieben würben, nicht befonbnd befteuert worben, fofern in ber gabrif fein iüerfauf betrieben warb unb beibe

Sofale in bemfelben ©ewerbe(teuer«9loilenbejirfe fta> befanben. ffiar letztere« nicht ber gaU, fo mußte foworjl

bie gabrif
, auch wenn in berfelben fein SJerfauf ftattfanb, alt ba« SBeTfaufölofal befonberö jur ©ewerbeßeuer

veranlagt werben. Diefe jweifache ©efteuerung ifi frurdb ben ©cblußfa{> beö S- 2. bee ©efegeö befeirigt

Born 1. 3anuar 1862 ab finb bemgemäß gabrifen nicht befonberö, vielmehr nur mit bem baju gehörigen

SBerfaufölofal gemeiniajaftlich unb jwar in bem SJoUen-Cejirfe, wo ledere« belegen ift, ale* (Sin ©efchaft,

welche« in feiner ©efammtheit aufjufaffen ift, jur ©eroerbefteuer ju veranlagen , fofern von bem gabriflofale

au« ein 83erfauf ber gabrifate gar nicht ßattftnbet unb fowohl ba« gabrif*, al« ba« Sßerfaufelcfal im 3nlanbe
belegen ift. treffen biefe Q3orau«fegungcn zu, fo ift bie gabrif in ber ©teuerrolle befljenigen SÖcjirf^, in

welchem biefelbe liegt, jeboctj ohne 6ieueranfa& unb unter ÜJerweifung auf bie Stolle, in welcher fie mit ben
Söerfauffllofal veranlagt ift, nacbrichtlicb aufzuführen.

(Sine im Snlanbe belegene gabrif, beren ©erfauf«lofal im 8!u«lanbe ftcr) befinbet, welche mithin gemein*

fcbaftlieb mit le&trrem nicht veranlagt werben fann, ift, wie bisher, auch bann, wenn im gabriflofale ein

IBerfauf nicht ftattfinbet, jur bieöfeitigen ©ewerbefteuer heranzuziehen. (Sbenfo finb gabrifbeft&er ju behanbeln,

wel*e ihren Slbfafc lebiglieb auf auswärtigen s
Dteffen fuchen.

6) Sei jeber fünftigen Vlnmelbung jum betriebe bed ^anbeld ift bei ber Seftimmung, welcher klaffe

ber Hnmelbenbe junächft ju überweifen fein wirb, bavon auöjugehen, baß bie Älaffe A. II. bie Kegel bilbet

(«bfat> 1 be« S. 2. be* ©efepeö). gür ba« erfte 3ahr bed ©ewerbebetriebeö ift bafjer jeber ^anbeltreibenbc

mit bem s
2RitteIfafee ber jtlaffe A. II. ju befteuern

, infofern nicht bie obmalienben Umftänbe für unzweifelhaft

annehmen (äffen, baf bafl ©efchaft in bie klaffe A. I. ober B. gehört. Unterliegt ti feinem Sebenfen, ba#
baö ©ewerbe von vorn herein in fehr erheblichem Umfange betrieben werben wirb, wie 59. bei grojjartigert

gabrif*Slnlagen, fo ift bem nach 8- 9- 9ir. 1. befteOten Äegierungö'Äommiffariuei fofort fettend ber ©emeinbe»,
bejiehungflweifeÄrei«--©ehörbe behufö ber SefteueTung mit bem 3)iittelfafee ber Älaffe A. I. von ber «nraelbung
Slnjeige \u machen. (Srfcbeint c$ bagegen unzweifelhaft, baß baö neue ©ewerbe von vorn herein ju ben
^anbel^gefchäften ber geringften i'lrt gehören werbe, welche bae? ©efeft im §. 2. 92r. 3. in bie Älajfe B.
Verweifet, fo ift ber SRtttelfafe biefer Alaffe gleich für bae? erfte 3ahr in $fnfab ju bringen.

7) Wach bem jweiten Hbfa&e be« S- 15. foll von bem al« SRebengeweroe auf ©runb einer befonberen

Äonjeffion betriebenen Äleinhanbel mit geiftigen ©etränfen, fofern berfelbe nicht nach Inhalt ber Aonzeffton
audfchließlich auf ben ^»anbel mit 93ter befchränft ift, eine befonbere Abgabe entrichtet werben. Tiefe Abgabe
ift auf ben äRittelfafc ber JStlaffe B. mithin, je nachbem baS ©efchäft an einem Orte ber lften, 2ten, 3ten,
ober iten ©ewerbefteuer'SIbthrilung betrieben wirb, auf jährlich 8, 6, 4 unb 2 2hir. feftgefe&t unb muß von
3ebem, welcher ben bezeichneten ^anbel auf ©runb einer berartigen Äonjeffion auöübt, in biefem beftimmten
©etrage neben ber Steuer, welche berfelbe nach SHaaßgabe brö Umfange« feine« fonftigen ©efebäfte- in tiner
brr ^anbeleflaffen ober einer anbern Steuerflaffe ju entrichten hat, &efonber<5 gejahlt werben.
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Der im 8. 15. «bfafr 2 bezeichnete befonber« ftruerpflicbtige Äleinljanbel ifi wie jebeel anbere, befonber*
fleuerpflicbtige ©ewerbe bei ber ©emeinbe'©«hörne von bem ©ewerbtreibenben jur ©ewerbefleuer anjuraelben.
Slußerbem haben bie .Königlichen Regierungen ju veranlajfen, baß ben 3}eranlagung««Sebörbrn Seiten« bet
berreffenben 5}olijei*93et)örben von allen %iüm, in benen jur 3<i* ©elränfebannel ber gebauten »rt be»
trieben wirb, fofort, anb tünftig gleichzeitig mit ber Grthrilung ber «onjrffton SWitlbetlung gemacht wirb.
Die «bgobe i|l bann vom erfren be«jenigen »onattf ab, in meinem ber ©etranfehanbel beginnt, in £ebung

Die ©ewerbetreibenben, welche btefer befonberen «bgabe unterliegen, jinb in ber ®ewerbefteuer*9io[le
ber Älaffe ß. am Scfcluffe iufammenjuficDen. Dabei iß erjicbtlicb ju maa)en, in welcher ©etverbrfleuer*

fRoüt unb unter welcher Mummet biefelben für baöjentge ©cfcbdft, neben welkem (ie ben ©etranfehanbel
ausüben, veranlagt ftnb.

©afr* unb Sdjanfwirifje, welche ben befle&enben fflorfebriften gemäß jum Äleinrjanbel mit geifiigen

©etrdnfen befugt (inb, ob,ne baju nod) einer befonberen äonjeffion ju bebürfen, unterliegen nicht ber be-

fonberen Beteuerung naa) %. t5. »bfaß 2. (Sbenfo wenig ftnbet biefelbe »nroenbung auf biefenigen @e*
Werbtreibenben, welche ben ©errdnlcbanbel nicht a!ö ftebengewerbe, fonbern auöfcfcließlicb betreiben, welche

mitbin gl«id> allen anberen £anbeltreibenben lebiglich nach 9»aaßgabe be« ©efcfcäftöumfange« für jebe«

befonbere Jjunbel«lofal u. f. m. ju befteuern ftnb.

©oft-, .©peife nub ©eba«f wirtbftbaf t unb Sermieiften möblltter 3 immer.
«Uffr C §«. 14., 15 . 9Ma* I. nnb $. 16.

8) Der §. 14. err)ir>et bie biöberigen 3HiUelfdee ber brei erfren Hbtheilungen, währenb ber TOittelfaft

ber »irrten Slbtb/ilung unb bie niebrigfien Sdfce bie bi«berigen bleiben.

Die Borfcbrift im erften ?lbfa$ beö s. 15. be« ©efe^eö fefct nur bie ÄUerrjocfcfie Äabinet3*Drbre vom
26. 3uli 183ü außer SBirffamfrit unb flellt bamit bie ©efiimmungen im §, 10. be« ©ewerbefleuer*©efe&e«

vom 30. 2J?ai 1820 wieber r)er, nacr) ber orjne «uönafrme 3'ber, welcher grwcrb«weife jubereitete Sveifen
ober ©etranfe jum ©muffe feil iült, al« Sveife* ober Sebanfwirtb jreuervflicfetig ijr. $anbler, welche ein

Schanf* ober Svrifegewerbe, wenn auch nur in fo geringem Umfange betreiben, baß fie ju bem SHitielfafte

ber 6teuerf(affe C. nickt Ijerangejogen werben tonnen, ftnb bemnach fortan niefct blo« in einer ber £anbel«»
Haffen, fonbern auch in Älaffe C. ju veranlagen, unb efl iü berjenige Betrag, um welchen bie ihnen in biefer

Jtlaffe aufjuerlegenbe Steuer r)inter bem SRittelfa&e berfelben jurücfbleibt
, auf bie übrigen SÄitglieber bet

Älaffe C. nao> ber Borfcbrift }u Mr. 9. ber Beilage B. jum ©ewerbefleuer. ©rfe&e vom 30. 2Wat 1820 ju

»erteilen.

2Bab,renb ba* ©ewerbefleua-Sefe^ vom 30. 2»ai 1820 §. 9. b. 3eben, welcher gewerb«weifc mebr al«

ein miblirteei 3im««fr vermietet, ber Steuer in ber Älaffe C. unterwirft, tritt nacb, bem %. 16. beö ©efe&eti

vom 19. 3uli b. 3- bie ©ewerbepfliebtigfeit erfi ein, wenn von bemfelben ©ewerbtreibenben brei ober mehrere

rjeijbare 3immer vermiedet werben, «ußerbem bewenbet e« bei ber fct)on befreb.enben JBorfajrift, baß in

©abe* unb Srunnenorten ba« $Bermietr)en von 3immern an Stobegäfre gewerbePeuerfrei bleibt.

3tetfd)erfle»erbe. IMaffe E. $. 17.

9) Der §. 17. fleflt bie gleifcber bjnftcbtlicb ber 3RitteIfd$e unb ber niebrigfien Säfte in ber britten unb

Vierten «bt^eilung ben 33 liefern gleich.

$>anb»erfer. JOofTe H. i 18. «.21. 9tr.X

10) »ach bem ©ewerbefieuer.®rfe& vom 30. STOai 1820, f. 13 b. ifl bie SBeberei unb SBürferei nur

bann grwerbefieuerfrei, wenn fte ald »ebenbefchdftigung neben anberem ©ewerbe ober nur auf jwei ober

weniger Stühlen betrieben wirb? jufolge beö f. 18. beö ©efefteö vom 19. 3uli b. % unterliegt baö vorbe»

jeiebnete ©ewerbe fortan ber ©ewerbefteuer nicht , wenn e6 aua> auf vier ober weniger Stühlen ausgeübt

wirb.

Durcr) bie Sefrimmung im S. 21. 9?r. 2. ifl ber ginanj-SRinifler ermächtigt, folchen ^anbwerfeTn,

welche nacb ber 9iatur i^red ©ewerbe« baffelbe in lotmenber Seife niefct wohl betreiben fönnen, oh,ne aueb

außer ben 3at)rmdrften ein offene« Sager fertiger SBaaren ju galten, ober bie SBochenmdrfte ihre« üüobn-

ort« ju beliehen, ben Betrieb be« ©ew«rbe« ft euer frei iu geßatten, fo lange bie $anbwrrfer höchfienö ßinen

erwaa)fenen ©eijülfen unb (Sinen Se^rling halten, unb fo lange ber SBaarenvorraty niefct von erheblichem
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Umfange jjj. 5)ie abfielt biefer «norbnung geht nicht bal)in, bie £anbwerfer ber bejeichneten ©athtng vor

anberen #anbwrrfern tu begünfiigen, fontern bahin, fie anbern ^autmerfwn gleichjufleüen , ttrifcrcnb nach

ben bi«h«igen Stimmungen ba« na.* ber 9<atur brd .^anbwerf« ntebt wohl f ermeititdje galten eineö

offenen Magert ober bae regelmäßige Bejiebjen ber 9Boi*enmärf te bie ^ teuerpfltdbt begrünbete, wenngleich baö

©ewerbe in geringerem Umfange betrieben würbe, au» anbere fieuerfreie $anbwerfe, für welche jene gönnen
bc« ©efchäft$b<trieb« bei SRatur be« «ßanbwerf« nach, entbehrlich waren.

(§« ergeben ficfe fjierau« für bie Beurteilung ber jur Bewilligung ber Steuerfreiheit geeigneten einzelnen

gMe folgenbe ©eftebtövunfte

:

a. 9?ur folebe £anbwerfer fönnen in grage fommen, für welche allgemein ober nach bem ^rrfornrnm

ber beftimmten ©egenb bai galten eine« offenen Sager« von fertigen SDaaren ober ba« Bejiefjen

ber SBochennulrfte De« SBofmort« ber Statur be« ©emerbeä nach, — nicht ber inbimbueOen

Berh&ltniffe ber einjelnen $anbwerfer wegen — Bebingung eineö lofjnenben Gewerbebetrieb« iß.

(Sd fommt hierbei wefentlic* auf ben bereitet beftebenben ©ebrauch an.

b. (Die Steuerfreiheit fann nicht bewilligt werben, wenn ber Beßanb be« offenen Sager« ober bcT 23er»

febr im gaben bejiehungöwetfe auf bem SBocbenmarfte fo erheblich iß, ba(j er minbeftenö bem ©e*
fchoTiöiMifange 6er tu bem SWiltelfafce in Älaffe B. betreiben 9?oü"en»Bejirf« veranlagten ^anbelöge*

fdjäfte gleichmachtet werben mufj.

c 5>ie Steuerfreiheit fann nicht bewilligt werben, wenn bei Berücfftcbtigung be« Saben* bejtehungöweife

©oebenmarftverfehr« in Berbinbung mit bem fonfrigen #anbwerfebetneb (»rbeit auf Befüllung) ber

$anbwerfer hinfichtlich ber ©efammtverhMtniffe feine« ©ewerbebetriebö anberen fteuerpfUcfatigen .jpanb*

Werfern, bei benen bie allgemeinen Borauöfefcungen be« §. 21. 92r. 2. nicht jutreffen, gleicbjußellen ift

Tit hiernach jur Bewilligung ber Steuerfreiheit geeignet feheinenben gÄu*e ftnb von ben Beranlagungö*

beh>ben unter Beachtung be« §. 30. be« ®ewerbefteuer'©efe$efl r. 30. 9Rai 1820 jebe«mal bei «ufftellung

ber SteuerroHe ju prüfen unb in eine Sipe jufammeniutragen. SMefe Siße ifi ber Bejirfc'Slegiemng mU
gutachtlichem Bericht vor bem 15. November, in biefem 3afjre bi« jum 1. Wovembcr, ju überreichen.

Jpanbwerfer, welche im Saufe betf 3ahrefl bat) ©ewerbe begingen, haben bi« pm Scblufie beffelben

auf Befreiung von ber ©ewerbrfteuer feinen Stnfprucb. Sie Steuerfreiheit wirb jebe«mal nur auf ein 3a6r
bewilligt, unb hört mit bem SBegfall ber Borau«febungen, unter benen fte jul<Sifig ift, namentlich bann auf,

wenn ber £anbwerfer fein ©ewerbe mit mehr al« einem ©efjülfen unb einem Srhrltng betreibt.

6a>tfff ratwerbe. «äffe K. §. 19.

11) 2>er %. 19. ermäßigt bie Steuer für ben Betrieb be« Schiffergewerbe« mit Stromfcbiffen unb Sichler*

fahrjeugen, mit Huönahme ber Xtomvffcbiffe, für jebe fecb« Saften Sragfähigfeit ber beuteten garjrjeuge von
i Zf)U. 10 Sgr. («Oerh- £abfnet«*£>rbre vom 1. SRai 1824 ©ef.» Samml. S. 121) auf 20 Sgr. 6«
ifi baher biefe Steuer vom 1. Januar 1862 ab nicht nach ber bureb, bie ßirfular * Berfügung vom 4. D?at

1858 (SRinift.^BI. S. 120) vorgefchriebenm ZabtUt, fonbent in ben nacbfteljenb angegebenen Serben }U

erbeben:

1) bei

2) .

3) -

4) *

5) -

6) -

7) *

8) *

9) *

10) .

11) .

12) .

13) *

14) «

15) -

einer XragfAfjigfeit beö benußten ©efc\pe«
» « * t *

3 bis einfchl. 6 Saften mit Sfjlr. 20
0 7 . 0 12 0 1 0 10

t t 0 0 0 13 * t 18 * 0 2 0

0 0 0 I r 19 ' 0 24 0 0 2 » 20
* * 0 0 0 0 25 . 0 30 0 t 3 * 10
* 0 0 0 » 31 * 0 36 0 0 4 #

0 0 * 0 37 * 0 42 0 0 4 0 20
» 0 t t 0 43 * 0 48 * 0 5 0 10

* 0 0 * t 0 49 0 0 54 0 6 0

* m * 0 t r 55 * * 60 0 0 6 r 20
* • 0 * 0 0 61 . 0 66 0 0 7 0 10

0 0 0 0 67 . 0 72 0 0 8 0

* 0 0 0 * t 73 « 0 78 0 0 s 0 20
* 0 0 0 0 0 79 * 0 84 0 0 9 0 10
* 0 0 0 0 85 s 0 90 0 0 10 0

4
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16) bei einer Sragfdbigfeit be« benufcten ©efd&e« »on 91 bia einfdjl. 96 Saften mit 10 Sblr. 20 6gr.
17) » » - * * ' < 97 ' * 109 # * Ii • 10 <

18) * * » * * > 103 « * 108 * » 12 # — *

19) * * * * » » 109 * « 114 » • 12 # 20 *

20) » » * * » - 115 * * 120 * » 13 * 10 #

u. f. w.
Bru*tb«le pon Saften, wobur* ber porangebenbe 6teigerung<Jfa& um feine »ofle 8aft Übertritten

wirb, bleiben aufjer Sflnfafr.

Xu- oorftebenb bejei*neten gteuerfctye ftnben na* §. 19. «bfafr 3 befl ©efe&ee" au* auf folcfcc glujt-

fabrjeuge Hnwentung, wel*e t>urdi 2)ampff*iffe fortbewegt n>eTben.

SEBäbwnb na* ben beftebenben Bcftimmungen au* ber Setrieb ber €*iffal)rt mit Dampff*iffen auf

glüffm unb Binnengewctffrrn nur infoweit ber ©ewerbefteuer in ber Älafie K. unterworfen war, altf mit

ben 2>ampf[*ift<n $ra*tf*iffabrt betrieben warb, unterliegt na* bem $. 19. »bf. 2 fortan baö auf glüffen

unb Binnengewdffern betriebene Schleppen anbercr gabrjeuge bur* 2>ampff*iffe, au* wenn biefe lederen

ni*t jur Beförberung pon ©egenftänren »ertrenbet »erben, (remorqneurs) ber ©ewerbefteuer.

2Die für ben Setrieb ber €*i(ffal>rt mit $>ampff*ifftn auf glilffen unb Binnengcwäffem in ber Älajfe

K. ju erlegenbe Steuer beftimmt ft* fortan ni*t mehr na* ber Jragfäbigfeit ber gab,rjeuge, fonbem be»

taigt allgemein 7 Sgr. 6 Bf. jäbrli* für jebe «ßferbefraft ber 2>ampfmaf*inrn auf ben jum ©eroerbebeirieb

brnu&ten 2)ampff*iffen.

®e»erbebetr(eb im Umber jieben. Waffe L. §. 20., $. 21. 9fr. 3.

12) 3n Betreff be« ©ewerbebetriebd im Umherjieben wirb befonbere Berfügung ergeben.

Berlin, ben 12. «uguft 1861.

35er ginanj'SWinifier. 3«n «uftrage: t. 5ßommer*ef*e.

227) Srfenntnig be$ Sömflü*en @eri*t*bofe* jur £ntf*tibuna ber Äompetenj^Äonflitte, bafl,

u'nni Steuerbeamte bei brm 5?erba*t einer Steuer s25efraufcation bie ®ef*äft$bü*er unb

<£trty>turen eine* Kaufmann* ober gabrttanten obne binret*enben ®runb in S3rf*laa, nehmen,

barin eine Ueberf*rettuna, ihrer StmtJbefufliiijfe liegt, unb fie bernjitfolge für ben babur*
entflebenben Stäben »erbaftet ftnb, ber (!hitf*äbiajuna>

$anfyru* aber im 9te*t*toege geltenb

*u marben ift, t>om 10. SDtärj 1860.

5Huf ben »on ber £önigli*rn *Pro»injial»€tfuerbireftton ju Äöln erhobenen Äonflift in ber bei bem
Äönigli*en Sanbgeri*t ju Slawen anhängigen Brojefjfa*e jc. erfennt ber Äönigli*e ©eri*tdbof jur (5ntf*ei*

bung ber Äompeten$*Jtonflifte für 9le*t:

bajj ber 9te*l«weg in biefer Sache für juldfftg unb ber erhobene Äonflift baher für unbegrünbet

ju erachten, Bon Ke*t6 wegen.
©rünbe.

Der Dirigent be« $aupt*3ctiamt9 ju dachen ,
Dberf3bfl'3nfp«ftor ©. , b<üie ben je^igen Äliger in

SBerbacbt, mit auAwdrtigen Schmugglern in Berbinbung ui flehen, unb bur* biefelben au0ldnbif*e Tu**
waaren mit Umgehung brö ;Vmu1 in bebeutenben ^Quantitäten einjitführrn. @r nahm beäbalb im ^erbfl

1858 unb 3anuar 1859 ^auöfuchungen in ben Wohnungen unb ben SDaarenfagern be«Älagerö, bie aufter*

%alb Itt ©renibejirf«, alfo im 53inncnlanbe liegen, oor, unb hat babei »erfchiebene ©efchdflöbücher beö

jtlägert unb Briefe in Befcfelag unb ©ewahrfam genommen, auf beren 9iücfgabe unb @ntf*dbigung wegen
ber SBegnahme unb Borenthaltung berfelben im rorliegenben *JJrojeffe bei bem Sanbgerichl ju Sachen am
12. gebruar ». 3. Älage gegen ben bezeichneten Beamten erhoben worben tfi. 'Schon am Sage bana*
hat bie Broblnjial*€teuerbireftion ben Äompetenj^Äonflift erhoben, inbem fte, unter HUcgation beö §. 1,

U9 ©efepeö rom 13. gebruar 1854 unb 8. 4. be« ©cfe&ea »om 8. «pril 1847 ba« gunbament ber Älage,

baß nämlich nach §. 38. befl 3'&{icfe$ed t>om 23. 3anuar 1838 bie 3»nbeh6rbe überhaupt unb inöbefonbere

ein einzelner 3oUbeamter ohne Befajlu^ beö £aupt * 3°0amte5 nia)t befugt gewefen, ^auöfuchungen unb

Befdblagnahme im Binnenlanbe borjunehmen, bur* Bejugnahme auf eben biefen Paragraphen, in Ber*
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binbung mit ben s§. 28. unb 33. beö 3ou"ftrafgefefeee5 au wieberlrgen fu*t, worin ihr ber Dber'Vrofurator

beigetreten ift, waijrenb ber Jtläger in einer reAljeitig eingereihten (Srflarung ben Äompetenj-Äonffift

bebrüten hat.

Ter SefAluf ber Vroviniial-Steuerbireftion vom 13. gebruar v. 3. enthält ber vi uöf ühntn g im*
— unb n:*t ber bemfelben gegebene 9iame, fonbem nur ber 3 n Ii a [ t Ui ©«fc^lufi'cö fann barüber

entfAeiben — nur einen Äonfltft im (Sinne bed ©efefce« vom 13. gebruar 1854, obwohl er alt Äom*
pelenj» Jtonflift bejeiAnet ift. Denn bie Vro»injial»Steuerbireftion behauptet gar nutt, baf bei vorau«»

Sfester 9fi*tigfeit be* faftifAen unb reAtliAen Älagefunbamentö nicht ber $rojefrtAter , fonbem bie

erwaltung über bie Älage auf diücf^abe wiberreAMA weggenommener SBüAer unb (SntfAäbtgung ju

entfAeiben habe. 60 wirb gerabe mit Söejug auf ba6 ©efefc t>om 13. gebruar 1854 jur (SntfAcibung im

{((igen ©erfahren aufgeführt, baf ber IBerflagte in ben ©renjen feiner SImtflbefugniffe geblieben fei, unb

bedb^alb nicht im Vrojrfwege biefeTbalb belangt werben forme, fonbern eveut. wegen etwaiger ScfAwerbe»

punfte nur feine Diöjiplmarbebörbe angegangen werben bürfe. ©erabe baö foU alfo vor bem Äompttcnj-'

geriAtöbofe erörtert werten, waö baö ©efeo fon 1854 alö ©egenfianb beö Äonflift-Verfabrenö bejeiAnet.

iic? vorauögefAitft, erfd^cint ber 5ReAte5weg in ber <5acbe julÄfftg unb ber eingelegte Jtonflift unbegrünbet.

bebarf bei ber Seurtbeilung ber SaAe einee) ©ingefjena auf bie beiberfeitig erörterte grage niAt,

ob naA §. 38. ttä ^clljcictjai vom 23. Januar 1838 unb §§. 28. unb 33. beö Strafgefefteö von bemfelben

Jage ber Serflagte alö Dber«3<>H'3nfpeftor befugt war, £auöfuAung na* eingefAmuggelten ÜuAwaaren
bei bem Kläger im ©innenlanbe vorzunehmen. Denn auö biefer ©efugnif würbe immerbin no* niA»

folgen, baf bem Sierftagten bie S8rfugni(? juftanb, bem Jtläger feine <£>anbelöbüAer unb baju gehörigen

Sitteralien, wegen beren iSegnabme allein Älage erboben ift, wegjunebmen unb auf; er beffen ©efdjÄftö*

lofalien aufbewahren ju Iaffen. Diefe ©efugnif folgt ohne SBeitercö au* ni*t barauö, baf ber 3°ß*
bebörbe im §. 28. beö 3ollftrafgefcfee<J ba« JRe*t beö erften Hngnffö unb ber vorläufigen geftfletlung be«

Jbaibcftanbeö bei (Sntberfung einer 3ofl3efetjaiebertreJung gegeben ift. Der «Paragraph brürft bie« um fo

Weniger auö, alö er nur von Sefdjlagnaljme ber ©egenftdnbe bee> ©ergeben*, ber Jranöport*
mittel, unb, in SBejug auf unbefannte Kontravenienten, von ber Verhaftung unb Ablieferung

berfelben an bad näAfte ©eri*t fpriebt.

Die grage: ob unb inwiefern bei gegrünbeten Sfnjeigen einer verübten Steuer»Deftaube bie Verwaltung«*
bebörbe befugt fei, bie VüAer ber Äaufleute burA ir)re Veamten in VefAlag nebmen unb nachgeben ju Iaffen?

iß bagegen febon im Suhre 1819 jur (Sntfdjeibung beö ÄönigliAen Staate « 9»imfiertumö gefommen, wel«

Aeö am 13. Cftober befflb. 3. (f. :Wu".mi>e Sammlung $anb II. €. 14) entfebieb: 1) baf, wenn bie

Vorlegung ber ^anbe[0bü*er verweigert werbe, foI*ee> {ebe^mal ald Berufung auf n*terli*c Unterfu*ung

anjunebmen unb in biefem galle bie Sacbe an bie betreffenbe ©eri*t(Jbe()örbe abzugeben fei; 2) baf bie

SRaafregrl ber &erftefteluna ber iBü*er }tvar anjuwenben, foläe febo* in ber Siegel auGfcblief liefe

nur von ber Suftijbebörbe ju voüftrecfen fei, alö auönabme aber bie IBerfiegelung nur in bem
galle ber Serwaltungäbebörbe muebe, wenn alöbalb feine ©eri*»eperfon ju haben if). Um in (e^ler ,hm--

p*t ber USenvaltungöbehörbe ju ^ülfe ju fommen, würben bie grieben0ri*ter in ber 9ib(inprov(n) noeb

befonber« angewiefen, auf Eintrag ber 93erwaliung«bebörbe ft* ber IBerftegelung ber SBü*er ju unterjieben.

Daneben würbe in ben Steffripten bee> 3ufHj*S)iimfierd vom 6. gebruar unb 2. September 1833 (@rgän*
jungen unb Erläuterungen ber *ßreufifeben Se*töbü*er SJanb IX. S. 25) no* befonber« bemerfli* ge-

malt/ baf nur bie ©eri*töbehörben Offenlegung ber faufmannifAen SBü*er bebufö ber 9ia*forf*ung naefc

Defraubationdfpurrn verlangen fönnten, unb bie ©ericfctabrbörben ber Steuerbebörbe niAt bie integrale

dinftAt ber ^)anbel(?bücber gefiatten follten.

Dtefe Sefiimmungen ftnb bur* bie 3 (>tI
fl
ff^flf6un fl

von 1838 unb ^ur^ bie fpitere ni*t aufgehoben,

fonbern befteben no* jeftt (9Winifterial * 9?effript vom 4. September 1849, vergl. ÄbeinifAe Sammlung
i'ant X. S. 66). Q:t iß nun aber nutt einmal von ber Verwaltung behauptet, baf ber Jtlfiger bei ben

^»auöfuAungen in SRebe jugejogen fei, bie ^anbeldbücber rorgeleat unb in bie SBegnabme gewilligt, ober,

baf ber SBerflagte in aa*en, wo griebenöri*ter unb 8anbgeri<bt ftnb, feine @eri*töperfon jur ©erfjegelung

habe erlangen tönnen. 6r hat vielmehr na* ber Jtlage ohne 2Beüered bie in Diebe fiebenben 93ü*er unb
Sfripturen mitgenommen, unb, wie ber Älagrr behauptet, bei einem Äontroleur in Verwahrung geben Iaffen.

Ka* ben angeführten Sejtimmungen überf*ritt er hinin feine »mtöbefugnif , unb ift bem Äläget
jur «ütferftattung ber ©üdber unb nacb «rt. 1382 be« 6iviU©efe(bu*ö au* jur (Sntf*Äbigung wegen
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biefrr »iberred&tticfcen .fianbtung »erpflicr)tet, wenn btefcr baburefc, tt>ie er behauptet, Sdfjaben gelitten haben

fottte. Ueber bie bieefatltgen Hnfprficfce fann nur ber ßwilricbter entfe^eiben , unb bie Ueberfebreitung ber

«mtöbefugnip Itt SBerflagten ift bafier ein« jur gerieten ©erfolgung geeignete, bw eingelegt« Äonflift

mithin ungegrünbet. SBertin, ben 10. SWärj 1860.

Äöniglicber ©eridjUJljof jur <5ntf$eibung ber Äompetenj-Äonflifie.

228) (Tirfular = Cfrlap an fämmtlidje ÄöniglidK 9?eaieruna,en (mit 2ht«fd)luil ton $ot*bam,

granffurt unb StJ,marina.cn), betreffen? bie äefijiettimg unb Slbänt'ernna, ber Tarife von Kemtnu=
nitatioiu^bgaben, tveld;e nidjt bem etaate jufle&en, rem 2. 2luguil 1861.

3ur €icfterung gleiebmäfrger ©runbfjfce bei ber Diegulirung ber Äommunifationö* Abgaben baten wir

febon feit Hagem Jett barauf gehalten, baf» aud> tri ben, ntebt bem Staate jußelienben Abgaben biefer Vlrt

bie geftftcltung ober flbäuberung ber Tarife niijt ohne iVuwirfung ber itönigtid?rn tymbdct' Steuer*

lireftcren erfolge. Pachtern bie SRerwabl ber Jtöniglicficn ^Regierungen bereite? bei (Gelegenheit einjclner

gälte in biefem ginne mit SBeifung wfeben ift, wollen »vir hiermit allgemein anorbnen, ba|j in allen galten,

wo e* (leb um Kn (*rtatj neuer ober bie VlbÄnberung beßerjenber Tarife für folcbe, niefat bem Staate juftebenbe

Äommunifatione^Vlbgaben Ijanbelt, welche, trenn fie bem £uute juftänben, $um «Report ber Verwaltung ber

inbireften Steuern äderen würben, »or ber ^tTiebtö-örftattunej an untf ber tföniajtdje Vnwinjial'Steuer*

üreftor um feine Aeufiming ju crfugei unb ber Inhalt ber lederen ju unterer «Renntnip ju brüten ift.

3n Reicher Beifc ift iu herfahren, um au* bei ber Stnwenbung ber Jariffä(je, ber jufäftlicbeu SJeßinw

mungen unb ber SDefreiungen bee» allgemeinen Gfrauffeegelb-Jarifö auf Vtftien-, Wemeinbc, Äreifl* ic. Gtjauffecn

mit ben ©runrfäcen ber Äönigiteben Steuer Verwaltung in Uebereinfttmmung ju bleiben.

«Berlin, ben 2. «uguft Ihdl.

£er 3)tinift«r für .£>anbel, bewerbe unb öffentliche Arbeiten. 2>er ginanj^inifter.

3m Auftrage: Xelbrüef. 3m Auftrage: ». ^ommer'Gfe^e.

229) (Zrlap an ben ÄöntgHdjen Obtrs^präjtbenttn ber 9tyetn * $robinj unb abfrrjrifUid; jut

Srnntnifmabtne unb Eeadjtung an bie ffömglidjen Ober^räjtbrnten ber übrigen $rot>in}en, bie

Sertbcilung beö !D?itttair5 (Srfa$bel>orfd auf bie «reife betreffen*, Pom 4. 2Iugufl 1861.

SDiit brr in bem gefälligen ©ericrjte Pom 3. 3ult c. au«gefpro$enen Anficht, bat) bie Verkeilung M
9Ri[itair»<3rfa&bebarfd auf bie Äreife nur naef) ber ßwilberölferung unb orjne JRüefftctit auf bie SSilitair»

betetferung erfolge, wie folc&e« aue$ bei Aufhellung ber $aupt» Vertbritung bed @rfafcbebarf« bieffeit«

gefetjiebt, erflfiren wir un« einrerflanben unb fteOen <5w. K. rjiernac^ baö SBeitere ergeben« anb,eim.

S3trlin, ben 4. «ugufl 1861.

3)er ÜSinifter beö 3nnern. 3)er Ärieg««a»inifier.

3m «uftrage: «Suljer. 3n »errrerung: ». b. ®ol&.

230) (Erlaß an bie oberen «probiinial* SKilitair* unb (Sibilberjörben ber ^robinjen S5?efl*

^^aten unt SRfoeinlanb, unb, mut. mut., an bie übrigen oberen ^robinjial=23er;brben, betrejfenb

bie Serrrb/tigung ber ;-u\Uiiuu
i

ber ?lcai*<2du;lnt liier Crbnung, weldic bie rrgtcment^mäfige

Senntnif ber lateinifa)en <2|>rad;c nidjt erworben ^aben, jum einjährigen freiwilligen SKilitair«

bienjl, Pom 6. 3uni 1861.

gür folaje *Realf4»uten erfter Orbnung, bei wetzen ror bem «5rfct)etnen ber Untmie^W' unb Prüfung«*

Orbnung »om 6. Oftober 1859 bie lateinifcfce ©prad?e fein obligatortfe^er Unterri^tflgegenftanb war, ijl

29*
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unterm 28. Januar b. 3- (Wini(t..CI. ©. 75) nachgegeben Würben, ba§ für tote mtcbfirn fünf 3<>bre, a(fo bt«

jum ©ebluffe be« 3abrefl 1665, benjenigen ©cbülern ihrer oberen klaffen, wrldie früher nicht am lateinifeben

Unterrni ite Shell genommen, ober bei ber Äürje ber Seit in ber lateinifchen ©praebe bie reglement«mJfngen

Äenntnife noch, nicht erworben haben , bie Berechtigung )um einjährigen freiwilligen SRilitairbienfte juju*

gefleben ifi, wenn biefelben nach abfotoirtem jweijagrigen jturfu« ber ©efunba ein 3^8n'f b'r SReife fär

$rima in ben übrigen Sehrobjetten erlangt haben.

Diefe in bem bie«j<ibrigen SRiniftertal'SBIatte für bie innere BerwaUung ©. 75 abgebrutftr, namentlich

auf oie JRealfcbule ju Glberfelb Anwenbung finbenbe Girfular* Serfügung hat ben Grwartungen nicht eni*

fproeben unb einer Anjabl bortiger Ginwoljner Anlnfj gegeben, eine weitere Uebergang«» Bestimmung nach'

jufua>en. Die ©ittfteUer überfefjen, baft bie JRealfcbule ju (Slberfelb bei ber Befdjaffen&eit ihre« Sebrplan«

bie Befugniffe einer Mealfajule erfter Drbnung rinfrroeilen nur bebingt erlangen fonnte unb bafj fie burch ben

GirfulapGrlafi vom 28. Sanuar c. mit einer nach ben früheren Borfdjriften über bie ÜRililair'BeTecfctigung

ber SRealfa>ulen georbneten Uebergang«*Befiimmung eine anerfermen«werthe Bergünftigung erhalten iv.t. —
G« erfcheinen baher bie rorfiegenben Anträge rechtlieh unbegrünbrt.

©leichwoffl wollen wir in Betracht ber fon freien BeThältniffe eine annähernbr ©ewäbrung be« @efua)#
au« ©illigfcitarücfficbten eintreten laffen, weil nicht )u »erfennen ifl, baf? für bie betreffenben Gltern au« ber

irrtbümlidnii Borauöfrfeung, tay bie SRealfcbule ju (Slberfelb mit ber Grfyebung in bie erfle Drbnung fofort

in ben »ollen ©enufj ber foleben Anfialten eingeräumten Sonecbte gelangt fei, wefentltcbe 9Jaa>tbeile ent*

flehen. — 3«« Ginwfiänbnijfe mit bem £errn SRinifler ber geifllicben Jt. Angelegenheiten treffen wir bem*
nach hiermit eine tefcte Ucbergangö*Beftimmung babm:

bap brnjenigen Schülern ber Kralfcbule ju Glberfelb unb ber mit berfelben fleh in gleicher Sage be*

ftnbenben {Realfolien erfler Drbnung, wekhe, ohne bie reglement«mäfiigen Äennlniffe in ber latrini*

fchen Sprache erworben ju haben, nach minbeftentf Ijalbjäfyrigem Befucbe ber ©efunba im Sahire 1860
ober ju Dftern 1861 pon ber Schule abgegangen ftnb, refp. ju 3Ri$aeli« 1861 abgehen werben,

au«nabmflroeife bie Berechtigung jum einjährigen freiwilligen SWilitairbienfte gewahrt, für alle fpäter

unb bi« «um ©ctyufie be« 3<>bre« 1865 abgehenben 6a)üler aber ber <£trfnlar«@r(aß »om 28. 3a*
nuar er. unbebingt aufrecht erhalten werbe,

unb fiellen bem £öniglia>en ©eneral*£ommanbo unb bem flomglia}en Ober* ^räftbium ergebenfi ant)eim,

ba« SBeitere hiernach, gefälligft ju »eranlafien.

©erlin, ben 6. 3uni 1861.

Der üWinifter be« 3«nern. Der Äriegfl* u. 3Rarinc*aRimfier.

®raf o. Schwerin. ». SRoon.

231) (Srlaf an ben Äöniglidjtn Ober* 'JJriifibenten ber ^rofcinj N., be$üa,lid) auf bie 23er*

pflidjürna, jut ©etpä&runa, bon Unterfluhun^en naaj bem ©efrfce Pom 27. gebruar 1850 an

bie bebürftigen gamttien jum 2)ienjle einberufener »eferoe* unb 2anbwebr=2)iannfd)aften,

Pom 26. 3uni 1861.

21uf ben gefälligen SBeric^t Pom 3. 5Jiai c. erwiebere ich (Sw. k. ergebenfl, ba^ bie SBerpflicbtung jur

©ewdhiung »on Unterfiü&ungen nach bem ©efepe »ora 27. gebruar 1850 an bie bebürftigen gamilien jum
Dienfie einberufener «Referee- unb Sanbwehrmannfchaften — wie bieffeitö bereit« anberweit enfa)ieben worben
— bemjenigen Äreife obliegt, in welchem bie ftarailie be« Kefervifan ober Sanbmebrmann« jur &it feiner

Ginberufung ihren «ufenthalt ^it. Gw. x. fielle ich hiernacb Die gefällige Seföeibung ber boitigen £^nig*
liehen «Regierung auf ihren Bericht Pom 24. April c. ergeben^ anheim.

Serlin, ben 26. 3uni 1861.

Der SRinifter be« 3nnem. 3m Auftrage: ©uljer.

3«i »etloflr be« ÄSnlfll. 3eitunfl«>«pmtDir« MerfelbH. ©ruef bureb 3. Jf. Ätarcfe (tawncitt. eicKt.29),

*o»8fgft<ii )> ©ttlin am 17. Oftobtr l»6i.
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ffttittftertaMBlatt
für

fcte (jcfammtc innere &tcrtt><tl tuitg

in om Äänigliclj prmftifdjen Staaten.

£erauflgegeben

im Bureau *e$ SRttttfltr iiimo bt* Innern.

Bf» 9. Botin, ben 31. Cftofrer 1861. 22 fttr äatyrgang.

« 1 .i-~
I. 2(llöcmcinc 9Scm>altung6*©ac^cn.

232) 2tllerf)örbjtcr €r!ap , tit S?cfhcituna, frer Untcrbaltumv^Scjicn in ben 2>ienflt»ohnuna,cn

ber Staatsbeamten betrcffeitf, vom 24. 3uni 1861.

«uf ben 99ett<*t be« (StaatG'SRinifterium« bom 20. 3uni b. 3- brfHmme 3* in (Srgänjung be« §. 8.

be« burdb bie Drbre vom 3. 9Jo»ember 1822 genehmigten 9tegulath>« »om 18. Oflober beff. 3. (Hnnal. 1823

€>. 3) »regen SBcffreitung ber Unterbaltung«foften in ben Dienftroofynungen ber Staatöbeamten, ba|j in ben*

jenigen 2>ienfht>obnungen , »eiche mit Söföbeln, fo»ie ben Umftänben na* mit #au«*, *It>irthfdiaft<5* unb
Safelgeritb auf Soften be« Staate auögeftattet worben fmb, ober fünftig au«geftattet werben, bie 3nfianb*

baitung ber ongefcfcafften ®cgenftänbc unb bie (Srganjung be« in golge ber «bnu&ung ober in golge ber

©efchdbigung einjelner €tücfe befeft geworbenen int>entarienmd(jigen SJejtanbe«, wenn bie Sefcfadbigung obne

JBerfcbulbung be« Sßobnungö'Snbaber«, feiner gamilie ober feiner Seute eingetreten ift, au« bem Sjau-gonb«

ber beh-effenben ©ebaube, bejiebung«»eifc bei bem £rieg«'3Jiiniflerium auö bem befonber« aufgefegten Uten»

fUieiugonb« befiriiten »erben. «uch fmb au« jenen 33au*gonb« bie Äofien, »eiche für ba« »ufeoliren ber

ben 5)ienfi»obnungen jugebörigen SWöbeln nötbig »erben, ju entnebmen. dagegen fmb bie Soften für

ba« Saften unb für bie Reinigung ber ent»eber jur Slu«fiattung ber SBobnung ober für ben »irtbfchaft*

liehen ic. 33ebarf angefebafften 3nventarienfiücfe »on bem 3nbaber ber SBobnung }u l'ibernebmen. flufier

bem oben ttorgefefyenen galle erfafc»eifcr Ergänzungen be« 3t»entarium« beabfichtigte unb mitbin enrmeber

(Srweiteningen be« int?entarienmä|igen SJcftanbeö ober Umgefjoltung in benfelben bcjwecfenbe Hnfehaffungra

»on «Kobeln, 4j>au«<, SBirtbfcbaft«* unb Jafelgennben bürfen für Rechnung ber ©taatöfaffe obne SWetne

»orgdngige fpejieUe (Genehmigung nur infofern gefeheben, al« bereit« im Allgemeinen na* 9J?aa{jgabe be«

f. 8. 1. c. eine Huöftatlung ber betreffenben SBobnung mit ©egenftdnben gleichen 3*vecf« innerhalb ber vor«

bezeichneten 4 Äategoricn ton Wir gern* bmtgt »orben ift unb al« ber rrforberliche Äoftenbebarf au« »erfüg«

baren SRitteln ber obengenannten gonb« obne Seeintrdcbtigung ber fonftigen 3n>ecfe, ju »eichen biefe gonb«
mit benimmt ftnb, entnommen woben fann. 3ugleich beftimme 3cb, ba& eine Uebertragung biefer gonb«

RMtVQL 1861. 30
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mit anberen gleichartigen ftonb«, au* wo fie bisher de flau et war, fünftig nicht ftattfinbet unb hiernach ba«

Grforberlicbe bei ber ndebfien Gtat«fefiflellung »orgefeben wirb.

Scblof 8abel«berg, ben 24. 3um 1861.

$i>if f)*Itw.

V. 8uer«Walb. ». b. ^ et?C t. 0. Sd)leinife. »• $aton>. ©rat t>. H tief 1 er.

». ©etbmann*£ollwe8. ©raf 9. Schwerin. ». Koon. ». öernutb-
In t*$ 6laül«.f5iniHeriaiB.

233) Steglement jut 93rrorbnung tem 30. Wlai 1849 über bie »uöfü^ruttg ber SSafclen jum

£aufe bet abgcotbttfttn, t»om 4. Ottober 1861.

Unter Aufhebung be« Reglement« *om 31. SWai 1849 treten an beffen Stelle jur Au«führung ber

SSerorbnung vom 30. 2)iai ej. a. fortan bie folgenben näheren ©eftimmungen:

5. 1. 1 it- VantTdüu' ober, im galle be« 8. 6. ber JBerorbnung, bie ©eme{nbe*93erwaltung«»5)ebörben,

haben un»erjüglicb bie Auffüllung ber Urwähler »giften ju wanlaffen.

©leicbjeitig finb »on ihnen bie Urwabl'Sfjirfe (§S. 5., 6., 7. ber SJerorbnung) abjugrenjen, unb bie

3abJ ber auf jeben berfelben faflenben Söafjlmänner (§8. 4., 6., 7. ber SBerorbnung) feftjufeecn.

Tie 3at)l ber SBablmänncr be« SBahlbejirf« unb beffen allgemeine Abgrenzung ift auf ber Urwähler*

Iifte (S 15. tcr SBerorbnung) anzugeben. 3cber Urwab>33e}irf muff ein mJglicbft jufaramenhängenbe« unb

abgerunbeteö ©anje bilben. Äein UruuM ^eiirf barf mehr alö 1749 Seelen umfaffen.

8. 2. »ach Aufflellung ber Urwäblerlifien erfolgt bie Aufteilung ber Abtbeilung«liften (8- 16. ber

SBerorbnung).

8. 3. SBei ber Aufteilung ber A6thetlung«lißen if} folgenbc« «Ber fahren ju beobachten:

Sladb Anleitung bcö anliegenben gormularö »erben bie Urwähler in ber Orbnung verzeichnet, baß mit

bem tarnen be« ^öcbftbefreuertcn angefangen wirb , bann berjenige folgt, welcher näcfcft jenem bie rjö^ften

Steuern entrichtet, unb fo fort bie? ju benjenigen, kotiere bie gcringfie ober gar feine Steuern ju jaljlen

haben.

Al«bann wirb bie ©efammtfumme aOer Steuern berechnet unb enblicb bie ©renje ber Abteilungen

babureb gefunben ,
baß man bie Summe ber Steuern jebe« einzelnen Urwähler« fo lange jufammrnrcchnct,

bie) ba« erfte unb bann ba« zweite drittel ber ©efammtfumme oder Steuern erreicht ift.

3Die Urwähler, auf meiere ba« erfte Drittheil fällt, bilben bie erfte, biejenigen, auf welche ba« weite

JDritlbeil fällt, bie zweite, unb alle übrigen bie britte Abteilung.

Sdft fleh, bei gleichen Steuer» ober Scbä&ung«-- Beträgen nicf;t entfeheiben, welcher unter mehreren

SÖÄfjlern ju einer beftimmten Abtheilung ju reebnen if), fo giebt bie alpbabetifcbe Orbnung ber gamilien*

namen ben «uöfchlag.

8- 4. 3n ©emeinben, welche für (ich einen Um>äf>('®r)irf bilben, unb in Urwal)l'93ezirfen, welche

au« mehreren ©emeinben befteben, wirb nur eine Abtheilung«tifte angefertigt. 3m erfteren gaBe fteDt

biefelbe bie ©emeinbe 'S8erwa(tung«*33eh6rbe, im Icfcteren ber Sanbratb auf. 3ft aber eine ©emeinbe in

mebrere SejfTfe getbeilt, fo wirb »on ba ©emeinbe » SJerwaltung« ' 93ebJrbe jutörberfr eine allgemeine «b«

t bei lu ii g ?ltfte für bie ganje ©emeinbe angelegt, unb bann au« biefer für jeben einjelnen SBejirf ein 9u«'

jug gemacht, roelcber für biefen 99e)irf bie 9btbei(ung«lifie bilbet. 3n ber allgemeinen Sifie mup bei iebem

Urwähler bie Kummer be« Sejirf« angegeben fein.

8. 5. Steuerfreie Urwähler, »el<be auf ©runb be« §. 13. ber ffierorbnung ibr Stimmrecht aufljuüben

roünfcben, müffen ber SBebörbe, roelcbe bie Urrodblerlifte auffreüt, innerbalb einer »on berfelben fefijufe^en*

ben unb befannt }u macbenben ftrift bie ©runblage ber für fte einnn'telK-nten Steuerberecbnung an bie

Sanb geben. Steuerfreie Unvöhler, welche e« unterlaffen, eine foleije Angabe rechtzeitig )U machen, werben

ne weitere Prüfung ber britten Abtheilung jugejdbtt.

8. 6. «Rad? geflftcllung ber «btbeilungögrenjen bleibt für bie «Jtetbenfolge ber Urwähler innerhalb b«r

Hbtheilungen biefelbe Orbnung nach ben Steuerten maßgebenb, in »elcher bie Urwähler bei «ufftellung

ber «btheilung«lifren »erjeiebnet »orben fmb (8. 3. be« «Reglement«). Die gleicbbcfteuerten ober gefaxten
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Urwdfjler berfelben HbtfieÜung unb bie fttuerfreirn Urwdbler werben alpljabeiifa) nadb Familiennamen , unb
bei gleidjem tarnen tur* baö iooi, georbnet.

5. 7. Huf ber Sau heil im g«lifie muß von ber SBeborbr, bie jur Gnlfcbeibung über bie Keflamation
berufen ift, alfo rntweber von bem £antratbe ober ber @emeinbe'SerwaItung6*S9ebörbe (§8. 15., 16. ber
23erorbnung) noeb »or bem SBablteTtnin bereinigt werben, baß innerhalb ber Keflamationöfrifl (g. 15. bar
SBerorbnung) feine Keflamationen erhoben , ober bie erhobenen erlrbigt finb. Kacbbrm auf tiefe SBeife bU
Slbtbeilungelifie abgefd?loffen worben, iß jebe fpdtere «ufnagme »on Urwählern in biefelbe unterfagt.

§. 8. Hu« ber »btr;eilung3lifie beö Urroah> v3ejirFS wirb für jrben einjelnen lanbwe$rpfiid;rigen Ur*
rotier, welker jur 3eit ber SBafjl jum Dienfi einberufen iß, ein 9lu$jug gemalt. DeTfelbe muß entfallen:

a. ben Warnen unb Sffioljnort bri Unräbletö,

b. ben (Steuerbetrag, mit wrlcberh er jum Slnfafc gefommen ifi,

c. ben ©ejirf unb bie §lbtf)eilung, für welche er )u wdblen b>t,

d. bie :WA ber von ber 8lbtb,eilung ju wdf)lenben SBablmdnner.

Diefer SluCjug ifi bem fteltoertretenben 8anbwet)r*93ataiÜ'onö«Äommanbeur mit bem örfucfcen ju über*

fenben, iijn, ©efjuf« ber Huafüllung ber Kamen ber Sßablmdnner burd» bie lanbwebjpflicbtigen Urwdbjer,

an. ben Äommanfceur beöjenigen Sataißon« gelangen tu laffen, )u welchem biefelben einberufen finb.

Sluf bemfelben SBege gelangt ber aufgefüllte «ufjug jurücf , unb ifi bie Keguifition , fowie bie (Srlebi*

gung berfelben fo |H befcbleunigen , baß bie auögefüliien Jluöjüge nod; t>or bem SBafjltermin in ben #dnben
beö SBabl-itommiffara fid) befinben.

Daffelbe SBerfabjrn ftnbet fiatt, wenn bei engeren SBablen eine nochmalige Stimmenabgabe ber 8anb»

webjmdnner erforterlid; werben follte, unb ftnb in bfefem %aüt auf bem «udjuge Die Kamen berjenigen

Jtanbibaten ju »ermerfen, auf welche bie Stimmgebung ftcb nur rrftrerfen barf (§. 14. be* Keglementd).

f. 9.*) Die fdmmtlidjen Urwähler beö Urwabl-SJejirfö werben ju einer brftimmten Stunbe be« lageö
ber SBabl jufammenberufen.

Die ffiabU^erfjanblung wirb mit ffiorlefung ber 88- 18. bii 25. ber 2krorbnung, unb ber $§. 9 bii

16. biefe« Reglements bureb ben 2Bab>5Jorftrber eröffnet.

«labann werben bie Kamen aller fiimmberecfctiglen Urwähler aller Abteilungen in ber Reihenfolge bor«

gelefen, wie fte in ber «btbeilungdlifle »orjeiebnet finb (88. 3. unb 6. befl Keglement6), wobei mit bem
^ödjßbefieuerten angefangen wirb.

Seber nid;t fiimmbereebtigte Slnwefenbe wirb jum SJlblreten veranlagt, unb fo bie SBerfammlung fonfiituirt.

Spdtcr erfebeinenbe Urwähler melben ftdj bei bem 9Bal)l*53orfter}er unb fönnen an ben nod; niebt ge«

fcbloffenen »bfümmungen tbeilnebmen. »bwefenbe, mit «udnabme ber jum Dienfi einberufenen 8anbwebr»

Pflichtigen, fönnen in feiner SBeife burd; Stellvertreter ober fonfi an ber Söa&l tbeilnebmen.

|. 10. Der 9ßaf)I*93orfiet>er ernennt ben ^rotofoüfüf>rer unb bie iSttfi^er (§. 20. ber Serorbnung).

<Sr beauftragt ben ^.UotofoQfübrer mit (Eintragung ber SBablfiimmen in bie $lbtf;eilungdlifie.

$. 1 1. Die brüte »btbeilung wdb.lt juerft, bie erfie iuler>t.

f. 12. Der «JJrotofoDfü^rer ruft bie Kamen ber Urwd&lrr abujeilungöweife in berfelben golge, wie

bei beren JBorlefung auf (8- 9. bed Keglementf). 3eber aufgerufene tritt an ben awifeben ber Serfamm*

lung unb bem SBabl'SorflebeT aufgefüllten Sifd; unb nennt, unter genauer öejeidjnung , ben Kamen bed

UrwäbleTf, weldjem er feine Stimme geben wiQ. Sinb mehrere SafjlmanncT ju wdblen, fo nennt er gleicb

fo viele Kamen, al* beren in ber INbtbeilung ut wdb^Ien ftnb. Diefe trdgt ber $rotofo(ifübrer neben ben

Kamen beö Urwäbler«, unb in ©egenwart beffelben, in bie «btheilungölifte ein ober läßt fie, wenn berfelbe

e« wünfebt, »on bem Urwdf>ler felbfi eintragen.

S. 13. Die SBabl erfolgt nad> abfoluter IVchrl-cit ber @timmenben. Ungültig ftnb außer bem $aQM §. 22. ber $erorbnung folebe Sablßtmmen, welche auf anbere al« bie naa> 8. 18. ber Serorbnung,

ober 8- 14. biefeö Keglementö wdtjlbaren «ßerfonen fallen. Ueber bie Oültigfeit einjelner SBablfrimmen ent»

febeibet ber SBabl'Siorfianb.

8. U. ®o weit ftd) bei ber erßen ober einer folgenben «bfrimmung abfolute etimmenmeb^rlieit niebt

ergiebt, fommen Diejenigen, welcbe bie meiften Stimmen baben, in bop&elter «njabl ber noci ju wdblenben

9Bab.lmdnner auf bie engere $Bal)l.

•) Die S§- 9 - 16- fafc im Urroabllerwfne ja »erlefen.

30*
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SBenn bei einer «bftimmung bie abfolute Stimmenmehrheit auf mehre re , al« bie nod> ju wdljlenben

gßablmdnner gefallen ift, fo ftnb biejenigen berfelben gewdljlt, toei^e bie bö^fu Stimmenjahl tyaben. Sei

Stimmengleichheit entfcfjetbet baö goo«, welche« bureb Die £anb be« 93orßeberfl gejogen wirb.

§. 15. Sowohl bei ber erften, wie bei ber engeren SBaljl, tft bie Abgabe ber Stimmen Setten« ber

jum Diente einberufenen ganbwebrmdnner ©e^ufö 9Ibf(^lie§ung ber SBahlwbanblung nur bann abzuwarten

ober einjubolen, wenn bie febjenben Stimmen noch einen entfefeeibenben (Sinflufi auf ben Huöfall ber Sßaljl

haben Tinnen. 3n biefem galle ift bie SBahl erft bann abjuf*Uefjen , wenn bie Stimmen ber ganbwebr*

mdnnrr eingegangen finb.

8. 16. Die gewallten SÖahlmdnnrr muffen fut, wenn fie im Urwabltrrmine anwefenb ftnb, fofort, fonft

binnen brei lagen, nadj>bem ihnen bie SßabJ angejeigt ift, erf(dren, ob fte biefeibe annehmen unb, wenn fie

in mehreren Abteilungen gewdljlt finb, für weihe berfelben fie annehmen woDen.

Annahme unter $roteft ober Sorbebalt, fowie ba« 9u«bleiben ber (Srfldrung binnen brei Jagen, gilt

al« Ablehnung. 3ebe Ablehnung bat für bie Abheilung eine neue SBabl jur golge.

$. 17. Urber bie SBahloerhanblung ift ein *J?rotofotl nah bem anliegenben gormular aufjunehraen.

8. 18. Die Regierungen h°ben fofort bie 2Bar)l*£ommiffare für bte SBahl ber Abgeorbneten ju be*

ftimmen, unb baoon, bafj bie« gefheben, bie 9Bahl*©orftel)er ui benah"hiigen.

f. 19. Die 2Bab>93orßeber reiben bie Urwabl'?Brotofotle bem 2Baf)l'Äommiffar ein.

Der SBahl »ÄommijTar fteu*t au« ben eingereihten Urwab,l*«UrotofoHen für jeben Jtrei« feine« 2Bab>

bejirf« fofort eine befonbere gifte ber SBablmdnner auf. gür bie Reihenfolge in biefen Ärei«lißen entfefeei*

bet )undhft bie alpbabettfhe Orbnung nah bem Ramen ber ©emetnben ober ber felbftftdnbigen ©utöbe*

)irfe, in benen bie SBatymdnner ihren SBo6nft& haben, innerhalb ber ©emeinbrn unb ©utöbejirfe werben

bann bie SBahlmdnner alphabetifch nach, ihren Familiennamen aufgeführt, (gehören ju bem 2Bab,lbejirfe

folcbe Stäbte, welche in bem bem ©efefce vom 27. 3uni P. 3. beigefügten Serjeihniffe fpejieH benannt ftnb,

fo ift für jebe berfelben ebenfalls eine befonbere gifte ber Söablmänner anzulegen. 3n biefen ßdbtifcben giften

jtnb bie le&teren fdmmtlih nah ber alpbabetifhen golge ber gamiliennamen ju orbnen.

Der SBahl'Äommiffar bat barauf ju peranlaffen, bajj biefe giften burh Auölegung in ben lanbrdtblicfeen,

refp. ftdbtifcben ©efhdfrtlofalen ber betreffenben Greife unb ber erwähnten Stdbte, fowie burh «bbrurf in

ben ju ben amtlichen fßublifationen bienenben ©Idttern unperjüglicb ceröffentliht werben. ©leihjeitig hat

berfelbe bie SBablmdnner feine« SBablbejiTf« fhrifilih jur SBabl ber Abgeorbneten einjulaben.

g. 20. Die SBab>rrf}anMung wirb mit SJorlefung ber SS. 26. bie 31. ber Skrorbnung, fo wie ber

|$. 21. bi« 24. biefe« Reglement« eröffnet. Al«bann werben bie Kamen aOer SBablmdnner nah ben auf'

gefüllten giften in beren Reihenfolge porgelefen. (8. 19. be« Reglement«.) 3« Uebrigen fommen bie 8e*

ftimmungen be« 8- 9. jur «nwenbung, fo weit fie nicht nad)ffcr>cnt> mobifiiirt ftnb.

S. 21. 3eber ?lbgeorbnete wirb in einer befonberen SBafjlbanblunß gewdhlt. Sei ber erfien nach Sr*

Iafj biefe« Reglement« rintretenben SPobil-anrluiM hat, fobalb bie SBahberfammlung fonfrtluirt ift (SS- 9.

unb 20. be« Reglement«) ba« für* ben SBahl'&ommiffar ju jiehenbe goo« ein* für aOemal bie Reihenfolge

feftjuftellen, in welker bie bem Jffiahlbejirf angehörenben Äreife unb bie 8- 19. gebähten Stdbte jur «b*

ftimmung gelangen. Diefe Reihenfolge gilt al« Surnuö für aBe fünftige SBahlen in ber «rl, baf bei jeber

folgenben befonberen SBa^Ibanblung ber Jtrei« (refp. bie Stobt) mit ber «bftimmung beginnt, welcher bei

ber vorangegangenen SSkhlhanblung al« ber jweite abgeftimmt bat.

3m Uebrigen muß bei jeber Sahlhanblung bie Hbßiinmung in ber Reihenfolge ber Sahlmännerliften

(8. 19. be« Reglement«) flattfinben. Die fflahl fclbft erfolgt, tnbem ber aufgerufene SBohlmann an Den

jwifchen ber 3Bahlcerfammlung unb bem ffiahl'Äommifi"ariu« aufgefteßten lifch tritt unb ben »amen De«*
jenigen nennt, bem er feine Stimme giebt.

Den Pom SBahlmann genannten Ramen trdgt ber $rotofoDführer neben ben Ramen be« ©ahlmanne«
in bie SBahlmdnnerlifte ein, wenn bet Sßahlmann nicht perlangt, ben Ramen felbft einjutragen.

8. 22. ^at ficf> auf feinen Äanbibaten bie abfolute Stimmenmehrheit pereinigt, fo wirb ju einer n>ei*

teren «bfttmmung gefchritten.

Dabei fann feinem Äanbibaten bie Stimme gegeben werben, welcher bei ber erften «bftimmung feine

ober nur eine Stimme gehabt hat.

Die jweite «bßimmung wirb unter ben übrigen Äanbibaten in berfelben SBeife »ie bie erfte borge*

nommen.
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3rt< «Mlßimme, We(d}e auf einen anbeten al« bie in ber SBa$l gebliebenen Äanbibalen fMt, ift

ungültig.

3Benn au* bie jweite »bßimmung feine abfolute SRebrbrit ergiebt, fo fdQt in jeber ber folgenben «6*
frimmungen Derjenige, weldjer bie wentgßen Stimmen f>alie, au« ber SBat)l, bi« bie abfolute «Dre^rbeit fid)

auf einen Äanbibaten »ereinigt Ijat.

(Steden fta> mehrere in ber geringßen StimmenjabJ gleid;, fo entfdjeibet ba« Soo«, welker au« ber
SBat)l fruit.

SBenn bie «bßimmung nur jwifdjen jwei Äanbibaten noa) ßattftnbet, unb ieber berfelben bie ^dlfte
ber gültigen Stimmen auf fia) bereinigt bat, entfajeibet ebenfalls ba« 8006. 3n beiben gallen iß ba« 800«
burd) bie ^anb be« 2Bal)l-£ommijfar« 3« 4«*r/en.

*. 23. Ueber bie ©ültigfeit einjelner SBablßimmen entfd)eibrt ber 2Bab>»orßanb.
I. 24. Die ©ewAblten ftnb »on ber auf fte gefallenen 2Bat)l burd) ben 2Bar)l - Äommijfar in Äennt*

nifj ju fefcen unb jur (Srflürung über bie «nnatjme berfelben, fo wie jum 9tad)weife, baf fte nad) 8. 29. ber
»erorbnung wählbar ftnb, aufjuforbern.

«nna^me unter »rotefl ober 93or6ef>alt # fo rote ba« «uöbleiben ber Grflärung binnen 8 lagen, »on
ber 3uftellung ber »enadjricbttgung, gilt al« »blebnung.

3n gällen ber «Meinung ober 9iid)t»aijlbarfeit Ijat bie Regierung fofort eine neue 2Bat)l ju »er»

anlaffen.

§. 25. Sammt[i*e »erfcanblungen , fowo&l über bie 23a Iii ber ©atjlmänner, al« bie SBabl ber 9b«
aeorbneten «erben »on bem 2Bablfommtffar ber «Regierung, gehörig geheftet, eingereicht, weld)e biefelben bem
aWinifter be« Snnern jur »eiteren SRittbeilung an ba« £au« ber Sflbgeorbneten »orjulegen bat.

»erlin, ben 4. Oftober 1861.

Äönig!id)e« Staat«»9Jfinifterium.

». Hueröwalb. ». b. ßeöbt. ». »atow. ®raf »ücfler. ». »ett)mann*£ollweg.
©raf ». Sd)werin. ». 9?oon. ». »ernutbj.

234) Girfular* grtafi an fämmtltdje fföma,lid)e 9lfgifrungt rt , Srnbfruna,en in 23fiug auf l>te

^ortofreibcit ber in @taatöbtcnf>2lna,e!eacnf;eiifn an »ebörbfn abjulaffcnbcn ga&rpoft*

entbunden betrffftnb, bom 12. September 1861.

Dur* ben unter bem 18. Huguft ». 3- abgefcbjoffenen , mittelß »efanntmad)ung»ora 24. Dejem«
6er ». 3- in ber ©efetySammlung für ba« laufenbe 3at>r Seite 25

ff. veröffentlichten »oß»erein«'»ertrag

ftnb einige Sfenberungen in »ejug auf bie »ortofreibeit ba in €taat«bienfl>8lngelegenf)eiten nad) au«wätti*
gen, jum btutfajen ijjoftoeretn«« ©ebicte geborigen Drten an »ererben abiulajfenben gat)r»oß« Senbungen
(Senbungen »on »arteten, ©elbern ober »riefen mit beflarirtem SBertt), mit baaren (Jinjafjlungen ober mit

»oß»orf<r;üffen) r/«beigefübrt wotben.

grüber erfolgte bie SEarirung ber gafjrpoß'Senbungen im beutfdjen »oß»»ereine in ber SEBeife, bafj ba«
»orto für jcbeö einjelne »oftgebtet, auf beffen Stretfen bie »eförberung ßattfanb, abgefonbert erhoben unb
»errechnet würbe. 3<be bem »ereine angefjörige »oft * »ertoaltung bejog ifjr »orto bt« }u ben ©renjen
ifjreö »ejirf«.

»ei biefem 6i?ßeme fonnte ber ©runbfaft, baf bie nad) bem 8u«lanbe gerichteten, im Snlanbe »orto»

freien Senbungen biö jur ©renje be« *ßreu^tfdjfn ^oftgebiet« portofrei ju beförbern waren, wogegen »on
t>a ab auf ben fremblanbifdjen «Strerfen bie (5nlrid)tung be« fremben »orto« ßattjupnben Ijatte, tn »etrcff

ber nad) anberen Staaten be« beutfdjen ^ofwerein« beßimmten berartigen Senbungen Seifen« ber »oü»
anftalten ofjne Sd)wierigfeit jur SJu«führung gebracht werben.

3n golge be« auf ber brüten beutfdjen »oß-Äonferenj ju SWündjen unter bem 26. gebruar 1857 abge*

fd)loffenen 9tad)trag'»ertrage« ju bem älteren »oß»erein«<»ertrage rrat »om 1. 3«»' 1858 ab eine Keform
be« »erein«'gat)rpoßwefen« in« Seben, weldje (ie gebiet«weife Sarirung unb ben gebiet«weifen »orto«
brjug befeitigte. Sämmtlid)e »erein«>»oßbe}irfe werben feitDem aud) in »bft*t auf bte gaf)r)>oft al« ein
ungett)eilte« ©ebiet angefetjen : ba« ©orto wirb ob,nc 9?ü<fft*t auf bie »erfd;iebenen 8anbe«grenjen im ganjen

Digitized by Google



222

herein lebiglicb inidj ber graben Sinie vom Hogangfl* bi6 jum 33eftiramung«orte erhoben unb alt» eine ge*
meinfcbaftlicbc Verein« « ©innabme beregnet, welche am Sc^Iuffe ber JRecbnungfl'Verioben unter famnt*
liebe Senat! * Verwaltungen , bie ein gabrpofrwefen beftyen, na* gewtffen Vrojentfä&en vertbeilt wirb,

©leicbwobl war auf ber ÜRüncfcener Voft'Äonferenj ber bisherige ©runbfafc in Setreff ber Sarirung ber

ftreefenwetfe portofreien 6enbungen vorerfl noch aufregt erhalten worben. 2>ie injwifcheri gewonnene

Erfahrung hatte inbeffen erwiefen, baß bie ßretfenweife Jarirung ber in einem Sereinö'^oftgebtele porto-

freien, in bem anberen aber portopflichtigen gabrpofl • Senbungen nicht aUein ju großen Unjuiräglict)feüen

führe, fonbern bajj fte oueb in vielen göllen gerabeju unausführbar fei.

8luf ber im Sommer v. 3- ju granffurt a. WH. frattgebabten vierten beutfeben ,Voft--Äonferenj tfi beöbalb

baö Vrinjip angenommen worben, bie flrecfenweife Vortofreibfit im Vereinäverfchr ju befeitigen unb bie
Vereine*gabrpoft*Senbungen , welche berfelben bi« bajun tbeilbaftig waren, entroeber im ganjen Verein««

gebiete für portofrei, ober im ganjen Vereinögebtete für portopflichtig ju erflären.

SJemjufoIge ift im Hrlifel 68. bed erwähnten neuen Voflvereina' Vertrage«, welker vom 1. Januar
b. 3. ab in Jtraft getreten ift, ben gewöhnlichen (Schriften» unb !Bf tenf enbungen in reinen Staat«*

bicnfl*»ngelegenbeiten von Staat«» ober öffentlichen ©ehörben be« einen Voflgebiet« an folcbe ©ehörben
eine« anberen auch bei ber ©eförberung mit ber gabrpofl bie ^ortofreif>eit, foweit fte nic^t febon Äraft ber,

bureb bie neueren Vereinbarungen unberührt gebliebenen Verabrebungen unter ben 3oDverein«'Staaten beftanb,

im ganjen Bereiche be« beulten Voftverein« juaeftanben worben, wenn fte in ber Sßctfe, wie e« in bem
^ofibejirfe ber Aufgabe für bie Berechtigung jur *jjortofreibeit vorgrfebrieben ift, alö Staatöbienftfacbe bejeiefa*

net unb mit bem S)ienfiegel verfcbloffen ftnb, auch auf Kr Abreffe bie abfenbenbe ©eljörbe angegeben ift.

X tu ©ehörben ftnb fene aDein flefienben ©eamten, welche eine ©eljörbe repräfrntiren, gleichgefteUt.

Alle anberen gahrpofi-Senbungen ftnb nach bem erwähnten Hrtifel 68 im Vo|lverein«*VeTfebr vom
Abgang«* biö jum ©eflimmung«*£>rte portopflichtig; bahin gehören alfo bie ©elbfenbungen, (Beübungen mit

Voftvorfcbüffen, mit baaren Sinjablungen unb mit ©egenftänben, bie nicht in Schriften ober Stften befreben,

jwifchen ben ©ehörben, fowie alle Senbungen, bie nicht in reinen Staatöbicnft 'Angelegenheiten ober nicht

jwifchen ©chöreen gewechselt werben. SÖäbrenb baher bei biefen ©enbungen, welche bi«her bid jur Vreu»

fiifchen ©renje frei waren, jefct eine ©efebränfung ber Vortofreihfit eingetreten ift, finbet in ©etreff ber

Schriften' unb Aften*Senbungen in reinen Staat«btenft«Angelegenbeiten jrvifchen ©ehörben eine Erweiterung

ber VortofTeihf'i über baö ganje Voflvereinö'©ebtet flalt. G« muß hiernach bei folcben Senbungen, wenn
fie nicht Schriften ober Alten enthalten, bie Anwenbung eine« portofreien SRubrumfl für bie golge unterbleiben.

2)ie nach bem neuen Voftverein«' Vertrage eintretenben Aenberungen bejiehen ftch Übrigend nur auf Verein«*

gabrpofl« Senbungen. 3n Betreff ber ©riefpoft« Senbungen bleiben bie bi«berigen gelungen in Äraft.

$affelbe gilt von ben ©rief« unb gabrpoft*Senbungen, welche nach fremben Staaten befhmmt ftnb, bie nicht

jum beutfeben Softvereine gehören.

©erlin, ben 12. September 1861.

$)er äRtnifter bc« 3nnern. £er ginanj'SRtnifter.

©raf v. Schwerin. 3m Auftrage: #orn.

235; Srtenntntg Äöntglidjcn ®ttid)ttf)oft* jur Sntfdjetbunii ^er Äompetcn^Äonfltftc, tag

gegen rfthfeträftige entftht^ungen ber ©ertihtebehörben bie (Srbfbimcj befi S?om*etcnj*SonfUft$

nidjt flaü finbet, »om 8. 2)fjembfr 1860.

«uf ben von ber königlichen ©eneral-Äommiffion ju SKünfter erhobenen Äompetenj * Äonflift in bet

bei bem königlichen Äreitfgericht ju sDJinben anhängigen Vroußfacbe ic. je. erfennt ber königliche ©eTichtö*

hof jur ßntfebeibung ber Äompctenj-Äonflifte für Stecht: bafj ber in biefer Sache erhobene Äompetenj'Äon*
flift für unjuläffig unb ber «RecbKJweg bei ben orbcntlicben ©erichten für juläffig ju erachten. Von SReebt«

Wegen.
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©rünbe.
Det Äldiger, SWertotrtb St. ju 2R., bat ben £omglia>en 8t«fu«, vertreten bura> bie Ä5niglicbe Äe*

gierung ju SKinben, au« rintm red;töfraftigen (Srfenntniffe be« «ppeOatione'gericblö ju ^abrrbom vom
6. SHai 1852 auf Gablung «inet €umm« von 176 Xtyt. 29 Sgr. 4 5if. nebft fünfprojcntigrn 3infen feit

bnn 11. «pril 1S45 bei bem Äreiffa.eridit in ÜRinben in Hnfprud) genommen. Der Älager mar alfl ©e*
fuu-r eine« äotten« ju SJt. b,oUbrrea>tigt in ben Äöniglia>en Salbungen von D. @r behauptete, in ben
Saferen 1826—43 ju menig $ol\ erhalten ju baben; ba« obenenodbnte Qrfenntnifj vom 3abre 1852 fprad)

ihm bie Summe ju, wrlcbe er ie$t, ba fte injwtfcben niebt beridjtigt »orten fei, wirberum einflagt. 9?oa>

vor «bbaltung be« Älagebearitwortung« « Hamm« bat bie Ä6niglidje ©eneral'Äommiffion ju fünfter auf
ben »ntraa ber Regierung in SWinben ben Jtompetenj'Äonflift erboben, unb, wie folgt, m begrünben gefudjt:

3m 3ab« 1845 (iabc bie Regierung ju ÜDiinben auf «blöfung ber ben (Singefeffenen ju 9Ä. in ben
Äöniglicben SOalbungen von D. juftebenben unbeßimmten <§oljberea)tigungen provojirt unb bamit jugleid)

ben nntrag verbunben, ben ben 5ßrovofaten für bie SJergangenbeit gegen baö belogene bi«brrige fir< $ol\*
quamtum, in golge redjtöfrÄftiger 6ntfd>eibung gebübrenben SWebrbetrag ju ermitteln unb feftjußeQfn.

Unterm 14. September 1861 fei enblia> »on bem Äommiffariuö ber ©eneral'Äommiffion ein Sergleid) fo»

roobl über ba« Stecht felbft, a(« über bie 9lüdft<!nbe au« ber SBergangrnbett aufgefteOt worben. tiefer
Sergleia), über bejfen SRea>t«beftänbigfeit fta> ein Streit jwifeben bem Jtöntglicben giöfu« unb mebreren
ber ^oljbereo>tigtfi;, unter Slnberem aua) bem je&iaen Äläger, entfponnen babe, fei ©egrnßanb eine« $ßro*

jeffe« geworben; berfelbe fei aber bur* ©rfenntnif ber ©eneral'Äommiffton in ^fünfter vom 10. Septem'
ber 1852 unb be« 5Revifion««ÄoÜ'egiuni« vom 26. STOai 1854 recbtöfrdftig für recbtöverbinblid) trflärt mor»
ben. 3n biefem 5Beraleia> fei bie (Jntfdjtoigung befl ÄWger« für ju roenig empfangene« ^olj au« ben

3abren 1826-43 auf eine bebeutenb geringere Summe feftgefe$t worben (namlia) 62 Xtyx. 5 Sgr. 3 «Pf.),

rorldje bem Äläger angeboten, von ihn aber juTÜrfgewtefen fei.

Die ©eneral'Äommtfiton ift nun unter SBrjugnabme auf ben §.7. ber Serorbnung vom Mi. Juni 1834
ber anjtdjt, bafj ibr unb nicht ben ©eriebten bie (Jntfdjeibung über ben Mnfprucb be« Äldger« gebübre.

Denn Der §.7. ber ißerorbnung vom 30. Sunt 1834 überweife ber @enera''Äommiffton niebt bloö ben $aupt<
gegenßanb ber $u«einanberfe$ung, fonbern auch bie SReguIirung aller anberweiten 9trd)t«verbältniffe unb bie

obrigfeit!id;en fteßfefcungen; berfelbe Paragraph beflimme, bajj bte 8u«einanberfe&ung3*$Beb<5rbe bie 3ntereffen*

ten ju einem völlig georbneten 3"fanbe jurürfjuführrn babe; r>ierju gebore aber unbebenflieb bie Wfung
befl jwifdben ben beiben, im ?aufe beö fdjwebenben 8luöemanberfe&ung«'iBerfabreniJ ergangenen recbt«fr<Sftigen

(Srfenntniffen ber ©eneral ßommiffton vom 10. September 1852 unb beö «ppellationegericbt« ju QJaberborn

vom 6. ifrai 1852 obwaltenben SCiDerfprucbä- Xurch ein (Srfenntnip be« ©ertcbte*bofe6 jur (Sntfcbeibung

ber Aompeteni-JTonflirte vom 22. 92ovember 1851 fei bereit« ber ©runbfa^ anerfannt, bafi berartige firettige

«ürfitänre von SIeallaften, weiche ben ©egenftanb eine« bei einer ©eneral>^ommiffion anhängigen 0bl6fung0'

verfabren« bilben, )U benjenigen mit bem £aupt=S3erfabren fonneren ©egenftänben gebören , weldje von ber

©eneral'Äommif^on mit ju entfebeiben feien.

Der Slnwalt be« Älägerö Kit bie SJerwerfung be« Jtonfhftö beantragt, weil ein recbWfrdftige« Srfennt*

nip vorliege. Da« &rei«4.eri<bt )U ORinben fowoM, al& Da« 9ppeUation0gerid)l ju $aberbom pnb über bie

Suldffigfeit be« 9ted)t^wege« nicht zweifelhaft.

Der erbobent Äompetenj'Äonflift war al« unjuläiftg ju verwerfen. @« würbe jwar nad? §. 7. bet

SBerorbnung vom 30. 3uni 1834, mit «Rüdildtt auf ba« bei ibr febwebenbe «blofung«verfabren, bte Äönig»

Iia>e ©tneral'itommiffion unbebenflicb fompetent gewefen fein, über ben jwifa>en ben Parteien entftanbenen

Streit, ben Setrag be« für bie Sergangenbeit bem äläger ju gewdbrenben ^oljquantum« , refp. bie bafür

ju leiftenbe Gntfd;dbigung betreffenb, tu entfebeiben, unb bätte bie Äöniglidje ©eneral'Äommiffion in bem,

wäbrenb be« bereit« febwebenben «bl6fung«verfabren« bei ben ©eridjten verbanbelten, unb bura> bie Urtbetle

bc« Äöniglidjen Ärei«gerid)t« ju Stoberborn vom 10. November 1851, be« Äöntglidjen apptHattonögericbt«

bafelbf) vom 6. 3Raj 1852 unb be« äoniglidjen C t er^ribunalö vom 14. Juli 1854 entfebiecenen $rojejfe

ben Aompetenj'Äonflift erboben, fo würbe berfelbe ald begrünbrt boben anerfannt werben müffen.

StQetn bie Sage ber raa>« bot ftd? wefent(id) babureb verdnbert, bafi jener IBorproeef burch bte atlegtr«

ten Urtbeile reebt«fraftig entfebieben iji unb gegenwArtig lebigltd) au« bem bamal« ergangenen Su-
bita te, wel*e« bem Äldger eine ©rennboIj.93ergütigung von 176 Sblr. 29 Sgr. 4 SJf. nebft 3infcn ju--

gefprotben b«tte, geflagt wirb.
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<5« hantelt ft* alfo mit mcfr um gefip<tlung be« (Sntfcb4bigung«'JDuantum«, fonbern um drfüQung
tftf 3ubifat«. ©egen recbtflfrÄftige Gntfd;eibungen ber ©eric^tdbchdrbrn finbet aber nach btm an bie ©teile

ber ©eftimmungen ber SS- 9- unb 52. btr ©erorbnuna vom 30. 3unt 1834 unb bei barin aflegirten #abi»

net«»Drbre vom 30. 3unl 1828 getretenen §. 2. be« ©e[tr^e6 »om 8. April 1847, weiter nadb S- 21. ba-

felbft aua) für bie Au«einanberfe&ung«»©ebörben maafigebenb ift, bie (Srbebung be« Äompetenj-Äonflift«

nia)t ferner ftatt.

Da« von ber Königlichen ©eneral'Äommiffton aDegirtr ©räfubifat vom 22. SRovember 1851 (3uft.*

2Jtinifi..©l. von 1852 <S. 5.) pajjt »aber nid)t, weil eö jwar auf ben 8- 7. ber ©erorbnung »om 30. 3uni
1834 ft$ begeht, aber ben gaß", bafi bereit« von ben ©ertöten red)t*fn5ftig entfebieben Worten, nicht vor«

auöfefct, unb ebenfo gleichgültig erfcr)eint e« für bie ©eurtbrilung ber jtompetenjfrage, bat» (wie in bem
©lenarbefcbluffe ber Äönigltd)en ©eneral-Äommiffion ferner hervorgehoben wirb) jwi|d)en ben obenerwäbn*
ten, von ben @erid)töbebörten gefüllten recbtdfräftigen Urteilen unb ben in bem baneben febwebenben 9b«
löfungdverfabren von ber Königlichen ®eneral»£ommiffton refp. bem Königlichen JRevifton« * Kollegium für

2anbe6fu!tur'<5aa)en am 10. September 1852 refp. 26. SWai 1854 gebrochenen, gleichfalls red)t6fr<iftigen

Urteilen ein SBtberfprud) obwalten foll. SBa« ^ieraud für ben vorliegenb im 5Bege ber 3ubifatöflage

geltenb gemachten Anfprud) be« Kläger« folge, barüber wirb aQein ber Stifter «u befinben hoben, beffen

Kompelen} jefct — naebbem bie Königliche ©eneral'Jtommiffion vie @rb,ebung be« Äompetenj'Konfltft« int

©orprojeffe verabfäumt bat — nid)t mrb,r in 3»rifel ju jtebrn ift.

-fciernad) war, wie g«fd)<b«n, ju erfennen. ©erlin, ben 8. IDejember 1860.

Königlicher ©ericht«bof jur @ntfc^eibung ber Kompetenj-Konflifte.

III. ©taatäfjau^alt £tat&, Waffen* unb 9tectmun9$tt>efen.

236) 9tca,lement Des Söniglidjen <2taat«*!Dtimfttrium« , bctrfffenb t>ic Sermdjtttng unbraud;*

barer 9tcd>nungen unb ÄaffenbücbeT bei alirn Sbntgli^tn Safftn, »om 5. 3ult 1861.

(Winift..»l. 1844 e. 194.)

S. 1. Konjept'5Red)nungen, fowie 9J?anuale, welche bie ©teile berfelben vertreten (S. 19. ber ©efebäfte*

anweifung für bie 9?egierung«'#auptfaffen v. 1.3unt 1857), fönnen nad) Ablauf von jerjn Rubren feit Cr*
tbeilung ber Decr)arge vernichtet werben, fall« aufirr ber an bie Königliche Dber*9lrcbnung«fammer etnge*

fenbeten 9teinfd)rifl ber Rechnung ein jweite« Crremplar an bie ber Kaffe »orgefefcte Sebörbe eingereicht unb
bei biefer noch vorbanben iß.

S. 2. «He übrigen Konjept* Rechnungen unb 3Hanuale, welaje beren €telle vertreten, fowie bie im

f. 1. gebauten, bei ber vorgefe&ten 3)trj6r»c aufbewahrten Rechnung« »(Sremplare uns erft na<b 50 3<*b"n
feit bem Ablauf be« Sab^i für welche« fte gelten, >,ur ©erniebtung geeignet.

§. 3. Die ©erniebtung ber Kajfenbücber
, foweit nicht binfi<biltd) einjelner berfelben befonbere ©eftim«

mungen (8§. 1., 2. unb 4.) getroffen finb, fann nach ©erlauf von t<\r.\ 3abjrn feit £eQ>argirung ber be*

treffenben 3abre«recbnung vorgenommen werben. 3n Setreff Der bei ©eridjten unb Huöeinanberfr&ung«*

Sebörben geführten Äaffen « Kontobücher unb giften über grftunbete, vorlaufig niebergefchlagene unb fteber«

geftedte Soften beginnt iebod; bie u'bni.ihrt.]c ijrift erft bann, wenn bie Angelegenheiten, auf welche Die

Äoften fta) bejiehen, beenbigt, unb aufjerbem fdmmtlicbe in biefen ©üchern unb Giften eingetragenen <5oH*

(Sinnahmen burch 3ah'ung, 9Jieberfchlagung, Uebertragung ober fonfl erlebigt finb.

8. 4. Slffervaten-Sücher unb fflorfchuf-Äonten ftnb nach breiig 3ahren, bie £aupt«3oumale ber «Uro*

vinjial* unb ber Genrralfaffen nad) 50 3ahren feit bem Ablauf beö %atytt, für welche« ße angelegt finb,

jur Vernichtung geeignet.

8- 5. 2Denn befonbere ©rünbe nad) ©erlauf ber in ben SS- 1- M« 4. beftimmten griften bie längere

Aufbewahrung faffationöfdhigrr Rechnungen ober SBücber angemeffen erfd)einen laffen, fo fann bie Au«»
fd?liefmng berfelben von ber ©ernichtung burd) bie ber Äaffe vorgefetjte ©rovinjialbehörbe, bei Sentral«
faffen burd» ben Departement«-(Sb«f

f
angeorbnet werben. Der «Regel nad) finb von ber ©ernid)tung au«*

jufcbliefjen:

'V

l
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1) bie $aupt* unb @eneral'9cea}nungen beT Genlral* unb btr ©ropinjtalfaffen ?

2) alle biejentgen Segnungen, roelc&e ftei, auf bauernbe fficrfjÄltniffe , inflbefonbere auf bie ©eroaltung
von ©runbflütfen, auf umfangreiche ©auten unb Meliorationen, foroie auf bie ©ermogen^Hngelegen»
Reiten von 3nfHtutrn, J?ir*en

t Pfarren, Schulen unb Stiftungen begeben;

3) biejentgen Meinungen unb &ajjenbüa)er, an toe(a>e fia) ein erhebliche* bifiorii*-:«J ober fiatiftif^e«

3ntereffe fnfipft.

§. 6. Die ©ernfchtung von Meinungen unb £affenbüa)ern barf nur mit ©enebmigung ber im

8. 5 bejeicbneten ©ebörbe, n>e(a>e über eine längere Aufbewahrung ©eftiramung treffen fann, erfolgen.

5)iefe ©enebmigung ift nur ju erteilen, nacbbem eine forgfältige Prüfung, ben Umftänben nach burcb un*

mittelbare 6injta)t ber ^Rechnungen unb ©ücfccr, Seitend eine? bamil beauftragten ©eamten seranlaf t roorben

ift. lieber baö hierbei m beobaebtenbe ©erfahren, foroie barüber, ob bie Huöfonberung ber faffation0fdb>

gen {Rechnungen unb ©iiayr alljährlich, ober in gereiften längeren 3eiträumen )u bewirten fei, bleibt bie •

nähere ©eftimmung ber einjelnen 2Departementö'grjef(5 rorbefjalten.

§. 7. (Sine ©eräufjerung ber jur Jtaffation befiimmten {Rechnungen unb ©üeber barf nur jum Sin*

fiampfen in ^Papiermühlen ober ju einem fonjtigen vernia)tenben ©ebraua) an guperläffige ©erfonen ftatt

ftnben.

|. 8. $aö «Reglement vom 7. Wai 1844 (SRiniß. » ©1. S. 194) über bie ©ernichtung ber ©eläge

bereit« berichtigter fteebnungen wirb babjn abgeänbert, ba§ bie in ben §8. 1. unb 2. beffelben rsorgefebriebene

grift ton jebn 3at)rfn erft »on bem Jage ber Pon ber Äflniglicben Dber*9iecbnungöfammer erteilten $>ea}arge

ju berechnen ift.

§. 9. 3n ©ejteljung auf bie Äaffation unbrauchbarer 2)epofitalbücber unb ©eläge behält e<J bei ben

Stimmungen ber an fämmtlicbe ©m'cbtabebörben erlafjfenen Verfügung Pom 18. SRooember 1852 (3uft.'

3Rinift.«Sl. S. 390) fein ©ewenben. ©erlin, ben 5. 3uli 186 1.

Jtäniglicbeö Staat«*2Rinifterium.

gurft ju £obenjoUern*Sigmaringen. t>. Hueröwalb. o. b. ^epbt. grr>r. P. Sa>leinifc.

». $atow. ©raf p. ©ürfleT. v. ©etbmann*.& ollweg. ©raf p. Schwerin.
». JRoon. p. ©ernutb.

237) Stiftung an fammtlitrjc Söntßlitbe ^ro»injiaU£teuer»!£ireftoren, bie 93ef(r)eima,ung ber

Unterfdjrift be$ 3abluitj)^--Sm|>fdngtr» unter ^Jenfjoitö* unb ©artea,elbers£.uittuna,eii betreffenb,

r-om 13. 3Ipril 1861.

(5n>. k. wirb bieneben (8nl. a.) 9t6fd>rift einer an ba« Äönigliebe {Regierung* » ©räftbium in SRagbe*

bürg unterm 13. b. 3R. erlaffenen Verfügung, betreffenb bie ©efdjeinigung ber SRia)tigfeit ber Unterfcbrift

unter Duittungen über empfangene SBartegelcer unb ©enfionen, bejiebungöroeife ©Httroenfaffen' ©enfionen,

jur Äenntnipnabme unb weiteren ©eranlaffung mügetbeilt. ©erlin, ben 14. Sfpril 1861.

2)nr ©eneral'Direftor ber Steuern.

a.

©ein Äöniflliiben 5Reflierung«.^räRbium erwiebere id) auf ben ©ernbt vom 26. Slcormber ©. 3., bof feine Seran'

toffung ift, bie Äaffenbeamten oDaemein oniuweiffit ,
ju aßen DDÜtungm über 3ablunßtn »on SSartea.etbfrn unb ^Jen«

ftonen refp. Sütmenvenfionen bie Setbringunfl oon 9tlef)m, buiO) xot\ä>t bie eigenbanbiae Untrrf$nft bttf jjfclunga-

ßjmpfaufler« befd)einigt wirb, ju »erlangen. Stelmebr wirb ti bei ber febon in bem Sirfutare »om '28. lÄfirj 1825 er»

folgten unb feibem mebrfatb wteberboUen Snorbnung, wonad) etf folcbet iStf^tintgung in ber Siegel nio)t bebarf, fein

S^rmenbrn ju bebauen baben, unb jroar um fo mebr, aM bie tä?e'rbeinigung in »feien galten flberflflffig fein unb ip einer

läüigen gorm treiben »ärbe-
ffienn Aaffenbeamte fia) unier Umß&nben ju ibrer SiAeibe it »eranla&t ftnbrn , bie Beibringung foldjer ff&ttftttc&en

Cef*einigungen ui »erlangen, fo ifl mit Äudfid)» auf bie $ofition .atltfie" — 04Iu§abfap — tm Xarif jum ©teursel*

gefe^e oom 7. Wärj 1822 bei 3ablungen «>on SSarlegelbrrn unb fenftenen (mit Sinfa)lu9 ber SiMwen -fenftonen) aui

offenitirben Jtaffen aua) ju bergteieben antilid>rn Sliteftett, bura) tretebe bie eiaen^änbige Unieriajrtft ttt 3abtungd>CfmpfSn*
ger« befa)einigt wirb , ein €tempel niä)l ju bermrnbe«. Qaaacb mobifjjirt fta) bie im f. 60. »e* 9taa)traged jur Snn?ei=

SKinift-Sl. 1861. 31
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fnng fflt ble Haffen» unb »iKtfflbrwra. bei be» $anpt-3°B' nnb |wrap».©teueraffltmi tem 25. Oftober 1856
»norbnunfl, fowelt biefelbr bie eionpflpf!i(ttiflfftl beroriißer ««fflt autffpricbt. ©trlin, ben 13. «j>rU 1861.

^ ©et ginonj.SJInifltr.

ba« Jtdniali<be Keflterv»fl*$röftbium »u SRagbcbnrg.

IV. .ftirc&licfce Slngclegen^etten.

238) Sefdjeib an bie Söntattcbe «Regierung ju N. (in ber Äbein^rotin}), bie greüaffung

btr ©eijUia)en unb ßebrer in ben 2anbe$tptiien be* Unten 9lbein*Ufer$ t>on ben nii^t rein

aud Sommunab SDtitteln bejtrittrnen Sirenen« ic. (Steuern betreffend

*om 19. Bugufl 1861.

9tad) 3n^alt be$ ©erid>tö »om 19. April b. 3., betreffettb bie grage über btr ©eitragöpflidjt )u ben*

jenigen £ird;enjieuern, trefft nad> SRafigabe beö ©efefced »om 14. SWärj 1845 (@ef.»®amml. ©. 163) in

ben ganbeölheilen beö linfen *Rf>ein*Uferö umgelegt »erben, wünfd>t bie Äöniglidje «Regierung eine ©efdjei»

bung, ob baö 9teffript Dom 25. Dflober 1854, nad) weldjem, infoweit bie ©ebürfniffe für Jtirdu-n unb
Pfarren nktt rein auö .Kommunal * l'Jmeln befinden werben, bie ©eifUidjen unb bie 8er)rer nicht beitragt*

pfliebtig finb, nod) ©eltung Ijabe.

3* erwiebere ber Äönigltdjen Regierung, bafi bieö aflerbing* ber gall in, ju einer SWobififarion jener

(Sntfdjeibung aber feine ©eranlaffung vorliegt
,

junuil fca injn>ifcb,en turdj baö ©efe$ »om 15. 2Wai 1856,

bie @emeinbe*93erfaffung in ber 9ü)eüi»*Nro»inj betrejfenb, (©ef.'Samml. S. 435) Art. 10. bie ^Befreiung

brt I)ienjt'6infommenö unb ber 2)ienfi»©runbftüde ber ©eifMidjen unb ber Scfjrer von aQen bireften ©e*
tneinbe*Abgaben roieber pergeftellt, unb hiermit bie au6 ber Aufhebung biefer 3mmunität burd; bie ©emeinbe*
Orbnung für ben «Breufiilcfeen «Staat »om 11. 9RÄrj 1850 (®ef.*eamml. 6. 213 ff.) Ennftdjilia) ber gort«

bauer ber ©efreiung ber ©eifUid;« unb ber gefjrer »on fird;!id>en ©emeinbe* Umlagen entjranbenen ßweifel

befeitigt worben finb.

tcr Antrag be£ ©ürgermeifierS ju N. wegen Aufnahme ber beteiligten ©emlidien unb gebjer in bie

#eberolle jur Aufbringung be* Ner ©ifariegebaltfl ifi bemnad) abjulebnen, unb jmar um fo mehr, alt nad)

bem ton mir mit bem «frerrn äWinijler be6 3nnern gemeinfam erlaffenen fReffript vom 31. Januar 1860
(9Rinif».'©l. 1861 <S. 25) bie Anfertigung ber Heberollen für bie Äird>enfieuern in ben f>ier in Setrad;*

fommenben 8anbe«tf>eilen nidjt ben ©ürgermeifiern, fonbern ben fatt)oIifc^cn Äird)en»orftiSnben unb refp. bm
e»angelifd)en $re6b»terien obliegt. ©erlin, ben 19. Auguß 1861.

Der SWinißer ber geifll., Unterricfctö* u. ÜWebijinaUAngelegenheiten. 3m Auftrage: Aulife.

V. Untcmc^t^^gingcleöcnDeiten.

239) (Srlaf an baa £öniaHd)e $ro»in}tal*(2tt)uW8oUea,ium ju SDiünfler unb abfdjriftlid) jur

Sfenntnißnabme an bas $rot>in0aUeä)uUSpüra,ium ju ßcbtenj, bie fdmftlidjen Arbeiten au*
ber 9teli0ion$le&rc bei Abiturienten s Prüfungen ber Siealfdjulen in ben beiben tt»efUid)ra

^roHnjen betreffend Pom 27. Slu^uff 1861.

Sad; einer mir »on bem (Srangcliftfcen Ober»Jlird;enratb jugegangenen 2)?iltf)eilung fjat baö Äömg»
liebe *Pro»inu'al'6d>uI'Äoaegium feit (frlafi ber »|lrüfunge*Orbnung »om 6. Ofiober 1859 bei ben Abitu*
turienien«Prüfungen ber 9tealfd»ulen einen Auffa$ auö ber «Religion«leb,re ntc^t mepr anfertigen laffen. i&int

berartige Aufgabe ip aUertingö in ber gebadiien »l<rüfungö Orbnung nidit »orgefdjrieben ; unb §war beö»
balb nidjt, weil bie ©eftimmungen berfelben für fammtlidje JRealfd^ulen ber «Dionardiie ma^gebenb ffnb. 2)k
auöfcblie^lid; für bie beiben wef»lid;en *J3ro»injen unter bem 16. gebruar 1855 (Änl. ».) erlaffene SJerfü*

V,
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Jung, na* welcher wie bei ben ©pmnafien fo au* bei btn SJtealfchulen bafelbft ein «uffafc au6 in Sie*
gionöletjre ju ben aufgaben für bie Abiturient™ fieberen foU, tft bamit jeboch nicht aufgehoben, fonbern

na* wie vor ju befolgen.

3* »eranlaffe baö .Königliche !proöinjial'©chul'£olIegium, bemgemcifi bai Srforberliche anjuorbnen.
©erlin, ben 27. «ugufi 1861.

2>er aJiinifter ber geiftl., Unterrichte* u. SRebijinal*«ngelegenheüen. 3n ©ertretung: Seiner«.

dt erfeptinl ifctdmäflig , tie in SSrlirbalrn unb ber Scprfnproein; brftrbenbe (Finriebfung , reenacb |U btn f<6rif(li<t»
9birurirntrn • Urbriitn an ben <bortigen ©pmnafifn au* ein 9uffa( Aber ein Zpema au« ber Sftfligiand'Ifpre gebart, auf
bie ju <SntlafFung«-<prüfungen berrcbltgltn böbertn Sürgrr' unb SReaKcbultn ber bellten genannten f rosinjrn audjuotbnen.
3nbrm icp ett« aii eine erganiung ber 3oftrufiipn »am 8. Wt&t\ l-.L' (Snnat. 6. 103) pietureb anorbne, brflimme iep

lugtricb, bat bie bttrtfftnben fcbriftlicben Stbettrn unb ber pustu conceroen« auf beut trr-tefoa über bie münblitpt f ni -

fang in glrttttr Seife wie etf bei ben ©pmnaftrn gefepiept, brm Äöniglitben Äcnfiflerium ber ^ropinj rtfo. ber btfipäf-

(ta)en SBtparPe mitgetbrilt reeTbrn.

34 oeraniafTe bat Ä5nia,ti«e ^rcpinjiat.e^ul.-ScUMium, an bie £>irtftorrn ber m ©eintm SReffart grbetrnben, iu
entiaffunga^rufungen beretbtigten böbertn Sürger« unb 9ieaifd)u(tn bitna* ba« «rforbeTliOjr ja oerfugt».

Ctrtin, ben 16. grbruar 1S55.

©er OTtnlßer bet geffUicben, Unterriep». unb TOebijinal.angeIeflenptfttn. p. Saumer.

240) Sefapeib an bcn SDiaa.iflrat ju N., btn ©rfajäfteßana, in pbtifdjen ©*ul*9Ina,clca,eni)ettcn

betreffend Vom 13. Slugufl 1861.

auf ben SBericbt »om 22. ». 3R. eröffne ich bem <J»agiftrat, ba& bie lebigli* jur 2Jeretnfa*ung be«
©efchiftagangö" getroffene «norbnung ber «Königlichen SRegitrung ju N.,

wonach ber äJlagiftrat feine Berichte über Interna oeö Schulwefen« bur* ben ©uperintenbenten, alO

ben für bie ©eaufjtcbtigung bed lederen berufenen perpttuirlicben Äommiffariuö ber «Regierung ein«

jureieben t>at
#

«ben fo wenig, alö mein, jene anorbnung bitligenber, ©rlafj t>om 28. 3uni b. 3- ju ber Folgerung berechtigt,

bajj bamit ber SRagiftrat in ein untergeorbneted aJerbäUntfj ju bem Superinienbenten hat gefteOt werben

follen. Salin, ben 13. «uguft 1861.

2>er SÄinifter ber geiftl., Unterricht«' u. SRebijinal-angelegenheiten. 3n Vertretung: 8er)nert.

VI. gWcb^tnaUSInöelcgcn^citem

241) JBetfuauna, an ben Äuratot bet Unit>crfität *u Sonn, bie 3"tofiMfl Slfiot^tter«

Sebrlinaen unb ©ebülfcn ju ben Umwfitätö*23orlefungen betreffenb,

vom 9. 3uli 1861.

gm. it. erroiebere i* auf ben ©fricfjl »om 8. SWai b. 3-, bap icr) bur* bie jur Sefürroortung be«

antrageö ber bortigen «potf)efer N. ju N., ben 51pott)efer.?ebrlingen unb ©ebülftn ben JBefu* »on Unioer*

fttätd'iBorlefungen ju geflattert, oorgetragenen ©rünbe mi* ni*t beftimmen laffen fann, bie SBerfügung »om
27. Siooember 1858 (Hnl. n.) aufjubeben.

W&mn in biefer Verfügung bie ©eforgni^ auägefprocbrn roorben, baf bie praftif*e Sfuäbilbung ber

apotr>efer*Sef)rlinge unb @ebü(fen bur* bie 2 fu-tlnahme an ben UnioeTfitätd'SBorlefungen leiten würbe, fo

ift bi"bei nicht fo fthr bie SRücfficht barauf , bafj bie jungen Heute bur* ben ©efu* von .Kollegien einige

3<itiheen prafttfehen tBefchdftigungen entjogen werben würben, alö vielmehr tie grunbfdßlicbe änfehauung
maa^gebenb gewefen, tau tu gange Sluflbübung ber fi-aimau-utai wdhrenb ber Hehr unb ©eroirjeit

eine »orjugdweife j>rafiif*e unb propdbeultfche bleiben mu&.

31*
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Die brtn 8ebrberrn obliegrnbe «ufgabe, ftine 8ebrlinge jur eraftrn Beobachtung »harmafologifcber

©egenßctnbe unt vbarmajeulifcber $rojcftc anjuleiten unb biefelben babei bureb Erläuterung bc« objeftit»

Sßabrgenommenen aQmälig oft für bie »uffaffung il!ceretifcher Sfflriffe empfänglich ju machen, finbet itire

86fung jwerfmäfitg nur auf bem SBege ber prrfönlichen Untenveifung. Da* Hnbören von afabemifcben 93or*

trägen iß ober nic^t geeignet, btn Sernenben auf biefer Stufe ber äuöbilbung einen <3rfa$ für ben münb*
lieben Unterricht bet) fcebrberrn ju gewähren. 9?achbem bie Erfahrung gelehrt bat, bafj felbß bei ben ®e»
hülfen, welche nach abfolvirter Servirjeit baö pharmajeutifebe Stubium auf ber Univerßtdt beginnen, in ber

Siegel ein Semeßer vergeh,!, biö fte fo weit fleh gefammelt unb benfen gelernt haben, um einen afabemifchen

SBortrag mit 9tu&cn ju verßrben, muf» hie SBejorgnif?, tafi ben Sehlingen namentlich bie inteQeftuefle Steife,

welche jur ©erwertbung von UniverßtäuJ*93orIefungen erforberltcb ift, nicht jugrrraut werben fonne, um fo

mehr für begrünbet erachtet werben.

Unter biefer ffloraudfe&ung iß aber auch nicht in äbrebe tu fteüen, baj? bie Sebjlinge bureb bie immer
nur unvoßfommene Jbeilnahme an einer über bie Sphäre tt>re0 aDajmeinen Silbungeigrabe« hinauflgebenbrn

wijfenfcbaftlicben ©efebäftigung nur ju leicht ber (Sefabr auögefe&t finb, ju einer lieberbebung »erleilet ju

werben, welche ihrem fttthehen 58err)alten nicht jum SJortfjeil gereichen fann.

#inßcbtlich ber ©etjülfen aber ift bie ©eßimmung ber ©erfftgung vom 27. SRovember 1858, abgefehen

von ben vorßel)enben, auch für jte maajjgebenben ©rünben
, fchon bedbalb aufrecht ju galten, bamit

biefelben von ihrer SJerpßichtung , ftcb minbeßend brei 3ahre ^tnburch u n au 0 gefegt einer praftifeben

SeTvirjeit ju wibmen, bureb äufjere Umßänbe nicht irgenbwie abgejogen werben.

Ew. K. wollen bie Hpotbcfer N. m N. in biefem Sinne mit ©efebeib verfer)en.

»eTlin, ben 9. 3uli 1861.

Der Winißer ber geifll., Unterricht«, unb «Nebtiinal'Hngelegenbeiten. ». ©ethmann»£ollweg.

«uf ben sPericbt be« StoMglicprn Unioerfität^-Jturalortum« com 6. b. Tt. brftimmr in) , bafl S»otprfrr.?rprtinge unb
©ebülfrn ton ber fonnlicpra Ommahrifulaiton au«juin)lifftrn finb, unb baß ben Spoiperer.^rprlingrn batf Pttpitixtn in ben
UBi»erfttAt«-S3orle>'ungrn gar ntebt, unb ben *potpefrr'©epflIfen erfl na* breitäpriger ©eroirjtU \» flefiattrn ifi, ba fonft

bfe pratyifcpe 3udbitbung ber 9potpefeT'frpr(inge unb ©epülfrn leibet, auep ben ?r&rlingen überall nidbt bie erforberlictie

fittliäe uab inieOeftuear Steife, irelrtc tum Sefua) einer UniDrrfität«.!»orlrfung notbwenbig ifi <UBi»erfitäta-©tatuien

$. 131. I.), jugrrraut »erben fann. Buü) genehmige icb in Scrfolg ber OTinifterfal.Brrfüauna. »cm 27. Juni 1850, baff

bie Stnmarrifulalion ber ^parnia*eutrn auf (9runb be« $. 36. betf 7rüfung0'9}eglemenl0 oom 4. >nt 1834 nur auf bfe«

ffnißen
l

,r>:ranien Sntpenbung finbe, roelebe fiep bem Unioerfuatt'Stubium au^'eMieilicb rpibnrn.

©a« Äönigliaje UntDerfitaifl • Äuratorium beauftrage ieb, piernaa) an ben Steftor unb Senat ber boriigeu Uniperfiläl,

fo nie an bie bortige rbilci'crbi ,-tr gafuU&t tatf weiter Cfrforberlicpe |n orranlaffen.

Berlin, ben 27. »peember 1858.

Der Winifier ber geifttiepen, Unterriept«:- unb Webijinal.8ngeIegenMtn. ». »elpmann ^ollweg.

242) (Eirfitlar an ^tc ^ilofppbifcfeen ^atultäten btr SanbrösllnibtTfltätfn, bie ^rüfuna Der

Slfpirantcn be« mebiMnifcbcn 2)otfon(3rabe* betrefffnb, vom 20. 3«li 1B61.

Die unter bem 19. gebruar b. 3. (2Riniß.<9(. 6. 63) erlaffene Verfügung, berreffenb eine verdnberte

Einrichtung ber bureb 3Ninißrria('@r(aO vom 7. 3anuar 1826 u'lnmi!. 6. 153) angeordneten i>i üfunj
ber Kfpiranten beä mebijinifdben Doftorgrabe6 in ben allgemeinen <§ülfe>wiffenfchaften ber ^Irjun-

funbe hat ju 3>ffif<ln unb unrichtigen Sluffaffungen »erfchiebener Ärt Slnlaf gegeben, welken ju begegnen
ber 3tt>e<f nacbftet)enber ©rliuterungen iß.

Durch bie Einführung bce? Tentamen philosophicitm würbe beabfichtigt, bie 3tubirenben her 3)7ebi}in

ju einem grünblicheren <£tubium ber für ihre mijfenfcbaftlicbe Slutfbilbung mehr ober weniger wichtigen

$ülf6wiffenf<baften ju oeranlaffen. H16 folche nnirben nicht ohne guten @runb aujjer ber Voaif unb ^u?*«**

logie, beren Äennrniß bem SKebiuncr nicht weniger nüf)lich iß, al« bem Ibeologen unb 3urißen, bie foge»

nannten befebreibenben SiaturwifTenfcbaftfn unb befonberö bie ^hbßf unb bie Ghemie betrachtet Sfbem
Fünßigen «rate iß anjuratljen, ßc{> mit ben genannten Difljiplinen maglichß vertraut ju machen, fo wenig
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au* t>er unmittelbare ©ewinn in bie Äugen fallen nag, b<r au« cenfelben für bie är|tli*e tyxatit hervor*
gebt. Ätin wiffenf*aflli* gebildeter »rjt läuanet bie« ob« wirb e« läugnen.

Ifcenno* finb je länger beßo mehr von ©eilen ber oberen 2Jlebt}ina|.$)ebörben, wie au« bem ©*oo6e
ber mebijinif*en gafultäten , benen binfi*tli* ber Siegelung be« mebijinif*en ©tubium« unjwetfelbaft bie
crße grimme gebührt, ernfle ©ebenfen gegen bie 3w<cfraäi)igfeit ber brßebenben Einrichtung erhoben worben.

3unä*ß würbe auf bie Sbatfa*e bingroiefen , bad ut ©tubtum ber hier in 53etra*t fommenben
philofophifcben unb naturbifrorif*en gä*er bei ben fünftigen Herjien in golge ber eingeführten Prüfung
ein ernße« unb arünbli*e« in SBabrbfit nicht geworben iß. £>ie ^rüfungdjeugniffe ber pbilofopbif*cri
gafultäten jeigen In ben allermeißen gällen, bafj bie Äenntniffe ber ©tubirenben in jenen gä*crn fet)r gering
unb burchau« oberfld*li* jtnb. ®rofe ?(ufprü*e follen in«befonbere in ben bef*reibenben 9iaturwiffenf*aften
votf*ttft«mäfig ni*t gemacht unb na* folcben @m}elr)eiten, bie bem mebijini|"*en ©tubium fern liegen,

überhaupt ni*t gefragt werben j benno* ßnb bie SRefultate ber Prüfung bur*f*nittli* ferjr mäfjig unb
in ber ©*luGprüfung be« ©taai«»eramen« giebt jt* im allgemeinen eine bebauerlt*e Unwiffenheil in biefen
£iöjiplinen funb. 2)er eigentliche 3»«f be« TenUmen philosophicum iß alfo ni*t erreicht worben; er
Tonnte aber au* ni*i errei*t werben, weil ai in golge ber aujjerorbentlia)en Önhvitfelung

, wel*e fämmt*
li*e Jfteile ber 9?aturwijfenf*aß, wie ni*t weniger bie Hrjneiwiffenf*afi, gewonnen haben, je&t wentgßcn«
ni*t mehr mSglt* iß, binnen jweier afabemif*er ©tubienjabre arünblt*e Äenntnifje in Zoologie, Sotanif
unb STOineralogie, in «Phöftf unb Sb<nue, ferner in ?ogif unb $f»*ologie ju erwerben unb nebenbei no*
bie für ben fünftigen «rjt fo ganj unentbel)rli*en, f*wterigen ©ebtele ber Anatomie unb »Hhsjftologie geb>
rig frnnen ju lernen. 2Öa« bur* ba« TenUmen rrrei*t werben follte, war gut unb in bebau ©rabe
wünf*en«mertb, aber et) war bei bem gegenwärtigen ©tanbe Oed mebijinif*en ©tubium« unerreichbar.

2>a« TenUmen wirrte aber in feiner bisherigen Hinrichtung guglei* au* gerabe na*thei(ig auf ba«
mebtjinifcbe ©tubium ein ; e« beforberte eine Dberßä*li*feit im ©tubtum, bie für bie gefammte (Smwtcfelung
ber jungen t'eute äufierß gefäbrli* iß, intern e« biefelben }wang, ihre Äräfre auf eine unnatürli*e SBeife ju
jeTfplittern unb et ihnen faß unmögli* machte , ft* ben für ihre Vluöbilbung fo überaus wi*iigen gä*ern
ber Anatomie unb ^bbftologie mit bem gleiße unb ber Eingebung ju wibmen, ohne wel*e ein erheblicher

©eminn au« ihrem ©tubium nicht gebogen wirb.

©olche ©ebenfen ßnb e«, wel*e meinen verewigten Amt«vorgänger im 3ar)re 1857 veranlagten, von
fämmtli*cn mebiiinif*en gafultäten be« 8anbe« guta*t(i*e Aeufjerungen über bie notbwenbigen ober wün'
jcben«wertb<n Abänberungen be« TenUmen philosophicum einjuforbern. Xie Sota ber gafultäten wei*en
in etnjelnen fünften von einanber ab, im 9Uefentlichen aber ßimmten jebe«mal fünf unter fe*fen in folgen«

fünften überein: 1) tut TenUmen muffe — fall* eö überhaupt beibehalten werben foB — nothivenbig

auf ba« ga* ber Anatomie audgebehnt werben ; 2) von ber Beibehaltung einer Prüfung in Üogif unb
<^fv*o!ogie fenne na* ben vorliegenben Erfahrungen ein erfennbarer (Stnßug auf bad mebi)inif*e ©tubium
ni*t erwartet werben, fo wünf*enwerth ein fol*er au* fein m6ge; 3) bie Prüfung in ben befebreibenben

9}a(urwiffenf*aßen müffe auf bie eine ober bie anbere Seife eingef*rdnft, bie in ber ^h>|if unb 6h<«ie
verf*ürß werben, gür bie Aufnahme ber $bbftol°g<e unter bie Prüfung« ^ ©egenßünbe fpracben fi* vier

gafultaten au?.

Sei @rwdgung ber ©a*e auf ben ©runb biefer in ben 3at)ren 1857 unb 1858 abgegebenen SBoten

war junäu ft bie grage ju entfeheiben, ob überhaupt bie Beibehaltung eine« TenUmen im Saufe ber ©rubien*

jeit ndthig ober bo* räthli* fei ober ni*t. SBetenfli* iß biefelbe, weil fol*e Prüfungen bie 9ii*tung unb
ben (Sifer im wiffenf*aftli*en ©tubium ab)uf*neiben geeignet ßnb. 8u* laufen bie in anbnren beuif*en

©taaten gema*ten ©rfabrungen berglei*en Jeineömegö alö nothwenbig erf*einen, inbem eö ihnen an wijfen»

f*aßli* tüchtigen unb in jeber ^inß*t wohl befähigten »erjten bur*aufl ni*t fehlt, obglei* ber »Promos

tiond' refp. ber ©taaW« Prüfung ein TenUmen ni*t vorangeht. 3* habe inbeffen, ba einmal, ein

fol*eö in ^teuften feit längerer 3<it \'.-cnbi, Sebenfen getragen mich für bie gänjliche $ibf*affung beffel»

ben ju erflären unb geglaubt, lebigli* biejenigen SÜenberungen in beffen (Sinri*tungen eintreten laffen ju

muffen, wel*e unter ©erücffi*tigung ber bidh«rigen Erfahrungen bur* ba« 5)ebürfni$ bc« mebijinif*en

©tubium« in gegenwärtiger 3<it geboten würben.

Sabei ßanben in erßer Sinie bie SBerüdß*tigung ber Anatomie unb <ßb»fwlogie unb ba« größere

®ewi*t, ba« auf bie äu«bilbung in ber %\bmt unb ßliemic \a legen iß. @« wäre oiedei*t mögli*

gewefen, baneben au* bie übrigen bi«herigen 5ßrüfung« ®egenßänbe beijubeljalten , wenn bie ©tubirenben
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ber SRcbijin gleichzeitig verpflichtet worben wären, ihren ©tubien'Äurfu« auf minbeßen« fünf Starre au«ju*

bebnen. $ur$ eine fo(c^< Vlnorbnung würben jeboeb bie nicht wenig jablreicben ärmeren unter Ujnen bei

ber ohnehin verbältnißmäßig großen Äoftfpieligfeit ihre« ©tubium« in eine fo nachteilige Sage verfemt, baß

bie SRaaßregel nur burch. bie SRotbwenbigfeit gerechtfertigt nn-rten fönnte. 3>a aber mit behauptet werben
fann, baß cd um einen Viru auf feinen fünßigen ©eruf grünblich vorzubereiten erforberlich fei, baß er mit

meljr ober mint er jweifelbaftem Grfolge eine Prüfung in allen oben aufgejähflen $ä$ern brftanben habe,

unb ba bie bem «rjte unentbehrlichen Jtenntniffe bei anbaltenbrm gleiße unb erträglicher ^Begabung aller«

bing« innerhalb eine« Ouabriennium erworben werben fbnnen, ba e« enblicb 3ebem unbenommen iß, fein

©tubium über ba« Duabriennium binou« fo lange fortjufe&cn, al« er wiß unb fann, fo habe ich von einer

allgemeinen Verlängerung ber ©tubtenjeit für 3Äebijiner Äbftanb nehmen raüffen.

hiernach blieb nur übrig, in ber erßen Prüfung ber SWebijiner bie ju ihrer weitern 8u«bilbung uner«

laßlieben 3M«jiplinen vorjug«weife ju berüefftebtigen , wie biefe« ja t>inftci}tli4) ber Vhbßf unb Gbemie im
Slßgemeinen fchon burch, bie Verfügung vom 7. Januar 1826 vorgefchrieben war; ferner in anbren gäcbern,

bie weniger unmittelbar in bie fünftige SBeruföttjätigfeit be« »rjtc« eingreifen, bie «nfprüche auch ferner,

wie bisher, nur auf allgemeine Ueberßeblen unb folche Sinjelheiten ju richten, bie für ba« mebiuntfehe

©tubium von befonberer wichtigfeit finb; bie philofepbifeben 5)i«jiplinen enblicb, welche biefem ©tubium
nicht näher ßchen, al« jebem anbern wiffenfdjafilichen ©ebiete, von ber Prüfung auöjufcblicßrn. 6« läßt

ftch erwarten, baß bie Ärafl ber ©tubirenben ftdt> fünfiig mehr fonjentrtren unb ihre 8eißung«fähigfeit in

ben wiehtigfien gäehern ftch ßfigtrn werbe. 3)aß bie Prüfung in ben befdjreibenben 9e*aturmif|en|cbaften

nicht ben Lehrern berfelben in ber pbilofophifeben »vafuit.it »erbleibt, wirb aller ffiahrfcbeinlicbfeit nach ben

bavon befürchteten nachtheiligen (Sinfluß nicht hoben, ba e« nicht anjunehmen iß, baß e« unter ben (Srarai*

natorrn, welche au« ber mebtjinifchcn unb phifolophifchen gafultäl werben gewählt werben, an 2J? .inner fehlen

fönnte, bie befähigt wären ju ermitteln, ob ftch bie ©tubirenben in ienen gächern bie nothwenbigen Vor»
fenntniffe erworben hoben ober nicht.

Vicnn ich fomit von ber Ginrichtung be« Tentamen physicum für ba« mebijinifche Stubium heilfame

folgen erwarte, fo vtrßebt e« ftch wcbl t>on felbß, baß e« nach wie vor Iu"*ft wünfctjenöwerib bleibt, baß

ftch bie ©tubirenben ber iDfebtjin nicht auf ba* ©tubium ber unentbebrlicbftrn Bächer befcbrdnfen, fonbern

auch folche Di«jiplinen möglichß grünblich fennen ju lernen fuchen, welche, wie bte iJJhilofopbie, Philologie

unb aSathematif für bie aßgemeine ©Übung von größter SBichtigfeit ßnb, ober gar, wie bie naturhißorifchen

gädjer, einen nähern 3ufommrnhang mit ben wichtigßen Vorbereitung« '2ßtffenfcbaften hoben, welche ber

SHebijiner )u ßubiren r)at. hierauf werben auch bie ©tubirenben tur* einen neuen ©tubienplan aufmerffam

gemacht werben, beffen Veacfctung ihnen fünftig auf aßen 8anbe«»UniveTßtäten empfohlen werben foB.

dagegen fann ich nic^t für angemeffen halten, benfelben ben ©efuch von Vorlefungen über bie fo eben

erwähnten Bweige ber 2Bifl>nfcbafr jur Vßicbt ju machen, inbem von einer foleben «norbnung ein wirfltcher

©ervinn für ba« ©tubium erfahrung«mäßig nicht ju erwarten iß. SBenn ein ©tubirenber bei ber Prüfung
barthut, baß er biejenigen JTrnntniffe in ben naturhißorifchen £i«aiplinen beß&t, welche von ihm verlangt

werben muffen, fo fommt e« nicht barauf an, wo unb wie er biefelben erworben bot; bleibt er bagegen in

feinen Stiftungen unter bem SJfaaße be« (Srforberlicben, fo iß e« ©achelber Vrüfung«'Äommiffton, ihm ba«
deugniß ber hinreichenben Vorbereitung auf bie nachfolgenbe $romotion«>$rüfung ju vertagen.

Die von vergebenen ©eiten au«gefprochene ©efürebtung, baß ba« naturwifienfcbaftlicbe ©tubium burch

bie Hinrichtung be« Tentaiuen physicuni werbe gefährbet werben, muß ich für burebau« unbegrünbet holten.

Ueberhaupt i anbelt e« ftch bei biefer ©elegenheit gar nicht um bie Siegelung jene« ©tubium«, beren baffelbe

auch jur 3tit nicht brbarf. @« werben aber auch ben naturhißorifchen 3M«jtp!inen burch bie neue ©cßaltung
be« TenUmen in SPahrheit feine Äräfte entjogen werben, bie ßch ihnen fonß jugemenbe* hoben würben.
SEBer für biefe ©tubien Steigung unb Xalent beß&t, ber wirb auch ohne Äoßegienjwang unb ohne au«ge»
bei: nie Serücfßchttgung berfelben in einer Prüfung jufünfiiger Slerjte ben SBrg ju ihnen finben, unb bie

©tubirenben ber webijin tnöbefonbeTe werben noch immer Anregung in %Mt empfangen, bie ße einem ein'

gehtnberen ©tubium ber 3<>ologir, SBofanif obeT SRineralogie juführen fönnen, wenn ße bafür ©inn haben.

mm aüerwenigßen aber fann bavon bie «Rebe fein, baß burch bie Verfügung vom 19. gebruar b. 3. bie

»aturwißenfehaft wieberum jur bloßen 9»agb ber «rjneiwiffcnfchaft fjtrabgcwürbigt werbe; eine Älage bie

mit ber ebenfall« vorgebrachten im geraben SBiberfprucb ßebj, baß bie «Webijin ihrer natürlichen ©runblage
Werbe beraubt werben.
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Da$ freilich bie 3abl ber SJtebijtner, welche naturbißortfcbe Vorlefungen Wren, ft<i verringern werbe,
• nur Voraufl»ufeben, obgleich fieb brr Umfang, in welchem bie« ber galt frin werbe, noch feineflweg« ermcffen

Idfit. Darunter aber leib« nicht bir SJBiffenfdjafr, iniofern bie auflbleibrnben ©tubirenben nicht bie fein wer*

ben, welche überhaupt au« bem Vefucbe brr Vorlefungen einen ioefentIia>en Stufcen gejogen bitten. Rur
eine Verringerung ber #onorar«(Sinnabme ( bie für einzelne Dojenten nicht unerheblich fein mag, wirb t>iel»

leicht eine bebauerlicbr, aber nicht leicht abwenbbare golge ber neuen (SinricbtURg fein.

einige ber pf>iIofopt)ifc^ert gafultdten ^aben in ben Veßimmungen btr Verfügung vom 19. gebruar

b. 3- einen (Singriff in ba« ben gafultdten — in biefem gälte ber mebijinifcben gafulidt — juftebenbe

fclbftfidnbige Vromotionörecbt erbltcft. Diefe Sluffaffung muß al« eine burebau« irrige bejeichnci werben.

Sine nutt geringe ©infcbrdnfung ihre«? Vromotionörecbt« haben aUerbing« bie mebijinifcben gafultdten er«

litten, aber nic^t je$t, fonbern febon bureb bie Einführung be* Tentamen philosophicum im 3ab,re 1826,

wobureb bie Vromotion von ber Prüfung in einer anbern gafultdt abbdngig gemacht würbe. Die Verfügung
»om 19. gebruar b. 3- giebt bagegen ber mebijinifcben gafultdt ben befeitigten ober boeb erheblich gefebmd«

Ierten natürlichen <£tnflu£ auf bie erfte Prüfung tr>rer Äanbibaten babureb gröfitentbeil« wieber, baf ibr

Defan bei berfelben ben Vorfty färjrt, unb baf ein 3#eil ber (Sraminatoren , wie eö bie Äbficbt ift unb

noa) weiter beflarirt werben wirb, au« ifjrem Scboofje gewdfclt werben wirb, wdbrenb SJtitglieber ber philo*

fopbifcben gafultdt nur in foweit jugejogen werben, wie e« ber gegenwdrtige 6tanb ber SBiffenfcbaft unter«

meiblid) macht.

98enn ftcb ferner einige ber philofophifcben gafultdten barflber beflagt haben, baf) fie nicht vor ber

Vefanntmacbung beT Verfügung vom 19. gebruar b. 3- über beren ©egenftanb gehört feien, fo fann i*

biefe Vefdbwerbe nicht für begrünbet erachten, ba e« ftcb lebiglicb um bie «Regelung be« Stubium« innerhalb

einer anbern gafulidt tjanbelte.

3m Uebrigen wirb nun jundebft abjuwarten fein, ob in golge ber (Sinfübrung be« Tentamen physicum

Unjutrdglichfeiten hervortreten, welche eine SWobipfation ber barauf bejüglicben Veftiramungen nöthig ober

wünfebenöwertb erfebeinen laffen. Sollte bie« wirflieb ber gall fein, fo werbe ich gern bereit fein, auf eine

SRevifton jener ©efttmraungen einjugehen. Verlin, ben 20. 3uli 1S61.

Der SRinifter ber geißl., Unterricht«* unb 9Rebijinal*$lngelegenl)eiten. ». Vetbmann*.§ollweg.

VII. 93em>altun9 ber Kommunen, Korporationen «nb 3nftttute.

243) (Srtaf an bie Äöntßlicbe Steuerung ju N., bic Crjlotlung ber int SBrcje ber Öffcntlidjm

Srmcittftejje entjianbenen 5?erbfIeaung«sSoflen Seiten« ber baju berbflitbteten 93eri»anbtrn ber

£ülf*bebürftia.cn betreffend »cm 7. Dftober 1861.

auf ben Verübt vom 26. 3uli b. 3-, berreffenb bie Vefcbwerbe be« N. ju N. über bti« in ber Striaen«

pflege'©acbe feiner Jocbter, ber verehelichten N., gegen tbn beobachtete Verfahren, eröffne ich ber Äöniglicben

«Regierung, bajj ich bie von 3br bem «rt. 6 ber WoveDe vom 2t. SRai 1855 gegebene »uölegung,

nach welcher bie Verwaitungdbrbörbrn auf ©runb biefer gefe^lichen Vefitmmung befugt fein foOen,

ben in bem gebaebten «rtifel bezeichneten Venvanbten be« Verarmten auch bie Verpflichtung jur (Sr*

ftattung ber im SBege ber öffentlichen «rmenpflege bereit« entßanbenen Äo^en aufjuerlegen,

für begrünbet nicht ju erachten vermag.

Durch bie Vorschrift be« «rtifel 6 I. c. ift eine «uönabme von ber «Regel ftatuirt, bag privatrechtliche

SInfprüche nur im 9Bege Stechten« geltenb gemacht werben tonnen. Stach allgemeinen 9techi«grunbfd$en nun;

hie in Stehe ftebenbe gefefelicbe Vorfchrift baher auch strictissime interpretirt werben. VJeber bie gaffung,

noch bie Vlbficht be« ®eiefye« fprechen nun aber für bie ftnftebt ber jc., vielmehr fann e« nach Veibem fei*

nem Vebenfen unterliegen, baf» bie in bem allegirtrn 8trt. 6 aufgeführten, jur Alimentation verpflichteten

ndcbften Venvanbten be« Verarmten bureb abminiftTativen 3wang nur jur fünftigen Erfüllung ber ihnen

©bliegenben gürforgepflicht angeballen werben fönnen. Die Sbftcbt be« ©efefce« gebt, wie e« nach ben SRa*

terialien nicht jweifelbaft ift, abgeieben von ber intenbirten fflegenwirfung wiber bie Socferung ber gamilien'

hanbe, lebiglich Dabin, au« ©rünbenbe« öffentlichen V3obl« ben «rraenverbdnben babureb eine <Sr*
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leiebteruna ju gewähren, baf» bie principaliter verpflichteten Angehörigen eine« Verarmten burch bie Berwal»

titna^bc^orben (ollen angehalten werben fönnen, ihrer gefeoücben Berbinblicbfeit nacbjufommen.

Da« öffentliche Sntcreffe erforbert aber nur, bafj bie Armen nicht Jjilfloö gelaffen werben, währenb in

benfenigen gällen , wo e« ftcb um bie (Srflattung bereit« aufgewenPeter Berpflegungdfofren tymbelt, junäcbfr

nur Patf q3ri&at.3ntereffe Pe«jenigen, ber biefe Soften gejablt fa ün Spiele ift.

3ur Rechtfertigung 3brer Annahme beruft ©ich bie u. jwar barauf, Pafj nach ben bieffett« feftgchalre«

nen ©runPfä&rn auch ber §. 34. be« Armengefejje« vom 31. Dqemba 184-2 auf bie Qtrftattung bereit« ent«

fianbener Berpffegungdfofien für anwenbbar fragtet wirb. Sie königliche Regierung überftebt aber babei,

Paß cfl fich in ben gäQen Pe« f. 34. lePiglicb um Streitigfeiten jwifeben verfdjiePenen ArnKnverbänbcn hon'

belt , unb jwar nach bem SBortftnn unP ber Abftcbt biefer Borfcbnft um Strettigfeiten jeber Art jwifeben

folchen BerbänPen, unb Pafj eben nur bie Streittgfciten jwifeben biefen ber Äognitton beT «Regierungen un-

terworfen finb, währenP ber Art. 6 nicht Streittgfeiten jwifchen ArmenverbänPen, fonbern bte ©äumigfeit

Per BerwanPten eine« .fiilföbePürftigen in Erfüllung feiner Alimentationepflicht vorau«fcfcr.

(Snblich aber fc(t Art. 13 Pe« t**efefce« vom 2l.3Rai 1855 Pic golgen au«Prücflicb feft, welche et haben

fofl, wenn folche BerwanPte ihre Pflicht bergeftall vcrnacbl äffigen, Pajj Pie öffentliche Armenpflege für bie

^ilfdbePürfttgen fyai «intreten muffen, unp unter Piefen golgen ift Pie refolutorifche geftfefcung unP erefu*

t'irifche Beitreibung Per für Ptrfe Armenpflege verausgabten Soften nicht mit aufgeführt, alfo auch, ba e«

eine« au«brücflichen Auöfprucb« einer folchen Au«naljme vom gemeinen Rechte bePürfte, nicht vom @efe$ an--

erfannt. SBenn fich hiernach Per Art. 6 a.' a. O. nur auf bie ©ewähning laufenPer UnterbaItung«foften 6c
jietjt, fo fann burch Refolut ber Berwaltungflbrhörbrn auch blo« feftgefc&t werben, bafj ber privatreebtiieb

Verpflichtete verbunPen ijr, Pie Verpflegung be« verarmten Berwanbten hinfort ju übernehmen, refp. bie

baju erforberlichen SRittel herzugeben, dagegen ift ber Aiifprucb auf (Irfiattung bereit« verausgabter Ver.-

pflegung«foften Seiten« be« betreffenben Armrnverbanbr« lebiglich im SBege Per gerichtlichen Alage geltenb

ju machen.

Da ba« SanPrath«amt ju N. unb bie >c. bemgemäfj , wa« bie vorltegenbe BefcbwerPe anlangt, in einem

galle refolvirt hat, ju beffen (SntfcbeiPung Sie ge|efclicb nicht fompetent gelvefen, fo fefee ich Pte erlaffenen

Refolute vom 12. u. 31. SJtärj P. 3. hiermit auflcr Jtraft, unP veranlaffe Pie ic, Pen betreffenben Armen»

verbanP unter Benvetfung auf ben Recht«weg, jur @rftattung ber ungerechtfertigter SEBeife burch abminifrra*

rive ©reftution von bem BcfchwerPeführcr eingebogenen Berpjlegung«foften anzuhalten.

Berlin, ben 7. Dftober 1861.

Der ÜRinifter be« Snnern. @raf v. Schwerin.

244) @rffnntni$ M Söntglir^m Gerichtshöfe» jur £ntfdjctbuna, fcer £ompctcnj-Sonfltftc, bafj

©tretttflteiten iibrr bie SerbtnMtdjttit tet (SiffnbatjnsOffeUfChaftcn in Serlin jur 3oblund «>«

9)Iifl^«jifucr »on fctm 9ttd)lt\x>tQt au»gtfthloffcn ftnb, tem 10. 2)ejtmbtt lt»59.

Auf ben von ber königlichen Regierung ju Vot«Pam erhobenen Äompeten

j

' Äonflift in ber bei Pem

ÄÖntglichen StaPtgericht ju ©erlin anhängigen *ßrojrjjfacbc ic. ic., erfennt Per Äönigltcbe ©ertchtÄhof jur

(Sntfcheitung Per Äompetenj-Äonflifte für Recht : baf Per Recht«weg in biefer Sao)e für unjuläffig unb ber

erhobene Äompetenj-Äonflift baher für begrünPet ju erachten. 93on Recht« wegen.

©rünPe.
3wifehen Per Verlin'$ot«Pam'9Ragbeburger Gifenbahn * ©efellfchaft unb bem 9Ragiftrat ju 93erlin r>at

fchon früher ein {ßrojcfj gefchwebt über Entrichtung Per äRicthdßeuer von ben jum Betriebe ber Bahn
benufeten Rdumlichleiten. 3)iefe Steuer tfi nämlich in ben vierjiger Sohren erhoben worben, bj« folche«

im 3ahre 1845 von ber Regierung ju $ot«Pam unterfagt wurPe. Dann entfianP ein VmtQ, in welchem

Pie (Sifenbahn. ®efellfchaft Pie vom April 1843 biö tSnPe ODejember 1845 erhobenen Beträge {urücfforberie

unb ber SRagifirat reconveniendo auf Anerfennung ber BeTpfltchtung jur Zahlung biefer Steuer antrug.

Diefer $ro)e§ ift burch alle 3nflanjen gegangen, unb Purcj) SßiePerherfleDung Pe« (Srfenniniffe« rrjier

Inflam in Per rmtten 3n("tan; jum Rachtheil Pe« «JRagiftrat« entfchiePen. Derfelbe würbe jur RüaVblung
»er erhobenen Beiträge verurthetlt unb mit bem in reconventione geftellten Antrage abgewiefen. Dabei ip
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t« geblieben" bi« an $ublifation ber neuen Stabte« Orbmtng vom 30. IVai 1853, welche im §. 4. britten

8Ibfat> auch bie $eran*iebung juriftifeber Ißrrfonen, bie im Stabtbejirf ©runbeigentbum 6e|t$cn ober ein

ftebenbeö ©ewerbe treiben, ju gewiffen Saßen geftaitet, nämlich nu benjentgen, welche auf ben ©runbbefifc

ober ba« ©ewerbe ober auf ba« au« jenen Duellen fliejjenbe (Sinfommen gelegt finb. ßn biefen Saften

wirb, wie bereit« au« bem ganj ähnlichen ^rojeffe ber SJerlin »Stetttner Sifenbabn « ©efellfcpaft gegen ben
SWaaifirat ju ^Berlin befannt (SWinift.»99l. von 1858 6. 108), ton ber r>5<^flen 93ermaltung«»3nftanj auf
bie 3Kietbflpeuer geregnet unb bräwegen feit bem 3uli 1853 neuerbing« »on ber ®erlin-3Ragbeburg<$otd'

bamer ©efeüfcbaft wieber erhoben. Kuf bie JRücfjablung ber bemjufolge biö jegt erhobenen Beträge ift ge<

genwärtig von ber gebauten (Sifenbabn'@efellfcb«ft geflagt, unb ber Antrag einfach auf (Srftattung ber rrpo*

benen ©rträge nebft 3infen gerietet 5>ie Älage ift barauf gefügt, bau ber <£if/nbabn* ©efellfcpaft bie

SBerorbnung vom -26. Januar 1815 über bie Serviö*6inricbtung in SBerlin jur Seite ftet>e, unb bemjufolge

in bem ffiorprojeffe von bem böcbften ©eriebtöbofe ju ©unften ber ©efeflfebaft entfepieben roorben fei. Da*
bei wirb behauptet, bajj gegen jene recbt«fräftige (tntfebribung bie ©teuer auch jegt, nach bem ßrfebeinen

ber neuen Stdbte * Drbnung, nicht geforbert »erben fönne, roeil baburcp feine wefentlicbe «eränberung ein*

getreten fei.

33on ber Regierung w ^ot«bam iß ned) vor Eingang ber Älagebeantwortung ber Äompetenj'Äonfltft

erhoben, »eil über bie iBerbinblicbfeit jur Gntricbtung allgemeiner anlagen fein ^roiejj ftattjinbe, »ie bie«

namentlich binjtcptlicb ber von ben 5Bdrieb«»2ofalien ber (üifenbabn* ©efeQfepaften ju enlricbtenben SKietb«*

fteuer in bem Salle ber 93erlin<@trttiner (Sifenbabn«®efellfcpaft bureb ba« ©rfenntnijj be« ©ericbt«bofe« für

Äompeten»*ÄonfIifte vom 7. November 1857 (aRinift.'SJL von 1858 6. 108) anerfannt »orbrn. Stur auf
bie Sebauplung, bafj ein reebtefräftige« drfenntnifi vorliege, glaubt bie Regierung ju *j}ol«bara in bem Jton*

flif«befcbluffe etwa« 93efonbere« erwiebern ju bürfen. Sie bemerft, baf bie« nicht angenommen »erben fönne,

»eil ein anbere« Objeft, nämlich bie Steuerbeträge für verfebiebene 3eiten, in ,ite »«fangen fei, unb ber

9tecbt«grunb für bie ©rbebung ein anbernr geworben, naepbem bie Stäbte*Drbnung vom 30. ÜDtat 1853 in

bie SOtüte getreten. 3n ber (frwieberung auf ben Äorapetcnj'Äonfuft »irb für bie duldiftgfett be« Stecht««

»ege«, abgefeben von ber früheren (Sntfcpeibung, ber %. 131. Sit. 8. Üb- iL be« Slllg. Sanbretfet« in Sejug
genommen, unb ba« Hauptgewicht auf bie vorliegenbe reeptdfräftige (Sntfcpeibung gelegt. Diefer lederen 8uf*

faffung finb auch ba« Stabtgericbt ju Berlin unb ba« Jtammergericbt beigetreten. Sie erachten ben .Rom«

peten»*£onflift nach S- 2. be« ©efegeö vom 8. Hpril 1847 für unannehmbar, »eil ber flagenbe Jfjeil eine

reebtöfräftige (Sntfcheibung für fiep habe.

tiefer «nftcht fann inbef nicht beigetreten, vielmehr mufj ber Äompetenj * Äonflift , unb jmar wegen

beranberten 9tecbt«granbeö für bie Steuererhebung, anerfannt werben.

3m allgemeinen bebarf e« bei ben vielfach ergangenen unb befannt gemachten (Sntfcheibungen be« ©e«
rid)t«bofe« für Äompeten|*£onfIifte feiner »u«fübrung, ba§ wegen ber ©emeinbe »Abgaben mit Siecht auf

ben g. 78. Xii 14. Jb. Ii. be« 9(lg. Sanbrecht« ^Bejug genommen wirb, namentlich aber ift jur !8efeiiigung

ber Squanabme auf ben $. 131. 5 it. 8. Jh. IL be« ällg. Sanbrecpt« nur auf ba« ßrfenntnip vom 22. DU
tober 1853 in Sachen be« SWagiftratö ju ©erlin wiber bie SBerlin-Stettiner (5ifenbahn'®efellfcpaft Ouftij«

mmfbtol von 1853 S. 443) ju verweifen. ©runbfäfclicp ifi baher ber Äompetenj'Äonflift unjwetfelhaft

gaeeptferiigt; nur auf ba« burcp ben SSorproje^ entßanbene befonbere 9?echt«veThciltni^ formte, wie mit Stecht

Von ber negierung ju $ot«bam bemerft wirb, jur Srgrünbung einer entgegengefegten 9nftcbt Sejug ge«

nommen werben. 3n btefer ©ejiehung aber fann nicht anerfannt »erben, bafi ber 9fccpt«weg um be«willen

au«gefch(offcn fei, iveil jegt bie €teucrbrträge für anbere 3ahre in lite finb, al« früher ber ftaü »ar; benn

Per »JRagißrat ift in bem Sorprojeffe mit bem reconveniendo geftellten «ntrage: „bie (Sifenbahn«©efellfchaft

für fcpulbig ju eraepten , von ben betrieb« » Mäumlicpfeiten 2Hielb«fteuern ju entrichten", pure abgewiefen.

hierin liegt, wie von ben ©ericht«behörben mit 9iecpt hervorgehoben wirb, eine Definitive Sntfcpeibung über

bie IBerpflichtung, unb infofem ift allerbing« res judicata vorhanben.

Dagegen mu§ anerfannt werben, baß ber 9iecbt«grunb für bie Steuer »(Srbebung jicp veränbert hat,

unb jwar in ber 9Beife, baf ba« früher ergangene Unheil für bie gegenwärtigen iBerbältniffe nicht mehr

maafgebenb fein fann. 3n bem unter bem 7. SRoveraber 1857 entfehiebenen galle ber 93erlin*Stettiner @i»

fenbahn<@efeQfchaft gegen ben SWagiftrat ju Berlin, wegen ber Wietfjöfrcuer von ben ©etrieb«>Sofalien, war
Per gall einer res judicata nicht in gleicher SDeife vorhanben; ber ÜWagiftrat war in einem 93 orprojeffe nur
jur 3eit abgewiefen, weil ba« Servttf»9teglement vom 26. 3anuar 1815 nur bie .jperanjiehung ber S3ür*
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gcr unb ©cbufcverwanbten geßatte, bie ©ifenba^n*@efellfcf>afl jwar ju feiner von beiben Äategoricn gehöre,

wohl aber in einem anbrrweiten Vrojeffe ihre Verpflichtung jur (Beninnung befl Vürgerreebtfl geltenb gemalt
werben fonne. 3n ähnlicher SBeife halte ber 9tid)icr {weiter Snßanj reu Vrojetj ber ©erlin 'Votflbara»

SWagbeburger ©efeUfcbaft gegen ben ÜDtagijirat \u ©erlin erlebigt, bafl Ober » Tribunal (teilte aber bafl auf

unbebingte Hbweifung iautenbe (Srfenntniji befl Ritter« erfier 3>iü.uu wieber ber unb führte in ben ©rün«
ben an:

„bte gegen bafl (Srfenntnifj erfier %n\u\n\ verlangte ©erurtbeitung ber SBiberverflagten na* bem Ätu
trage ber SBiberflage iß nicht gerechtfertigt, vielmehr muffte SBiberfWger abgewiefen »erben, unb
jwar n id>t blod jur Seit, wie ber »ppeflarionflrtcbter wid, fonbern ohne biefen 3ufa$, ba gegen«

wdrtig bie in Slnfprucb genommene Verpflichtung nicht »orbanben ifr, unb ber Umftanb, bat eine

folcbe Verpflichtung bereinfi
, fei efl Mir* ©ewinnung befl ©ärger* refp. ©emeinbereebtö , ober fonß

begrünbet werben fönnte, nutt geeignet fein fann, eine Sbweifung nur u;t ,|iit, ju motivtren,

inbem efl fjcb von felbß »ergebt, bafj wenn foldje, eine Verpflichtung erft erjrugcnbe Umßdnbe
fpdter eintreten, bie gegenwartige (Sntfcbeibung ber bemndcbßigen ^eranjiehung nicht entgegenßeben

fann."

Vlui biefen ©ajfufl wirb von ber diegterung ju Votflbam in bem Äonflififlbefcblufie ein befonberefl ©e»
wicht gelegt, inbem baraufl folge, bafj bafl (Srfenntnifj vom 3abre 1851 für bie bureb bie Stdbte»Orbnung
von 1853 enlftanbenen JRecbiflveTbältniffe nidbt mehr maafgebrnb fei. (Sa rerftebt ficb inbefj obnebiefl von

felbji, baß eine reefetgfräftige (Sntfcbeibung nicht auf verdnberte Verbältniffe bejogen werben fann. (Sine folebe

Veränberung in ber ©efe&gebung aber iß burch bie ©tdbte'Orbnung von 1853 eingetreten. 3ur ßtit, atfl

ber frübere ^rcjefi angeßcllt würbe, galt noch bie Stäbte»Orbnung von 1808, welche wefentiieb auf brat

Unterfcbiebe jwifeben bürgern unb ©djufsvenvanbten baftrte- 3m Saufe ber 3nßanjen warb bie ©emeinbe*

Orbnung vom 11. SDfai 1850 publijirt, welche allerbingö im f. 3. fdjon eine bem §. 4. ber ®tdbte«Orb«

nung vom 30. sJRai 1853 analoge ©eftimraung enthielt, x'luf ben fta> hierüber auflfpreebenben Vaffufl in

ben ©rünben befl 3xibunalö.(Srfenntnifjefl vom 14. Oftober 1851, welcher bie (Stelle in ber SBeife aufliegt,

bafj baburd) bie in SRebe ftebenbe SRutbflßeuerrgorberung nicht begrünbet werbe, gfaubte bie jtlägerin ein

befonbereA ©ewicht legen ju fbnnen. HUcin bie ©tdbte»Orbnung vom 30. SDtai 1853, welche bie Verwal*
tung jur £eranjieljung ber flagenben ©efellfchaft veranlagt bat« tft ein fpdtereA ©efe$, unb fann nur naa>

3nhalt unb 3ufammenbang befl ©anjen für bie äufllegung feiner einzelnen ©eßimmungen maapgebenb fein,

ohne baf? efl barauf anfommt, ob ähnliche Suöbnufe fidh> fchon in früheren ©efefcen firiben. Ueberbiefl aber

würbe ber von ber Klägerin hervorgehobene $afjfufl in ben ©rünben befl JribunalA'lSrfenntmffeA nicht rat»

febeibenb fein, weil bamalfl nicht bie im Saufe ber 3"ftanjen erft erfchienene ©emeinbe'Orbnuung »om 11.

3»ai 1850, fonbern bafl bor biefer ®emeinbe»Orbnung beßanbrne »Kattöral-äiinii; alfl älagegrunb fjittfl«*

war, ber Älagearunb aber ftch im Saufe ber 3nftanjen nicht dnbern fann, unb baber bie Sleuperung

ein neuere« ©efefc in ben nicht in Stecbtflfraft übergehenben ©rünben feine Sebeutung »erliert. SWU
Unrecht wirb beöwegen auf eine unter anberen nicht mehr beßebenben 3u|tdnben ergangene @ntfa>eibung

S3ejug genommen.

JDaö Äammergerid t, welche* biefe Sage ber 6a<be nicht verrennt, fagt in feinem gutachtlichen ^Berichte:

bie frage, ob bafl Subifat butch bie neuere ©ffer^gebung, namenllich burch bie €tdbte^Orbnung vom 30.*Wai

1853, feine Äraft verloren, müffe ber richterlichen (Sntfcbeibung in ber ^auptfache vorbehalten bleiben unb

fönne nicht in bie 33eurtbei!ung befl jtompetenj 'JtonfliftA hinringejogen werben. ?iuf folebe SBeife würbe

inbef bafl 9ieffortverbaltni$, wrlchefl burch bie Äompetenj^ffonfltf [•. unb bafl biefrrbalb angeorbnete Verfahren

gewahrt werben fotl, grunbfd^lich geftort werben. SBenn bie Venvaltungflbebörbe, weiche ein neuere« @efe(

jur »nwenbung bringt, unb nach ben anetfannten 9fejfortverbältniffen jur «nwenbung ju bringen verpflichtet

tft , burch ben (Sinwanb foOte gehemmt werben Wnnen , bafi efl unter einer anberen, nicht mehr beftebenben

©efeggebung anberfl gewefen, fo wdre ihre ÜBirffamfrit vernichtet, unb biefefl nicht ju geftalten, iß bafl bureb

©infübrung befl Äonfiift'5Berfabrenfl infl Jfuge gefaxte ^it\, baher nur ber @erid;tflbof für Äompetenj*Äon'

flifte über bie angeregte grage ju befinben hat.

Slufl biefen ©rünben iß, wie gefebebfn, ju erfennen gewefen. Serlin, ben 10. (Dejember 1859.

königlicher ©erichtflhof jur (Sntfcbeibung ber Äomprtenj*flonfIifte.
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VIII. 3>oli$ei*Sertt>altung.

A. 3m Stflgemetnen.

246) Verfügung an Die ffönigUtfre «Regierung ju N. unb abfdjrifttitfr jur 9iad>ri<$t unb gleitfc*

mäfi igen Seadjtung an fätnmtiitfjt übrige Sönigl. ^Regierungen (excl. Derjenigen \u Sigmaringen)

betrcffciiD bie Sßtr^flitfttunA ber 2>omintaU$oii}ei*!8erwaUungen jur Sragung bet Äojlrn für

gormulare ju 3nlanba--$äffen IC, bom 18. (September 1861.

2>er ÄJniglicben {Regierung eröffne \d) auf bie Anfrage in Dem Vericbte »om 17. ». 9R., bat aller»

bingö aua) Die £ominial*Volii«' Verwaltungen in Denjenigen Orten, wo bie Äofien Der örtlichen Volijei«

Verwaltung nicht Dem gitffud jur vcut fallen, ebenfo wie bie ftÄDtifcfeen Volijei * Verwaltungen t>erpflid)tet

finD, Die .Stoßen für Die Formulare ju ben »on irrten ;u ertbeilenDen 3nlantö Raffen, {Retferouten unb Ztani;
»orljetteln ju tragen unD refp. , wenn ihnen Die Formulare Reitend ber Äöniglicben «Regierung Dura) bie

betreffenDen ganDrdtbe »erabfolgt werten, Die Äofien Dafür ju etfiatten. Der Äöniglidjen {Regierung fann

Daher nur überlaffen werten, Diefe Äofien von Den betreffenDen $ominial'Volijri»Verwaltungen in geeigneter

SBeife wieDer eingeben ju laffen, tntem ee> nicht juläffig ift, leDiglicb wegen Der £ twierigfeU , mit welcher

nach Den »nfübrungen Der .königlichen {Regierung Die SBieDereinjieljung Der Äofien »erbunDen fein würbe,

von ber lederen abjufeben. Verltn, Den 18. September 1861.

$er SRmifier De« 3«nern. ®raf ». 6 $ wer in.

B. $a§-- unb e5rcmbfn*«Uolijei.

247) Girtular = (*rlafi an fämmttidie Sbmglitbe «Regierungen unb an baö ^olijei*$räjibium

Ijtefelbft, Erinnerungen im 9ieifc*23ertr&r jwifdjen «Preußen unb Oejterrridj betreffend

vom 3. Oftobrr 1861.

«Räch Den Äaifcrlicb Oefterreichiicben «l'aggefepen bebürfen bie »on aueMänbifcbcn VebörDen itjren 9?a*

tionalen jur {Reife nach Oeflerreüb aufgehellten VÄffe beö Vifa« einer Äaiferlidb Oefterreicbifchen ©efanbt»

febaft, infoweit nicht ein Uebereinfommen mit Der betreffenDen auswärtigen {Regierung eine »uönabme he*

grünDet.

Von Dem 5Bunfcbe geleitet, Diefe VefcbrÄnfung Defl {ReifeDerfeljrö nach Oefterreid), weldje für Vreufjifcbe

{ReifenDe in Den meiften Rallen mit 3eit unD ÄoftenaufwanD r-erbunben war, wegfallen ju feben, ift Vreu*

fifcher 6eite? Der Äaiferlia) Oefierreicbifcbcn Regierung eine Vereinbarung Dabin twrgefchlagen worDen,

Daß gegenfeitig Die {ReifenDen De« einen <£taateö auf ©runD ibreT orDnungömafjigen V<Sffe im anDem
Staate jugelaffen weTDen, obne für Diefelben ein gefanbifAaftlicM Vi ja ju erforDern, felbft wenn Die

{ReifenDen einen Ort, wo eine ©efanDifcbaft Deö anDem Staate^ ibren €iß r)at, auf Der Weife berübrt

bähen foQten.

Wach Der 2Rittbetlung Deö Äöniglid?en «JRinifteriumö Der auswärtigen Slngelegenbeiten ift Die Äaiferlicb

Defierreiehifcbe {Regierung auf Diefen Vorfcblag eingegangen unD efl ift eine Vereinbarung in ber geDacbten

SBeife r-nut 9?otenwed)fel ju Stanbe gefommen.

3nDem id) bie Äöniglid)e {Regierung bierrcn jur 97acba<brung in Äenntnifj fe^e, beauftrage i* 6ie )U'

gleia), Die betreffenDen VebörDen 3t>reö Oiefforte? mit entfpreebtnber «nweifung )u »erfeben.

Verlin, Den 3. Oftober 1861.

2>er 3RiniPer De« 3nnern. ®raf ». 6 cb wer in.

32*
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248) Girfular * £rlag an fämmtticfc Sömglt«bc Ärgierungen unb an ba* $oltjet*$räfibtum

biefelbß, bie Segitimationen ju Steifen na<b ben Sereinigten etaaten ton SRorbsflmerita betr.,

fcom 28. ©eptember 1861.

9?a* einer bon bem -$errn SRinißer ter auswärtigen Slngclegenbeiten mir abfebrißlieb mitgeteilten

3*ote Der Ijiffiflen ©efanbfdjaft ber {Bereinigten Staaten Don 9?orb-amerifa vom 23. b. 3». bar bie 9?egic

rung biefer Staaten mittelß emer d. d. 2Daflb>gton, ben 19. auguß 1861 eriaffenen ©efanntmaebung an*
georbnrt, bafi aOe gremben, welche bie {Bereinigten Staaten betreten, mit einem orbentlicben $affe ihrer iRe«

gierung, melcber ba0 SJtfum einer ©efanbfdjaft ober eincö Aonfulateä biefer Staaten ermatten fjaben muf,
»erfeben fein foOen. 2>aö 3?ijum wirb unentgeltlich ertbeilt.

3nbem ia> bie Äöniglidbe «Regierung »on biefer *Ba|j * 2Rafregel in Äenntnif fe&e, beauftrage id> Sie,

für beren wettere *BubIifation ju forgrn.

SBerlin, ben 28. September 1861.

Der üRinißer be« Snnern. 3m auftrage: Suljer.

249) <£rtaf an baö S?önigUdje ^oltjei^räfibium ju Berlin, bie Crtbeilung ton ^affarten an

beflrafte $erfonen betreffend t>om 10. ßttober 1861.

Suf ben Srriebt be« it. vorn 28. 3u(i c. erfldre i* mi$ bamtt einnjerßanben
, baf $erfonrn, welche

wegen folcber gemeinen $crbrecben, bie au* 9Rangel ebrliebenber ©ejtnnung hervorgehen, unb tnöbefonbere

wegen wteberbolten Z ubbMt befrraft ftnb, na* bem aufhören ber über jtc Derbängten pduetlidjen aufft^t

unb nacb bem Söiebereintritt in ben SBeßfc ber bürgerlichen (Sbrenrecfcte nia)t obne ©eitere* unb in allen

galten al3 «Berfonen anjufeben fmb, wel*e bie jur (Srtbeilung einer ^affartc »erttagflmÄßig erforberlicbe

(Sigenfdjaft ber „völligen 3ut>erläfftgfrü" beft&en.

dagegen wirb, wenn na* ber SBiebererlangung ber bürgerlidjcn (Sbrenrecbte ein längerer 3 ti träum

»erßricfcen unb bie gübntng brö ©etbeiligten untabelljaft gewefen iß, fein <§inbemif entgegenßeben , ber«

aleieben ?}frfonen bann wteberum alö fold[>e m betrauten , welcben bie *Ba|jfarte ertbeitt werben barf. 2)ie

&auer biefeö 3etrrauraö mufc mit «Rürfftcbt auf ba<3 «Berbalten be« SeßTaften bem (Srmeffen ber «Bolijei«!Be*

börbe überladen werben. Berlin, ben 10. Oftober 1861.

S)er SRinißer b<« Snnern. ©raf ». Schwerin.

260) Seftbeib an bie Äönigl. Regierung yi N., ben ©etoerbebetrieb ber $botograj>ben betr.,

com 26. 21ufluft 1861.

3>er jc. eröffne t* auf ben ©eridjt ». 18. ». 9R., in ©etreff be6 barin jur Spraye gebrauten ©e*
werbebetriebetJ ber «Bbotograi>f)en, baf wenn ber ^fcotcißrapb beabftebtigt, in einem ßefoenben Sofale nur auf
SBcßellung pbotoarapbtfc^e ^ortratu) gegen Srjablung anjufertigen, bie Metie ©ewerbe^nmelbung auf ©runb
beö §. 22. ber ©eu>erbe*£>rbnung genügt. SoQ aber jugleieb, wie bkö büuftg ber gaQ ift, ein ^anbel mit

pbotograpbifö«! SBilbern aUer 8rt betrieben werben, fo bebarf btr Unternebmer in ©emäübeit brt S- l* be*

5Brefgefe$eö (cfr. f. 55. ibid.) eine befonbere Äonjeffion al« äunßbänbler refp. SilberberMufer.

©oa enbltdj ba« ©ewerbe im Umberjieben betrieben werben, fo fommen bie aOgemeinen 93orfcbrifim

über ba« ^auftrgewerbe jur anwenbung.
©erlin, ben 26. auguß 1861.

2>er ORinißer be« Snnern. ©raf x>. ©cbwerin.
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251) SJerfügung an bte Äöniglidpc Regierung ju N., ben #anbel mit Stnatt*(Mfen unb äbn*
lit&en gabrifaten aus ffnallftlber ober £naö*üuetffUt>er betreffend

Pom 5. September 1861.

Die tur* ba« Slmmblatt publtjtrte Serorbnung vom 8. SNdra 1815, auf weltte bte K. in 3luem Se«
richte vom 18. Sunt c. ben Antrag ftüfrt, bajj bem Kaufmann N. in N. bie naa)gefudS>te (Srlaubnijj jum
£anbel mit ÄnalMSrbfen verfügt werbe, überfajreittt, tnbtm (it btn £anbel mit bitftn unb dbnli<ben gabri-

faten au« Änallftlber ober Änall-JDuecfftlber gdnjlt* verbietet, btn ©creid» btr na* ben bejlebenben ©efeßen
juläfilgen SRaafinabmen.

Set btr Slbfaffung be« Slrt I. §. 49. unb beö Sfrt. III. be6 ©efefeeö vom 22. 3um b. 3., betreffenb

bte abdnberung einiger Seßimmungen ber @emerbe*Drbnung
, tft jwar nur bie <5mber>rlt*feit fernerer St«

f*rdnfungen be« ^anbetd mit S*iefpu[vtr in (Srwägung gefommtn , unb bemgemäj» au* bie 8ufbebuna
ber SBorfcfcrijt be« §. 345. ju 3. beö Strafgefe&buay« nur infoweit erfolgt, alß biefelbe ft* auf ben ^anbel
mit S*iefipulver bejiebj. Serben aber aua) bie Anaß'Srbfrn u. f. w. ju ben bort erwdljnten „geumw
fen" in weiterem Sinne gtTt*ntt, fo btgrünbrt bie gebaute Sorf*rift todi nur Pae" (Srforbcrni^ einer vo*

lijeilicben (Srlaubnif für ba3 feilhalten ber bejet<bneten ©tgenftdnbe, ni*t aber bie unbebingte Unterfagung

jtbeä «gjanbtlÄ mit benfelben.

^ierna* weifen wir bie it. jur 8ufr)ebung 3r)rer Strfügung com 8. ÜRdrj 1815 mit ber SKaajjgabe

an, bat» 3fyr überlajftn bleibt, bie erforberlia>en näheren Stfiimmungen in Setreff ber Sorau6fe$ungtn, von
weisen bie Grlaubnif; jum gehalten erplobirenber Stoffe unb geuerwerfe abhängig ju maa)en iß, auf (Mrunb

brft S- 345 a. a. O. unb betf ©efefce« Aber bie $olijei<Senvaltung vom 11. SRärs 1850 ju erlaffen.

Berlin, ben 5. September 1861.

Der SRinifter für $anbel, ©ewerte u. «ffenti. Hrbeiten. Der üKinißtr be« 3nnern.

v. b. £epbr. ©raf v. Sc&werin.

252) Berfügung an bie «önigl. «Regierung ju N., ben Setrieb be$ Sleinbanbel* mit ©etränten

bur<b grauen^erfonen betreffenb, Pom 28. «September 1861.

Die Semerfung ber x., baf , ba bie Sefcbwerbefüljrerin verbeirattjet fei, für üt eine Jtonjeffton

in ber beantragten SBeife ni*t auögeftetlt werben fönne, vielmehr tbr ©bemann mit bem £onirffiona»®efu*e

bervortreten unb ben @etränfe'JtIetn«£anbel auf eigenen 9?amen betreiben muffe, inbem beßimmungömdfHg

grauen übtrbaupt nt*t unb event. nur SBittwen berartige Äonjefftontn mbeilt mürben, entbehrt übrigen«

in bitfer Sngtmeinrjeit ber Stgrünbung, ba na* ber «uöfübjung in bem SRrftripte vom 6. 3uli 1859

(aWinift.'Sl. 1859 6. 176) «b«frauen alfl foI*e von ber 3u'afT"ng jum S*anf» ic Setriebe gefehlt*

nid)t auögef*loffen ftnb, unb bie (£irfuIar«Srrfugung vom 13. Slugujt 1835 (Snnal. €.251) nur ganj

befonbtrt Sorft*t tri ber Prüfung bieöfaßiger antriigt unverb^eiratbeter grauenöverfonen angetvenbet

mtfjen »ia. Serlin, ben 28. September 1861.

25er SRinifier be< Innern. 3m auftrage: Suljer.

D. SBeöf-^olijei.

253) (Srtenntnif beö Äöntgl. ©eri<$t$boff3 jur gntfa;cibung ber Sompeten^ÄonfUfte, baf gegen

megebaupolijeilic^e Slnorbnungen ber *Red)tötoeg unjuläffig iji, »om 8. 2>ejember 1860.

Stuf ben von ber Äöniglia>en Regierung ju Sirneberg erhobenen Aompetenj * Äonflift in ber bei bem

jtonigliebtn Arttegtrtcbt m (trndberg anhängigen $roje^facbe X. ic, erfennt ber Adntgli(be ©eri^te^of jur

6nifa>eibung ber Äompctcn^ontlifte für 9tea)t: baf ber Siecbtemeg in biefer Sa*e für unjulüf'ig unb ber

erhobene Äompetenj'Äonpift ba^er für btgrünbet ju era*ten. Son £Re*te wegen.
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©rünbe.
Durch Verfügung be* 8anbrath& ju ü». vom 23. gebruar 1856 würbe bem Vürgerraeijier Z. ju @.

eröffnet, baß nur Herbeiführung einer Kommunifation mit bem Kircbfpiel 9t. ein VJeg »ort £. na* 6. t-urch

bad Zfyxi aufwärt* Aber it. nur anbrre angegebene Drti'djaften na<* bem <§ennr''£bal unb in biefem £()aie

aufwärts bifl )u bem fünfte gebaut werben fofle, wofelbft er in ben Bon g. nad> @. gleichfalls ju bauen
beabfichtigten 2öeg münbe, baß bie Sinjelgemeinbe «R. bie furje c träfe biefeö SBegefl von £. tuo jur ©renje
ber ©emeinbe Kirchspiel 9t. ju bauen unb bie Kofren bavon ju tragen habe. Der Vüraermeifier würbe an*
gewiefen, ben ®emeinbe»9tath ju 9t, von ber «Jtotbwenbigfeit biefeö auf ©runb beö SSBege<(ibiftö vom 14
Januar 1769 ju bauenben SBegeS ut Kenntniß ju fe&en, ihn über Vcfcbaffung ber baju erforberlichen Koflen

ju vernehmen, ben Vefchluß aber binnen 14 Sagen einjufenben. 3n golge beffen unb ber fich hieran an*
fnüpfenben weiteren Verhandlungen befchloß bie ©emeinbe* Vertretung ju iH. unterm 29. Januar 1857 ben

«uöbau unb bie theilweife Verlegung beö qu. «Et-ged. Die projeftirte neue SBegeflrecfe foüte über bie ju

belegene Veitfcung be« »eferwirthö Sd). führen, ber ftch jur freiwiDigen Abtretung ber hierju erforber*

liefen ©runbfiücfe um bcflwillen nicht verfielen wollte, weil er eine anbere, feine Veltyung nicht berührenbe

SDegelinie für jwecfmäßigrr hielt. Die bur<$ feine «Rellamation veranlagte, von ber Kömglichen Regierung

ju Arnsberg angeorbnete Unterfuchung jieDte jeboeb b,erauö, baß bie projeftirte SDegelime ohne 3nfonvenien*

jen nietjt geänbert werben fönne. S4. erhielt unterm 11. gebruar 1858 bom Sanbratbe, unterm 3. 3uni
beff. 3ab,refl von ber königlichen 9tegierung, unterm 29. Siovember beff. 3abre$ vom Herrn aWinijier für

£anbel it. einen ablerjnenben Vefcbeib, bie bureb gerichtliche Saration ermittelte (Sntfcbäbigungöfumrae würbe
— weil er bie Annahme verweigerte — jum gerichtlichen Depofttum eingejagt, bie fefrgefe&te SBegebaulinie

aber in Singriff genommen.

3n ber gegen bie ©emeinbe 9?. erhobenen Scegaiorien'Klage, in ber er jugleich bemerft, baß er gleich*

jeitig eine Vefty|törung«* Klage eingereiht Ijabe, fteDt 6$. ben «nlrag: ju erfennen, baß bie verflagte

©emeinbe nit^t befugt fei, bae? (Sigent^um be* Kläger* jum 3wecfe ihrer neuen Stiege *«nlage iu erpro*

priiren.

3 tu ©egrünbung beffelben wirb auszuführen gefügt, baß ein gefefclicheö drpropriationö » 9?echt —
welche« Verflagte ju beanfpruchen fdjeine, obwohl ein förmliches (Srpropriationö«aJerfab,ren nidb.t fiattgefunben

habe unb üjm ein (Srvropriationö * SBeföeib bi«r>er nic^t jttgegangen fei — ber ©emeinbe niefct juflerje, ba
Weber ber gall ber g$- .

ff.
Sit. 15 5 b II., $§. 4 bid 11. Sit. 11 Zt). I. bed 8lfg. Sanbre^td — drpro*

priation gu etaatöjwctf n unb jum 9£of)le Ott gemeinen SBefend — no$ ber beö §. 74. ber (Einleitung

«um 910g. Sanbrcd)t — wonach «Rechte unb Vonheile einzelner SKitglieber bed Slaated ben Siechten unb
Vfltchten jur Veförberung be* gemeinen 95?orjld im kolliftondfaQe na<hfiehen muffen — vorliege, legerer um
betfwillen nicht, weil ber $• 74. unjweifelhaft nicht bafl 3ntere|fe einielner iüerfonen, Korporationen ober

©emeinbevcrbdnbe, fonbern nur baö 3"lereffe ber ©efammtheit ber Staatd*6inwohner im Suge höbe, xoat

ftch fowohl aüd ber Slatur ber 6acfcr, alt aut S. 75. a. a. D. unb bem ©utachten bed Königlichen €taatd*
SRiniftiTiiuiiei vom 16. «November 1831 (®ef.* Samml. £. 256 ff.) dar ergebe, unb baß enblich oat &ur*
föllnifche SBege > (Sbift vom 14. 3anuar 1769 (Scoiti Sammlung I. Slbth. unb Sheil, ©. 891 ff.)

— bem
Kläger bie ihm von ber V(rwaliung$behörbe beigemeffene Gigenfchaft eineö 93rooin)ial*©efe^ed im
Sinne beö $. 3. beö latent« vom 2t. 3uni 1825 (©ef.* Samml. ©. 152) beftreitet — ber ©emeinbe
ein folche* ©rpropriation« * Siecht nicht verleihe, weil bie Art. 1—13 beffelben rein t r anfitort|cb< «n*
orbnungen träfen, ber "Htt. 14 aber, ber allein Seftimmungen über fünft ige SJehanblung ber nach 33or*

fchrift beö öbifl« in Stanb gefegten SBege enthalte, Weber bem Staate, noch ben ©emeinben eine (Srpro*
priation« -SBefugniß für b«i gall in ßufunft beliebter Sßeränberungen ober Verlegungen beftehenber SBege
beilege. £a nun auch bei ber entfehieben audgefprochenen VJeigerung brd Kldgeid, fein (Sigentbum t>ct}U*

geben, ein Vertrag 6 recht ber ©emeinbe nicht jur Seite Pehe, bad Vegehren ber lefcteren ftch alfo al6
ein wiberr echtliehefl barfieüe, fo halt Kläger ben gesellten Klageantrag für gerechtfertigt.

3>ie Klage würbe von ber Königlichen Kreidgericht«>Kommif|ton ju IV. eingeleitet, von ber ©emeinbe
91. — bie ben (Sinwanb ber Unjuläffigfeit beö Äechtöwegeö erhob, event aber auch 3urücfweifuna ber
nach ihrer Anfleht materiell unbegrünbeten Klage beantragte — beantwortet. Snjwifctjen erhob noct) t»or
llingang ber Klagebeanlwortung bie königliche «Regierung ju «rnflberg bureh Vl<rtarbefd>luß vom 16. 3>e«
jember 1859 ben Kompelenj-Konpift, worauf baö Königliche Kreiögericht ju »rnflberg bafl 9iechtdverfaf)ren
vorläufig etnfreDte. Von ben Veuimn hat nur Kläger bureb feinen Sachwalter eine (Srflärung über ben
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Äompctenj-Äonfhft abgegeben, in Weilar beffen ©erroerfung beantragt wirb. Daö Äönigliche Äreiögericht

unb baö .Königliche <lppe£larionögericbt zu «niäberg halten nach ihren gutachtlichen Scripten ben Jtompe

tenj'Äonflift für begrün bet, eine Anficht, ber aud? ber £err £anbelö'2Rinifier in feinem an ben ©erichtö*

hof gerichteten Schreiben tief) anfc|>tieft.

Der ÄompctcnvJlonflift »rar für begrünbet ju erachten. 3n bem ©lenarbefdjluffe ber j?<5ntgUcr)en 9te>

gierung wirb jumlcbfr baö — )u Eingang bereit« angegebene — Sadwerhältniß unb ber Inhalt ber Älage

borgetragen, bie Debuftion ber le^teren ;u wiberlegen unb auöjufübren gefugt, baß bie ÄurföDnifcbe ©er*
orbnung Pom 14. Januar 1769 alö ©roPinzial*©efefr Geltung habe, au* baö (Srproprfationörecht für

gi^Ue ber rorlirgenben »rt begrünbe. <5ö wirb b'rporgrhoben, baß nach ben bafür ftattgeb,abten (Srmitte*

lungen bie (Srpropriatton ber flägerifchrn ©runbftüde nottneenbig fei, weil ber biöbertge SBeg in bem
Dorfe frrrdenweife .^o!)! • unb SBajfermeg unb bcöhalb nur mit ©efaljr unb ©efchwerbe ju be»
nu&en, bie projeftirte SBegelinie aber bie e i n j ige fei, »reiche einen bleibenb guten unb trode*
nen SBeg gewähren fönne. (5ö wirb ber fragliche Sffiegebau, baö babei eingefölagene ©erfahren unb bie

baburdj bebingte ©rpropriation alö eine nach bem aüegirten ©ropinjiaU©rfe|)e gerechtfertigte, polij eilige
SWaaßregel bezeichnet, »mb bie Unjuläffigfeit beö 5Red)töwegeö barauf begrünbet, baß feiner ber

gälk vorliege, in benen baö ©efefr vom 11. SJtai 1842 benfelben auönahmöweife gegen foldt^c ÜJlaaßregeln

geftatte.

Dieter Ausführung fct>)te#en fi<h bie in ben gutachtlichen ©erid;ten ber ©erichtöbehörben enthaltenen im

2Bcfeiulichen an. Kläger bagegen befreitet in fetner (Srflärung über ben £ompetenz»Äonflift juoörberjl bie

©ebauplung ber Äöniglichen SRegirrung, baß ber bisherige SDeg in bem Dorfe mit ®efabr unb ©e«
fd;>oerbe ju benufcen fei, inbem er über baö ©egentlieil event. ©eweiö burd; bie ©adwerftänbigen antritt,

©r wirberholt feine in ber jtlage enthaltene Sluöfübrung über ben 3nfialt unb bie ©ebeutung brö ßbiftö

Pom 14. 3anuar 1769 unb fteDt enblidj in Abrrbe, baß baö ©efc$ Pom II. SWai 1842 auf ben vorliegen'

ben gafl paffe, »eil eö, wie er behauptet, fieb. in casu nicht um Durchführung einer polizeilichen
5Diaaßregel banble, ba bie Äönigl. Regierung baö 2Begebau«©roieft, n>eld;eö von ber polizeiliche

©rfugniffe m.*t auöübenben ©emeinbe auögegangen, jroar genehmigt t)abe>, bieö aber pon ihr nicht in

ihrer eigenfdjaft alö *JJ o Ii j et o e r> ö rb e, fonbern nur in ber einer Auffichtöbeljörbe ber ®emeinbe
gesehen fei, inbem bie bo>re ©enehmigung, wie bei aUen @emcinbe«»nlagen, fo auch fyn fchon berÄoflen*

frage halber nothwenbig gewefen.

©ei SBcurtheilung ber ©adje fann eö gunächft feinem 3»«M unterliegen, baß eö |td> bei bem frag*

iidjen Sßegebau, ju beffen ©ehuf bie ©eftyungen beö Älügcrö im Sßegc ber (Srpropriation in Angriff g'e*

nommen worben »uib , in ber Dbat um eine polizeiliche 3Raaßregel, alö welche biefelbe in bem ©le*

narbefcbluffe ber Regierung bejei<hnet wirb, hanbelt, nämlich um Herbeiführung einer, bem öffentlichen ©e*
bürfniffe entfprechenben Äommunifation jwifchen bem Airdjfpiel ^. unb bem jwifdjen g. unb ©. projeftirten

SHJegc. Die *u Gingange erwähnten ©erhanblungen ergeben bieö flar, wie benn auch bie Pom ÄUger ge*

gen bie baö ^rojeft genehmigenbe Serfügung ber Jtönigltchen Regierung an baö königliche Winiturium
beö Innern gerichtete Sefchwrrbe an ben ^errn äWtnifier für ^anbel, ©eirerbe unb öffentliche Arbeiten alö

bie in 9Begebau>$ofi<ei'9(ngelegenbciten fompetente Gentralbehörbe, i.ur reffortmäßigen Grlrbigung abgegeben,

unb »on btefem ber Äldger' per decr. oom 29. 9?ooember 1858 ablehnenb befchieben worben ift. Der ©e*
fchluß ber ©emeinbe 9i. würbe auf «nweifung beö 8anbrathö — alö ber Äretö*$oliieibehörbe — »om ©ür«
germrifier w t>. nur um beöwiQen peranlaßt, weil bie ©emeinbe bie äoftrn beö ©aueö ber in ihr ©ebiet

faQenben SSegebauftrecfe, — beren Anlegung im 3ntereffe ber SBegebau'^oüjet alö nothwenbig be)eid>net

würbe — aufzubringen hatte.

^anbelt eö ftd) aber — waö fflftgn hiernach mit Unrecht befreitet — um eine polijeiliche SRaafregel,

unb muß baher aQerbingö baö ©eiefc Pom 11. 5Kai 1842 bie 3uI4fftgfeit beö Äechtöwegeö in ©ejietning

auf polizeiliche Verfügungen (©ef.>€amml. €. 192) ber ©eurtheilung )tim ©runbe gelegt werben, fo er<

fdteint aud) ber IRecbtöweg in ber SSeife, wie er in ber oorliegenben ^laae betreten worben, offenbar unju»

Janig. Denn nach §. 1. baf. gehören ©ef<h»rerben über polizeiliche ©erfugungen jeber «rt, fte mögen bte

©efe^mäßigfeit, 3wedmdßigfeit ober SRotfjwenbigfeit berfelben betreffen, ror bie Porgefefrte Dienfibehörbe. Der
«Rechtöweg ift nur juläfftg, „wenn bie ©erlefcung eineö jum ©ripatetgenthum gehörenben
58ed>tö behauptet wirb, unb nur unter ben — in ben nadjfolgenben Paragraphen angegebenen —
ntyatn ©eftimmungen", nämlich,
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a. Wenn Befreiung auf ©runb einer fprjieü*en flefc^Itc^tn Borfebrift ober eine« fpejfetlen 5Reo}t«iird«

behaupte! wirb (|. 2.), über bad iRett tiefer Befreiung unb beffen Sßirfungen

;

b. barüber, ob ein jur (I ntfehäbigung vrrpflicbtenber (Singriff in ^rivarrechte gefchehen unb über

ben Betrag ber ju leiftenben Sntfchäbigung (8. 4.);

c. unter ben Kontribuenten barüber, ob bie betn ßinen bunt polizeiliche Berfügung auferlegte Berpftich*

tung einem Slnberen obliege unb über bie t>on biefem }u leiftenbe ©ntfehäbigung (S. 5.);

d. im %aüt eine polizeiliche Berfügung im Befd>werbewege aufgehoben wirb, über bie von bem verfü*

genben Beamten nach ben aOgemeinen gefc&lia>en Beftimmungen über bie Bertretungapflicht ber

Beamten ju leißenbe (Sntfcbäbigung (g. 6.).

Keiner biefer Ausnahmefälle liegt hier vor; bie Klage ift in ber Seife, wie fte begrünbet unb wie ihr

Antrag gefreUt roirb, (ebig(ia) barauf gerichtet, bie begonnene polijeilicbe SRaafjregel rückgängig ju machen,

alle«, wae? in berfelben über bie Unanwenbbarfcit ber lanbrccbtlicben liorfdtriften, über (Srpropriation unb

über ba« Kurfößmfche SEBegebau « (Sbift , beffen Snljalt unb bie ihm angeblich mangelnbe (Sigenfchaft einefl

Brovinjial« ©efefee« aufgeführt wirb, bie Behauptung enblich, bajj ein Bebürfnif» au ber projeftirten fflege*

Itnie nicht vorljanben fei, betrifft nur bie ©efe&mäjjigfeit, 9fothmenbigfeit unb 3wecfmäfjigfeit ber qu. 5|.?oIi'

gei'2RaafirrgeI, über bie ber Wedjtdmeg naa> $. 1. beö ©cfe&cö vom 1 1. 9Rai 1842 audgefchloffen ift, wefl»

halb cd benn auch bahingefteßt bleiben fann, ob bie gefefclicrjen Borfchriften über bie Grrpropriation in bem
im vorliegenben gaOe ftattgehabten Verfahren beobachtet roorben ftnb. <S« war bem nach wie gefch<hen ju

erfennen. Berlin, ben 8. 3)ejember 1860.

Königlicher ©erichWhof J»»r (Sntfcheibung ber Kompetenj-Konflifte.

E. ©efangnifwefen, «Straf« unb 8efferun9$--2lnftotten.

254) Sefdjetb an bie ÄöntgUcbe Kegienmg ju N., betrejfenb bie 2>e<fung ber ZxanfyoxU,

refp. 2)etention$fojlen ton Sträflingen au bem ton ihnen in bie (2trafs2lnfialtcn mitgebrachten

baaren ©eloe, Pom 21. September 1861.

3)a« Monitum ber Königlichen Dber«9technungö»Kammer bei fRevifton ber «Rechnung ber Strafanßatt

ju N. pro 1859, wonach bae? von einem Sträfling in bie Sfrafanßalt mitgebrachte baare ©elb (auöfcbliefi»

Ii et) ber Ueberverbienßgelber) jur Decfung ber entßanbenen Iran«portfoßen von ber 8tnftaltöfajfe vereinnahmt
werben foü, mufi ia>, wie ich ber Königlichen Regierung auf ben Bericht vom 3. b. ÜÄ. erwiebere, au« ben
von ber Königlichen Ober '»Rechnung«»Kammer geltenb gemachten ©rünben unb mit JRücfficbt auf §. 13.

ber 3:ran«port*3nftruftion vom 16. September 1816 für voUfommen begrünbet erachten unb hat bie Sönfg*
lia>e »Regierung banaa) Verfahren ju [äffen.

3)abei mache ich jeboch aucbriufiut barauf aufmerffam, bajj ber früher in ben ©cricbte*©efängnif[en er'

worbene Ueberverbienfr, welcher von bem Sträfling mit in bie Strafanßalt gebracht wirb, wie auch bie

Königliche Cber-SRechnungfl Cammer in ber Berhanblung vom 11. 3uli c. bemerft hat, in ©emäfiheit ber

«Uerhöchßen Kabinett* »Orbre vom 28. Dejember 1840 (>JRiniß..Bl. 1841 6. 69) nicht ju bem baar ein-

gebrachten Betrage ju rechnen ift, welcher jur 3>cfung ber Iranöport*, refp. ber 2>rtentione5foßen von ber

Änftalt eingejogen werben fod; e* iß baher in ben betrefenben fällen ju ermitteln, wieviel Uebrrverbienft*

©elber in biefem baar eingebrachten Betrage enthalten ftnb, unb banaa) bie Bereinnahmung m bewirten.

Berlin, ben 21. September 1861.

Der SMinifter be« 3nnern. 3m auftrage: Suljer.
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IX. f)anM, ©eroerbe unt 35autt>efen.

255) £trtuiax*€rlaf, ent&attenb SSefUmmungen betreffs berjentflen ©aumeifter unb Saufii&rer,

»eiche ftcb bie Clualiftfatton at« gelbmeffer erwerben wollen, »ora 19. (September 1861.

Um bem SJebflrfntffe an gelbmeffern jur auöfübrung bor ©runbfteuergefeee vom 21. SM b. 3. tbell*

weife abjubelfen, unb um juglcid) benjenigen SBaumeiflern unb Saufübrern, welcbe niebt bereit« gelbmeffer

finb, 6>r[egfnr>eit m geben, ftcb auf ©runb ber von ebnen bereit« abgelegten tbeoretifeben Prüfung naebtrdg»

lieb auch bie prafiifcbt Sefäbigung jum gelbmeffer in einer angemeffenen fürjeren .^eit ju erwerben, werben
folgenbe SBcRimmung getroffen:

1) Saumetfter unb Saufübrer, welcbe fia> bie ßualtftfation a!6 gelbmeffer erwerben wollen, boten

a. bie Sefcbeinigung eine« gelbmeffer« beibringen, bafi fte minbeflen« brei SRonate lang auefcbliefilta) bei

fpejieD namhaft ju macbenben 5Bermeffung«arbeiten befetäftigt gewefen finb unb babei gejeigt baben, bafi fle

richtige IBermeffungen felbftftänbig ausführen fönnen, b. bie »efcheiniguna,
, bafi fit, aufjer ben gebauten

brei Wonaten, ein Rivellement von minbeften« 100U Ruthen Sänge tn Stationen von 10* ju 1U [Hutten

felbftftdnbig unb richtig au«gefübrt, baffelbe auch vorfcftriftflmtSfHg aufgetragen unb gejeicb.net baben.

2) Unter Einreibung be« attefte« al« Söaumeifler ober Saufubrer unb ber unter 1. genannten Sefcbei«

nigungen baben fte bie Erteilung einer ißrobefarte bei ber betreffenben J*öniglia)cn Regierung nacbjufucfcen.

3) (Die Regierung ertbeilt, wenn fte bie unter 1. genannten Sefcbeinigungen al« genögenb anetfennt,

bem Äanbibaten eine ^robefarte von mäßigem Umfange.

4) SBenn bie Regierung bie von bem Äanbibaien gejeiebnete ^robefarte annebmbar beftnbet, fo legt fte

btefelbe mit ben unter 1. genannten Sefcfceinigungen ber Äöniglichen teebnifeben Bau-Deputation vor.

5) <Die teebnifebe S3au.!£fpufation entfebeibet banacb, ob ber Äanbibat jum gelbmeffer befolg« ifl> fcH«
in biefem galle ba« JDualiftfationfl.atteft au« unb fenbet baffelbe an bie Regierung jur «ludbinbigung.

6) Diefer Erlafi ifi bureb bie Hmtflblätter jur allgemeinen Äenntntß ju bringen.

Berlin, ben 19. September 1861.

«Der SBinijter für ^anbel, ©ewerbe unb Jffentlicbe arbeiten. ». b. ^eybr.

256) Sirfular*(?rlaf an fämmtlidje ÄönicjUtfje Weiterungen incl. (Sigmaringen, bie ben Saus
beamten ut bewiüiaenben 3"f4>üffc b» Weifen jum 3wecf bon 2)ampffeffeU Rebtftonrn betr.,

»om 27. September 1861.

Raa) einer SRittbeilung ber £önfglia)en Ober» Rechnung« 'Aammer bat biefetbe bei ben Rechnung«*

Reviftonen bi«her ben ©runbfafc ferngehalten, bafj ber ben Baubeamten bei 2>ienftrrifen von minbeften«

2~ Steilen Entfernung vom SBobnortc bewilligte Reifejufchufi von t Iblr. pro lag bann nia)t maW
werben bürfe, wenn tebiglia) 25ampffeffel*Revifionen Beranlaffung jur au«behnung ber Reife über 2| Steilen

vom Söobnorte binau«gegeben baben , weit in ben ben Baubeamten bewilligten Revifionögebubren fa)on

eine genügenbe Enlfcbäbigung enthalten fei. 3n golge einer biet über ftattgefunbenen Erörterung bat bie

£önigliefce DbeT«Recbnung«»&ammer fieb jeboch ber anficht angefcbloffen, bafi Reifen, wclcfec Bcfcuf« vorju*

nebmenber orbentlieber I)ampffeffel «Reviftonen unternommen werben, ebenfo ju bebanbetn unb, Wie bie

Reifen ber Saubeamten jur Serricfatung anberer SMenftgefcfeÄfte unb bafi ber 3uicfiuti von 1 IbU. pro Sag
banaa) ibnen ju jablen tf), foroobt, wenn eine au« anberer 93rran(affung unternommene Ticnftreife (ebiglia)

Wegen einer bamit ju verbinbenben £amvffefeI<Revifion bi« jur Entfernung von 2-f Steilen vom SSobnorte

auägebebnt werben mufi, a(« aua>, wenn beim 9Rangel anberer, bamit ju verbinbenber 3)ienf)gefcbdfte eine

Reife in fo(a)e Entfernung au«fa)lie$lia> ©ebuffl orbenttia)er Revi^on von Ü)ampfTeffeln unternommen wer*

ben muß.
2>ie Äiniglicbe Regierung wirb angewiefen, r)iernaeb in fola>en vorfommenben gdDen ben Reifefoften*

3ufa)ufi ju beroiaigen. »erlin, ben 27. SeptembeT 1861.

3)er SRinifter für £anbel, ©ewerbe unb «ffentlicbe arbeiten. V. b. ^ebbt.

WlBlfl.81. 1861. 33
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257) (Strtular* erlag an fämmtttdje Äönigiithe Slegkmngm unb an ba« $oii$ei*$räftbium

hitfclbft, bie (Srtbeilung »on Stont.ef|ioncn an Äu$wanberung«s2Igenten jur biretten Seforberung

ton Emigranten über Slitberiänbifdje £äfen betreffen^ »om 7. ßftober 1861.

Stadlern bic Äontglicb SRieberlanbifcbe Regierung in bem ©efefce vom 1. 3uni unb bem Befcblufj vom
I. «ugufi b. 3. Beftimmungen getroffen hat, welche eine geregelte Beförberung von 8u«»anberern über

SRiebertänbifche ^Äftn f»d>er «u ftellen geeignet ftnb, crmd(*tifie ich bie .Königliche Regierung unter Bejug»

nähme auf bie in bem EirfulapErlafi vom 6. September 1853 OJRinift.*©!. 3. 201) vorbefjaltene »eitere

9Jfittheilung nunmehr, 31u«»anberung«'Unternebmern unb ägenten Äonjefflonen jur bireften Beförberung von

Emigranten au« Äicberlanbifcben nach, tranöatlantifchen .jpdfen, bejuebungflmeife jur Bermiltelung biefer

Beförberung ju erteilen, gür bie Berlribung folcber Äonjefftoncn flnb bie Beftimmungen bei Girfular*

ETlaffe« unb be« «Reglement« vom 6. September 1853, fo»ie bie ba« ledere ergdnjenben «norbnungen

maa&gebenb. Berlin, ben 7. Dflober 1861.

Der STOinifirr für £anbel, ©eroerbe unb öffentliche arbeiten, v. b. £ettbr.

258) SBcföeib an bie Äönigltchc «Regierung ju N., unb abfdjrifUitr; jur Senntntfnannte unb

9lad)ad)tung an fammttitbe übrige Äontglid;e «Regierungen (cxcl. eigmaringen) unb an ba«

^Joliseis^räftbium &u Berlin, bic Üluäbrfnutug ber Sonjefftoncn jur gewerbsmäßigen Sermtts

telung »on ©efdjäflen auf auswärtige 23ejtrfe betreffenb, vom 2.**. Oftober 1861.

Sie beifolgenben Borfteflungen beo N. au« üemmin, in »eifern berfelbe Darüber Befcb»crbe führt,

bafj ihn bie Slu«bebnung ber von bem bortigen fflfagiftrate ertfjeillen fton^effion nir gewerb«md{iigen 93er»

mittelung von ©efer^öften auf ben Ärei« granjburg verfagt »orten , giebl Berantaffung, bie 3uldffigfeit be«

©efcbdftdbftriebe«, für »eichen Bittfteller jene ?lu«bebnung feiner Äon jeffton >,u erlangen »ünfcf;t, nach ben

gegenwärtig jur änwenbung fommenben gcfrr>Itd>en Borfcbriften ju erörtern.

2Ber, ber ©er f.triff im §. 22. ber ©e»erbe»Orbnung gemdfi, von feiner Stbftebt, ben felbftßänbigen

Betrieb eine« fieb/nben ©trverbeö \n beginnen, ber ÄommunaUBebörbe be« Ort«, in meiner er biefe« ®e*
»erbe betreiben »iQ, Hnjeige gemalt unb, ber Borfcbrill im 8- 23. a. a. O. entfprecbenb, über biefe Vlit-

melbung eine Bereinigung erbalten bot, i fr nach, ber Borfcbrift im §. 59. a. a. O. hiebt verpflichtet, fein

©ewerbe bei ber Jtommunal'Brbörbe jebe« Orte« von Beuern anjumetben, in »clebem er nur rinjelne, feinem

©e»erbebetriebe angeljörenbc .fianblungen vornimmt.

liefer allgemeine ©runbfafc ftnbet auf ben ©e»erbebetrieb berjenigen, welche au« ber Bermiltelung von

©efcbdften ober ber Uebernabme von Aufträgen für Hnbere ein @e»erbe machen, volle Wn»enbung. 3>enn

bie Borfcbrift im §. 49. a. a. £>., nad> rwclcber biefen ©erfonen ber Beginn be« Betriebe« erft bann ju ge»

flatten ift, »enn fich bie Auftdnbige Bebörbe von ihrer 3"werldfftgfeit in Bejiehung auf biefen ©eroerbebe»

trieb überzeugt unb bie drlaubniß }U bemfelben erlheilt bat, fc$t eine Befchränfung nur in Beziehung auf

bie Erwerbung, nicht auf ben Umfang ber ©r»erb6«Befugniffe feft. ©er biefe Erlaubnis erhalten tjjt, ift

baher nicht verpflichtet, biefelbe von Beuern nacb^ufuchen, »enn er an einem anbeten Orte, ohne bafelbft ein

flehenbe« ©efcbdft0*Büreau m erriebten ober fonftige Einrichtungen ju forlgefe^tem Betriebe ju treffen, ©e«
fchdfte vermittelt ober Auftrage aufführt.

2)ie enlgegengefe^te, auf bie Beßimmung im 5. 68. ber Berorbnung vom 9. gebruar IS49 begrünbete

Suffaffung ber königlichen Regierung hat burch bie injwifchen erfolgte Aufhebung biefer Beflimmung ihre

Bebeutung verloren. Ed ifi beOhalb ferner nicht guldffig, bie auf ©runb be0 %. 49. ber ©e»erbe*Drbnung
ertheilte Erlaubnis, »ie folcbed hie unb ba gefebeben ju fein febrint, in ber bem ©e»erbtreibenben }u erthei*

Ienben fcferiftlicfoen äonjeffion rdumlich ju befchrdnfen.

Eö bebarf faum ber Erwähnung, bafj bie vorftebenben ©runbfdoe, wie fie au« ben gefefclicben BefJim*
mungen über ben ftehenben ©eiveTbebetrieb hergeleitet finb, nur auf folche gewerbliche £anblungen Hn»en*
bung finben, »eiche bie Werfmale beä ftehenben ©ewerbebetriebe« befißen. B3er außerhalb feine« SBobnor'
te« ©efehäfte ohne vorgdngige BefleDung vermittelt ober »ufträge auffucht, betreibt ein ©ewerbe im Umher«
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jiefcen, unb für einen folgen ©errieb ffn», nach ber <Sirfular»93afügung vom 6. auguft 1840 (Winifi.*SH.
©. 316), ©ewerbefdicine nicht ju ertbeilen.

£iernacb Ijat bie Jtöniglicbe Regierung ben N. auf baS erneuerte ©efu* um WuSbeljnung feiner Aon*
jeffion auf ben ÄreiS granjburg ablefjnenb mit bem eröffnen ju befebeiben, baß nach ben jur 3eit beliehen*
ben fiionchriften bie (Srweiierung feine« ©efcbäftSbelriebeö auf ben genannten, ober auf einen anberen Sttdi
unter ben »orftebenb angegebenen QJorauSfefeungen an eine auSbebnung ber Jtonjeflion nt$t gebunben fei,

baß bagegen, wenn feine «bßd&t babin geben fotlte, bie (Gelegenheit jur Sermütrlung von ©efebäften ober
jur Uet-ernabme von auftragen im Umherjieben auftufuchen, biefer SJetrieb nicht ju gefiatten wäre.

93«ün, ben 23. Oftober 1861.

Der 9)?inif}er für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. v. b. £e»bt.

X. ©cneraU?>oftt)ent>a(tun9.

259) Verfügung, bie ^ortofretrjeit in ©runbfieiifr^SBtranlaäungö^näelfgenljeitfn fretreffenb,

Pom 23. September 1861.

9ca$ einer Wittbeilung be0 £errn ginanj-WinifterS werben in ©runbfteuer'9JeranlagungS»angelegen«
Jetten portofrei ju beförbernbe Schreiben mit 3nfinuationS»Dofumenten niebt nur von ben SejirfS«

Aommiffarien, fonbern auch von ben tBeranlagungö'Jtomraiffarien abgefanbt werben. Solche Schrei«
ben ber SJeranlagungfl'tfomnuffarirn ftnb bei ben ^oji-anfialten — ber SJorfcbrift ber ®eneral«93erfügung
vom 23. «uguft er. (ü»inijt.*»l. S. 182) enifvrecbenb — ebenfo ju bebanbeln, wie berartige gebreiben ber

»ejirfS»Äommiffarien. Sie giquibation ber 3nrtnuationS.@ebübr unb beS SefirllgelbeS, auf ©runb beS bie

Stdle ber Liquidation Vertretenben ÄontoS, gefebiebt aber auch rücffichtlicb ber von ben a3eranlagungS»Äom»
miffarien ausgegangenen Schreiben unmittelbar bei bem 9JejlrfS«Äommiffar. 93rrlin, ben 23. September 1861.

Der Winifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. v. b. getobt

200) Sftanntmaa;ung , ktreffmb bie ausgäbe neuer $ciflfrrimarten unb gerempelter Briefs

ÄoiiDcrtö, Pon 19. September 1861.

(WUiift..©t. 6. 103, 266)

Die 5Boftfreimarfen unb bie gerempelten ©rief'ÄouverlS, welche gegenwärtig jum granfiren ber inner»

halb beS ^reußifcben $ofibrjirfS jur aufhabe gelangenben Äorrefponbenj k. jur amvenbung foramen, wer»

ben fünftig, anftatt mit Dem ©ilbnifje Sr. Wajeßät bed bocbfeligen ÄönigS, mit bem preußifeben SÜappen»
ablcr »erfeben werben. 3n ©ejug auf bie garbe ber »erfebiebenen SPertbforten tritt nur bie 93eränberung

ein, baß bie $oftfreimarfen ju 3 Sgr., fo wie bie Stempel ber AouvertS ju bemfelben Setrage, anftatt ber

bisherigen gelben, eine hellbraune garbe erhalten.

Die neuen Warfen »Sogen finD, jur leichteren unb bequemeren goStrcnnung ber einjelnen Warfen, an
ben Räubern ber lederen mit (Sinfcbnitten »erfeben, fo baß bie Warfen ohne £ülfe eines Schneibe»3nflru*

ments, burch abreißen, losgetrennt werben fönnen.

auf fämmtlicben neuen gmnfO'ÄouvertS ifi ber SBertbftcmpel, welcher fieb bei ben jefcigen AouvertS in

ber oberen linfen tScfe befindet, in ber oberen rechten Gcfe angebracht. Die gorm unb fonfjtge auSftottung

ber JtouverlS bleibt unveränbert.

Da« *JJubIifum wirb b»«von mit bem ©eraerfen in Äenntniß gefe&t, baß bie 8uSgabe ber neuen $of)«

freimarfen unb granfo * ÄouvertS nach bem 1. Oftober b. 3- unb naebbem bie bei ben '.ßolt'anftalten noch

»orhanbenen ffiorrätbe an alten Warfen unb AouvertS aufgebraucht fein werben, beginnen wirb. Jtouneriö

ju ben SBerthSbrtrdgen »on i
, 5, 6 unb 7 Sgr., welche bisher nur in febr befcbränfiem Waaße vom $u>

blifum »erlangt worben finb, foDen vom 1. Oftober b. 3- ob nicht meb/ ausgegeben werben.

33*
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G« »erben tnernacfi »01t tiefem Termine ob nur folgenbe ÜBertfiforten an Warfen unb Jtouöert« bei

ben $oft««nftalten fäuflieb J" faben fein:

qjofifreimarfen ju 4 «Pfennigen (in grüner garbe).

„ 6 „ (in jinnobmother garbe).

„ 1 Silbergrofcben (in rofarotbeT garbe).

„ 2 „ (in blaueT garbe).

„ 3 „ (in gelber, fünftig in hellbrauner garbe).

granfO'ÄoutterW in großem unb fleinem gormate

„ gu 1 ©Übergroßen (mit rofarothem Stempel).

„ 2 „ (mit blauem Stempel).

„ 3 „ (mit gelbem, fünftig hellbraunem Stempel).

0>ie ton betn $ublifum gelaufen Warfen unb Äouwrt« ber alteren «rt bleiben neben ben neuen

Warfen unb Äouorrt« biö jum tiollftdnbigen ©erbrause gültig.

33 ei biefer ©elegenbeit wirb bemerft, baß cd wefentltcb jur Erleichterung be« Hbflempeln« ber «Briefe,

fo wie jur befferen Ueberficbt bei ber Erpebitton gereift, wenn bie «Poßfreimarfen gleicbmdfiig in ber oberen

regten Ecfe ber «treffe, roo auch bei ben neuen granfo.Äouwt« fia> ber «EBertbßempel befinbet, befeftigt

»erben. 35a« forrefponbirenbe «Publifum wirb betfbalb erfuebt, baö »uffleben ber granfcWarfen an biefer

Stelle ber «breffe )u bewirf«, ©erlin, ben 19. September 1861.

®eneral.«Poft'Hmt. Scfcm Ädert.

XL £ant>fttajjen unb fltyaufFeem

261) SSerfügung au bie Äömglidje Regierung nu Nv unb abföriftlidj jur Sftnntnifnabme unb

gleicbtnäfigen SJeatbtung an farnrntlicbe übrigen fföniglicbcit Regierungen, bic Öcrpflttbtungen

ber ^achter bon Gbauffeegelb*£>ebrjtfUen in Sejug auf 3nflanbbaltung ber ihnen übtvlaffenen

ftetaUft&en (Stabtiflrnuntö betrejfenb, Pom 22. Dttobcr 1861.

Huf ben «deriebt ber £ömglicr)en «Regierung com 20. r. «Di. werben bie Seßimmungen im |. 16. ber

allgemeinen Äontraft« * ©ebingungen für bie ffierpaebtung ber €^auffeegelb'£ebefreDen vom 29. Wotj 1845

(9Rinift.--5Bl. S. 140) in SBejuaauf biejenigen 93erpßid)tungen, weldbe ben >y.i*iern binucbtlub ber 3nftanö--

r)altung ber ihnen fiberlaffenen pflfalifcben 6r)auffeegelb^ebe'GtabIiffemenW nebß ßuberjör obliegen, in Kach'

ßebenbem näher erläutert refp. mobißjirt.

(3u Sbfob. 5.:)

1) Tie betn «Pächter obliegenbe Berpflicbtung mr Unterhaltung be« Scblagbaum« nebft 3ubeb3r um*

fafjt niebt bie völlige Erneuerung einjelner ganjer 2 heile beffelben, roie be« Scblagbaum«, Ott Schlag'

pfaljl«, be« Scbeerpfafjl«, be« Seile«; fote^e Erneuerungen erfolgen »telmebr ebenfo, roie ber Hnfrricb be«

ganjen Scblagbaum« auf Äoßen ber Staai«faffe.

(3u Sbfa» 6 litt, l uns e.:)

2) 2)a« Hnßreicben unb Serfitten ber in ben «Außenflächen be« GfsiuffeeKune« berniMicben Jhlren unb

genßer iß ju Saften ber Staat«faffe, badjeni^e ber inneren Spüren unb etwaiger im 3nnern be« $aufe«

beßnblicber genfer bagegen »om Pächter für eigene «Rechnung ju bewirten, e« fei benn, baf lefctere« lebig»

lieh in golge ber ganjen ober tbeilweifen Erneuerung biefer ©egenßänbe erforberlich werben möchte, in wel*

ehern gafle baffelbe gleichfall« ber Staatöfaffe jur Saft fällt.

(3u litt. b. tafelbft:)

3) iDie »u«befferung be« 9}ufce« ber inneren SBdnbe unb 3><fen liegt bem «ßdchter nur in fofern ob,

al« bitfelbe )U bem «uflweifen ber ffidnbe unb Derfen wie bie Siebenfache jur £aupifacbe ft* Berf>dJt.

4) Xie SßieberherfteQung aüer burch unabwenbbare «üaturereigniffe ohne Juitiun be« «Pächter« ober

feiner gamilie entßanbenen Schdbett, ifi Sache be« Staat«.
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Die Äflniglicbe Regierung bat biernaeb bie Saubearaten 3bre« Sejirf« mit btr erforberlidben «nwelfung
}U f crfftien. Berlin, bett 22. Oftober 1861.

Der SWinifteT für $anbel, ©ewerbe unb äffentlicbe arbeiten. Der ginani'SWinifter.

». b. $e»bt. t>. qjato».

XII. 35etört>erf^ unb £üttentt>efen.

262) 3nfiruftton über ba« SJerfabren bei ber Slnnabmc »ort JDtutbtmgen uno bei ber Srtbeüung
ber ©frflWerfö * Serlfibungen in ben re<bt«rbeimffben 2anbe«tbeilen mit Sitöftbluf be* Ober*

93erflamta*2)iji.ritta Sonn, r>om 30. «September 1861.

3ur Sluöfübrung ber SS. 3-6. be« ©efefce«, betreffenb bie jtompeten) ber DbeT'öcrgämter r>. H).3unt
b. 3. »erorbne ieb auf ©runb be« S. >5. beffelben ©efefce« unter »uftebung ber SS- 19—44. ber (Sirfular*

Sierfüflung »om 31. SWärj 1852 (2Rinifi.*®l. @. 96) für bie rc<bt«rbeinifcben ?anbe«lb.eile , mit »u«fcblm$
be« Dbcr--33fr^amtö«3)ijtriftfl Sonn, wa« folgt:

%. 1, Die bei bem Dber»93ergamte eingelegten 9J?utf>ungen werben nacb ber {Reihenfolge ihrer träfen'
tation in ba« 3Jfulhung«'9fegtfier eingetragen, ginbet fid? bei ber Prüfung m 3nr)altö ber SWutbung, baß
berfelben ein gefe&licbefl CTforbernif« ihrer ©ülttgfeit mangelt, fo ift bie 3"r«rf>r>fi|"ung ber SDiutbung burcr)

einen Sefdjluj? be« Ober»39ergamW, gemäfj S- 4. be« ©efefce« vom 10. 3uni b. 3., au«iuforecben unb mit

biefem SBefcbluffe bem SRutber ba« mit bem ?|3räfentation«'a}ermerfe toerfebene Du))lifat feiner SRutbung ju*

aufteilen.

S. 2. <Sntt>AIt bie Stützung bie wefentlicben (Erforbemiffe ihrer ©üttigfeit, fo wirb biefelbe bem S3crg*

gefebmorenen jur rjeftfteOung be« gunbe« überfenbet unb ber SRutrjer birroon unter aJtittbeilung be« mit

bem <Präfentation«'5*ermerfe toerfebenen Duplum« feiner SWutbung benaebriebtigt.

S. 3. Der ©erggefebworene beraumt jur geft fiellung be« gunbe« einen Dermin an, \u »elebem
ber SWutber unter ber ÜBerwarnung »orgelaben wirb, bafj bei feinem $u«bleiben angenommen werbe, er fönne

ben gemutbeten gunb nicht »orjetgen. 3ft ber gunb bureb ein Swbrlocb gemaebt, fo wirb ber 3Äutr)er ju»

gleicb aufgeforbert , bie jur geftftellung erforberlicben SJewei«mirtel (Sorjrtabellen
, Beugen) jur ©teile ju

bringen.

3fi bie marffebeiberifebe aufnähme unb Aartirung be« gunbpunfte« »orauAfidbllicb mit weitläufigeren

SKeffungöarbeiten »erbunben, fo wirb ber Wutha aufgeforbert, in bem lermine einen fonjeffionirten «Warf*

febetber ober gelbmcffer jur aufnähme be« gunbpunfte« ju gefieden, ober einen nacb SBorfcbrift be« $. 6.

angefertigten @ituation«pIan einjureieben, welcher bie Aartirung be« gunbpunfte« enthält.

SBenn bie SWutbung jwar bie wefentlicben (trforberniffe ihrer ©älligfeit enthält, jeboeb in einjelnen

fünften bie drgänjung ober bie (Srläuterung unvoOftänbiger ober ungenauer angaben notbwenbig iß, fo

wirb ber 93erggefcbworenc beauftragt, biefe fünfte burct> SBernebmung be« SWutrjerö in bem gunbe«fefi'

ftelIung«'!Eermine aufer ^irc;n?[ ju fteden.

3ft in ber SWutbung fein befiimmt begrenze« gelb begebrt , ober jinb bie gelbe«grenjen n;dit beutlicb

bejeiebnet, ober wirb enblicb bie gewählte 93ermeffung«art »on bem Dber'öergamte nicht für anwenbbar er*

aebtet ($. 2. be« ©efe^e« vom 1. 3"Ü 182t), fo wirb ber SDlutber bei ber IBorlabung jutn gunbe«feft*

ftellungö'Sermin jugleidb aufgeforbert, in biefem Termine ba« begehrte gelb ju ftretfen ober befjen ©egrenjung

nacb ber t>on bem Öber<93ergamte befiimmten 93ermrffung«art abjuänbern, wibrigenfaQ« bie iBerletinjng auf

bie 9unbgrube werbe befebränft werben.

S. 4. gür iebe« 9?er>ier wirb eine SRutbungöfarte in jwei überein|rimmenben Sremplaren geführt, »on

benen ba« eine bei bem Ober«SBergamte, ba« anbere bei bem SBerggefcbworenen be« 9le»ier« aufbewahrt

wirb. SSeibe öremplare müffen mit einem übereinftimmenben JDuabratne^e »erfeben fein.

Die bei bem Ober 'Sergamte befteUten JJöniglieben 3J?arrfcbeiber, fo wie bie Serggefcbworenen müffen

Von je Per Eintragung
, welche fie nacb ben folgenben Seftimmungen auf bem in ihren $änben befinblichen

(Sremplar ber 2Rutbung«farte »ornebmen , gleicbjeitig ftcb gegenfeltfg in gorm eine« 8lu«jugetf SRittbeilung
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machen, auö welchem bie 8age ber aufgetragenen fünfte unb fiimen, fo wie ber SBortlaui ber eingetragenen

3nfchriftrn erheDt.

2)ie Äöntflltct)cn SWarffcheiber unb bie Berggefchworenen fjabtn ben 3n(>att ber ihnen auf biefe Seife
mitgeteilten Huöjüge unverjüglich auf bem in ihren £änben 6eftnblic^rn Sremplar ber 2Ruthung«farte

nachjutragen.

$ie Uebereinfiimmung ber beiben ©remplare ber SRuthungefarte wirb von bem betreffenben ÄJnfgli^en

SRarffcheiber in geeigneten 3eitr.iunu-n nach beT Beftimmung bcfl Cbcr-Bcrgamtfl veriftjirt.

§. 5. SBenn in einem Äeviere bie SÄuthungdfarte nicht in bemjenigen äRaaßftabe aufgeführt iß, baf
na* ber Huftragung bie Sage ber Sluffchlußpunfte, bie Bcgrcnjung unb bie greiheil beö gelbeS mit hin«

rrichenber (Sicherheit beurteilt werben fann, fo wirb ber 3Wutf>rr bei ber SWittheilung betf Duplumö ber

2Rutf}ung^ (§. 2.) aufgefüttert, fpätrftenfl in bem Termine jur geftftcllung bee gunbefJ an ben 33erggef*rcorenen

einen 6ituation$* 5JJIan bed begehrten gelbce" in einem angemeffencn SRaaßfiabe in jwei Grcmplaren einju»

reichen. Xtcfer üßlan muß von einem fonjefftonirten SRarffcheiber ober gelbmcffor aufgenommen fein, unb

bie jur Drientirung crforbrrlichrn Sagedgegenfidnbc (©ebäubc, 5ßege unb ©cro^ffer) enthalten.

SBirb ber 6ituationö«?pian nicht eingereicht ober ift berfelbe ungenügenb, fo lägt ber Berggefchworenc ben«

felben auf JTofteu bcö SRuthcrö cur* einen fonjefftonirten SÄarffcheiber ober gelbmeffer eTgänjen ober anfertigen.

tiefer Situation6»*pian, von welchem ber Berggefa>worene ba6 eine (Sremplar nach erfolgter gunbeä'

feftflellung an baS Oberbergamt überreicht, bient bei ben weiteren Bcrhanblungcn ftatt ber SWuthungöfarte.

|. 6. 3n bem Termine jur geftftellung be6 gunbefJ trägt ber Berggefchworenc ben von bem üRutt)«

angejeigten gunbort, fo wie bie ©renjen reo begehrten gelbeö in ©egenwart beö SOTuthcrä in bie ÜJfulhungö»

farte (§8. 4., 5.) ein. JTann bie Jtartirung beö gunbort« von bem Berggefchworenen in bem Termine

nicht ausgeführt werben unb b,at ber ^Rüther weber einen 9Rarffcheiber ju biefem Behufe gebellt, noch, einen

genügenben Situationö»üpian beigebracht, fo beauftragt ber Berggefchworene einen fonjefftonirten ÜRarffcheiber

mit ber nachträglichen Aufnahme beö gunbortcö auf Äofien beö ÜRutherfl.

3ft bie Borjeigung beö gefunbenen 9Rineralö wegen pbVftfcheT <£>inberntffe unmöglich, fo ift ber SRutljer

über bie Beweismittel ju vernehmen, burch welche er baö Borhanbenfein beö gunbeö vorläufig bereinigen
will, unb mit ber Aufnahme biefer Beweismittel fofort ober in einem ju «Protofotl anjuberaumenben, ntdjt

über 14 läge m erftreefenben Jermine ju »erfahren.

ü!er Berggefchworenc reicht bie Berhanblungen über bie geßflellung beö gunbeö nebft ber Befayinigung
über bie erfolgte Borlabung beö URutbcrö bem DbcT • Bergamte mit einem gutachtlichen Berichte über bie

gdbeöfreibeit ein. 3n biefem Berichte hat berfelbe fich auch barüber benimmt auöjufprechen , ob etwa bei

ber gunbrä'geßjlellung bie gmuthele Bagerfiätte fchon in boUem frifchen SInbruch unb in ber «rt borgejeigt

ifi, baß beren Sauwürbigfrlt mit Sicherheit angenommen werben fann.

S.
"• 3« benjenigen gä(Ien, wo bie 33erfuch'33aue, in welchen bie gitnbe gemacht worben ftnb, nur

mit groper €chwierigfeit fahrbar erhalten werben fönnen, üeht e6 bem Luther frei, bie $eftftrQung be0

gunbe^ unmittelbar bei bem Serggefchworenen ju beantragen , unb biefer hat, wenn ihn nicht anbere brav
genbe Mmttfgefrtäfte abhalten, folgen Slntrdgen golge |U leiften, auch wenn ihm ber Stuftrag jur gunbeö«

fcftjteflung vom Ober>Bergamte noch nicht jugegangen ifi.

8- B. (Srgiebt fta) aui ben eingereichten Berhanblungen, baß ber gemutete gunb Weber vorgejeigt,

noch genügenb befcheinigt ift, ober ergiebt ftch, baß berfelbe in einem — in Bejug auf ba(3 gemuthete Wine*
ral — bereit« verliehenen gelbe liegt, fo weift bafl Doer«©ergamt bie SWuthung burch einen, gemäß 8. 4.

beö ©efe&eö vom 10. 3uni b. 3. ju faffenben S3efa>luß jurücf.

8- 9. 3ft ber gemuthete gunb oo*gejeigt ober genügenb befcheinigt unb nicht im verliehenen gelbe gelegen,

fo wirb bie 3Ruthung angenommen (approbirt) unb bem SRuthcr jum verleihungdfähtgen Stuffchluß bed

gunbed, faQd nicht fchon bei ber gunbcd'geftftctiung bie Bautvürbigfeit vollftctnbig bargethan ifi, eine gnfi

geficllt, welche je nach bem Verhalten ber Sagerftätte auf brei SRonate biö ju einem 3ahre ju beftimmen ift.

3n benjenigen Sejirfen, in welchen ba« allgemeine preußifche ganbrecht ©efebe^fraft hat» wirb ber

SRuther jugleich aufgeforbert, bie «uffdjlußarbeit bei SBerluf» feineö fechte« binnen vier 38oc$cn anjufangen
unb ununterbrochen fortjufe&en.

Bei einem nach gevterter Bermeffung gemutheten gelbe wirb ber TOuther jugleich aufgeforbert, innerhalb

berfelben grift biejenigen Berfuche au«juführen, burch welche bie Verbreitung be« SRmeral« in bem ge-
mutheten gelbe nachgemiefen werben fo0.

»
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gür bie Verlängerung ber «uffcblu(jfrift, fo wie für bie Qrrtbeilung »on grifien jum Veginn ober jur

Unterbrechung ber »rbctu-n ftnb bit Vorfcferiftcn ber ort«gültigen Vrrggefe&e majjgebenb.

8. 10. ginbet itcr» bei ber Muftragung bc« begehrten gelbe« auf bie SRutbungöfarte, bafi bajfelbe mit

bttn für eine anbere SBulbung begehrten gelbe ganj ober tbeilweife jufammenfällt, fo roirb jebrr brr bethei*

ligten sÜ?utber »on ber »orhanbenen Äollifioii benachrichtigt mit bem Vemerfen, ba|j, fo lange feine 95er*

einigung unter ben äJfuthern, ober eine Verjicbtleiftung auf ba« fireitige gelb von Seiten be« einen ober

be« anberen Sbetlefl erfolgt, angenommen werbe, er ergebe gegen bie Verleihung ptr foOibirenben «Wuthung
CSinfprucb ($. 4. m ©efe&eö vom 10. 3uni b. 3.).

g. 11. SBirb bor bem 8Mauf ber geflcHtcn SJuffchlu&frift »on bem 'iDi'utljer nicht bie Veenbigung ber

Sluffcblufjarbeiten angezeigt unb auf bie Veftcbtigung berfelben angetragen, ober roirb in bem SRtcbtögebiete

be« allgemeinen ^anbrecht« feftgefteUt, bafi ber URutber bie Sluffcfelujjarbeiten nicht reeitjettig angefangen

ober nicht ununterbrochen fortgelegt bat, ohne baju grifl erhalten ju haben, fo wirb bie «DiUtbung bureb

einen, gemdf» bc« §. i. be« ©efe&eö »om 10. 3uni b*. 3., »on bem Dber'Vergamte ju faffenben Vefcblufi

jurüefgewiefen.

8. 12. SBirb »on bem üWuther recbtjeilig auf Vefichiigung ber Sluffcblufjarbeilcn angetragen, fo beauf*

tragt bat Dber«Vergamt ben Verggefchworenen mit ber Abhaltung be« jerminö jur gclbe«beficbti*
ßung, in welchem bie Unterfucbung ber Vauwürbigfeit (HUg. fianbr. IL 16. §. 169.) unb bie Erörterung

ber erhobenen ßinfprücbe ftatlfinbet.

©ollen auger bem gunbpunfte noch anbere Sfuffcblufjarbriten in bem gemutf)eten gelbe berichtigt werben,

fo fann bem Luther bie vorherige (Sinrricbung eine« ©ituationd'^lane« (8. 5.) an ben Verggefchworenen

aufgegeben werben, auf welchem bie fämmtlichen Sluffcblufjpunfte aufgetragen finb. Seiftet ber Luther biefer

Aufgabe innerhalb ber beftimmten grift nicht golge, fo beauftragt ber Verggefcbworcne einen fonjefftonirten

SWarffcheiber mit ber «ufnabme unb Äartirung ber angegebenen flufl'chlujjpunfte auf Jtoften be« SRutber«.

3u bem gelbe«beftchtigung«tennine werben 1) ber Luther unter ber Verwarnung, bafi bei feinem 8lu«*

bleiben angenommen werbe, er fönne bie Verlcihungöfähigffit be« gemutheten gelbe« bcjiehung«meife bie

Verbreitung be« gemuteten SWineral« in bem begehrten gelbe nicht nachweifen: 2) alle benachbarte aWuther,

beren begehrte gelber mit bem fefjjuftellcnben gelbe foflibiren , unter ber Verwarnung , bafi bei ihrem Hu«»
bleiben angenommen werbe, fie h,aben jur Vegrimbung ihre« Ginfprucbe« nicht« weiter anjufübun, — vor*

gelaben.

Siegen in ber Stäbe be« begehrten gelbe« ÜHutbungen, beren gelb noch nicht geftreeft ift, bie jercA

nach Sage ihre« gunbpunfte« bei rrfolgenber Sfrccfung mit bem in Verleihung begehrten gelbe foflibiren

tonnen, fo finb biefelben ju bem anberaumten Termine mit ber Sfuffotberung »orjulaben, fpätefien« in biefem

Termine ba« für ihre ÜHutbung begehrte gelb ju ffretfen, wibrigenfafl« auf ihren etwaigen (Sinfprueb gegen

bie beantragte Verleihung in ber tSntfcbeibung ber Verwa(tung«bcbörbe feine 9tüaTtcbt weTbe genommen
werben.

5)ie innerhalb ber ©renjen be« begehrten gelbe« mit anberen SWineralien ober nach anberer Vermeffung

beltehenen Vcrgwerffl • (Sigentfjümer ber angrenjenben verliehenen gelber ftnb ju bem anberaumten Termine

jur 2Babrnebmung ihrer 3ntercffen mit vorjulaben.

§. 13. 3n bem Termine jur gelbe«befiebtigung werben bie von bem SWutber »orgejeigten «uffchliiffe

am gunbpunfte unb innerhalb be« begehrten gelbe« »on bem Verggefchworenen beftebttgt unb über ben Ve*

funb ein VrotofoO aufgenommen, in welchem ber Verggefchworene über bie Vauwürbigfeit ber gunblager*

ftdtte ein befrimmte« Unheil abzugeben hot.

©ttmmtliche erfchienenen Snterejfenten werben mit ihren 81ntr<5gen bejicbungöweife Ginfprüchen in Ve*

jug auf bie ju ertheilenbe Verleihung vernommen.

Da« Vrotofoll über ben abgehaltenen Dermin wirb von bem Verggefchworenen mit einem gutachtlichen

Verichte über bie erhobenen (Simpriicbc unb über ba« nach ÜRaafgabe ber erfolgten 9uffehlüffe unb be«

nachgewiefenen Vonug«reebte« bem Luther )U verleihenbe gelb bem Ober>Vergamte eingereicht.

§. I i. Vluf ®runb ber eingereichten Verhanblungcn wirb von bem Ober^Vergamte ber Vcfcblufi über

ben Verfeihung«'Slntrag be« SWuihcrfl unb über bie erhobenen Ginfprüche gefaxt

SBirb ber Verleihung« -Slntrag ganj ober theilweife für begrünbet erachtet, fo mug ber abjufaffenbe

Vcfchluß enthalten: 1) bie (Jntfcheibung über bie von jebem ber foüibirenben ÜWuther erhobenen (Sinfprücbe.

Vilbet bie Ungültigfeit einer follibirenben SRuthung ben ©runb jur Verwerfung eine« Ginfpruchö, fo if» ju*
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bie 3urütfroeifung biefer SRuthung aussprechen; 2) bie grßßetlung beS nach ÜJcaj^abe be« borhan*
9te<htflanfprud)ö unb bor nachgewiefenen Auffchlüjfe ju »erleif/enben gtlbe«. Dem ©efchluffe muj»

tut Au«jug au« Der iWuttjunatffarte (%%. 4. u. 5.) angehängt werten, auf welchem biefe« gelb verzeichnet iß.

8autct brr ®efchlu|» auf 3urütfroeifung Pe« »erleihung« > Antrage«
, fo bleibt bie @rttf$eiburtg über bie

foOibirrnben afluthungen bem für biefe befonber« fortzuführrnben »erfahren vorbehalten.

S. 15. 3ß burdi bert 9?efur«befcheib be« SHinißer« ober fall* feine Berufung eingelegt iß, bur* ben

»efchlujj be« Ober*»ergamt« ber »erleihung«*Antrag be« 2Ruthcrö für julifßg erachtet, fo fertigt ba« Dber*
»ergamt bie »erleihung« » Urfunbe au«, Diefer Urfunbe ftnb beglaubigte Abfchriftrn be« 9»uth«jettel« unt> -

ber »crbanblungrn über bie gunbeöbeßd)tiaung (§. 6.) unb über bie gelbeöbeßchtigung (§. 13.) unb bie

Ausfertigung be« oberbergamtlicben »efchluffe« (§. 14.) unb bcö 9?cfur«befd;eibe<J, roenn ein folcher ergangen

iß, anzuheften.

3ß ber SSeileitjunflö* Antrag nur tbtilroeife für begrüntet erachtet, fo iß ber Luther vor ber Auöfrrti*

gung Der »erleifjung« * Urfunoe jur (Srfldrung barüber tnnrrhalb vier »Jochen aufjuforbern, ob er bie 93er»

Ieit)ung nach ben »eßimmunaen be« »tfchlufieS, ober be« uröbe- fchciDe« begehre , ober ob er auf bie ein«

gelegte l'futbung »erjicht letßen wolle. Räch, frucbtlofem Ablaufe biefer griß iß bie »erleihung«' Urfunbe

nach bem »efchluffe, bezierjungöweife bem Kefurflbefcheibe, anzufertigen.

8. 16. 3ß burd; ben enbgültig geworbenen »efchlujj be« Ober»»ergamte« ober burd; ben Äefur«*

bef^eib be« 2Rinißer« eine üRuthung zurüdgewiefen, fo »erfügt ba« Dber»»rrgamt bie Jlöfchung berfelben in

bem SHutbungflregißer unb in beiben Gremplaren ber ÜJeutfningflfarte.

$.17. 3n »ejug auf bie vor bem (Srlaffe biefer 3nßruftton eingelegten ober bereit« approbirten 9D?u«

thungen iß bie weitere »erhanblung nad; ben »orfchrißen biefer 3nßruftton fortzuführen. 3ß bie »erhanb*

(ung über bie SRuthung unb bie Erörterung ber erhobenen ßtnfprüche bereit« beenbigt, fo iß ofjne SB eitere«

ber »cjdjlup be« Dber»»ergamte« nadj §. 15. abzufaffen.

8. 18. 3n bem redjtört>einifd;en ©ejirf be« Dbrr*»ergamt« ju Sonn bewtnbet e« ßatt ber »orßerjen»

ben ©eßimmungen bi« auf Söeitere« bei ben in ber Dienß'3nßruftion für bie »erggefchworenen vom
24. Dftober 1858 in ben §§. 4 — 19. entfallenen »orfchriften über bie 3nßruftion brr ^7utb,ung«gefud;e.

Die aWutljungen ßnb barjer in bem gebadeten Sejirfe wie bi«her bei bem »eTggefchworrnen be« Revier«

einzureiben unb von biefem nad> ben »eßimmungen ber angeführten 3nßruftion ju befjanbeln.

»erlin, ben 30. September 1861.

Der SBinißer für £anbel, ®ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. |>ebbt.

XIII. Setwaltung ber Staate * (Steuern unb Slbgaben.

-263) Verfügung an fämmtltaje Sömgl. Regierungen, bie Befolbung, Steifetoßen, Sagegelber,

©rbübren ic. ber mit Ausführung be« ©efe|e« wegen anbert»eiter Regultrung ber ©runbßeuer
beauftragten »eamten betreffenb, x>om 16. «uguft J861.

3m f. 17. ber Anwrifung für ba« »erfahren bei (Srmirtelung be« Reinerträge« ber Siegenfd>aßen

»ehuf« anbeTWeiter Regelung ber ©runbßeuer vom 21. 3Rai b. % iß in »etreff ber ben anjußellenben

»eamten, jtommifßond'^ttgliebern unb ©eometern ju aewfihrenben {Remunerationen ic ber 6r(a^ einer

Allerhöchßen »erorbnung; in legerer unter anbem auch eine befonbere »eßimmung hinftcbüid) ber im §. 5.

be« Äoßen*9leguIalwö vom 25. April 1836 (®ef.*6nmml. für 1836 6. 181) gebauten fünfte in Au«*
ß*t geßelit.

Diefe AÜerhöehße »crorbnung h"l n<»h "i^l ertrahirt werben fönnen, weil bie für biefelbe maa^ge*
benben »erhalmiffe ßdj nod) nicht fo beßimmt überfehen (äffen, um bie erforber!id;en »orfchrißen mit genügenbtt

Sicherheit in »orfehlag bringen ju fönnen.

Durch bie in Abfchriß beiliegenbe (Anl. •.) Aflerhöchße Äabinet«'Orbre »om 17. 3uni c. iß ber mit*

unterzeichnete ginanj^Drinißer jetoch ermächtigt »orben, in »etreff ber »orbrjeichnrten »unfte einßweüen
überall bie erforberlichen geßfe^ungen ju treffen.

L :
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8uf ©runb biefer «üerhöcbfien Qrmitöiipurtg wirb einftweilen gol^entied angeerbnrt:

Die ©emeinbenorftanbe unb »eft^er felbfiftiirtDiger (Sutflbntrfe jfnb überall ba, wo ti ben mit ber

SluiJTübrung brt ©efefce«, betreffenb bie anberweite Siegelung ber ©runbfteuer »om 21. 2Rai b. 3. beauftragten

Äommiffarien, JtommifuonS .'Witgliebern, ©eometern unb ben, ben Irreren überwiefenen ober »on benfelben

angenommenen .Mitarbeitern nicht gelingt, fia> ©ehufÄ fluflfübrung ihrer arbeiten im SBeqe beö Vri&at»

Slbfcmntfnö «in unterfommrn ju terfebaffen, »erjttlicbtrt, auf »erlangen brr bezeichneten »erfonen bafür ju

formen, ba# benfelben ein geeignetes Unterfommen nebft .fjeijung unb (Erleuchtung , erforbcriichenfallö auefj

Seföftiflung, wie folebe ben UmjtÄnben nach ju b,aben ijt, gewährt wirb, unb |war alle« biefe« gegen <§nt<

fchäbigung, welcbe bie Empfänger ju entrichten ffabtn.

3ft wegen ber ©ntfchätiijang eine gütliche Vereinbarung nicht herbeizuführen, fo if} ber Setrag ber

Rofttn mit »crücfftd<tigung ber obwaltenben 93err>dUntff« unb unier Vorbehalt be«? SRecbtelmeged bura) ben
9cjtrf6'Aommtjfariu0 frßjufefeen.

SBo ju ben amtlichen Vernichtungen baö ©ffchäfaloral ber äommunalbehörbe benuftt werben Iaim,

ift foldje* baut unentqeltli* h«jugeben.

»erlin, ben 16. Hugufi 1861.

Der ginani'tRimfter. Der Kinifler be« 3rmern.

v. Vatow. ©raf ». 6o>n>erin.

*.

Suf ben ©eriebt »cm 7. b. crmä4»p» 3a) Sie, btnftd)»Hä) ber ©efofbungen, fRrtfcfoftcit, Xanegetber unb ©eeü&Ten
ber bei b«n ©runbfteuer'Scranlaaiingtobeitfn ju bn'cbäfiißentcn 2'eamlen, Äommt'iioniJ'SRitqlteber unb (deometer it., fo

nie binfiäjtltd) ber im $. 5. bfs? Sofirn'3?fguIaKW »om '25. Bprtl 1W6 (®ef.«©0iuffll. für 1K36 6.181) getanen Quarte,

einflattlcn überall feie enorrerlic&tn fietVe&ungen J" treffen , rcrbcbalüitfc jeDctfe b-er brtnnääftigen ^orleßung bei Cniirurf«

ber im 17. ber Inwelfima, »om 21. Trat b. 3. fflr bat Serfobren tri Crmittelung tti SfciiMfrirag« bei eiegenftbaften

enräbtiten Serorbnuno, unb ber dinbolnng Steiner ©mebmifjuna jo ben bii jum €r!aS ber (roteren wrauagablen bie*.

fäOigen Sofien im ©anje«.

©«IC* 8abrl«brra, ben 17. 3nni 1861.

2tf ilbclnt.
' *on «pate».

Hn ben ginanj-SKtniftet.

264) ©ftfüflwifl an tte Äönt^Ud^c «Kegteruna, ju N., t»tc Oröfe ber $efengefägc in ben

Sremiereirn betreffen*, t>om 2. 3uni 1861.

(86 ift , wie ber Äbniglieben Regierung auf ben »eridjt vom 8. ». 9). ermiebert wirb, anjuerfennen,

baß in ben ©rennereien, in benen ein ©ahrmittei ber unter 9h. 3. ober 4. ber ßirfular« Verfügung vom
31. Januar 1844 (HRinifi.«Vl. 6. 137) bejeichneten 8rt benu^t wirb, ber ©ebarf an ber jur »ufficUung

jjebrtl einjelnen ^efengefdM erforberlichen SPiutter* ober €tanbhefe berfelbe bleibt, e« mag ba« ©ahrmittel

in brei ober in jwei Sagen bereitet werben.

9Wit JRiicfftcbt hierauf genehmige i<r>, ba^ in ber Srennerei beö N. N., in welcher mAb>cnb ber wärmeren

3abre«§tit bie Aefe nicht in brei, fonbern in jwei Sagen bereitet wirb, unb in welcher bafjer »on ben vor«

fjant>enen brei |Sefengrfal)en nur jwet in ©ebrauch bleiben, ein SarmctSimer in ber ©röfie bi« ju f
'

Ä beel

®e|ammrraum»3nha[t« breier ^efengefa^e »on ber burchfchnittlichen ©röp« ber betben benuftten bewilligt

werbe.

©leichmdfiig ift, wie unter »enberung ber Vorfcbriften ju 'Sit. 6. ber (Sirfular.Sßcrfüflung vom 31, Januar
1844 unb in ber Verfügung vom 4. Januar 1857 ClRinifVVl. 6. 13) befHmmt wirb, fünftig bie SWarimal»

grö&e ber Varme»©imer in ben gdüen ju bemeffen, in benen aur Voüenbung ber im (Eingänge bejeio)neten

©dhrmittel jiart brei nur jwei Sage erforberlich jtnb. »erlin, ben 2. 3uni 1861.

Der ©eneral-Direftor in 6teuern.

ftinifl.««!. 1861. 34
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265) flnttmfung jur flusfübrung ber auf ben ©etucrbebttrieb im Umber^irben bcsügli(6rn Se*
ftimmungen im §. 20. unb §. 21. für. 3. beö ©efefces bom 19. 3uli 1861 , betreffenb einige

Sbanberungen be$ ©tfc|ed wegen gntridjtung bet ®rt»erbefteuer bom 30. SDtai 1820,
tom 29. September 1861.

3ur SluSfübrung ber in ben 88- 20 unb 21. »r. 3 M ©efe^e« »om 19. 3uli b. 3- (®ef.»Samml.
6. 697) enthaltenen Seftimmungen wegen Seßeuerung beS ®cwerbebetriebs im Umherziehen wirb bie nach»

ßebenbe Stnweifung ertbeilt.

I. MU auf bic (Srtbetlung von ®ewerbrfcbeinen ju ermäßigten Steuerfäfcen 6«}üfllieb«n, jur 3«t gut*

ttgen Sorfimften bleiben in Äraft, fowobl btn|t*m* ber grage, ob überhaupt ein ®ewerbefcbein jum ©afre

ton weniger als 12 Jblr. jährlich bewilligt roerben barf, atS auch bejüglicb beS Setrage« beS ermäßigten

©teuerfafceS. $ie bureb ben 8- 20. beS ©efefceS tom 19. Juli b. 3. angeorbnete Steigerung ber »ollen

©teuer iß in ben vorgebauten Begebungen einflußlos. (SS ift mitbin beifpielSweife bie für ben £anbel mit

felbft »crfertigler Seinwanb bureb bie Girfuiar *Bcrfügung »om 21. ©rptember 1838 (ünnaL S. 898) ge»

flattere Ausfertigung »on ©ewerbefebeinen ju bem ©teuerfafce »on 4, 6 unb 8 Iblr. na* wie vor juläfltg,

ungeachtet bie »olle ©teuer »om £anbet mit Seinen, wenn bie befonberen SorauSfefcungen ber ernannten

Sirfular»Berfügung nicht »erliegen, erhöbt worben ift.

auch hinit^tlt^ ber Bewilligung ßeuerfreier ©eroerbefebeine ift nach ben bisherigen Borfcbriften ju »a*
fahren, foroeit ntcht naa> bem angeführten 8. 20. unb ber Seßimmung unter ÜfummerVI. bejüglicb ber®e*
werbefebeine für Äaufleute ober gabrifanten, eine Henberung eintritt.

II. 3>ie »olle Steuer für ben ©ewerbebetrieb im Umberjieben beträgt fortan 16 !£blr. ftatt 12 Jblr.

jährlich. $iefe ©teueT »on 16 Iblr. ift ju erlegen für ©emerbefebeine

A. jum £anbel im Umherziehen mit

®etreibe, roher SBofle, rohen $äuten, gellen,

Sieh - «nü «uSfcbluß beS geber»iebS (8. 3. 9er. 1 beS Regulativs »om 4. Dejember 1836)
— unb fleinen SBilbpretS,

jtrammaaren,

8einwanb, 3witlicb unb Drillich (8. 14. 9Jr. 5 bed 9iegulati»S »om 28. Slpril 1824),

SBerfcrt »er bilbenben Äunß, Sanbfarten, mrebanifeben, matbemattfeben, optifeben unb pb&ftfali'

f<ben 3nftrumenten

;

B. jum ^anbel im Umberjieben mit anberen als ben unter A. benannten ©egenßänben, wenn ber @e*
werbtretbenbe jur gortfebaffung ber ©egenftänbe feine« BerfebrS fleh eine« ©cbiffSgefäßcS, ober mehr
als eines Begleiters ober mehr als eine« 3ugtbt«S (SfcrbeS ober SlaullblerS) brbient;

C. jum umberjiebenben ©eroerbebetTirbe ber ^hotographen, Daguerroiöpißen , Kammerjäger, beSgleicben

ber Jtommifftonaire unb üJtäfler, foweit lederen überhaupt nach ben bieferhalb erlaffenen befonberen

Serfügungen ber ©ewerbebetrieb im Umhergehen auSnabmSmeife gefiattet roerben barf;

D. jum äuffueben »on SBaarrnbeßellungen, ober jum «uffauf fraebtroeife m beförbernber SBaaren für

S"fonen, hinftchtlich beren bie Sebingungen ber (Srtbeilung »on fteuerfreien ©eroerbefcheinen ober

»on ©ewerbefebetnen jum ©a^e »on 12 Sbir. (§. 20. beS ©efefreS Wummer VI. unten) nicht ju»

treffen;

E. für bie Sorfteber »on ©efellfchaften »on ©chaufpielern, «Wufifern, Äunfireitern, ßquilibriften u. f. m.,

für bie Sorjeiger »on Sanoramen, ©tereoSfopen, »ebelbilbern, meebanifchen Jheatem, 5BacbSfigurert*,

Äaritäten'Äabinetten unb bergleichen, für bie Seft&er »on ÄarouffeUen ober ÜWenagerien

;

F. für »uSIänber aus ©taaten, mit benen fein biefer Ünorbnung entgegenßehenbeS Uebereinfommen %t>

trofen ift.

III. 3u einem ©eweTbe beT »orftehenb unter II. ausgeführten ülrt unb für bie unter II. bezeichneten

©ewerbetreibenben Dürfen
,

fo roeit nicht bie bisherigen Sorfchriften wegen (Srtheilung »on ©eweTbefcbeüien

)U ermäßigten ©ä^en »on weniger al« 12 Ihlr. S'<«l> Areifen (9ir. I.), ©eroerbefcheine w einem geringeren

als bem ©teuerfape »on 16 Sblr. nur mit auSbrücflicher ©enehmigung bcS ginan)<3]RinifteriumS auSge«

fertigt roerben.

©otteit inbeffen für einjelne gälle »on bem gtnanj'SNinifterium eine Steuerermäßigung bereits juge<
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flanben worben ift, bebarf e« ber erneuerten Einholung ber ©enehmigung jur ferneren Bewilligung tiefer

Grmäßtgung nicht.

IV. »uf alle unter IL nid>i enodb.nte ©enterbe, bejic^unflöroeife @e»erbetreibenbe, benrn na* ben 6i6*

6er gültigen äJorff^riften eine (Srmäßigung ber 3ahreöfteuer »on 12 Jfjlr. nicht jugeftanben »erben barf

(Rr. L), ftnbet j»ar bie Erhöhung ber »ollen Steuer »on 12 S&lr. auf 16 %i>lr. jährlich ebenfaü« «nwen*
buttg : jebod) »erben bie Jtöntglichen Regierungen btcrtur* ermächtigt, na* ihrem pfUchtmäßigen (Srmejfen

in benjenigen gälten, in »eichen nach ber Ratur ober bem geringeren Umfange be« ©ewerbebetrieb« bie

Erhöhung t> e« Steuerfarje« auf 16 3tyr. ju einer un»erhältmßmäßtgen SBelaftung führen würbe, ben ©e»
»erbefebein unb jwar aua) für ba« 3ahr, in »eifern ba« ©ewerbe angefangen wirb, ju bem Säße »on
12 $blr. au bewilligen.

(Sine Rachwetjung ber bem Süorfiet)enben gemäß bewilligten (Ermäßigungen, welche bie Hrt be« ©ewer»
be« bejiehungflweife bie ©egenftdnbe bejfelben unb bie ©rünbe für bie Ermäßigung in jebem galle näher

entnehmen läßt, ift nad> Ablauf jeben 3ahre« bem ginanj- !H imfterium mit ben übrigen Rachwetfungen. über

ben ©ewerbebetrieb im Umherjieben einjureichen.

V. Ob im galt ber «uö&ehnung mee nach ben SJeftimmungen unter Str. III. unb IV. ju einem er*

mäßigten Sage erteilten ©ewerbefebetn« auf mehrere Regterungöbejtrfe fo »iel 6teuer nachjuforbern iß,

baß ber solle Steuerfag von 16 Jiiir. meidet »irb, ift in jebem einzelnen galk mit Beachtung ber barüber

beftehenben SBorfdpriften ju er»dgen. 3n ber Regel »irb cö angemeffen fein, bei ber *lu«behnung be« ©e»
werbefdjein« auf einen anberen Regicrung«bejtrf eine Steigerung um minbeften« 2 ihlr. eintreten |U (äffen.

SBar nach ben bisherigen Beßimmungen bei ftattfinbenber 5Hu«behnung eine«, ju ermäßigtem Sage au«ge*

fertigten ©ewerbefchein« bie Erhöhung ber Steuer bt« auf ben »ollen Sag »on 12 Ühlr. juläfjig (j. B. bei

9JJitgIiebern von HKuftfer»®efeU|cbaften), fo iß fortan bie Steigerung bi« jur Erreichung ber »öden Steuer

»on 16 $blr. gleichmäßig anraenbbar.

VI. (Die ©ewährurtg feuerfreier ©ewerbefchetne an Jtaufleute unb gabrifanten für fidi unb für bie

au«fchließltch in ihren £ienften ßehenben ©ehülfen »um «uffuepen »on SBaarenbeßellungen ober jutn Huffauf

fraepfweife m beförbernber haaren auf ©runb ber äUrrbäcbjen ,Äabinei«»Drbre »om 12. gebruar 1831

iß bebingt burcp bie Beranlagung beö betreffenben ©efepäft« in einer ber beiben $anbel«flaffen A. L ober

A.II. $anbeltreibenbe, welcpe jur .Klaffe B. »eranlagt fmb, fönnen mithin berartige ©ewerbefchetne über»

paupt nicht (reuerfrei erhalten.

«ußerbem ift burdj ben J. 20. fcce ©efege« »om 19. 3ult b. % benimmt, baß, wenn bei Berechnung

»on 12 Ihlr. für jeben ju ertheilenben ©ewerbefchein ber bezeichneten Ärt ftch eine Summe ergiebt, welche

bie »on bem ßehenben ©ewerbe in Älaffe A. I. ober A. II. ju entrichtete 3abrr«ßeurr überßeigt, ber über*

fcpießenbe Betrag ale Steuer für ben ©ewerbeberrieb im Umherjiehen (in Älaffe L.) ju erlegen ip. dem-
nach hat beiffiiettweife ein in klaffe A. II. in ber ^weiten äbtheilung pi Steuerfage »on 8 Xtyt. man»
lagter Kaufmann ober gabrtfant fchon für ben rrfien ©ewerbefchein, welcher mit 12 2Mi. tu berechnen ifi,

ben Unterfchieb jwifchen 8 unb 12 Iblr. mit i Zhlr. ali Steuer in ber Alaffe L. ju entrichten unb ein

©efcbdft, welcbeö 42 $r>lr. Steuer in Älajfe A. IL jahlt, für 3 ©ewerbefcheine nicht«, ^r ben »ierten 6 3$lr.

unb für jeben weiteren ©ewerbefchein 12 Zblt. 3aitTt4\itutt in ber Älaffe L. ju erlegen.

86 ift baher bei jebem Antrage auf Slu6frrtigung eine« berartigen ©ewerbefchein« }U prüfen, ob foläje

fteuerfrei erfolgen barf, ober ob unb wie »iel an *tad)Peuer erhoben werben muß. Um in biefer «^injtcht

eine au6reichenbe jtontrole ;u üben, wirb e6 in ber Regel genügen, wenn einerfeit6 in ber ©ewerbefteuer*

Rolle unb ber 3ug<wig<M'fte ber Jtlajfen A. I. unb A. IL bei benjenigen ßanbeltreibenben
,
welche »on ber

SJegünftigung ber «llerhöchPen Äabinet6*0rbre »om 12. gebruar 1831 ©ebraud? machen, »ermerft wirb,

wie »tele ©e»erbefcheine fie erhalten haben, unter welchen Rummern in Jtlaffe L. beren Eintragung bewirft

unb welcher Steuerbetrag etwa außer ber Steuer »om ftebenben ©ewerbe erhoben ift, unb wenn jugleid?

anbererfei(6 in ber Rolle ber Älaffe L. ber für bie ©ewerbefdjeine etwa erlegte Steuerbetrug eingetragen,

auch bei jebem ©ewerbefchein bie Rümmer ber Rode für bie Jtlaffe A. I. ober A. II. aufgeführt wirb, bei

welcher berfelbe, wie oben »orgefchrieben, notirt worben unb wenn außerbem angeführt wirb, ber wie »ielte

für bafl bort benannte ©efcbdft ertbeilte ©ewerbefchein ber eingetragene ift 3)ie Slnorbnung in biefer $e*
jiehung wirb ben königlichen Regierungen überlajfen, benfelben jeboch jugleid) empfohlen, für bebeutenbere

$anbel6ulärje ober gabrifbeu'rfe bie gührung eine« befonbeTen Rottiregtfter« »oriufchreiben, welche« bie girtna

unb ben Ramen be« Inhaber« be« ©efchdftö, bie Rummer ber Rolle für bie Älajfe AJ. ober A.U., ben bort

34*
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«^geworfenen «teuerbetrag, bir 3«W ber für ba« laufenbe 3ahr ausgefertigt™ ®ewerb«fCheine ««» W« ba»

für etwa erhobene Kachfieuer f tfichtlieh macht.

tritt i* ?aufe be« 3«brc« tin Söeehfel nur in ber Herfen be« Inhaber« be« ©ewerbefchetn« ein, fo

Wirb gegen Kficfgabe be« ®ewerbefcbetn« für ben bi«h<rigm Keifenben ein neuer ®e»erbeföein feuerfrei

angefertigt

Da« mit bem «irfular-erlaf »om 7. 3uni 1831 («nnal. 6. 273) mitgetljeilte gorraular ber ®ewer»
befcheine hat infofern eine «enberung m erfahren, al« in bem vorlebten 6a$e fiatt ber Klaffe A. bie Klaffe

A. I. ober A. II. )u benennen, unb aufjerbem, wenn eine Kachfteuer ju ergeben gewefen, binjujufefcen ift:

„unb burd) örlegung von Jijlr."

3m Uebrigen perbleibt e« htaff<hUi* ber SBorauöfefcungen, unter welken bie (Srtbeilung ber auf ©runb
ber HUerbflcbflen Kabtnetö'Drbre Pom 12. gebruar 1631 au«jufertigenben ®ewerbefcbeine ftalthaft ifi, lebig*

lieh bei ben befiehenben Borfchriften.

VII. 3n ©ftrrff ber (Srt^eilung fteuerfreier ©ewerbefcheine an bie Bngeljörigen ber jum Rodwein ge»

hörigen unb berjenigen Staaten, mit welchen befonbere Vereinbarungen bicferhalb ftaltgefwtben haben, Met»

Pen bie beftehenben ©efilminungen auch ferner unwränbert in Kraft.

VIII. Kach »orfieh<nber flnmeifung ifi juerft bei (Srtheilung ber ©ewerbefcheine für ba« 3aljr 1862
ju »erfahren unb ba« in biefer ©etfefjung (ftforberlicbe fcbjeunigft ju perlaffen.

»etlin, ben 29. September 1861.

35er ginanj-SRinifter. ». iBatow.

206) Slmvfifmtrt jur SJitfführuna, brr auf bit 854&1 ber Mbgcorbnctcn für bit ©ftperbefleufrs

MiaiTr A. I. btjüfllichfn 93ffHmmiina,eii bc«, einta,' 2lbänbfruna,fn bcö @etperbf|lcucrs©tfc$t«

com :iO. SWai 1890 rnthaUtnbfn 0cfr|M tom 19. 3ult 1861, Pom 30. eettfmbrr 1861.

Umfang t ti oituerbt jitftf.

I. Kach |. 4. be« ©efe&c« Pom 19. 3ult 1«61 (®ef.*SamraI. 6. 697) bilben bie Steuerpflichttaen,

welche jur Klaffe A. I. gehören, ©teuergefeßfehaften im Sinne be« 8. 26. ff. be« ®efc$t« »om 30. WM
1820, beren Sleuerbeuif in ber Kegel ben ganjen Kegierung«bc}irf umfafjt. Siegen obwaltenber rorfentlicber

JBerfchicbenheilen in Beuehung auf £anbel unb gabrifation fann jwar ber Kcgierung«bejirf in jwei ober

mehrere 6teuerbejirfe mittelfi Königlicher SJcrorbnung jcrlegt werben (f. 6. betf ©efefce« v. 19. 3uli b. 3«)»

für Jr&t iß jeboeb ju einer foldjer «norbnung in Sietreff ferne« Kegierung«beurf« gefchritten , weil auch r)irt»

flcbtlich ber, bie gröjMf «njaM ber in Klaffe A. I. (Steuerpflichtigen »orau«ftchtlich umfaffenben «Regierung«*

bejirfe nach btn hewirften (Srörterungcn anjunefjmen ifi, bafj beren 3fHegung in mehrere 6teuerbejtrfe einer

mdgli$fi glefchmdfiigen <Steuer»eranlagung nicht förberlich fein würbe. Q$ bewenbet bemnach für u\t uberaQ

bei ber SReg^el, bafi ber 6teuerbe)irf ber Klaffe A. I. ben gangen SRegferungäbeurf umfaßt unb alle in bem'
felben w biefer Klaffe ju »eranlagenben (Steuerpflichtigen nur (Sine «SteuergefeUfchaft bilben.

Snjabl ber »bgeorbiieteB.

II. Wach bem ®efefce Pom 19. 3uli 1861 S- 9. 9rr. 2. fod bie ^njaM ber pon jeber SteuergefeOfchaft

ju Wtlblenben SIbgeorbnelen, benen bie Certhfilung ber 6teuer unter bie SKitglieber ber «SteuergefeUfchaft unb
bie Srfchlufifaffung über bie bei ber jährlichen Veranlagung ,um ©runbe ju legenben namentlichen 97acb'

weifungen obliegt, (8. 9. Kr. 1. unb 8. a. a. £).) in beT Kegel fteben betragen, ta ginan|<9Rinifrer if)

jeboeb ermächtigt, für einnelne €teuerbe)irfe, wenn örtliche ober gewerblich« Verhältniffe bie« bebingen, eine

höhere ober geringere flnjabl frOsufe^en. 6« if) baher porbehalten, einerfeit« für bie Steuerbejirfe, in welchen

fifh eine grofie Röhl pp" HWitglicbern ber Älaffe A. I. befinbtt, ober in welchen bie Urten ber ®ewerbe be*

fonber« mannigfaltig finb, ben Serhälttuffen entfprechenb bie iRnjahl ber ttbgeorbnrten höher al« auf fteben

|U brfltmmen, anbererfeit« für bie 6teuerbrjirfe, in welchen mit weniger al« fteben übgeorbneten au«)ureichen

unb eine {»erabfe^ung biefer RoM im 3«trreffe be« ®efchäft«gange« unb ber Steuerpflichtigen felbfi ju wün*
fchen ift, bie i'huahl ber tftbgeorbneten nach bem wirllichen Sebürfnifi ju bemeffen. Demgemdfi wirb bie

«njaW b<r PO« ben €teuergefell|chaften ju w^Menben Slbgeorbneten, »ie folgt, feftgefe&t:
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1) auf 5 für bie 9tegierung«brjirfe 2RarienwerbeT, diilin, Srralfunb, Opbeln unb SRünfter,

2) auf 9 für bie JRrgierung«bejirfe Jtönigtfberg unb slHagbebuTg,

3) auf Ii für bie «Regierungöbejirfe Vrealau unb flrnöberg unb bie Stobt Verlin, welche einen Steuer*
bejirf für ftch bilbrt;

4) auf 13 für ben 9iegierung«bejirf Düffelborf.

3n ben JRegierungabeurfen ©umbinnen, 2>anug, Vofen, Vromberg, Stettin, ?iegnf&, VohJbam, granf*

furt, SRerfeburg, Erfurt, SÄinben, SJIn, Goblenj, Sachen unb Srier »erbleibt eö bei ber im ©efefe al6 «Regel

befrimmtcn Hnjar)l »on 7 «bgeorbneten.

»Übung »on SBab Ibejtrfen.

Hl. lie SWitglieber ber SteucrgefeÜfchaft ber Älajfe A. I. füllen Vehuf« Vornahme ber ffiahl ber

&bgcorbneten in ber Siegel an einem SBafjlort »erfammelt »erben; inbeffen ift ber 8inanj»2Riniftrr nach

bem 8. 9. Kummer 5 befl ©efe^eö ermächtigt, über bie Äbgrenjung ber SBabJbejirfe Eines Steuerbejirf« ©e*
ftimmung ju treffen unb lefcteren in jwei ober mehrere SBab,Ibejirfe ju jerlegen. Sei biefer Ermächtigung ifl in

Vetracbt gejogen, bafj je nach bem Umfange unb ber Sage befl Steuerbejirtt, nach ben Entfernungen jw>ifa)en

ben lOobnorten ber Vetheiligten unb nach ben »orbanbenen Ülnftalten für ben Verfehr bie 3"fanimenfunft
ber SBähler auö bem ganjrn Vejufe an Einem Orte ju einer erheblichen Veläftigung berfelben gereichen

unb SRancbe von ber ibeilrtabme abgalten fann, bafj ferner, wenn bie Slnjabl ber SBähler fer>r grofj ift

unb bie gewerblichen Verbältniffc größerer Xi)tilt beö VejirM von einanber fo abweiebenb ftnb, Mf; bie

Sicherung einer entfpreebenben Vertretung ber »erfebiebenen 3nbuftrte* ober £anbeldjweige bei ber ©teuer*
Veranlagung erwünfebt fein nmf, in ber Vereinigung fämmtlicher 2Bähler ju einer SBablwfammlung nicht

eine genügenbe Vürgfcbaft für ein bie Setheiligten felbft befriebigenbed Srgebnifj ju ftnben fein würbe. 3m
$alle ber Veftimmung mehrerer Sßahlbejirfe i(t bie Vertheiiung ber 3abl ber ju rodhlenben Äbgeorbneten

auf bie einjelnen, für fi* wäblenben SBoblbejirfe geboten, wobei nach Vtlligfeit ju »erfahren unb rt nicht

ausführbar fein wirb, bie Verkeilung fietö in ber «rt ju bewirfen, bafj bie 3<>W ber Abgeordneten ju ber

3abl ber 2Bäb>r in allen Vejirfen genau in bemfelben Verhältnis ftänbe. fluch bleibt bie fpälere Berich-

tigung ber Sßahlbejirfe unb beren anberweitige abgrenjung fchon wegen ber im Verlauf ber 3«! in ben

gewerblichen Verhältniffen eintretenben Veränbcrungen »orbehalten unb e« fann eine folche »cnberung für

jebe neue 2Bab>V"iobe angrorbnet werben.

Erfcbeint bie ßcTlegung eine« SteuerbejirW in jwei ober mehrere SBablbeairfe, ober fpäterhin beren Ve*
richtigung ober ©efeitigung angemeffen, fo wirb bie hierüber erforberliche Veftimmung burch ben ginani*2Rinifter

auf ben Beriet: t ber Vejirfe'SÜegierung erlajfen unb »on (euerer burch ba« Amtsblatt, {ebenfalls »or bem
jur Vornahme ber SBabJen anberaumten Termine, veröffentlicht.

Sie Äöniglicben Regierungen haben mit Veacbtung bcö Vorbemerften, fofern c* noch nicht gefebehen ift,

alSbalb unb bemnäcbfi vor bem Eintritt jeber neuen SBabl'Veriobe in Erwägung ju nehmen, ob bie 3"legung

be6 6teuerbejirW in mehrere SBahlbejirfe ober, wo früher eine folche 3«legung Statt gefunben h^# bie

Verminberung ber SBahlbejirfe jwecfmäiitg fei, nach Umftanben Stytn SIntrag bieferhalb in Reiter, ju machen.

SeTeebtiflung jui X^eünabme an »er Sab! unb SBäHbarfeit.

IV. 6dmmt(iche in ber ©ewerbefteuerroUe ber Alaffe A. I. unb in ber 3u9<ing0ltßr .ju berfelben für

baß 3ahr, in welchem bie SBahl erfolgt, aufgeführte 6teuer»pichtige ftnb jur Vornahme ber SBafil ber

abgeorbneten für eine breijäbrige VJahUVeriobe baechtigt.

Die Slbgeorbneten unb beren 6teD»ertreter (8. 9. 3?r. 4) ftnb auö ber 3Ritt« ber 6teuergefcllfchaft ju

wählen. 3ß ber 6teuerbejirf in mehrere 2Bahlbe*irfe eingelheilt (9?r. III.), fo finb alle SKitglieber ber

6teuergefellfchaft in jebem SBahlbejirfe wählbar, mithin auch in benjenigen SÜBahlbejirfen, in welken fie nicht

felbft jur Iheilnahme am ©ahUSIfte befugt finb.

Von mehreren 3nhabern eine« ©efcbiiftö ift nur einer jur Üluöübung ber ffiahlbefugni^ ju »erfiatten,

auch barf »on mehreren Snhabem eine« ©efchäfte« nur Einer berfelben jum flbgeorbneten für benfelben

Steuerbejirf gewähr werben, «ftien* unb ähnliche ©efeUfebaften werben burch einen »on bem gefcr}äftöfüh'

renben Vorfianbe ju bejetchnenben ©eauftragten bei ber SQahl »ertreten, währenb bie SRitglieber beö gefebäft«»

fübrenben Vorflanbeö fämmtlich wählbar ftnb, jeboeb mit ber SDiaafigabe, ba^ nur efnö biefer Witglieber für

benfelben Steuerbejirf jum «bgeorbneten gewählt werben barf. gür bieienigen ®efa)äfte, beren 3nhater

0
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SNinberjdbrige ober grauen ftnb, werben fßrofuriftrn ober anbete ©erellmdcfctig.te, »e($< fi* geb^rifl ju legt'

timiren babert unb ebenfaHö wählbar ftnb, jur Jbeilnabme an ber 2Bar>I jugelaffen.

Siiemanb barf meb,r alö (gine Stimme bei ber SBaljl abgeben. Die Ueberrragung beö Stimmrec&tö ifr

unjulöfjig.

Seituna ber SBabl.

V. 3ur Leitung ber SBabfcn befleOt bie ©ejirfö.JRegierung einen Äommijfariuö. 93orbeb,aUli* befon*

berer »uönabmefdüe ift für biefeö ©efcbdft ber wegen Slufjiellung ber namentlichen Wae&weifungen ernannte

Äommiffariuö (|. 9. SRr. 8) ju befiimmen. 3"fdllt ber Steuerbejirf in mehrere SBarjlbejirfe, fo t)at ber

Jtommijfariuö bie SBabl»Jemine nach einanber abzuhalten. X ic Reihenfolge wirb von ber Regierung fo

brjhmmt, bat; ber bie meiften Slbgeorbneten wdljlenbe 93cjtrf in ber Kegel julefct wab.lt. I at (Srgebnif? ber

bereite Donogenen SBabJen ift ben Sßabwerfammlungen ber fpäter wdplenben SBegirfc Mir* ben Äommiffariuö

im SBabl «Termine befannt ju machen. Die SBabltermine werben bureb, bafl «mtöblatt jur öffentlichen

Äenntnifi gebracht.

Cintabung jum SBabl. Termine.
VI. Die SJfitgliebeT ber Steuergefellfc&aft werben jum SBabl-Jermin fcfjriftlicb eingelaben. Die förift*

Iicfce (Sinlabung erfolgt unter ber Unterfc&rift beö 2Bab>Äommiffariuö unb wirb an bie girma gerietet, unter

welker baö fteuerpflid&tige ©efcbdft betrieben wirb. Die 3nftnuation ber Ginlabung wirb bewirft bureb bie

Äreiö», bejiebungöweife @emeinbe*8ebörben, welcbe bie ponogenen (Smpfangöbefebeinigungen an

ben Äommiffariuö juTÜcfreieben.

Die Siorlabung mujj bie Angabe beö SBabl'Sofatö, beö !£agö unb ber Srunb« beö Termins, ferner ber

Slnjabl ber )U erwdblenben filbgeorbneten unb Vertreter, aujjeTbem au<b bie #inweifung barauf enthalten, bafi

bie im Dermin (Srfcbeinenben obne JRwfftdjt auf ir>re 3ar)l jur SBabl werben jugelaffen werben unb ba|j, im

Salle bie »bgeorbneten für ben Steuerbejirf überhaupt nidjt ober nieijt in ber »orgefebriebenen «njaf)l gewäb It

werben follten, bie S3ejirfö*9iegierung bie 5Bertljeilung ber ©teuer bewirten w«Tbe. (§. 9. 9tr. 7 a. a. O.)

Srrfabren bei ber SBabl.

VII. Der 9iegierungö--Äommiffariuö eröffnet unb fcfjlie&t ben SBabl*3>rmin unb leitet bie ©efefedfte in

bemfelben. St ernennt <u feiner Unterflü&ung unb jum 3dl)!en ber Stimmen nadj 59ebürfnif; einen ober

mehrere Sieififier auö ben Slnwefenben. lieber ben Hergang im Sermine wirb ein $rorofoII aufgenommen,

roeldjeö ber Jcommifliariuö unb bie SJeifi&er untergebnen.

3eber »bgeorbnete wirb in einem befonberen 5Bab>Hfte geweift 93or beginn beö erften 3Babl»2lfteö

erfolgt ber Hufruf ber erfebjenenen Sßdbler; fpdter (Srfcbeinenbe baben ftet) bei bem Äommiffartuö ju raelben,

er/e fte an ber SBabl Ztyil nebraen bürfen.

Die «bftimmung geliebt mittelft «bgabe tjon Stimmjetteln
, auf welche ber Käme beö ju SBäblenben

aefdjrieben ifr. 3<tu\, welche auf niefct wählbare '-Berfonen lauten ober feine ©ejeiebnung einer beftimmten

ijjerfon enthalten, finb ungültig.

(Srgiebt ftc^ bei ber erflen «bpiramung nickt eine abfolute Stimmen «SWebrbeit, fo wirb jur engeren

3Dab( imfötn benjenigen beiben ?ßerfonen gefebritten , auf welc&e bie meifien Stimmen gefallen ftnb. ©ei
Stimmengleicbbtit entfebeibet baö Voce*.

Daö Srgebnii ber SBabJ. binftc^tlicr) beffen bem ^ommtffariuö aOrin bie Sntfcfeeibung juftebt, wirb fo-

fort im Termine befannt gemalt 3n gleicher Sffleife wirb brmnäcfjfi für jeben lelbgeorbneten ein Stetiger»

treter für Scbinberungöfdlle gewdblt.

VIII. QJei ber SBabl ber »bgeorbneten , fo wie ber Steltoertrrter ift m beaditen (§. 9. 9?r. 3), ba^
minbeftenö (Stner berfelben ju ben am b,5d)ften

(
einer ui ben am niebrig^en )u befleuernben ©efellfcrjafte*

mitgliebern gehört unb swet auö folgen Snitgliebern gewallt werben, welcbe baö ©ewerbe im mittleren

Ilmfange betreiben. Stuf bie Seobactjtung biefer ^orfebrift ifr von bem jtommiffariuö mdßlidjft binjuwirfen.

3erfdllt ber Steuerbejirf in meiere SBablbejirfe (9lr. III), fo muß ba« ©rgebni^ beö früberen SBabl'Ierminö
in ben fpdteren SBabl« Terminen bergefialt berürfftebtigt werben, ba^ baö <5rgcbnifi ber fBablen in bem
ganjen Steuerbejirf ber »orgebaebten ©ffepeöbefiimmung entfpricfct.

IX. Die »orpebenb unter VII unb VIII erlaffenen 93orfd;riften ftnb beimS3eginn jebeö SBabUSerminÖ burc^

ben &oaimiffariuö ju tieriefen.

Inna(m( ber SBabtcn unb 9lacbn>a(Ien.

X. Der Äommiffariuö fe|t bie ©ewdblten »on ber auf fie gefallenen SBaf)l in Äenntnt^.
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ffiegtn ber SBerpfiichtung jur Uebernahme be« ©efchüftfl eine« Hbgeorbncten, 6ejiehung«wtife ©tetwer«
treter« fommt ber §. 29 a. brt ©cmcrb«ftfuer* ©ef«^e« »om 30. 2Rai 1820 jur «nwenbung. ©ottte hiernach
bie annähme ber Saht au« gefefcltch gere^tfertigten ©rünben abgetönt werben, fo ift eine Nachwahl ju
»eranlaffen. (Srfolgt btr «bgang eine« Slbgeorbneten im Saufe Der SBablperiobe, fo tritt ber Stellvertreter

beffelben für ihn ein. Äeuroahlen im Saufe ber 3jährigen SBahl*$Perioben finb wegen ber für bie SEBäbjer

barau« erwachfenben 93eläftigung möglidjf't ju versteiften.

©erfabren, toena bie SBabtea ntebt bewirft »erben.

XI. c oiiif in einem ©tcuerbejirfe bie Söabl ber «bgeorbneten überhaupt nicht ober nicht in ber vor*
gcfcfcrtebenen «njab,l bewirft werben, fo bat Die ©ejirf«» Regierung neben ber »uffteuung ber namentlichen
iHachweifungen über bie in Älaffe A. I. ju veranlagenben Steuerpflichtigen, bie SBertheilung ber ©teuer felbft

ju übernehmen.

SBenn ber ©teuerbejirf in mehrere ffiahlbejirfe geteilt ifi (31t. III) unb bie SBahl ber «bgeorbneten
in einem ffiablbejtrfe nict)t bewirft wirb, fo wdchft bie BnjabJ ber von bemfelben ju wdt)(enben Äbgeorbne«
ten ber Hnjabl Oer »on ben übrigen SBahlbejirfen ju Hödhlenben naa> ber von bem Äommiffariu« jebeömal

ju treffenben Seftimmung ju. »uch fann bie ganje «njabl Der vorgebauten , von einem SBahlbejirfe nid>t

gewühlten «bgeorbneten auf einen ffiahlbejirf übertragen werben.

»erlin, ben 30. September 186t.

Der $inanj«SJ?inijter. ». $atow.

267) <Eirtular*53frfügung an btt fföniglitten $robin}tai*<StfUfr*2Mrfttorfn btt öfUidjm «pro*

tunken, bic (Ermittelung btr $ra9fdbia,rtit btr gtuf*25am^f= unb <Sd;ic|>pfajijft bttrtfftnb,

»cm 31. SJtai 1861.

@w. k. erhalten betfolgenb (Sremplarc eine« Nachträge« ju ber, ber Slnwetfung jur @rf>ebung ber 8lb*

gaben von ber ©cfcifffabrt vom 23. Oftober 1837 unter B. I. beigefügten ©chiff«vermeffung«*3nftruftion. (a.)

Wach, 9Haa§gabe ber SBefHmmungen be« Wacbtragr« ifi fünftigbtn bie Üragfiibigfeit ber Sluj?=Xampf-- uno
©chltppfcbtffe ju ermitteln, auch finb banach biejenigen gafjrjeuge ber bezeichneten »rt, für welche bereit«

SNeübriefe nach ber 3nftruftion vom 23. Oftober 1837 crtheilt worben, unter (Sinjiebung ber alten SRefjbriefe

neu ju veraeffen. Da« bortige <£>aupt«©teueramt ifi ju bem (Snbe mit ber nötigen Stnjaljl ton Gremplaren

fce« Nachtrage« ju verfehm» unb jugleicb bahin anjuweifen, bafi, fowett u* hterm (Gelegenheit barbiete, bie

von ben ftlufi * Dampf» unb @cfjlep>pfcr>iffcn wirflich eingenommenen Labungen mit ben Qrrgebniffen ber nach

btn SBorfchriften beö Nachtrage« bewirften SJermeffungen ju »ergleichen unb hierbei btrvortretenbe erhebliche

Unterfcbiebe jur Hnjetge ju bringen feien. Heber gälle biefer »rt werben ©te fieb bemnaebft gutachtlich ju

äußern hoben.

©ejüglicb ber Sermeffung ber in ber vorgebauten 3nftrurrion B. I. ©ette 3 unb in ber «nweifung »om
24. Dejember 1846 (fRinift.»Ct. 1847 ©. 9.) benannten gabrjeuge verbleibt eö bei bem bisherigen SJer*

fahren k. »erlin, ben 31. 3»ai 1861.

Der ginanj>2Winijter. ». Sßatow.

a.

»nweifung jur SSermeffung ber gluf'Dampf' unb ©chleppfchiffe, SBehuf« ber Grmittelung ihrer Iragfdhigfett,

»om 29. 2»ai 1861.

Die 3nftruftion jur Strmtffung ber ©*tfftfßefä§e — anläge B. I. ber Hntseifang ijr CErbebonfl ber »ßoben »on

ber ©tbiffTabrt unb ber $)otifl6fitrti, wetebe auf ten fBafftrfttaßtn jnjifften btr (Jtbe unb SBetcbfel ju enhricbltn ßnb, vom
23. Oftober 1837 (Snnal t838 ®. 45-2) - »irb buru) bie naebfotaenbe fflr bie Cermeffung ber glug-Compf-
febiffe unb btr Sajlt ppfcbtffe (ber ibrtr »auurt unb Cinricbtung nacb jum ©cblepptn bnro>
Darapffcbiffe btftitnmten ea>iff«gtfäSe) geltente anwttfung ergSnjt:

v 1. Tic ©cbtfft btr »oratbaebttn Sri, toelcb« jur StrmtfTung gtftftlt »erben, mäfTru >) im leeren 3uflantt ftcb

btfinbtn, atfo webtr mit ©oDa», nod) mit ©tgtnflänbtn btr »tfratbtung betaflet fein; b) bie nötbigt f?annfa)oft

bitjtnigtn 3nPtniaiifn|»üde, »ela)e nacb b«m 3notntarium ttfoibttlid) }inb, am ©orbbaben; e) frei im SBafftr febteira
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opne baj fit irgrnbmo auflaufen ober ba« Ufer berflfren; d) fo »iel af« megli* in borijontaler Sage erbaUen tmb ni*4

bur* $in «ob Vergeben in einen f*roanfenben 3uftanb oerfejt werben; c) wenn fte mit Bampfma7*inen »treten i~nt,

ben nötigen Jloblenbebarf, mel*er au« bera Sapporlbu* brroergept, eingenommen baben. 3uf 40 fferbrrraft ift für ben
Setrieb ter Bampfmaf*ine wäbrenb b ©ttmben eine £afl Äeblrn i.u rennen.

§. 2. dum Neffen ftnb erforberli*: 1) ein auf einer 9ioDe brfefftgte« Sanbmaag, mit weiser Oelfarbr gefrri*rn, in

3oDen mit ber fortlaufenbcn Kummer in ©*rparj bejtt*ntt unb in balbe 3oQc eingetbeilt; 2) groel Sotbmaafce au*
f*malenn mit Orlfarbe beflri*rnen »anbe, wie oor, mit etnjöttiaer unb balbjöfliger Gintbriluna, , in einer ilange. »el*e
ber wbr ber oorau«ff*lli* ;u orrmrffenben <S*iffe rei*li* entfpri*!; 3) jwri guiftöcfc ju je brei gu&en mit ©tlenftn;

4) jur gltt*jeitigen äu«fübrung ber Reifungen ber »reite unb Ztefe ju beiben Seiten be« ©*iffe« jwei Sn&ängeK*ne
(9la*en) aber jwei gldffe, mit fo(a)e ber S*iff«iimmermann ui Arbeiten anf rem SBaffer benufcl.

6. 3. »ei Srmutelung ber .fragfäbigfeit fommt ctf barauf an, nur ben Äubifraum brtfjentgeu Zbeil« be« >£ *iffe«

feft)ufleQen , me(*er in golge ber »elaftung fi* in ba« SBaffer einfenft, bagegen '"owebl ben Xbrt!. melier beim
leeren 3»0anbe be« S*tne« im SBaffer liegt, al« benjenigen. wel*er na* erfolgter »elaftung jur Si*ernng gegen SBellen*

t'*lag übrig bleibt, aufjer »rtra*l ju laffen. Mit 9iüdfi*l bierauf werben, bt* einf*lie&li* ber balbrn 3otle, gemeffen

nnb in 9ie*nuna geftellt:,

l) Die Sange ot>n bem hinter- bi« ju btm »orberfteoen ober »on ber £inlerfaffr bi« jur »orberfaffe ba, roo

fol*e fi* au« bem SBaffer reiben, milbin bie ganje ?änge be« (»tfäfif« unmittelbar über bem Saffrrfrirgel. Bie beiben

Gin<enfung«pun!le »erben permitielft ber ?otbmaa&r auf ben »orb be« £*tffe« abertragen unb jwtf*en beiben fünften

wirb bie tange in geraber Wnie crmitleli

•1) Die breite an II fünften , mel*e fi* bur* Gintpeilung bet i'änge in 10 g(ei*e Zbeile ergeben, unb jwar:

eben, ba, wo ba« @*ifT bei »oder üabung fi* einfenfl, mitbin in ber Entfernung, bie fi* ergiebt, rornn oon ber oberen

Jtanle be« ©*iffe« fo Pirl 3o0e abgere*net werben, at« bei ber liefe jur ©i*rrung gegen SBrdenr*lag abjujte&en ftnb,

ober ba, bi« wobin bie Ziefe r-om öafferfpirgel ab gemeffen unb ebne Sbjug in SRe*nung gefiellt wirb; unten, auf

bem fBafferfpiegel, fo bat ü SreitemctTungen erfolaen.

t>it auf bem Bed, aKo auf ber Dbetflä*c be« »*iffe«, ermittelten breiten werben bafelbf) bejei*net unb bie beiei*.

neten fünfte auf beibe Suienfeiien be« S*iffe« übertragen. 9n biefen Suienpunfien ftnb bie v'otbmaase bi« jum 33affn«

fpiegcl binunterbängenb, an beiben Seilen ja glei*er 3eit, anzulegen. Ta. wo ba« S*iff fi* einfentt, wenn c« beladet

if, werben bte guftflode |wif*en ben Solbmaapen unb bem @*iff«förprr )U beiben Seilen }uglri* angelegt. Die bierbei

auf beiben ©eiten fi* ergebenben 3olle finb oon ber Dedbreite in Sbiug »u bringen, um bie obere »reite fefljufleUen.

ifbenfo wirb auf bem Safferipiegel jwif*en bem eolbmaa&e unb bem S*i)te gemeffen, ba« «SrgebniS an 3eDen oon ber

Qedbreitc abgezogen unb babur* bie untere Sreite ermittelt.

i»ti @*(ffen, beren unmittelbar über bem Oorb lirgenbe @eitenbedbretter beran«genommen werben fönnen , finb bie

»reiten, fo weit al« tbnnll*, im >ncrn be« 6*iffe« tu meffen, unb iwar bei ®*tffen mit 9fte«borb in ber (Entfernung

von 18 3o0en, bei fol*en ebne Ütie«borb in ber (Enlfernung oon 14 3eütn vom »orb abgere*net, fowie in glei*er

JKt*tung mit bem bur* SXeffung ermtltellcn unb innerbalb be« @*iffe« ju bejei*nenbcn Safferfpirgel. Ka* 3u"*nung
ber Z>ide ber beiben @*tjT«roänbt ergiebt bie erftere WefFung bie obere, bie legiere bie untere »reite.

Kenn auf ben t)ampff*iffen , n>ie e« in ber Siegel ber gaü* if* , b'^orragenbe (Eingänge ja ben Jtajtilen unb <£in«

faffungen ber 3>(af*inenräume, wet*e ben SReffungen binberli* ftnb, fi* beftnten, fo wirb bie »reite com »orb bi« ja

bem (Singange ber oorgeba*ten Sri, bemnä*f) bie »reite be« letytern unb enbli* bie »reite eon biefem bi« }um anbern

»orb, allo in mehreren üb*eilungen, unter »cnu^ung ber Sotbmaaft ($.-2. i.) gemefTen. S« ift \u bem Gnbe ba« eine

Voibmoaß auf bie eine unb ba« anbere icitT-tud auf bie anbere Seile be« erwäbnten binbernben @egenftanbe« von ber

Cberfia*e beffelben bi« anf ba« Bed binab in ber 9ii*tung, oon wo ab unb bt« wotin, jwif*en ben am »orb be^ei**

neten fünften, )u meffen iff, anjulegen ; bemnä*f» ift bie »reite »om »orb bi« |u bem einen t'otbmaaf-, ferner bfe »reite

jwif*en beiben Solbmaa^en, fo, bat bie Gnbpunfte ber ju meffenbrn ?inie glei*en »bffanb com Bed baben, unb enbli*

bie »reite *wif*rn bem anbern ?olbmaa§ unb bem »erb ut meffen. Ber «orflef auf bem Bed über bie Seitenwänbe

bütau« iß mit p meffen, weil fol*er bei ben »on ber Bedbreile in Sbjug ju bringenben Entfernungen jwif*en bem
Solbmaafe unb bem e*iff<<fön>rr mitbegrifftn if», inbem ta« ^ootbmaat über ben »orfloß binau« angelegt wirb.

3) X*te SUfe, auf beiben ©eilen be« €*tffe« ju glei*er 3'i* . ba, wo fol*e am niebrigflen ft* $e«fll. nnb, faütf

ba« g*tff mit genflern oerfeben ifl, oon ber untern Aante berfrlben bi« jum ©afferfpiegel, ober bei ben Dampfern ecm
SBafferfpiegel bi« jum Su«flu6robr (Äonbenfor), bejiebung«weife bi« jum Sutf(pri*rt (6*nede). »ci Bampfern mit

$e*brud - 93?a'*tnen ober mil genflern weTben oon ber ermittelien liefe 14 3oDe, bei ©*leppf*iffen mit 9tir«borb 18

3oüe, bei bergleiden obne ÄteJborb 14 3c0e abgerr*net. Bie bana* oerbleibenbe Ziefe ifl für ben üaberaum maaf«
gebtnb, baber tn 9te*nung ju {reden.

SBirb bie Ziefe nur bt« p üu«fIufiro>r ober SuÄfpri^er Pom SJaffer^piegel ab gemeffen, fo flnbrt feine 9brr*nung
pon ber gemejfenen Ziefe flatt. Ber ©*iff«ffibrer bat fi* in biefem gaüe in ber »erbanblnng über bie »ermeffung
irbc«mal au«trüdlt* \u serpflt*ien , oorfommenbe Hbänberungen im »etriebe ber mil 9u«f{ufrobr ober 9u«fpri|er oer>

•»tuen Bampfmaf*fne ber mü ber »ermeffung beauftragten J(8nigli*en »ebörbe fofort anjuseigen.

$. 4. Die ffrgrbniffe ber »rrmrffung finb pon ben beiben bamit beauftragten »eamlen in ber au« bem unlen mitge«

tbeüten »rifpitle fi* ergebenben Sri jur Siede \a oeriei*nen, na*bem jtrpor unb ebe bie »tarnten ba« S*tff oerlaffen,

Sbwti*ungen, wel*e ft* etwa in ben ttnf*reibnngen ergeben, unter 3»)l(6ung be« S*iff«fübrer« aufgeflärt unb befei«

iigt worben finb.

3ur Grmiitelung ber Zragfä&igfeÜ pnb in 9lr*nung >u fleden: 1) Bie ganje ermittelte Sänge ($. 3. 1). 2) Bie
bur*f*niitli*e »rttie 3. 2); 3) Bie na* ab^ng ber »orbböbr jur Si*erung gegen ©edenf*lag »e:

"

bie bt« jum »uefprifer, Pom SaffeTfpiegel gemeffene Ziefe ($. 3. 3).
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Die tat«-4nuth*t ©reite (oorfttbenb ju 2.) ergitbt ßo), wenn bir obtttn unb unteren ©reiten für {eben ber 11
SNeffungrfr-unfte }ufammengered)net unb bmd) '2 getbtilt «erben, bann ab« ble Summt b« fo gewonnenen 11

"

fa)niil«jabitn an icütti weit« bura) 11 geibeill weibrn.

Ditfe bur*ra>nitili*t liefe (borRrbenb ju3) wirb ermittelt, trenn bif auf teb« ©eile gefunbenen 3onjabieB
|

gere*net unb bureb 8 getbeilt »erben.

©on brn bierna* gefunbenen brti ©rö^en (sorftebenb ju U 2. unb 3.) wirb junäd)ft bie ©rette mit ber ?4nge unb
bemna*ft bau fo erhaltene frobuft mit ber lieft multiplijirt. ©obann wirb ba< in birfer SBeife ermittelte $robufi btr

ÄubifjoOe, na« ber mit ber Serfüguna. »om 30. luguB 1858 mttgetbeilten labtflt ber ÄubifjoDt jn 3ratntrn be« burä>

tat ©tief com 17. Wai 1856 eingefüftrtrn allgemeinen «anbe«gemia)ttf, auf 3tntner beregnet.

gotaente« ©eifpiel «läutert ba« ju beobaebtenbe Serfabrtn.

ght|e» 133 gut, gl"* 1,596 3oOe.

1) am $inttrfte»en, oben wie unten 1 3oO,

2) in brr Entfernung ron 159J 3«0m »om J>interfteoen,

auf bem ©tef 86 3oDr,

bar>cn ab bie »reite auf btiben ©eittn jmifä)en 8otb»

maafl unb ©tbiff mit 4 .

bleiben 82 3oUe obere «reite,

auf bem TtA, wie cor, 86 3oOe,

bavon ab bie «reite auf beiben (Seiten

jwti'ayn Sotbmaafl unb ©a)iff, auf btm
SBafftrfpiegel 22

bleiben !
!""! ~

. 64 • untere ©reite,

jufammen 146 3oüe, im £mrä)fö}nitte 73

3) in b« (Entfernung »on wieber 159J 3oUen,
auf bem De«f 133 3©Ue,

baoon ab, wie ju 2 8 .

bleiben 125 « ob«e ©reite,

auf bem Uerf 133 Jette.

baoon ab, wie ju 2 16

bleiben 117 « untere ©reite,

jufammen 242 3oUe, tm ©ura)fd)nirle 131

4) in ber Entfernung ron 159J 3oBen

,

auf bem 3)etf 1581 3ofle,

baren ab, wie ju 2 8_

bleiben

.

15<H •

auf bem Detf 158* 3oDr,

ab, wie ja 2 iu

• 148t . uittwe ©rrilt.

j«fammrn 29» 3oUe, im ©urd>fä>iritte 1494

5) in b« (Entfernung »on 159J ,

J,clkn,

auf btm ©tif 163 3oOt,

baoon ab, wie ju 2 8 .

bleiben 155 . eb«e ©reite,

auf bem T>td 163 3oOe,

boren ab, wie ju 2 9 .

bleiben 154 « untere ©rttte,

jufammen 309 Sollt, int Z>ura)fa)nirte 154+ .

6) in ber Entfernung »on 159 J 3oDen,
auf bem Cecf 162 3ou>,

babon ab, wie ju 2 8 »

bleiben , . . . 154 » obere ©reite,

auf bem 2>eif . • 162 3oü"e,

baoon ab, wie ju 2 9 .

bleiben 153 « tmt«e ©reite,

jufammen 3ü7 3oUe, im PurdVitnitte 1534 •

Utbertrag «24 3oOt 1,596 3»ue-

D?inifl..8l. 1861. 35
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7) in ber (Jntffntung von 1594, ioün,
auf eem ©rtf 140 Soüt,
tocon ab, reit \a 2 . . .

'

. . . . 8
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27S 3oD t , \m Durc6f«niiit 139

bleiben 140 3oO« obere «reite,

traf bem ©erf 148 3oDt,
bavon ab, nie |u 2 10 .

bleiben .138 » untere ©reite,

jufammert

8) in ber grttfrmuna. »ob 1594 3o0en,
auf bem Der! 119 3oflr,

baoon ab, nie }n 3 4 «

bleiben 115 . obere ©reile,

auf bem ©e<f 119 3oOe,
batou ab, nie p 2 13

bleiben 10fr . u ntere breite.

lufamaen 221 Jone, im £uTa)fa)nitte 110J
9) In btT GnO'erming »OB 159| 3oflen,

auf bem Deel 82 3»Qf,
fcaoon ab, nie ju 2 4

bleiben 78 . obere ©reite,

auf bem ©etf 82 3oQe,
ta»on ab, tele ju 2 24 .

... 58 . untere »reile,

iu'ammen 13b 3eQt im £ur4fcbmtl« 66 .

10) tu ber Entfernung m 159* 3oUen,
auf bem De* 374, 3oUe,
b«t>on ab, roie ju 2 t

bleiben 33^ . obere Breite,

auf bem Detf 37J, 3oDe,
baoon ab, nie )u 2 12 «

bleiben
~"

!
'.

!
~. '2.

r
>j . untere ©reite,

uifammen 59 3oUe, im ©ura)ia)näle 29J .

11) in ber (Entfernung eon I60j 3oDen,
am ©orterftewn, oben nie unten 2 .

jufammen iiruj 3cUe,
getbeilt bura) 11 giebt im ©nreMnitie 3*0.

15%
14364

14523») O.3one.
liefe auf ber einen nie auf ter anberea Beile, bi< jum Su«fpri|>er <e«nedc) 9 3oOe.

t,3o7,.2»5,3oUe.
Ka« ber Xabede ber JtubifjeOe gleia) 466 (Str. ©erlin, brn 29. Wal 1861.

Ttx ginanj-ajJinifier.

XIV. £anbmirtl>fc&aftlt$e 3fngelegenf>citen.

268) 9?ef(betb an bie »cni^lid;c Ktflirrmifl ju N-, bif SBcrwci^Mn^ ber bei ben 2anbratb>*

Beratern bejinblid)en weiten SReinfarten bei ber (?ruMbjleiirr:9tefluliruna. betreffenb,

rom 10. Ottober 1861.

Stuf ben ©eri*t ber lanbitiirtbfdjaftliarn »Hbalunfl ber Jtcnißlidifn Ofrfltmma, vom 28. t>. 9W. be-

treffenb bir bei ben Jtonbratrjöämietn brjinbiictirn jroeiten Ärinfarten, bin i$ bamit eim>rrfianben, bafj bie*

felbcn nicht ben ©runbftfuntemnlaflutiflö » .Rom tri iffarten obne SBeitrreö auf ©runb brtf g. 22. ber ÄnroeU
fung für ba« ffirrfabren bei (Frmtiteluna. befl fReinerrraaö ber Siegenfcbaften fem 21. 3Woi b. 3« (0*cf.-
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(Samml. 6. 264) tauer nt jur Verfügung gefreHt werben fönncn, ba fie na* §. 64. tcr Verorbnung »om
30. 3uni 1834 (Sigentbura ber aue?einanber|e$unge'*3ntereffenten finb. 8u« bem Äommiffionöbertcbte be«

£errenbaufe«, auf ®runb beffen ber in bem Regierung««6ntmurfe fet>knb« brtreffenbe VafM De« angefübr«

ten §• -22. aufgenommen iß, .icfit hervor, Da<i Dabei auöorücflicb »orauegefe$t ift, Derartige Stauen Dürften

nur mit auebrücflieber (Einwilligung Der gebaebten Sigentbümer DauemD jur ©runbflleuer « Regulirung Der«

roenDet werten. Ob Die Veranlagung« « äommiffarien in einzelnen fällen Die £ertxifübrung Dtefer (Sin«

»Billigung naebfueben wollen, muj? ibnen überlaffen bleiben,

»erlin, Dm 10. Oftober 1861.

35er SRinifJer für Die lanbwirtbfcbaftlicben angelegenbetten. @raf Vüdler.

269) grtenntmf bcö ÄöniaHcben ©eriebtebofe« jur gntfebeibung ber Äomjjcten$*£onfUfte, baf

bie (Sntftbeibuna, über ©(Währung ber 33ortlut(> unb bie $Ut ber $udfür)rung foworjl bri ilcbnu

ben Seen unb Seidjen, alö bei anbeten ber Ableitung bebürfenben ©ewäffern ben öettooltungd*

93rborben jujlebe, »om II. gebruar 1860.

Sluf Den »on Der Äöniglicbcn Regierung ui Jtönigflberg erb ebenen £ompetenj*£onflift in Der bei Dem

Äöniglicben Äreiögericbt ,<u 99. anhängigen Vrojepfacbe jc. ic erfennt Der Äöniglicbe @rridbtdr)of $ur (Snt-

fcbeiDung Der ,Romprtenj»£onflifte für Wfdjt:

rar; Der Rechtsweg in Diefer Sacbe für unjuläfftg unD Der erhobene Äompetcnj -Äonfiift Daber für

begrünDet ju eraajten. Von Recht« wegen.

®rünbe.
Den fatbolifcben Äircbbof ju V. grenjt Der (Barten be« Kaufmann« N. unD ift tiefer belegen, alfl

erftercr,*fo bafj ba« auf Dem Äircijhofe (ich fammelnbe Siegen« unb ©cbneewajfcr na* Dem (Barten abfliegt.

Schon trüber bat infolge gewiffer, von Dem unterhalb HegenDen Vefujer getroffenen Veranftaltungen, welche

Dem VJafierjuge eine anDere Richtung geben follten , ein Verfahren im Vermaltung«mege gefebwebt , unD bie

Regierung ju £önig«berg bat Dur* Refolul »om 19. 6eptember 1853 entfebieben, Dafi Der .Kaufmann N„
Der je&ige jtläger, verpflichtet fei, Dem auf Dem binteren Jbeile De« Äircbbofes ft* fammefnben ffiaffer ben

8b}ug über feine ©runbftücfe ju gejtatten, unb bte jur abwrbr biefed SBaffer« getroffenen anftalten fort'

juräumen. iemjufolge ift ba« SBaffeT in eine auf bem ©runbftücf beö Äläger« bejtnblicbe Grumme geleitet

morbrn. 1a ficb t>ieö aber alö eine jureiebenbe SRaafjregel nia>t bt wahrt bat, inbem bie Grumme, neben

ibrer urfprünglicben Veftimmung, ba« vorn Jtircbbofe abpiepenbe SBaffer nia)t bat faffen fönnen, biefe« Biel*

mebr überflofj unD be« Älager« @artrn«anlagen jerflörte, fo wirb »on bem »erflagtcn * peile verlangt, Da§

er auf eigene Soften eine Grumme jur ablettung be« SSBoffer« anlege.

istr urfprüngliebc £lage«antrag mar auf ^erriebtung birfer anläge geriebtet. ai« aber barauf eine

nähere Vejeicbnung be« .Klage« amrag« bura) Vefcbreibung ber an unb ©röfie ber anjulegenben Grumme
»erlangt würbe, wollte ber Stöger naa> 3nbalt einer anberweiten €tbrtft bie Verfügung ber Regierung

»om 19. September 1853 nicht alt* »erpfltcbtenb anerfennen, fonbern behauptete, gegen baö wilb ablaufenbe

SBaffer jt* bureb anberweite 93cranftaltungen beefen ju bürfen. hiervon ifi et jeboeb, al« er buret) bie

Verfügung »om 26. april lb59 barauf aufmerffam gemacht worben, baf gegen bie im Verwaltungswege

getroffene anorbnung ber iRecbteweg nicht juldi'ftg fei, wieberum jurücfgefommen unb b^ in ber 93erbanb«

lung »om 11. 3uli 1859 ben antrag babin genebtet: bie 99eflagte ju »erurtbetlen , ihre Verpflichtung an«

juetfennen, jur 9M*affung ber SBorfluib für bae auf ihrem ®runbftücf angefammelte unb bureb bed Äldgerfl

6)runbftücf abjuleitenbe SL'affer eine Grumme berjuriebten unb ui unterhalten, bie @ntfa)eibung über Rieb«

tung, Umfang unb Sdnge Derfelben aber einem befonberen Verfahren »orjubebaltcn.

3ur ©egrünbung biefer Verpflichtung ift nicht nur auf Die Vorfcbrift ber ®efe$e, fonbem auch auf ben

3nbalt beö Refolutfl Der Regierung »om 19. «September 1853 Sejug genommen, worin eö f)ei#t:

„(Sofern jeboch jur Vefchaffung ber Vorflutb bie anläge neuer ®räben ober bie Räumung f*on

»orbanbener erforberltch fem follle, wirb folebe auf Äoften bed fatholifeben £trcben«£otlegiumfl ju

bewirfen fein."
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SÄachbem ber *ßro}e§ eingeleitet werben, iß bor Seanrroortung ber Jtiage von brr {Regierung |u Äönig«»

bera brr Äomprtenj'Äonfhft erhoben, »eil nach g. 15. beö Uiorflutbö«<SbiftÖ com 15. Sttoscmber 1811 bie

2Jiobalitaten, unter benen bie «Haftung beö ffiajferö auöjufubren, »on ber '4$ro»in»ial«<4}oliieibebörbe »orbe*

haltlich ber Berufung an bie »orgrfeete 9*er»aitungö*3nftanj fefijufe^en feien. $aö Jlreiögericbt iu 8. unb

baö DÜpreu&ifcbe Srtbunal ju Äömgöberg eracbien ben Äompetenj-Äonflift für begtünbet; — baö erfiere

mit beiaefüatem ©emerfen , bap eö bei Einleitung ber Älage »on ber «nftebt auögegangen fei , alö ob bie

§8 15 ff beö ©orÄutbö--<Sbiftö »om 15. Sflooember ibll fieb nur auf bie «blaffung »on leiten unb

ftebenben 6een, — ntebt auf bie febon bureb baö allgemeine Üanbrecbt XI). L Sit. 8. SS- 102. ff. geregelte

SJorflutb fofern »on »ilb ablaufenbem Sßaffer Cie SRebe iß, — bejögen, bafj aber baö Äollegium bei noch«

maluicr emxiaung ber Sache ju einer anberen «nficht gelangt fei, unb bie Ucber»eug.ung gewonnen babe,

baö "SJorflutbö 6bih muffe in feinen SS- 15. ff. enthaltenen ©efttmmungen ebenfowor>l auf baö »ilb abflicfcenbc

SBajfer, alö auf bic «Haftung »on Seieben unb ftefjenben Seen belogen »erben.

Xaö Oßpreufiifcbe Srtbunal führt Dafür m feinem »triebt »om 14. ©eptember 1859 möbefonbere an,

ber s 15 beö «Borflutbö * (Sbiftö muffe um fo mebj auf alle »orangehenben ©cßimmungen bejogen roerben,

alö ber »orßebenbe 8- 14., ««f »>«« Da* Äreiögencbt ju ». bie «n»enbbarfeit urfprünglich habe befebranfen

»ollen, mit ben ©orten beginne: „Selbft ju «blaffung »on Seieben unb ßebenben ©een u.
f. ro."

iJieier «nftebt ber ©eriebtöbehörben muj? beigetreten »erben. !£enn eö ergiebt fi<4> auö bem ganjen

Snljalt beö 55orflutbö<ebiftö, bafc bie neue füegulirung im SBege ber »er»altung erfolgen foüe. 5>ie entge»

gengefeftte anficht, roobon baö Äreiögericbt ju S. urfprünglich auögegangen »ar, .bafj nämlich ber §. 15.

beö (Sbiftö nur auf ßeljenbe ffiaffer }u belieben, iß »oM au* fonft aufgcßellt, aUein fie iß nicht für begrünbet

ju erachten. _ , «.•

3)aö 93orfIutf)ö.(Sbift enthalt SBeßimmungen wegen beö ©afferßanbcö bei «Kühlen, tn ben §8. 1. btö

9 — »eaen Unterhaltung ber ©rdben, im 8 10., — »egen ber (Sigentbumö.SSefcbranfungen bei VDcubJen,

in' ben §8 11 unb 12 — unb foraml fobann in ben 89- 13. unb 14. auf bie ©efcbrÄntung anberer

©runbbeftfcer, gebt rücfßcbtltcb ber ©eßattung ber SBorfluth weit über bie in ben St. 103. ff. Sit. 8 Sb. I.

beö «Uqemeinen Sanbrechtö geßeüten ©ebingungen hinauö, unb bebnt bie Verpflichtung beö tiefer hegenben

©runtb'efißcrö. im ©eaenfaße au 8- tt7. Sit. 8. Sh. L beö allgemeinen «anbreebtö, auf bie «bleitung »on

Seichen unb ßebenben Seen auö. SSabrenb ftbaäctt bie 88. 15. — 19. beö ©orßutbö'öbifrö baö 93er-

fahren regiilhen, unb »war für alle %&Ut, in benen baö Gbift »ur «n»enbung fommt, fagt ber 8. 20.:

„3ebod> rann über ben Umfang brr »echte, welche jebe «Partei jut «uögleicbung bringt, burch ben

poliieilicben ©ntwäffctungöpian niemalö et»aö beßimmt »erben, jentern eö mujj, »enn ber SBaffer«

ßanb fireitig iß, bcTfelbe nach 8S- 1- &iö 5. feftgefe&t, febe anbete fireitige »efugnif aber jur richtet*

liehen (Sntfc$eibung »erwiefen »erben."

@ö ergiebt hietauö flar, baf nut bie beftehenben ESeehte ©egenßanb bei geßfeßung butdb richterliche

(Snifcheibung fein foüen, bie frage: „ob iu entwdffern", unb bie ÜRobalüaten bei «uöfflhrung aber jebeömal

bet 93er»altung anb.eimfaUen. ©erabe ber ©egenfaf ber «uöbrücfe in ben S§. 14. unb 15. jeigt beutlict,

baf bet 8. 15. niefct auf jiehenbe Sffiajfer im ©inne beö 9- 14., fonbern auf jebeö ber «bleitung bebürfenbe

«uö biefen ®rüriben ift ber Äompetenj'Äonflift in Uebeteinflimmung mit ben »on ben ©erichten geltenb

gemachten «uffaffungen anjuerlennen gewefen.

»erlin, ben 11. gebruar 1860.

Äöniglic^er ©erichtöhof jut (Sntfcfaeibung ber Äompetenj'Äonflifle.

3ra »ttlane be< ÄJntflU 3eituna« s*tomtoir« »irtfelbft. Crucf bura) 3- ^. «tarefe (eturioutn.®ft.ttT.i»).

«ulftc|tl!«n iu »Hin am «6. Hcwmtit INI.
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fittniftertal^ltttt
für

feie ßefam mt e innere SSerroal t nng
in ben ftomglid) Pmifn'fidjm Staaten.

$crautgegeben

im Öürean fceä 3Rtttifteviuiite J>ed ^nnera.

10. Berlin, ben 30. 9ioi>emt>er 1861. 22»« 3a&*a«ifl.

I. «Pmifrftye ©taafc*Setfaffim0.

270) fUlerböcbfler Crlag, betreffenb bte flenberuna. be« «Reglement* vom 12. ßttober 1854
übet bte 2Baj)l bet t>on ben $roüinjiaU55etbänben ber ©rafen, fo wie ber für ben alten unb

für ben befehligten ©runbbejib; ju ptdfentirrnben SDlitglieber be« £erren&aufeö,

»om 5. 9tc*ember 1861.

Huf ben antraft be« 6taat«»2Jüniftertumd bcfitmme 3*, unter «bdnberung be* «Reglement« bom
12. Ottober 1854 (9Rinift.'33l. 6. 189.), betreffenb bie 2Baf>l ber von ben ^rofinjial.SBerbdnben ber ©rafen,

fo tote ber für ben alten unb für ben beifügten ©runbbeftfi ju prdfentirenben äRitglieber be* «gierrenbaufel,

toa* folgt:

3)ie 8anbfa>ft6be*irf< für ben alten unb befeftigten ©runtbtfifc follen na* 2Raafjgabe ber anliegenben

9tudin?cifung (a.) gebilbet unb für biefelben in 3ufunft jur ^rdfentatton getodbjt »erben:

1) in ber $ro»inj ^reu^en .... 5

2) * * < Sranbenburg . . 5

3) ' « » Bommern ... 5

4) * * * @d)Ie(ien ... 7

5) « * * Sßofen .... 5
6) « * * €a$fen .... 5

7) « * * SBeftfalen ... 4

8) * » * SRbeinlanb ... 5

^rdfentationen jum (Srfafc auagefdjiebener SRitglieber ftnb erft bann anjuorbnen, wenn bte 3»bl ber in Dem
£errenf)aufe »ort>anbcnen Vertreter ber betreffenben neu gebilbeten, bejteljunadroeife in ibjer bteljerigrn Hbgren*

jung beibehaltenen 8aubfa>aftöbe}iife unter biejenige 3abJ ^«r.abfinft, »el^ie für biefe Seurfe in ber anliegen«

ben 9ta$roeifung feßgefefci ifi.

3uw alten ©runbbeft& jinb fortan foldje «Rittergüter ju jdbjen, »ela)e jur 3eit ber ^rdfentation feit

minbeftenft 50 3abjen fi* im ©ejt&e einer unb berfrlben $aimlte befinben.

2)ie SBaljl eineö ju $rdfcntirenben iß in 3»funft nur bann für gültig vodjogen ju erat&ten, iroenn

an berfelben minbeften« jeb,n jur afttoen STBat>t befdftgte Äittergutabeft&er Jb,eil genommen b«&<n.

OTiaHk.fU. 1861. 36
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6tnb in einem ganbföaftöbejtrfe weniger a(0 jefcn jur aftroen 2Bal)l befolgte Seither »orljanben, fo

»d^len biefelben, Bereinigt mit bem »om Dber»$rafibenien $u befiimmenben nd^jten SanDföafnJbejirfe nur

ba« von bem (entern ui »räTentirenbe SJtitglieb.

tiefer (frla& finbet ni^t «nwenbuna auf föon erfolgte «Präfentationöwafjlen, in golge beren aber eine

Berufung no<t; nitf;t fiattgefunben t)at. »erlin, ben 5. Hobember 186t.

Sßtlbefat.

Surft )u j)otien^Uern*6igmaringen. t>. «uer««>alb. v. b. £ebbt. ». $atoro.

"».Rödler. ». 8etr)mann*£oll»eg. ©raf v. Sterin. t>. 9toon. ». »ernutb,.

©raf SBernfiorff.

9ia<$n>eifung ber ganbföaftSbejirfe jur 2Baf>l ber für ben ölten unb ben befeftigten ©runbbefty ju

prÄfentirenben SWitglieber be« £errenfaufe«.

t<b«um tU ««>»*( Ux |ur Strufang ju Trifnn)r»n»t«.)

4. Gulmtrlanb unb SJorttnburgtr 8anb.

: 9tee-'©ejirf WaritnwtTfcet 1) JtreMftulm

W"«« »«

I. ?>ro»ttlj ^rcufirrt.

1. ?ittt a u r n unb SJfnfuren

«es.'8tiirf JtMatbtxQ 1) ÄrtW OTfnul

^umVCSumbtnticn 2)

3
J

4)

5)

i
!

8)

9)
10)
H)
12)

13)

14)
15)

16
17

titffrug

utrrung

SiiiRttit

«PtüfaUcn

etjtlutdbnen
(Mumbinnrn
3nftrrburg

X^rftbmtn
piolbatp

9ngfTburg

grntfburg

Dfrlf«
Hi
3obanrtiaburg

3. ©amUnt mit 9tatansen.

»efl..8eiitf «önißrtera 1) Stxtii Riftfrauffu

2) „ «önig«bera («onb)

3) „ «obiau

4) „ Srtum
5) „ @trbatttn

6) „ Raßrnburs
7) „ $r. erplau

8) „ Rrieblonb

9) „ fceüigenbeü

ttUbere) unb Obertaub
obtunßtn).

3. Qrtmtanb (

(

»fß.-Oejtrt «ni8<ber8 l)«retl*raun«era
3)

2! ::

5) „
6) „

I!

:

I

:

tiWbfra

im
SDenflfin

Ortfiabura

Stfibfnbure

Cfttrobc

SRobrungm
»r. fcoOanb
Koftnbtra (ungt»

Ibeüt)

} 1

9)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

«rauben!
Iborn (Saab)

01ra«bura
?öbau
OTarttnwtrber

Stubm
OTarienbura

(Slbina

5. ^omerelten

Stfe -Cejirl Slarieawerbtr l)ÄTti«©a»K*$
2)

i5)
6)

7)
8)

9)

»ta.-8fjir! Canjfa

3nfammenf»etluna biuficbttid) btr $ro»tnj
iJrtufltn.

Äoni$
ed>lo<tau

£1. <£rone

2)anj<a (Sanb)

©targatbt

Vertut
«arlbau«

1) ?fiibauen unb 97?afurtn ....
2) 'Samtanb mit Watangen ....
3) Grrtnlanb unb Cbrrtanb ....
4) Sulmalanb unb OTarifnburgrr ?anb

1.

Summa 5

II. 9>ro»inj »ranbenburfl.

ftuj>vin«$at>eltanb unb 3au* -Set jte-
tetelto».3a«tiboaN?u(ftn»albe.

Sfbe- • »ei« ?o.«bam 1) Äret« Stupptn

„ CfibaufDanb

3ülcrbogt.?u<fen.
walbt

1
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2. Barnim, ?e b u « • ©ee<f 0 TO • 0 tor I c» unb
Ucfermarf.

Sica -SStjirf $rt«ba«

Seg..8ejirf

8}fg..»t)(rf
Sranffurt
oittam

»eg-Cejir! yotUbam

DÄttia Obfr>Sarnim
3) „ flifbcT-Barnint

3) „ ©eeafott>©torfott>

4) „ &bu«
5) „ Bngermflnbt

6) „ Vrenitau

7) „ templin

^riegnic unb Sttmarf.

i)Äret«Oft.<prifgni&

„ ffieft.^riegni*

„ ©ttnbal

„ Oflerburg

5) „ ©atjwebfl

6) „ ©arbelegen

9lcuraarf.

l)«reiilrn«»albe

WM»
9ifg.>©f}trf granffuri

2)

3)

*)
5|

6)

V
8)

9)

10)

grttbebtrg

©olbin
Ä$ntg«berg
©ramburg
©cbuoeibeln

Greffen

Hiebertaufi* mit «ottbu«.

granffurl l)*rei««ubben

2) „ «udau
3) „ «Eatan

8

:

7) „ Gettbu«

1

3ufaBtmenfteUung btnfii&tlifl ber $rc»ini
©ronbenburg.

1) 9tup»in>$)a»tQanb unb 3au<t S?tiji,v3ületbcgf«

Sutfenrcalbe 1

2) »amim.?tbu«.»fföfo«.©tcrfo» u. Utfermarf 1

3) »ritflnie unb 9lintatf 1

4) fteumart 1

5) Hiebettaufi& mit Cettbu« • 1

5

III. 9>ro»int Komment.

1. {anenbnrg-©nto» unb Perjogtbum SBenben.

3lfft..»tjlrf Gö«in
•/) „ «uioro

1

1 ) Ärt iJ ?auenburg

2) „ 8üto»
3) „ ©lolp

4) „ SurnmeWberg
5) „ ©eblawe

2. Serjogtpum Äoffnbtn.

»ffl..8fjirf eotfUn 1 ) IreU «öflin

3!

_
}

ytrunemn >
»tlflart /

Rtg.

3. ttammtn unb $inier>$emi
Stettin 1 ) Ärei< Rrgenreafbe

2) „ ©reifenberg

3) „ Cammin

4. $>erjogtbum Stettin
Sörjirf Stettin 1 1

Ärert Kaugarb

irr«.

}

2)

3)

s
5)

6)
7)

8

©aaeta (ungetbtüt)

«prif
©reiften

Eftanbett)

Snclam

Uf(t|om>93oOtn

5. '.'ifu-Borpom ntitt unb 3tflg»n.

9?ffl -8fjirf Srralfanb ljÄretegranjburg (?anb)

I:
®rnf«»alb
©rimmrn }

3ufamtnen|ieÜuna binfin)tt. bei fron. $otnmern.

1) ?auenburg<8utoto unb £erjoglbuin SBenben . 1

2) £erjogttum Äaffuben 1

3) <Sammin unb $>interpemmrrn 1

4) $>frjogtbum ©tettin 1
5; 3?eu'5?otpemmern unb Sagen . . . • • • 1

£utnma 5

IV. *>rot>inj Sfhlffien.

1. Obrrlaufi* (@6rl«fr).

»tg -Cejirf Siegnifc Ärei*$ovrr«rcerba

„ Sictbenburg

» ©örl<& («anb)

2. 8arflentb.@(o<
gfltftentbümer {

au u. $erjogtp.Sagan(©logau),
iegnif unb SBoblao (8legni&).

1) StxtiS ©rünbrrg

t> grtiftabt

11 ©agan

i
11 ©proltan

11 ©logau (?aab)

6) 11 ©olbberg.ipapnau

7) 11 Sirgni»

8) 11 «üben

9) h Steinau
10) 11 Boblau
11) ii ©ubrau

»eg.-SBejitf örrtlau

3. gflrfltmbüiner Scbweitnifc unb 3ouer.

Seg-Sejtrf ?iegm& 1) jerei« Starnberg
2)

3)

3
8Heg.'»fjirf

10)

$Mrfrbbfra,

©<bönau
3auer
»olfmbain

iatMnburg
»tiitifnbatp

@<btreibni(

©triegau

36*
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4. gflrUtnttom WunfUrbera unb ©raffflaf»
®Iat>(©'Iat)u«bgürfJcnf»cnlbum3Jeiffe.©toüfau

(Slelfft).

l)JtTftt@Iafc

3) „ S>abclfa)»«bt

3) „ granftnfttin

4) „ JRünfltrbcra

5) „ 9lcifff

6) „ ©roltfau
Slrg.-BtjitF Oppeln

> 1

5. gflrfUntbum Oel«, gfirfrentbüratr 8rt«lau
unb »rirs (©rt«lau).

»ea -Ce\M «rtfltau i ) Ätttf Ot«
Mftift
Xrtbnie
SBflrttnbtrg

Slcuntarft

»rt«lou (?anb)

WmitlM
©tttg

Dffan
©rrrblat

Slimprfd)

6. garPrnlJum Opptln.

l)ÄTti«9?tußnM

3. ©ncftn.

3!
5)

6)

7)
8)

9)

galfenbtra

Oppfl«
Stfu()turg

StcffnbtTfl

?ubltnl»

«oft!
@ro6.©trtbll|>

7. ^ürftcntbum KoHbor.

»ffl..»fjlrf ObBrfn i) «rett ?tobr«bü|}

2) „ «atibor

4)
" ?lt

b

6

id

5)
" ©nflbtn

3ufamnttnfUtluna, b«nfi*tl. bct ?ro». C^lefitn.

1) Warfltaftbum Obcrlaufty 1

3) gürßrntbum ©loaau, £me8l&<>nt ©as«". 8ür-

ßtntbüntfr «itßmß unb SBoblau 1

3) gurßrnlbümfr ©«»tibnie unb 3outt ... 1

4) gürfttnlbum SP?unßtTbtra, @raffa)aft ©lafc unb

gürftenijura 9lttfTf- ©roltfau t

6) gürßcnt&ünifr CrW, »««(au unb Stitfl . • i

6) gürflrnlbutn Oppeln 1

«olibet •
; }

7
3

1. 3»tt).Diftri!i.

»«g-ötiii» Stembtrß 1 ) Ärri« »rembtrfl (?<mb)

„ SCfcubin

„ 3norcracla»

„ SBufif)

„ «bobjUfen

»

l)ÄTti«©nfffit

3) ^ofrii

ii

unb

llffflt 1

9tea,.-8tilrf $ofcn 1) Ärd«

'

2)

3)
*)

B
6)

7)
,

8) „
9) „

Kcfefif.
pofen (Saab)HM
Obornif
SBrtfa)en

©d)roba

Birnbaum
»omß
Sut

g rauflabt.

I)ffrti« Rraußabt

3) „ Är&brn

S " IÄ«4j „ i»<pnmra

jtroiofo)in.

1) Xrdt Ärotofa)ln

3) „ «trtnau

3) „ ^Ailbbtrg

4) „ «pichen

3ufammenfJellui8 binfid)U. ber «pro». 9
1) 9lft>'Di9rifi

3) rtnrftn

3) «Doftn unb SRtftrif}

4) graußabt

5) Äto(offl)in

»t8..»ejir! $of«»

Stfl.-»«jtrf ^)oftn

4.

o.

}

1. $ct)oa.tbum Waßbeburg.

3)

8
6)

afBanjtebc«

«albe

3cria)o» I.

3trtä)0B II.

3. gürßf nlb. ßatberftabt u. ©raff*aft «Stent-
gtrobe, ©laffftafl SRau«fflb u. ©aatfrei*.

fflffl.-®«iirt STOaabtburg 1) ÄrtüJ£albrrßabl

2) „ Ofa)fr«ltbtn

3) „ «fo}««lfbt«

4) „ JBtrnigrroM
3Rt8..«5tjirf OTrtfcbura 5) TOan<felbft (Stbix^ehtli

6) f?an«fflbfr 6ttftt«
7) 6aalfrri<

3. Ob(r>©acbrcR.

1) ftrti« SibiiKinit)

9) „ SBflttnbtte

3) „ Sittetfelb

4) „ lorflau

5) „ {irbrnrotrba

6) „ Werftbutfl

5!
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4. Dfi-Ibfir ingen.

Srg.Cejirf SWerftbtrra l)«TfiiJ!Bfigfnfri#

3) „ Naumburg
4) „ Dutrfurt

5) „ Sdartdbtrga

6) „ ©anafidbauftnmiibtn
©raffcpafitn ©»elbtrg

5) Stft.Xpfiringtn unb C((t«fttb = f>optn fltin.

»efl..»fiirf «Tfurt l)Ärri«€Tfuri (Conb)

2) „ Skigmfrc
3) „ Jangnifalja

M ©(blfufingfn

„ OTflblbauffn (?ttnb)

7) „ fcfilfgrnflabi

8) „ Sorbit
9) „ 9*orbbaufn>(?anb$>o.

> l

3nfammtnDtnun fl»fnfia)Uiu) ber ?ro»ia)
©aö)frn.

1) $rrAoglbum Wa
3) gürfttnlbum $a

robt, 5Hati«fflb

3) Obrr.©aä)fra .

4) OR-I&ürtngrn
5) SBcft.Xbüringtn unb (EtcWtlb.fcobfnftrin

«ftabt, ©raffö)aftcn Kernige-

WII. $ro»inj Söeftfalen.

1. SürPtnibum flHnben nnb ©raffd)afi
ftapentfbcrg.

»ffl..»t}trf DÄreWSUnben
2) „ ?übbecfe

3) „ £erforb
SMelefcIb

£j£IrI:
2. <pabtrbcrn unb SBif btnbrücf.

Ärei« yabwborn

H £5rtrr

„ SBarbnrg

M ©Ottn

Seg.'Cejir! Tfünfter

Künftetlanb.

l)Ä«idWünflfr

„ Ifrflfnburg

ffiarentorf

BtAm
S!übina.pau'Vn

©tftnfutt

Ä8«felb

abaus»

(fatal

4. «taffe&flf» Warf.

SReg.-Bejirr Irn«btt<j l)ÄreM©orft
2) „ $>amm
3) „ £ortmunb (8anb)

4) „ SPocpum

5) „ £agtn
b) „ SlKna
7) m 3f«lobn

i

5. SBeftfalen.

Sita -8tUrf Slrnäbrra

3Bfammcnfrltun

1) güTffcnlbnm
unb

2) Vabcrborn

1) Jhritf arn«btrg

2) „ Mffäjtbe

3) „ Brilon

4} „ gippjtabt

&) „ Olpe

3 : ST
binfiajUio) bei Prosta*
eflfalen.

3) sJfflnfterlanb .

4) ®raff<taft SWarf

5) SBefrfalen . .

1

1
1

1

l. Älepe.®elber«.

»tg.-Seiir! ©üffelborf 1) Ärei« ©uiAutfl

2) „ mm
3) „ JHror

4) „ Qrfbcnt

2. Sleber-Berg uab Slieber -Sftlia).

Mrg.-Bejirf Eüffrlborf l)Ärri< Dflffttborf

(8nnb-)

3)

3)

t\N

7)

i

siberfete

(Saab.)

Sennep

©Olingen
ÄrrfelP

Jtempen

©reoenbrola)

• 2

3. £>ber-©rrg unb O ber-3fllld).

Keg.-Bejir! Uta l)«TtWSBipptrfürlb

„ ®untmer*bao)

„ SBalbbrorl

„ ©iefl

„ fRu&lpeirB

„ «8ln (Saab*)

„ SSonn

„ Serabeim

„ «u4lirö)fn

5)
6)

7)

8)

I

a

2
2 3

a
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8eft.3üti*.

l)«rti<«TWtnj
3) „ $>ttn<brr8

3) „ @rilfnftrd)tn

3üii«
Tr.Ttn

Batfitn (?4nb«)
(Euptn

IRonlfoie

w
w
w
w
»

Rr|.>8tr}tT( «oMenj.

10)

Ober«S»ctn.

I) «rettet. @oar
2)

Eoblenj (?anb.)

Birnau
aprwriter
9<eu»ieb

%(trnfiia)ra

3B
2«

3RofeU«nb.
l)£reUZ>ann
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
tl)

13)

SMtburg
SSitilt*

Zxin (8anb-)
©erafaßel

Baarburfl

©aarbrüdtn
Ottrorüer

6t. Brabtl

3

%
CO

I

3ttfammfBfttlIuna btnfiibti ber »betn»>ro»inj.

1) *((oc@((beni mit

3) Siebet, »erg unb 9?tcbet-3flli* 3

3) Ober.Berg uns Ober.3ültt}, »erbutibeu mit

Dber.»beio 2

4) fBtft-3üli«, »etbunbtn mit »tofeuanb ... 1

5 E*er«K>ei» —
6) Wofettanb • •

-
5

Ii
3)

t\

7)
8)

IX. i>pbciUDUcrn)d)e i'ante.

Po&enjoUern.eißmarWfirn unb £cct«a,tn.

»et apitulatio«.
$«ugen 5 WilfllUbrt.
»ranfcenburo, 5 „
Bommern 5 „
©*Iffitn 7 „
Vo'ttt 5 „
©ad)ftnj 5 „
SBtfHalen 4 „
»pftnlanbj .... ... 5

41 f?ii8 lit&cr.

II. 33e()6rben unb Beamte,

271) (Srlaf an He ffoniaUdjen 5Rfajfruna,*^räftbcnir;n, bie Untcrföriften bet einjelnen 2Ibtbet<

lunflcn ber $rottin$iaW9tcaicruna,en betreffenb, vom 28. e^tembtr 1861.

$nr$ bie <Rrrular*93eTfügung »om 26. September 1858 (SRinifl.*©!. S. 204) ift befHmmt roorbm,

bafi bei ben Äöniglutjen {Regierungen bie für bie SJerrooltung ber bireften Steuern, Romainen unb gorflen

eingefegte SIbtfreilung in 3ufunft, ber äbfürjung wegen, unter SBeglaffung btr ©orte: „bie «öerwaltung

ber" fcii ber Unterförift: „Abteilung für birefte Steuern, Domainen unb gorflen" bebiene.

9io<^ »or ©rlafi biefer Serfügung rjat bie borrige Ädniglidje ^Regierung mittelfj beö <JJIenarbefdj>luffeS

»om 26. 3uni 1858 befcfcloffen, fortan bie folgenben «btt)eilungen befl ÄoOegiumfl bie na$fier;enben

girmen führen foUen, nämli*
bie 2te: Ä6mgli<t)e «Regierung, «bibeilung für &ir$en unb Sd&ulmefen,

bie 3te: Äoniglictje SRegierung, «btbeilung für bie bireften Steuern, I omainen unb gorfkn,

bie 4te: &onigli$e SRegierung, Äbtbeilung für bie tnbireften Steuern,

3 "b cm mir (Sw. k. barauf aufmerffam magert, ba§ »or ber Ausführung btcfefl 93efcr>lufffö, na$ §• 8.

abfehn. 8. ber Regierung« ' 3nf»ruftion »om 23. OftobeT 1817 bie miniftcrieDe ©enefmjigung baju bdtte

eingeholt »»erben muffen, - wollen wir ben JBeföluß felbft mit ber 9Raa&gabe genehmigen, ba& bei ber girma
ber 4ten «btheilung ber «rtifel „bie" »or ben Korten „tnbirefle Steuern" in SEBegfaü ju bringen.
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Vorüber, baß M ber Unlerf^rift Der 3ten abtbtilung ebenfatl« ber «rtifd „tote" wegfalle, ift bereit«

bura) Die SJerfügung »otn 26. September 1858 »Kimmung getroffen »orben.

SeWin, ben 28. September 1861.

$er glnanj'SRmiflfr. Der SRintßer ber geiftl., Unterritb« k. angelegenbeiten. JEer 9»inifrtT brt 3nntrn.

t>. $atow. ». ©etbrnann-^ollweg. ©raf t>. ©a)werin.
9n

ben Äönigtitbtn Steairrungd'^Jräftbrnten N. n\ N.

abfajrift übrrfenbtn wir btm it. jur Jttnntnißnabme unb mit bor «nweifung, fünftig ebenfalls bie »or«

fltbaebten Unterfd&rifttn für bie betrefftnbtn abt&nlungen beö JfoUegiuimJ ftattpnben ju loffen.

SBerlin, ben 28. September 1861.

2>rr ginana'SRinifter. 2)« STOinifter ber geiftl., Unteniajt« k. angelegen^eiten. 2)er SÄinifler bt« 3nnern.

». $atow. 3m auftragt: Se&itert. 3m auftragt: Suljer.
8n

bie übtißtn Äßni
fl
U4)rn 9?eßlrTana«-Uräfitien auifitlirflt* bertr ju ©tralfanb unb @i8morin 0en.

272) S3efd)luj? beö Äbniglidjen etaatö*2Kimjieriuntö , bie birnflltc^t Sereibigung ber Äanjlei*

»rbtitcr betreffend bom 12. Oftober 18C1.

3ur £erbeifübrung eine« übereinftimmenben 93erfaf)ren« in Setreff bt« 3< itpunf te« btr bitnfMi$en ©er*
tibigung btr Äanjlei.arbriter wirb l'irrcw* für fiimmiltd)t SJtrwaltungtn golgenrjeö benimmt:

1) 2)ie bitnftlia)t SBereibigung btr Äanjlet'arbeiter erfolgt, au* wenn biefelben nur biÄtarifa) ober ftlbft

nur alö So&nfcbreiber gegen flürfraeife ©rjablung angenommen »erben, überall bei ber annahmt, fobaib foleb«

jur öeftreitung ber regelmäßig twrfommenben ÄanjUi-aibeiten unb ju tintr bti auttr güfjrung bauernbtn
sStfdjäftigung, nia)t aber blo« ju augtnblirfltcfecr aushülfe bti »orübergeb,enber SJermebrong btr Äanjtel»

®rfa)äfte geföiebt.

2) 35en Jtanjlti'arbrttern ber (enteren art wirb bei ihrer annahmt Irtut unb 93erfcr)»iegent)eu unter

entgtgfnnabme eine« £anbfa)Iaa« jur «ßfltc&t gemalt, auo> über bitftn «fr eine föriftliaje «tr^anblung
aufgenommen. Serlin, ben 12. Oftober 1861.

T

Äönigliajefl Staatö*2)linifierium.

t>. autr«»alb. t>. b. £e»bL ». $ato». ©raf ». qjüdltr. ». 8etf)mann*£ollweg.
©raf ». ©cbwtrin. t>. fRoon. t>. SBern ut&.

Hl. Unterrichte # Slngelegcn^eiten.

273) »eferjeib an bie Sbnigiic&c «Regierung ju N., bie SlnfleUiing bon tat^olif^icn SBanber»

teurem betreffend »out 20. flugufl 1861.

8uf ben 93erta)t t>om 3. ». SR., bie anfteüung t>on fatb,olifcr)en SBanberlt^rtrn bttrefftnb, eröffne ia>

btr Ädnigltcbtn Regierung golgenbe«:

Sei nochmaliger Grwägung fann i* nt*t rtrftnntn, baß btr im biefftitigtn (Srlaß com 13. gebruar

1855 au«geft>roa)ene ©runbfab, roonaa) bie Oh tu einten für btn 9?tligion6«UnttrTia)t ber Äinfer. roel^e nu±t

btr Aonfejiton bed Lehrer»? an»ehoret:
,
bura) rin UtbtTtinfommtn mit benagt arten 8tr)rem \u foratn unb

bie bieöfäDigen Äoften ju tragen haben, in feiner wttttrrn golge — ob,ne mit bem ®efe$ in SSBicerfprua> ju

fommen — ftefe aua> babin autstebnen läßt, baf bie ©emeinben nitbigenfaüd für »erpflirttet ju I-alten finb,

mit einem iiuu-n ju beu-ietuienreu aualifi)irttn SOanberlebrer fiefe über bitftn $unft i.u tinigtn , unb baß im

SBtigerungSfalle fola>ed UebtTtinfornrntn oon btr Mk0tyWM)ütot im Grtfurionömtgt auf Äofttn ber betreffen*
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ben ©emeinben abgefdjlofien werben fcorf. (Sin toorartigeö jwtfdjen ben ©emeinben refp. ber '5tfm(aufüd>t«$.

Sterbe mit einem SBJanberle&rer getroffene« Uebereinfommen fann aber nur a!0 vorübergebenbee» ^rtr atver*

baltnij» angefeben »erben. Diefe SBanberlebrer werben baber nidjt bei ben betreffenben ©ebulen , in benen

fte ben Sieligionö.Unterriebt erteilen, aß fefi angefiellt ju betrauten fein unb bemgemdfj auch feinen «nfprueb

auf fßenfion geltenb machen fönnen.

35er Äoniglicben [Regierung gebe id> fcicniadi an ha in, infofern 3f>r 8ebrer, bie auf biefe« 93err>dltnifi

einjugeb,en geneigt finb, jur Diöpofttion fletjen, bergleicben Ginridjtungen in ben gdQen ju treffen, in welken
ein unabroeiölicb bringend 93et>ürfnt§ baju vorliegt.

Die baburd; entfrebenben Äoften werben, »enn (Sin 8ebrer für mehrere ©emeinben gemeinfdjaftlid)

angenommen wirb, für jebe ber lederen nie^t fo bebeutenb fein, bajj fie nidn von benfelben füllten aufgebraßt

»erben fönnen.

(Sntgegengefe&tenfallö »ürbe jebeömal vorder, ebe beTgleidjen <Sinrid)tungen getroffen »erben, bie 92otl>*

»enbigfeit jur ©ewJbrung einer ©eibülfe für eine ober bie anbere ©emeinbe auf bem bafür vorgeftbriebenen

SBege genau nadjjuweifen unb bie Bewilligung ber Scibülfe bei mir iu beantragen fein.

©erlin, ben 20. «ugufi 1861.

Der SKinißer ber geißl., Unterric&tö- unb SDfebijinal'Wngelegenbeiten. 3n Vertretung: 8eb,nert.

IV. 3Reb^ma^9lnöeIc3en^citcn.

274) Girtularj(Sdafj an bie Äöniflüffjen UmrerfitätiMffuratorien, bie Slusbilbuna, ber Äanbibaten

btt 9Jiebijin in ber ©eburtö&ülfe betrejfenb, bom 16. Ottober 1861.

Die SJefrimmung bed §. 5t. 5Rr.2.b. be« $rüfungfl»Meglementö vom 1. Dejember 1825 (Slnnal. 1826
6. 181) Mnitdul;* ber SJuöbtloung ber Äanbibaten ber ÜJfebijin in ber ©eburtd^ülfe wirb hiermit bab,ra

erweitert,

bafj fünftig jeber Äanbtoat bei ber Reibung jur Staatsprüfung ben 9Racb»eiö über »enigfienö öter

felbftftanbtg gehobene ©eburten in einer Älinif ober ^oliflinif ?u führen babe.

Da« Äönigl»d>e llniverjttätö'tfuratorium veranlaffe id), biefe Ceftimmung, weldje mit bem €d)lujj t*d
©ommerrSemefterfl 1862 in Äraft tritt, burd) bie mebijinifdje gafultät ber bortigen Univerftiät jur Äenntnifj

ber Stublrenben ber 2Kebijin bringen ju lajfen. JBerlin, ben 16. Oftober 1861.

Der SWinifier ber geifil., Unterricht«' unb SJtebijinal'Slngelegenbeiten. 3m auftrage: Sefjnert.

V. SJerroaltung ber Kommunen, Korporationen unb 3nftitute.

275) (Srlaf an bie Äbniglidje Regierung M N., unb an ben Söntfllißen Obers^räjibcntcn

ber ^robinj Saajfen, bie Unjuläfftgteit ber Srbebung eine* (Sinjugö* ober £infauf>@rlbe$ t>on

9ieuan$ie&enben in ben 2anba.emrinbcn betreffend, bom 5. 3uli 1861.

«u« bem SBeridjte ber it. vom 19. Dejember pr., ba« in ber ©emeinbe €. ju entrtdjtenbe ©injua,«»,

refp. CSinfauf«»©elb betreffen!?, erfef)e id), to>? nid>t nur in <5., fonbern aud) in anberen Sanbgemeinben brt
Äreifeö N. , uno anfdjeinenb aud) in Sanbgemeinben anberer Greife befl bortigen S8ermaitung6bejirf6 ein

(Sinjugö* ober (£infauf«.©elb von »euanjiefjenben erboben wirb., Die praftifdjen ©rünbe, welche bie jc
bierfür geltenb madit, fönnen mid) nidn beftimmen ein Verfahren ju billigen, weldjefl mit ben befter)enben

geblieben <ßorfd)riften entfd)ieben im 3Biberfprud) ftef)t.

Die (Srbebung eine« (Sinjugö<©elbeö von neuanjiefjenben ^erfonen in nacb §. 1. be0 ©efe^eö oora
31. Dejember 1842, betreffenb bie iflufnabme neuanjiebenber ^erfonen, unjuläffig. Diefe 9tege( »irb befrdf«
tigt burd; bie »uflnabme von berfelben, »tlcbe im SBege ber ©efejgebung ju ©unfien ber 6tabt'Äommunen
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gemacfet ift. Site lt. fefeeint bie« aud) nid)t unbeachtet gelaffen ju feaben, glaubt aber, bafj bie ergebene

abgäbe «in aequipalent für bie btn anjiebenben gewährte Ifeeilnaibme an ben ©eraeütbe*Äsungen, alfo

«in ginfaufö*@efb unb alö folcfce* mrtt ungefe&Itd) fei.

8ber aud) in bieftm Sinne läfit ftd) bie Sortierung einer folgen Abgabe in btn fianbgemeinben nid)»

recfetfertigfit. SBenn §. 29. XiL 7. $t). II bc0 allgemeinen JJanbrecfet« beftimmt, bafi alle ©eraeinbegliebcr

an ben gemeinfcbaftlid)en 9tutjungen na* eben bem SRaafiftab« Jbeil nehmen, na* welchem fle bie gemeinen

Saften ju tragen fd)ulbig finb, fo erfcfeiint e« jwar ftattfeaft, von allen Teilnehmern an ben grmeinfefeaft-

liefeen Slu&ungen eine bem Jt>eilnat)me»Scrt>ältmffe entfprecfeenbe bautrnbe abgab« )u erbeben, bie tSrfee*

bung einer ton ben neu anjiefeenben ^erfoiten ein für allemal ju entriefetenben (Summe ift aber mit ber

angeführten gefeßliefeen 93orfd)nft offenbar ntdbt gu oereinen.

Die ic. oeranlafte id) biernad) , bie fernere (Srfeebung einet* (Sinjugö« ober Ginfaufd'@elbc$ von neu

anjiebenben ^erfonen niebt nur in S., fonbern in allen SanbgemeinPen beö bortigen Serwaltungöbrjirffl, in

welofeen berartige abgaben biöfeeT für juläfftg erad)trl worben, fofort ju unterfagen.

Die bem Sericfete Pom 19. Dejember pr. beigefügte StaAtveifung erfolgt anbei jurücf.

Serlin, ben 5. 3uli 1861.

35er SRinifter be« 3nnern. ©raf p. 6* »er in.

bie Ä»niflli#e «cflitrung ju M. in ber ^rosinj eaibfen.

Bbfcbrift porfterjenber Serfügung ibcile id) @m. ic. mit Sejug auf ben gefälligen Seglettbericfet vom
29. Dejember pr. ergcb«nft mit. celbft in ber von (£w. ic. befürworteten befcfer&nftcn auäbefenung fann

id) bie Srfeebung einer abgäbe von neu anjiebenben ^erfonen in Sanbgemeinben aue ben Don mir angege«

benen ©rünben gcfeBlid) ni*t für juläfftg galten. Sclbftrebenb begießt ftd) meine gegenwärtige Verfügung
nur auf bie Jheiltnibme an ben fRußungen beö reinen ©emeinbe»Sermögen3, wäferenb in Serreff ber JfeeiU

nafeme an ben 9fußungen be« 3nlerejfenten» unb ©emeinOegliebepSUermögend bie befonberen SR«^t0t>erljdIt*

niffe be* einjelnen %aM eiufcbeiben müffen. »erlin, ben 5. 3uli 1861.

Der SSinifter be« Innern. ©raf p. (Schwerin.
9n

Un Jtönifllitbm Dbrr-fräfibtnten ber ^Jrooinj 6a<tf«n.

276) Srlag au bie Söniglidje SRcj,ittMia, \n .V, unb abfd^rtftttcr; jur Snuttitifmabme unb 93ea$«

tung an bie übrigen ftönigUcben SHtflictunacn, fowie an bie Ober^räftbenten ber fed)ö öjtlitfccn

$roPtnjen, bie Steuerung ber Sermictber ton 2Sobnungrn in ben Sanbgemeinben betreffend

pom 22. September 1861.

Die Sebcnfen, welche bie Äöniglicfee «Regierung in bem Seriefete vom 17. 2D?ai c. gegen ben (Sirfular*

(Srla^ rem -26. 3uni 1856 erboben feat, mu(s ich al0 begrünbet anerfennen. ftormed allerbingei ift eine

Steuer um begfealb niefet unjuläffig, weil fte ni$t alle SWitglieber bed @emeinbe»3}erbanbeö gleicfemä^ig trifft;

«0 genügt formell, wenn fte, in Setträgen ;u @emeinbe'3wecfen beftefernb, (ebiglicfe auf ©runb ber aQgemeinen

$flicfet ber ©emembe»angefeörigen, >ur 6rfüUung ber ©emeinbe^weefe tturefe Seiträge mitjuwirfen, geforbert

wirb unb oon Der fompetenten Sebörbe nach einem jum Sorau« befiimmten Sertfeeilungöfufj feftgefeßl ift.

(cf. (STfenntnip betf ©ericfetdfeofe jur 6ntfcfeeit>ung ber Äompetenj-Äonflifte vom 3. 3uni 1854 3uftij*2Himft.»

Sl. 6. 387).

3n materieller Sejiefeung aber mu$ an jrbe ©emeinbe«6teueT bie gorberung gefteOt werben, bajj fte,

wenn auefe nutt bireft, fo bod) in ibrer inbireften SBirfung alle Witglieber ber ©emeinbe naa) Serfeältnif

ihrer Seiftungdfäfeigfeit gleicfemäpig trifft

eine Steuer, welcfee in ben Sanbgemeinben t»on ben jenigen fflirtfeen erfeoben wirb, welcfee Stuben feaben,

bie fte an dinlieger oermietfeen, ift mit biefer gorberung nid)t in (Stuflang ju bringen; fte trifft nur einen

J.heil unb niMt in ber Kegel gerate ben ärmften 5 heil per ©emeinbe*angebogen.
auefe fefeeint e6 nad) ben jenem Qrlaffe nom 26. 3uni 1858 porangegangenen Sericfeten fo wenig al*

OTinifl..©!. 1861. 37
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bet ben mir gelegentli* ju ®efi*te gefommenen rinjelnen ©emeinbe»93ef*lüffen in ber Sf bfid^t gelegen ju

baben, (ine neue gorm geregter SBefteuerung <u fintocn , fonbem vielmehr , ein SRiltel )ur S9ef*rdnfung bet

gefe&lt* gewährleisten greijügigfeit ju ftnben unb bie »om ©efefcgeber ber ©emeinbe aufgelegte 8aft bet

«rmenpflege auf bie S*ultern berjenigen ju wÄljen, welche ber ©efabr ber SBerarmung am metften au«ge*

ffft finb, um fo mehr, ald bie SBermietber ber SBoi>nung«raume immer geneigt fein werben, bie ibnen auf'

erlegte Steuer bur* ©rbßbung ber 3Rirtben auf bie SRietber ju übertragen.

3$ fann eine IBefeitigung ber etwa in unfrer Slrmengefefcgebung lieaenben Uebelftdnbe auf biefem
SBege ni*t gutheißen, unb »eranlaffe bie Äönigl. Regierung, ©emeinbe'Scfcblüffen, wel*e etwa auf ®runb
jene« Girfular'Grlaffe« »om 26. 3uni 1858 no* gefaxt »erben mö*ten, fernerhin 3b" ©eftitigung ni*t

ju ertbeilen, in biefem Sinne au* bie Sofalbebörben mit Hnroeifung ju »erfeben.

SeTlin, ben 22. September 1861.

JDer STRinifter be« 3«nern. 3m Auftrage: Suljer.

277) 93tfaj>etb au Die $ömgtia;f 9?ea,ierun<j ju N., bie 93rrt(>ctlung btr ÄommunaUSaftni in

ben Sanbgrmetnben betreffenb, t>em 22. ßttober 1861.

SDenn bie ©emeinbe N. gegen eine Sertbeilung ber kommunal* Saften na* JBerbältnifi ber bireften

Staatöfteuern proteftirt, ba« JDomainen«9lentamt unb ber Ärei«*8anbratb; biefer (Srtlärung beitreten unb
au* bie ic. in bem SBeri*te vom 27. «uguft c fi* für bie «ufre*terr)altung be« bi«berigen Älaffenverbält*

niffeö au«fpri*t, fo liegt ctf ni*t in meiner ?lb»t*t, bie jwang«n>eife JDur*fiibrung einer U}erfaffung«'S(enbe*

rung »orjuf*retben, roe(*er foruehl von ben Setbeiligten, al« von ben mfrfcßen Sluffi*töbebörben wibrrfpro*en
wirb. 3* tonn inbefi weber bie ©rünbe al« jutreffenb anerfennen, w<I*e gegen bie Slnwenbbarfrit be«
im »[[gemeinen ?anb»jRe*t fubftbiär »orgef*riebenen 9iepartition«'SRaafiftabeö geltenb gema*t finb, no*
meine ©enebmigung ju ber »on ber k. befürworteten «enberung ber Drt«»erfaffung ertbeilen, bur* welche
ba« augenf*einli* »orljanbene 3Rip»erbältnt{j in wefentli*en Sejie&ungen ni*t nur erballen, fonbem »er«

f*ärft wirb.

(Sö ift ni*t ri*ttg, fcafj eine SBertbeilung ber Äommunal'äbgabrn na* SBerbdltnijj ber lanbe«f)errli*en

Steuern für ben ©emeinbe 'IBorßanb f*wieriger anjulegen unb für bie einjelnen ©emeinbeglieber f*werer
ju fontroliren wäre, al« eine Kepartifion na* »erf*iebenen klaffen. JE er S*ulje weif , wieviel in ber

©emeinbe monatli* an ©runb» unb £lajfen*Steuer ju jablen ift. ^anbelt e* fi* nun um bie Aufbringung
einer beliebigen Summe für ben ©emeinbe*$au0ba(t, fo bebarf e« nur eine« febr einfa*en Grempel«, um
feftjuftellen, ob jur JDecfung biefe« 33ebaTf« etne »olle, bfllbe, brüte! ic. ober wie »iel meljr alt* eine 3Ronat«'
fteuer erforbrrli* ift. 3ft bie« feftgeftellt, fo fann jeber «ünjelne ben auf tr)n fallenben Seitrag lei*t felbfl

bcre*nen unb ebenfo bie 5Ri*tigfeit ber ©efammtre*ung auf« Iei*tefte fontroliren. Söenn man tjierbei nur
bequeme ©rü*e, wie ±, j, | ic. ber SRonatöfteuer (ober 1, 2 ic. Pfennige vom Silbergrof*en ober guten

©rof*en) anwenbet, fo wirb bie ©efammtfumme in ber Segel etwa« mebr, al« bie gerabe aufjubringenbr

Summe betragen müffen. (Sin folc^eö — immer bo* nur geringe« — «ßlue? bleibt bann al« Seftanb in

ber ©emeinbe'Äaffe.

®ie (Bertbeilung einer Summe na* Älaffen wirb feiten lei*ter, bei einer größeren 3«W "on Alaffen

unb erbeblt*en »bftufungen beö öeitragtfberbdltniffefl oft f*wieriger, al« bie na* ©runb' unb Älaffenfteuer

fein. 9BiU man ni*t auf 9ru*pfennige binautffommen , fo wirb au* bier bie IBertbeilung einer etwa«
größeren Summe, al« augenblitfli* notbwenbig, unb bie Aufhebung beä Ueberf*uffe« in ber ©emetnbe'Jtaffe

notbwenbig fein. JDa$ bie iRepartition na* SRaafjgabe ber lanbccberrli*en Steuern in ber JKir ni*t mit

ben »on ber ic. angegebenen S*wierigfeiten »erbunben ift, folgt am ftcr)erften au« bem Umftanbe, oa<? bie»

felbe in einer febr großen unb fiet« wa*fenben 3ab,l »on ganbgemeinben in ben öftli*en $ro»injen jur

Unwenbung fommt.

!Da« einu'ge erbebli*e Sebenfcn gegen biefen Kepartition«'9Robu«, wel*e« i* anerfennen muf, liegt

in ber Unglei*mäf)igfrit ber IBertbeilung ber ©runbfieuer. 9Bo eine foI*e beftebt unb fo lange bie tn Hue?«

ft*t ftehtnbe $(u«glei*ung ber ©runbfieuer ni*t bur*gefüb^rt ift, empfiehlt e« fi*, an Stelle ber ©ruRbfteuer
bie ^ufen» refp. Sföorgenjabl ober ben in ber Separation feßgeftetlten 9Re^enertrag je. ber ffiert^eiutne ber
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(Semeinbe-Slbgaben ju ©runbe tu legen, ba eine Reparation nj* ber Älaffenfieuer allein bie fleinern

Sefijer in ber Siegel unbillig ßarf beiaßet.

Dafi übrigens bie befteljenbe (Sintr>eilung in ©efi&flaffen niebt ju verwerfen, vielmehr al« @runblage
ber Aommunal'Sefteuerung mit ben etwa nötbigen 3Ko»ififationen ba beibehalten \% roo bie alten jclaffen»

Unterfchiebe ftd) beullicb erfennbar erhalten haben unb bie innerhalb berfeiben Älaffe beftebenben 5Ber*

febiebenbeiten be« ©eftfcßanbe« niebt erheblich genug ftnb, um eine befonbere Serücfftcbtigung ,m forbern,

habe ich wieberbolt «uiögefprocben. Rur foO bie ©ereebttgfeit ber ©eßeuerung nicht bem ffltonfcbe, klaffen'

Unterfchiebe gu erhalten, jum Opfer gebracht werben. 3m vorliegenden galle gehören beifpiel«weife jur Älaffe

ber gifc^er « @runtif)äefe ©eftyungen mit einem 3ab,re6errrage von refp. 60, 100, 200, 350 unb 400 2 Mr.,

bie ®übner*©runbfiücfe haben ertrage von refp. 12 bi« 100 Jblr. 6o lange über eine Betreuerung nad)

fo wenig gleichartigen Älaffen von ben ©etbeiligteh frlbß feine Seiebwerbe erhoben wirb, bat bie aufftebte»

bebörbe feine bringenbe SBeranlaffung ju einer jwangflweifen flenberung ber DrtSverfaffung. Such wirb

einem @emeinbebefä)luffe bie SJefiatigung nicht nt verfagen fein, bureb welken ba« SeitragS'lBerbiiltnifj ber

firmeren klaffen f)erab^efe^t würbe, Jtommt aber ein foldber ©rmeinbebefcblufj niebt ju Starrte unb wirb

eine «rnberung ber Ort«»erfaffung von Oberaufftcbtöwegen notbwenbig, fo barf biefelbe fieb nicht auf etue

SRobififation ber Umgebuchten 8rt befchranfen. <S« würbe fonft in furjer 3eit eine' abermalige «enbe*

rung ber Ortflverfaffung jur unabweisbaren Rorbwentigfeü werben. 3)er Umflanb, bafj jur 3««' bie @e*
ringfär/igfeit ber Aommunal'Srürdge bie Unbilligfeit ber Reparation nach ben beflebenben Älaffen wenig fühl'

bar macht, fann hierbei nicht in Betracht fommen. «bgefeben bavon, tau beim gortfebreiten ber Kultur eine

(Srböbung ber ÄommunaU8bgaben nicht ausbleiben fann, fo f>at fchon bie .jjerabfefrung be« ®eifrag«*$Ber«

bälintffeö Der drmften JNaffe (Der 93übner) eine pariere ßeraniiebung ber höhern Älaffen jur golge unb eS

wirb ber SWifjftanb, welcher i 5B. in ber gleichen Steuerung «ine« gifeber« mit 60 'Zbh. unb eine« gifeber«

mit 400 Jhlr. (Sinfommen liegt, fehr halb empfinblicb ju Jage treten ic. Serlin, ben 22. Oftober 1861.

2)er SRinifrer be« Snnern. ©raf v. Schwer in.

278) Sefcbeib an bie etänbifdje Sanbarinen *2>irettion ber Surtrtart, bie Unjuläffigteit ber

»efajlagnabme von 3nvaltben^cnfionen für gewährte flrmen*Unterftu&ungcn betreffend

vom 25. Oftobcr 1861.

'In Stänbifcben Sanbarmen'Direftion wirb auf bie SBorftellung v. 9. v. SR. eröffnet, bafj e« bteöfeit«

nur gebilligt werben fann, wenn bie Äöniglicbe Regierung ju N. in ben borthin gerichteten (Schreiben vom
2. gebruar unb 27. 3uli b. 3. bie SBefcblagnabme von 3nvaliVen»^enfionen für gewahrte «rmen<Unterfrüf>un*

aen abgelehnt hat, ba bie für bie Äur unb ©erpftegung, refp. fonftige lltiterf)ä^ung bülf«bebürftiger QJerfonen

tm Sffiege ber öffentlichen prforge aufgewenbeten Äoften von benfelben überhaupt nicht im 53erwaltung«wege,

fonbern au« ben im (Srlaffe vom 18. gebruar b. 3- tSRinift.«©!. g. 117) entwirfelten ©rünben lebtglia) im
SDege Reebten« beigetrieben werben fönnen. SBerlin, ben 25. Oftober 1861.

2)er SÄinifter be« 3nnern. 3«n «ufrrage: Suljer.

VI. $olijd>Sem>altung.

A. ©ctDctbe = ^oligei.

279) ©ffdjeib an ben Sucrjbänbler N. ut N., ben Setrieb auswärtiger ^refgewerbe bureb

Stellvertreter betreffenb, vom 28. Ottober 1861.

«uf 3h.re SBefchwerbe vom 19. «uguft b. 3. eröffne icf> 3bnen golgenbefl:

Äad) 8§. I. unv 3. be« ©efeje« über bie treffe vom 12. 3»ai 1851 ifi e« unjweifelhaft, baf bie im

§. 1. ibid. genannten «ßrrjjgewerbe nur burd) qualipjirte ©ewerbetreibenbe in ?)erfon, ober bureb qualiffjirte

Stellvertreter berfeiben betrieben werben bürfen.

37»
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fficnn batyr, wie bie ÄdnigliAe Regierung ju N. vorau«fefrt, unb von 3bnen in 3hrer SBefcbwerbe*

fct>rift m*t in abrebe geftellt wtrb, Sie bie Vlbfldii haben, 3hi büJf)erige« Domijil in «£>. beijubeljalten,

fo ift bie annähme wohl begrünbet, bafj wegen ber räumlichen Entfernung e« ^hnen unmöglt* fein werbe,

ba« bu*bctnblertfd)e ©ewerbe in N. in ©erfon ju betreiben, unb e« rr*tfeTtigt fid) fcierna* ba« ©erlangen

ber Ädnigli*en «Regierung ju N.
( bafj Sie juvor einen flefebli* qualtftjtften Stellvertreter \u benennen

feaben, ehe 3bn«n bie na*gcfucbte Äenjeffton für ba« N.er ©u*banbler*®ef*äft erteilt »erben fann.

Tic von 3b,nen erhobene ©ef*werbe oermag i* bu-rna.1i nicht für begrünbet nnjuerfennen , weimehr
nun» e« bei ber von ber Königlichen Dicgierung ju N. getroffenen ©erfügung (ebiglid) fein ©ewenben be*

Balten, »erlin, ben 28. Oftober 1861.

Der SRinißer be« 3nnem. ©raf v. Schwerin.

280) Scfdjeib an rar £öniglict>c To hin ^rafifunn bjefclbtl unb abfdjrifltidj \ n r Senntnif«

nafjme unb SRacbadjtuna, an fammtltibf Stomciiidjt ^fgieruncieu, ben ftlbjlflänbigen Sftrirb tooit

^tcfgctPftben bnrcb grauen betreffend bom 26. Ofiobcr lb61.

auf ben ©erid)t vom 13. v. 9R. erfldre i* mi* mit ber anft*t be« .Königlichen ©oli}ei*©räftbium6

einveröanben, bafj ber Gth'frau be« früheren Kaufmann« N. bie von ihr nacbgefucbte Äonjeffwn jum Seiriebe

einer Seihbtbliotbrf nicht um be«batb vcrfagt werben fann, weil grauen überhaupt unfähig feien, eine« ber

im §. 1. be« ©efefce« über bie treffe vom 12. 3Rai 1851 benannten ©ewerbe felbßßinbig »i betreiben.

Sie bereit« in ben JReffrivten vom 28. gebruar 1846 (Winiß.*©:. S. 45) unb 15. November 1850
(
slRinift.»©l. 6. 402) anerfannt worben ift, unterliegt e« feinem 3w>eifel, bafj fowofjl nach allgemeinen ©runt*

fctfcen al« au* nach ben ©rinjipien ber allgemeinen ©ewerbe *Orbnung vom 17. 3anuar 1845 grauen
ber 9?egel nadj ni*t minber befähigt finb, ein felbftftanbtgtf ©ewerbe w betreiben, al« äRänner, vorauöge*

fefct, ba# fie ben allgemeinen unb befonberen (yrforberniffen fur Bfn ® ffl inn be« betreffenben ©ewerbe« ju

genügen im Stanbe ftnb. Da« ©efefc über bie treffe enthält nirgenb« etne au«brücfii*e ©eßimmung, au«
wel*er ba« ©egenlbcil hergeleitet werben fdnnte, unb i* vermag auch ni*t ber anficht be« *Reffriptö vom
14. 3ulil855 (aRiniß.*©!. S. 58) beijupflicbten, welcbe«ben ©ctrieb be« Steinbrucfer'@ewerbe« unb folge*

weife au* jebe« anberen ©refjgewerbe« bureb eine grau au« bem ©runbe für unjuläfjtg «rfläTt hat, weil

ein folcfeer ©etrieb mit bem ©ctße be« ©refigefefte« unvereinbar fei.

Da« Königliche ©olijei'©räftbium veranlaffe icb baher, in allen gÄtlcn . in benen e« fi* um bie 3"*
laffung von grauen «um felbftßänbigen Setriebe eine« ©refigemerbe« banbelt, nidjt naa) bem ©runbia^e be6

SKeffrivte« vom 14. 3uli 1855, weldbe« id; hiermit aufhebe, fonbem naa) ben vorfiebcnb gegebenen anbeu»
lungen ;u verfahren, ©erlin, ben 26. Oftober 1861.

Der SOftnifter be« 3nnern. ©raf v. Schwerin.

281) Ccrfiigung an bit £önia,Ud)c SHffltcrung ju \., ben Shiöfdjant fclbflfabriiitten ©rannt*
t»finc. bttreffenb, vom 13. Ottober 1861.

SBenn übrigen« bie Äoniglidje Regierung in bem ©efebeibe vom 27. SWai b. 3. bemerft, bap,

Sali« auf ber 3>ominial«©rennerei be« Stittergute« N. eine «Realbrennerei* ®erecf;tigfeit haften foüie, bem
©eftßer ber Siegel na* au* ba« 9<e*t mitehen würbe, ben felbßfabriurten ©ranntivein ju verfebänfen, fo

fann biefer Anficht nic&t beigetreten werben. Denn naa> ber neueren ©efe^gebung ftnb ©rennereibefi^er,

al« folche unb ohne 9iüdft*t auf ba« ©orbanbenfein eine« öffentlichen ©ebürfniffe«, weber jum ©injelver»

fauf ihrer gabrifatc, noa> Aum au«f*anf berfelben befugt, unb verweife i* bie Äöntgltc^e Dlegierung in er*

fterer ©ejieh,ung auf ba« (5irfular*9teffri»t vom 7. 3uni 1850 (Winift.'Sl. S. 193) refp. ba« (irrcnntni§

be« Äöniglt*en Ober -Tribunal« vom 24. STOai 1859 (3Winift.*©l. S. 214) in legerer ©ejiehung auf ba«
Steffribt vom 20. SWai 1839 (v. Äamp& annalen S. 446).
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Die £öniglia>e «Regierung wolle bemgemäjj bem SanbratbSamte bie geeignete Eröffnung , SBebuis wei»
lern 9RittyeUung an baS Dominium, jugehen (äffen. ©erltn, brn 13. Oftobcr 1861.

Der ÜWinifirr beS 3nnem. 3m Hufrrage: SBenjel.

B. Scge^olijei.

282) OErfrnntnijl lies Äonigli^en ®endjt$b>fr$ jur Cntföeibung ber ÄomtoetenjsÄonflttte, baf,

wenn bet (Stgent&ürarr eines ©raben* bunh bie 2lrt bet 33enu(ung beffclbcn einem baran
grenjenben öffentlichen SBege (Stoben ^ufügt, unb ihm burä; polijeiliche Verfügung aufgegeben

wirb, beit früheren 3ufianb wieber btrjufleüen, ber SRecbtsweg bagegen im&uläfjtg ift,

rem 11. Februar 1860.

»uf ben »on ber .Königlichen «Regierung ju SRünfier erhobenen Kompeten§*.KonfUrt in bet bei bera

.Königlichen KreiSgericht ju St. anhängigen ißrojefjfacbe K. K. erfennt ber Königliche ©erichtSbof )ur (int«

föeibung ber Jtompetenr&onflifte für »ea)t: baß ber «Rechtsweg in biefer Sache hisifrötS ber beiben erften,

Klageanträge für unjuläffig unb ber erhobene jtompetenj'Konfiift baher infot»eit für begrünbet ;u erachten,

bagegen bei bem brüten .Klageanträge ber Äompetenj'Äonflift für nia>t gerechtfertigt, »ielmebr ber «Rechts*

weg für fiattbaft m erflären. 3}on «Recht« wegen.

©rünbe.

3wifaVn bem ©runbftücf beS Kolonen $. im Jttrchfptel VI. ju unb einem an bemfelben entlang

führenben gabrwege befinbet ftcb ein ©raben, bejfen (Sigentbum ürettig iß, inbem berfelbe »on bem X. als

^ertinenj feines ©runbfrütfS, »on ber ©emeinbe H. aber als ju bem »on ihr für ©emeinbe* (Sigentbum er«

achteten pabrrocge gebörig angefehen roirb.

3n biefem ©raben hat 2. im $erbfr 1857 (Irbe ausgraben unb auf fein ©runbftücf bringen laffen,

unb feil babei ben angrenjenben gabrn?cg burch Abgraben »errinaert haben. (Sr ift brS&alb bura> eine

Verfügung bet) «AmtmannS als «4Jottjei'2JerwalterS, vom -23. Dejember 1857, auf ©runb ber SBorfct^rift im

f. 349. «Är. 1. beS SrrafgefefcbucbS ju einer ©elbfrrafe »on 2 Ibalern »erurtheüt, unb eS ifi ihm gleich«

jeitig aufgegeben worben, innerhalb 14 lagen ben SfBeg in feiner früheren Sage wieber h*rjufteflen, mit

ber 8nbrob,ung einer fficrboppelung ber Strafe unb ber »on «Bolijei wegen auf feine Äaften ju bewirfenben

erfreuung beS SBegeS. (Sr befcbrcertc fia> hinüber bei bem Sanbrati&e, würbe aber »on biefem auf ben

ecbtSweg »erwiefen.

Darauf bat er nicht gegen baS Strafrefolut, gemäf bem ©efefce vom 14. «JRai 1852, auf richterliche«

©ebör pro»ojirt, fonbern naa) Gntricbtung ber ©elbflrafe gegen bie ©emeinbe 81. bei bem königlichen

ÄreiSgericbt *u St. eine Klage erheben, in welcher er — unter ber Behauptung, bafj ber fragliche ©raben

Merlinen; feinet) StoppclfampeS fei, unb feit länger benn 40 3ahrrn »on ibm unb feinen ©orbeft&ern »on

3eü ju 3eit auSfcblie&licb unb ungrflört ausgeworfen unb bie ausgeworfene (Srbe nebfl Schlamm ju jünger

auf feinem in ber Ääbe liegenben äefer »rrwanbt worben — beantragt, ju erfennen:

1) pjfs er für wohl berechtigt >u achten, unb bie ©emeinbe 0. ju erletben habe, bap (r ben ©raben in

ber Hrt, wie e« in bem te^Werwichenen ^erbft grfebchen, auswerfe, unb bie ausgeworfene örbe auf

feinen Siefer »erfahre, unb ui feinem Wujen »erwenbej

2) tai ber ©raben in feinem gegenwärtigen 3»|tanbe begehen bleibe, unb

3) bie ©emeinbe 81. fcpulbig, ihm bie ohne SRecbtSgrunb »rranlafjte Strafe »on 2 Zfyaltm m erfiatten.

Xu- SBeflagte befhitt bie thatfächlicben SorauSfe^ungen b<S Klägers unb behauptete, bafj ber ©raben

Sbem SSBege, (U bejfen entmäjferung er befrimmt fei, gehöre, ba§ btefer 2Bcg /in öffentlicher unPerfleuerter

eg fei , als folaVr in ber B'urfarte »erjeichnet ßehe, unb bie ©erbinbung jwifchen ben Dörfern 8. unb

». herfteOe. 2>ie Straf»erfügung beS «mtmannS bejiefee fid> nicht auf ben ©raben, fonbern auf ben 2Beg;

biefen [enteren habe Kläger untergraben, fo bafj er gelegentlich einßürjen müffe, unb baS Üerrain beffelben,

wenn Äldger in feiner ©rojebur fortfahre, auf bejfen Hefer gebracht fein werte. Die Älage fei jum «Rechts*

Digitized by Google



274

wege nicht geeignet, weil ber Amtmann baf Sefolut in feiner Gigenfdjaft alf Sepräfentant ber öffentlichen

Volijeigemalt erlaffen habe, unb Weil rf |ut um einen öffentlichen 2Beg banble. flu« ber Amtfbanblung
bef Slmtmannf in feiner (jigenfebaft alf Volijeivermalter fönne aber au ct.» bie ©emeinbe A., bie ein aanj
anberef £Ret^tdfut>|eft tarftflk, nicht belangt werben. Gf wirb baher von ber Vrflagtrn auf bie Abweisung
bef Jtlägerfl angetragen.

Sachtem ein Veweifverfahren bureb Hinnahme bef gerichtlichen Augenfcbeinf unb Vernehmung von
3eugen unb Sacbverfiänbigen ftattgefunben borte unb Jermin gum münblteben Seblufjverfabren anberaumt
roorben war, erfolgte von Seiten ber königlichen {Regierung au OTünfrer mittelfi VIenorbefc$luffe« com
24. Scwember 1858 bie (Sinlegung bef Jtompetenj/Jtonflifif. $)ie Veflagte hat ftch mit bem JtompetenA*

Jtonflift völlig einverftonben etflärt, unb ber Jtläger fich bahin geäußert, bafj auch fr fleo.cn benfelben feine

Ginmenbungen au machen habt, vielmehr hoffe, baj? auf biefem SBege bie Sbotfache werbe fejrgefieDt werben,

bafj ber an ben ftrettigen ©raben fiofjenbe fßeg fein öffentlicher ffieg fei. Gr hat jebo* feine Jtlage nicht

Aurücfgenommen , unb ef mufj baher über ben JtompetenA»Jtonflift entfdbieben werben, 3)af Jlreifanicbt in

St. erachtet ben Seajtfrocg mit einer Vcfcbränfung binftcbtlicb bef Aweiten Jtlageantragef für julä||tg, baf
Appeflationfgertcbt hält ihn für burchweg juläffig. 5>iefer legieren Meinung läfjt fich nicht beitreten.

(Sf ifi gegen ben Jtläger am 23. I rjember 1857 ein vorläufigef Strafrrfolut bef Amtmannf unb
VoliAei»VerwaIterf ergangen, roelcbef bahin lautet: „bafj Kläger, weil er ben öffentlichen gabrroeg,
ber Awifcben feinem Stoppelfamp unb ben ©runbftücfen bef £. unb Jt. hinführt, nicht allein burch abgraben

verringert, fonbern auch von ber abgegrabenen (Srbe verfahren unb fie auf feinem Acfer <u feinem Vortbeile

benu$t bot, mit 2 Sholern ©elbftrafe au belegen fei." Aujjrrbem htm ef in biefem Sefolut noch weiter:

„Gf wirb bem J. aufgegeben, innerhalb H Sagen ben SBeg in feiner früheren Sage wieber beriuftellen,

wibrigenfaDfl nicht allein bie Strafe verboppelt, fonbern auch bie SBieberherfreuung bef 9Bege0 von <ßolii«t

wegen auf feine Jtoften aufgeführt werben wirb."

2Benn nun Jtläger im gegenwärtigen Vrojeffe nicht barauf angetragen hat, bafj bie ©emeinbe fein

ßigentbum an bem fraglichen ©raben anerfenne, unb ihn entfehäbige, wegen erlittener (ünfehränfung birfef

(Sigentbumf , fonbern feine Antrage bahin gerichtet ftnb: 1) bau er für wohl berechtigt au achten, unb bie

©emeinbe ju erleiben habe, bafj er ben ©raben qu. in ber Art, wie ef in bem legWermicbrnen £erbfie

gefchehen, auswerfe, unb bie aufgeworfene Grbe auf feinen Ader verfahre unb au feinem Sufcen verwenbe;

ihm bie ohne Secbtfgrunb verurfaa>te ©cltftrafe von 2 Jbolern au erftatten; fo treten bie beiben erfien An«
träge in SBiberfprucb mit jener Sefolulion bei betreffenben Amtmannf vom 23. iDejember 1857 in beren

zweifachem Inhalte. (Sf ift vielleicht nicht formgemäjj, bafj ber Amtmann in einen ©efebeib Aufammen«
gefaxt hat: eine Strofrefolution unb eine polizeiliche Verfügung wegen SBieberberfreOung bef SBegef in ben

burch ben Kläger altcrtrten früheren 3ufianb; aber bafj befbalb biefe festere gewifj polijeiliche Verfügung
ignorirt werben bürfe, würbe nicht gerechtfertigt fein.

Sobann ift efl jwar richtig, wie bie VroK^Sichter auffprechen, ran bie polizeiliche Verfügung, mag
man fte nun in ihrem engeren ober weiteren Sinne auffaffen, nur von bem 9Bege unb nicht von bem ®ra«
ben banbelt, unb bafj ber jtläger in bem angefüllten Vrojeffe nicht von bem SBege, fonbem nur vom
©raben fpricht; aber feine jjorberungrn : bafj et ben ©raben auch fernerhin fo, wie im legten ^erbft ge»

fchehen, aufwerfen unb bie baburtb gewonnene erbe fich ju«8n*n bürfe, unb bafj ber ©raben in bem ge-

genwärtigen 3uftanbe verbleiben bürfe, — betreffen augenfcbeinlich auch ben V3eg, ba bie Vcbauptung ter

Verflagten in Uebereinf)immung mit ber polizeilichen Verfügung bahin geht, baf ber Jtläger baf Aufheben
bef ©rabenf im JjeTbfie 1857 in einer folcbrn SBeife bewirft hohe, bajj babura) ber SBeg befchäbigt tvorben,

eben befb,ab er in Strafe genommen unb bie SBieberberffrllung bef SBegef in ben früheren ßuflanb ihm an'

befohlen worben ifi. SBenn er baher jejt beantragt, burch ben Sichter bie Sefugnijj |u erlangen, in eben

berfelben, nach bem (Srmeffen ber Volijeibehörbe bem UBege febäblichen VJeife weUer ben ©raben behanbeln

au bürfen, fo würbe barauf bie $ortbauer biefef fchäblichen 3ußortbef gegen bie Anorbnung ber ^lijei'

bebörbe folgen. (Sf hoben nurflidi einige 3<u0rn unb auch Sachver^änbige aufgefaßt, tat; ber Jtläger bie

am 9Bcge liegenbe Seitenwanb bef ©rabenf an mebreren Steden fo freil abgegraben höbe, tat' ber SBeg

an biefen Stellen nach bem ©raben hin einftürjen müffe, wenn er befahren würbe, namentlich bei naffer

SBittcrung, unb bafj baher, wenn in biefer SEBeife fortgefahren würbe, ber Jtläger aumälig ben ©raben immer
weiter in ben SBeg btawrücfen unb ben lederen febmälem werbe.
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Da« Crtgentbum be« Kläger« am ©raben, welche« er behauptet, weil ber ©raben Subebör feine* an»

lUgenbtn Stoppelfampeö fein foll, fann ihn nic^t berrdbttgen , ben ©raben in ber SBeife ju benufcen, bafj

baburch ber ebenfall« anliegenbe SBeg, ben tote Solijeibebörbe für einen öffentlichen erachtet, unb auf ben

er feinen <Sigentbum«'«nfprucb erhoben bat, befebdbigt werbe; er behauptet aua) eine M*t Berechtigung

nicht, fteQt vielmehr in Hbrebe, ben SBeg bef<häbigt ju haben; nenn aber bie «4JoIijeibebörbe baö ©egentbetl

fnevon angenommen unb ir)m anbefohlen bat, ben SBeg in ben früheren 3ufianb roieber benuft eilen, fo ift

feine Klage in ben beißen erften fünften nicht« weiter oJ* ein SBerfud^
, [ich ben polijeilühen Anordnungen

)u entheben, alfo eine, wenngleich nur inbirefte SJefchwerbe Aber beren ©efe&mäfjigfeit, SRotbmenbigfett ober

3we<fmdfjigfeit, unb baljer n.id> SS. 1-, 2 unb 4. be« ©efe&e« vom 11. SRai 1842 nid>t jum «Rechtswege

geeignet. Die« verfennt ba« Königliche AppeHation«gericbt i.u fünfter, intern e« barau«, bafj ber Kläger

fein Gigenthum am ©raben behaupte, unb auf ©runb beffelben au* bie angefproebenen Siefugniffe gegen

bie ©emeinbe Ä. geltenb macbe, ba« Klagerecht herleitet. ©« ift f*on bemerft, baf ba« (Sigentbum am ®ra«
ben nicht ©egenfianb ber Klage ift, unb ba auch vcm Kläger fein befonbere« JRecht auf Befreiung von
ber it)m burch bie polijeiliche SJerfügung auferlegten «Serpflicbtung behauptet ift , fo fann ihm nur ein 6nt*

fchäbigungS'Anfprucb nach §. 4. de« obengebaebten @efe|je« möglicherweise jufieben.

Da« ©eriebt erfier 3nftanj unterfcheibet jwifchen ben beiben erften Klageanträgen. Den jweiten
berfelben, ber eine SBieberberfteQung be« ©raben« in ben früheren 3uftanb bejwccft, erahnet c« in bem
galle für unftattbaft, wenn einzunehmen mär-:, bafj ber ©raben von ber «ßolijeibebörbe mit bem baran

liegenben SBege für einen öffentlichen eTflärt worben fei, t>a altbann ber §. 4. be« ©efefle« vom ll.HRai

1842 bem Klageanträge entgegenfiebert würbe; e« finbet aber in ber vorltegenben polijeilichen Anorbnung

fo wenig, wie in bem fßlenarbefoluffe ber «Regierung, eine auötrürflidje (ftflärung über bie Deffenllichfeit

be« SBege« unb ©raben«, unb e« hält beöf^alb prinjipalitrr ben {weiten Klage»Antrag für projefjfäbig.

Den erften Antrag erachtet e« unbebingt bafür, weil ba« Serlangen : ba« «Recht be« Kläger« jurj©enu&ung
be« ©raben« in ber SBeife, wie biet? im 3<>hre 1857 fl«f$«r)rn fei, anguerfennen

, präjubiitell für bie

bem Kläger {ebenfalls jufiebenbe (Sntfcbdeigung6*gorberung fei, unb r« bem Kläger freigeben müfje, biefen

Antrag, abgefonbert von ber 6ntfchäbigung«*{5rage unb vor berfelben jur richterlichen (Sntfcheibung nt bringen.

hiergegen ift aber ju erinnern: in betreff fe« jweiten Klageantrag«, bafj bie poli]eiliche Serfügung
vom 23. I eieuiter 1857 ben ßabrweg ganj auSb rütflicb einen „öffentlichen" nennt, unb bie Söefct)4t>i*

gung biefe« öffentlichen SEDegeö burch ben Kläger verbinbrrt wiffen will, unb ebenmäßig ber s

iilcmubefcbliifj

ber «Regierung von ber burch ben Kläger bewirften Abgrabung be« öffentlichen SBege« fpricht, unb

femer baö Unheil über bie (Sigenfchaft eine« öffentlichen «Bege« unb barüber, wa« ju beffen (Srbaltung,

auch mit «üücfftcht auf bie Pen SBeg einfchließenben ©räben erforbalich fei, ber Serroaltung«bebörbe )U«

geeignet wiffen will. 3Ran fann hiernach nicht baran zweifeln, bafi ber SBeg von ber jufidnbigen Sebörbe

al« ein öffentlicher erachtet ift.

ftnlangenb aber bie 3uldffigfeit einer gerichtlichen dntfeheibung über eine für bie 6ntftbdbigung«'$orbeTung

prdjubi)ie[(e grage, fo ift biefe im Allgemeinen jwar nicht ju beftreiten, e« liegt jeboch ein toi* er $all

hier nicht vor. Der Äldger verlangt Ülnerfennung feine« «Rechte«, ben ©raben in berfelben SBeife au«»
heben )u bürfen, wie er bie« im $erbftr 1857 gethan; biefe SBeife iß aber von ber Solijeibebörbe für

eine bem anliegenden öffentlichen SQege fchdbliche erflärt worben, unb gegen biefen $tu«fpruch ber «JBolijeibe«

hörne fann eben im «Recht«wege nicht über bie Unfchdblichfeit ber @rabenbenu$ung be« Jtläger« rerhanbelt

werben. Der Äldger behauptet auch ber ©emeinbe 91. gegenüber nicht, bag er ein fpejielle« «Recht habe,

ben ©raben in einer folchen ben SBeg befchdbigenben Art ju benutzen unb c« fann baher auch ni*> ^e-ien

biefelbe über eine von ihm gar nicht in Anfpruch genommene Berechtigung entfehieben, e« müffen vielmehr

feine beiben erften Klageanträge , bem fchon mehrfach gebachten ©efefte vom II. 3Rai 1842 gemdf), vom
«Red>t«wege au«gefchloffen unb ber Äompetenj'Äonflift infoweit für begrünbet erachtet werben.

Der brüte .Klageantrag bagrgen bilbet eine, jroar fchwerlich gegrünbete, aber, boch utm 9?rcht«mege

geeignete entfchdbigung«»gorberung, weöbalb hier ber Äompetenj-Äonflift jurücfjuweifen war.

»erlin, ben 11. gebruar 1860.

Königlicher ®ericbt«bof jur ©ntfeheibung ber Äompetenj'Äonfliftc.
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C. ©efongnifwefen , ©traf* unb $3efferunQ64lnftaUcn.

283) Sefcbeib an bie £önigli<be Regierung ju N., brtreffenb bie SträfUngasfiiaffe, welcher

neu eingelieferte 3ud>tbau$ * (Sträflinge ju Überreifen ftnb,

vom 11. Ottober 1861.

3n (Smneberung auf ben Verlebt vom 24. September t. 3- eröffne t<* ber königlichen Regierung

inert ur* golgenbe«:

SBenn au* bei ber grage, ob ein neu eingelieferter 3u*ib«u«frräfl{ng wegen einer fdwn früher erlitte*

nen 3uchtt)au«ftrafe ber erfien ober jweiten Sträfüng«>.Rlaffe ju überweifen, im allgemeinen noch onbere

Rücffirticrs in Vetraeht fomraen, ald bei ber gtage, ob bei flbmeffung ber gerichtlichen Strafe gegen einen

fo leben fdion früher beflraften Verbrecher auf ba« früher begangene Verbrechen unb bie bafür erlittene Strafe

iK uef fi du iu nehmen, fo finbe ich boch unbebenflieb, bafj in fällen, wo feit ber legten Vcfirafung eine«

Verbrecher« langer al« 10 3ahre »ergangen ftnb, berfelbe bei ber SBiebereinlieferung in ein 3»<h»bau3 "i<b*

ber jweiten, fonbern ber erfien Älajfe jugetbeilt werbe, unb ich bin baher auch ganj bamit einverfianben, bafi

auch in Vetreff be« Sträfling« N. in ber 5Bnfralt ju N. bem entfvrechenb verfahren wirb.

3m Sinne tiefer (Sntfcheibung bie §§. "27. unb 28. be« allgemeinen Stafanf}alt««3?eglement« au«brücf*

lieh J" beflariren, baju fann ich jeboeb. (eine auöreichenbe Veraniaffung finben, ba bie gälle, bafj ein früher

beftrafter Verbrecher ft* 10 3<>hee lang fhaßo« füt)rt f
unb rrß nach einem fo langen jeitreuirn wegen

beffelben Verbrechend von Beuern wieber betraft wirb, im (Sanjen nur feiten vorfommen unb überbic« nach

$. 28. unb 31. be* 6 trofanfialt««9teglement« ben 3)ireftoren bie Ermächtigung ertheilt ifi, einen befhm'

mungömäfHg jur {weiten Älaffe gehörigen Sträfling bei guter gübrung fetjr balb in eine beffere klaffe auf'

rücfen ju lafjen.

Verlin, ben 11. Dftober 1861.

2)er SRinifler be« 3nnern. 3<n auftrage: SBenjel.

VII. £anbel, ©emerbe unb 25auroefen.

284) (Eirtulars(Jrtafj an fämmtlitbe Äöniglicbc Regierungen unb an ba« ^ottjei - ^raftbium

bierfelbft, bie SBefcbaffenbeit ber ÄontroUSDlanometer an 2)amj>fteffein betreffend,

r-om 12. 9?ovember 1861.

(S« ftnb 3»eifel barüber entftanben, welche Steten von offenen Ouerffilber«9löbren' täWanometeTn alö

juläfftge Äontrol SJianometer im Sinne br<5 §. II. be« Regulativ« über bie «nlage von 2)am»ffejfeln vom
31. »ugufi b. 3- (Wimfl.'Vl. S. 179) ju erachten feien.

Um einer ungleichartigen anwenbung ber erwähnten Vorfcbrift vorzubeugen, mache ich barauf aufmerf*

fam, baß alle nur Alaffe ber @cfäfj» unb £eber'5Ranomeicr gehörigen 3nfirumente, wie folche in pbt>tifali=

fchen unb technifchen Sebrbücbern, j. V. in bem SHJerfe von Scholl „ber gührer be« UMafchiniften" (5te «ufl. f

Vraunfchweig 1860) befchrieben unb abgebübet ftnb, ju benjenigen Vorrichtungen gehören, welche benDrutf
ber Dämpfe im Reffet juverläfftg angeben unb al« GontroUSWanometcr juläffig ftnb, gleichviel, ob bie Röhren
an ihnen au« ©la« ober au« Scbmiebe»(5ifen begehen, fofern nur bei benfelben eine Duecffilber *

Säule von 29 3 oll «fiöhe bem 2 rurf tiner jeben atmofphäre entspricht.
2>ie Äönigliche Regierung hat tiefen Grlafi jur Äenntntfj ber mit ber 2)am»ffeffel«Re»ifion betrauten

Veamten ju bringen.

Verlin, ben 12. Rovember 1861.

2)er 2Rini|ter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, v. b. £epbt.
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VIII. SSermaltung *« ©taat$< Steuern «* Slbgaben.

285) (Sirfnlarsfßerfüguna, au fäinmtUdje Äönia.Ud)e ^robinjial * Steuer « ©irettoren unb bie

ÄönigUt&en SKea,ieruna,en ju «JJotebam unb granffurt a. C., bie (Sr^ebuna, ber (Steutyelfleuer

toon 3f«t»"iflfn' 3eitfd)riften unb 2hi}et.qeblättern betreffend vom 7. Sftobrmber 1861.

Slnltegcnb (&) erhalten 6». it. baö auf ©runb te* f. 7. befl ®t\t$tß vom 29.3unib. 3. (®ef.*€>amml.

6. 689) wegen (Srh/bung ber ©tempelfieuer von 3eüungen, 3eitfd)riften unb Slnjetgeblättern beute erlajfene

£Regu(atit> für bie (Srtjebung biefer Steuer mit ber 2Iinrcifung , f o
l

-f : tt burd; bie 8Imt«blättrr ber $JJrot>inj

jur öffentlichen Äenntnijj ju bringen. Ttit SJegug auf ba« ©efefc unb baö «Regulativ benterfe id; nod)

golgenbe«.

SBäbrenb nad; bem ©efe&e vom 2. 3uni 1852 (©ef.'Samml. 6. 301) bie <Stempelpflid;tigfeit ber

3eüungen unb 3eiifc^riften ftd> im 9Befentlid;en nad; beren £autionöpflid;tigfeil beftimmt , tut baö ©efefc

vom 29. 3uni b. 3. unter SBefeitigung biefeö ,
J

(ufammenbang« mit bem $refjgefe$ vom 12. Wat 1851 ben

«egriff ber ftempelpflicbtigen ©lätter obne SRüdjid;t auf bie Äaution6pfIid)tigfeit bingeftellt.

Unbebingt ftempelpfüd;tig ftnb nad; §. 1. be« ©efefceG vom 29. 3uni b. 3- alle 3fit""9«n 3«*'
fünften, weldje öfter al* jroeimal wöcfcentlid; erfefpeinen, unbebingt ftempelfrei 3eitungen unb 3eitfd>riften,

weldje nur einmal monatlid) ober nod> feltener erfc&einen.

Die nur jweimal wöd;enilid; ober feltener, jebod; öfter alt einmal monatlid; erfcfceinenben SMätter

ftnb nur bann ftempelpflidittg, wenn fie in ber «Regel polittfebe 9f adjridjten bringen ober be*
banbeln, bagegen feuerfrei, wenn fie jur Unterhaltung, Belehrung unb ftttlirten ober religiöfen SMlbung

bienen, fei efl audj
, baf biefelben, unter gejtbaltung threö rein befletrißifeben, belebrenben ober wijfen*

idiattlid-fn Sbarafter«, ein ober tat anbere Wal politifd;e fragen befpred;en, politifd;e «Rad- riditrn bringen

ober betjanbeln.

Daji e« ^infidrjtlict» ber €tempelpflid;tigfeit ber Slnjeigebtötter bei ben biflrjerigen Seftimmungen bewen»

bet, ergiebt ber *. 1. befl ©efe&efl vom 29. 3uni b. % unter A. 3, n><5r)renb aufl ber 93orfd>rtft unter B.

bafelbft erpeUt, baf fünftig bie in fremben Spraken außerhalb be« 'JJreupifdjen Staate« erfebeinenben

SMdtter ftempelfrei finb.

Xa nad; §. 3. beffelben ©efefee« unb nad; §. 8. bcö «Regulativ« bie Steuer von ben nad; bem Slufl»

lanbe burd; bie «JJoft verfanbten Gremplaren unerboben bleibt, fo »erben bie ©teuer»8lufftd;t«beamten il>re

»ufmerffamfeit barauf ju richten haben
, bafj nid;t, namentlid; an ©renjorten, bergleid;en glätter von 3n*

läutern gehalten werben. Da« Regulativ beuel;t fieb auf bie @ri>ebung ber €tempelfieuer fowobl von in«

länf u"d?en , ald von au^(dnbifd;en blättern. Sei Slnwenbung bejfelben ftnb bie (Sirfular'Serfügungen vom
10. 3uni 1852 unb 21. 3uni 1852 (iiiimü.-'-Bl. 6. 143 unb 145) nad; wie vor ju beachten, jebod) bie

erftere mit ber Wtaafaabt , bap bie Srmittelung, ob bie früher geltenben €teuerfiufrn eingebalten worben

ftnb, wegfällt, unb bie Verfügung vom 21. 3uni 1852 mit ber ^?aa^gabe, bafj tu ben Ouiltungen übeT

©ejabluna. ber Stempelfieuer von audldnbifcben 3«üungen verfd;iebene gormulare nid;t femer ju verwenben

ftnb. Die vorbanbenen gormulare fönnen aufgebraust werben; fpater wirb raö ^aupt<6tempelmagajtn

ein Formular liefern.

Den Verlegern von JBIdttern, weldje nad; bem ©efe^e vom 29. 3uni b. 3- nid;t obne SBettered ftetter*

ppidjtig ftnb, fonbern erft fleuerpflid)tig werben, wenn jte in ber Kegel po!itifd;e Wacferidjten bringen ober

bebanbeln, t§. 1. A. 2.) ober in einem SBierteljabre einen SRaum von mefcr alt vierbunbert OuabratjoQ

jur Aufnahme von literanfdjen Hnjeigen gegen 3nfertion6gebübren benufen ($. 2.), i^ im $. 5. nidjt bie

SBcTpfliebtung w 3uf'("ung ber erfd;eineiiben Hummern an bie €teuerbebörbe auferlegt. Die Steuerbe*

ber reu hohen aber ihre Vlufmeiffamfeit barauf ju richten, bafi »bnen ber (Sintritt ber €truerpflid;n'gfeit nid)t

entgebf unb im galle berfelben ba« @efe$lid;e ju veranlajfen.

3n ©etreff ber Grbebung beö 3eitung«ftempeltf bureb bie «JJoftanPalten wirb eine etwanige Slbdnberung

ber Girfular-SBerfügung vom 22. 3uni 1852 ju 6w. ic. Äenntni^ gebraut, aud; wirb angeorbnet werben,

ba§ bie ßoftocrwaltung von ber Slnjabl ber vierteljäbrlid; nad; bem «uölanbe abgefegten (Sreraplare ben

©teuerbebörben reebtjeitig 9Äi«beilung raad;e.

D«n«rr..ei. 186t. 38
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Sonftiae I)infid)tlt4 bei Grrjebung unb Äontrolinuia M 3eirung«ftem»eld erlaffentn 93rrfüauna,en

bleiben in Stroit, foteeit üt ind-t mit Um ©tfetj oom -29. Suni b. 3- unb bem oben mit^tbetltert Regulativ

in gBibtifprud) fierjrn. »erlin, ben 7. Sotxmber 1861.

2)er gtnanj'IWinißeT. r>. ^atore.

Meflulatb für bie ©r&ebunfl bei 6tempelfteuer ton Seitungen, 3eitförifien unb Hnjttfleblättern.

3ur au.ifutrnnß us ©efe^e« vom 39. 3uni b. 3. (®ef..©amml. 6. 689), wegen Erhebung ber ©trmpelfleurr

n, 3eit?d)rtftrn unb JlnjrigeMätiem wirb auf ®ruob be« §. 7. biefe« @efet)e« Sod)ftebenbe« angeorbnet.

A. ©tempelfieuer von inlänbifdjrn Stäilern.

4. 1. SBer ein na* ben butterigen Seftimmungen , nie na* Um ©efefce t. '29. 3uni b. 3- fteuetpftitttige« Statt opne

ba« germat be« Rapier«, wetzet bi« totin ju bem Stalte »ermrntet »orbrn ift, ju ©eränbrrn, ober bie 3abl bei Sunt-

mern, in wiliten bofTelbr bi« baptn wdebenllid) erfrbtrnrn ift, )U »ermeprrn, bom 1. 3onuar 1*63 ab ferner prrau«giebl,

tfi eerpflitptrl, vor bem '21
. 3anuar 1862 unt weiterhin epr bem '21. Zage eine* (eben erften ffenat.« im Äalrnber»Stettel»

jopr bei bem ©teueramle be« Dut , in meld)em baf Statt erid)rint, ober wenn am Cttr ber $erau«gabr ein ©teurranrt

ni*t befiebt, bei bem ©teueramle, an meltpe« ber be;eicpueie Ort in Stjiebnng auf bie Cfrpebung brr tnbirefirn Steuern
gewiefen ifl, eine fa)r(filid)r ünjetge in Serreff rer »njabt ber ßremptare be« Stall« abiugeben, »eld)e in bem
Siertrljapre gebrntft ober fonft oeroielfältigt »erben.

Sor bem 24. bed erften SKonatfl im «alenber.Sfrrfeljapr fft bie ©tempelfteuer für bie

ju eatridjtrn , unb jwar für tat erfte SierteliaPr be« 3aPreo 1862 nad) bemfelben <fremplar.©teuerfat)e , wrtdjei in

oierlrn Quartale be« 3«»«« 1861 gejablt morben ifl unb »eilerpin nad) bemjeniaen Steuere, weld)er für ba« febeimal »or.

pergegangene Stertetiapr für ein tfremplar be« Statt«, nad) ber unlen im $. 6. enteilten Seftimmung, fd)lie(iUd) feft«

getyt würben ift.

Sm 34. be« erften OTonaf« im Äalfnber = BferftlfabT ober, »eim btefer log auf einen Sonn- ober gefliag fällt, fo

rcie Venn nad) ber Ginritptung be« brlreffenben Stall« feine Summer beffelben am 34. be« gebauten Wonat« rrfd)et«i,

am näd)ften SBerftage, an weltprm ba« 5*ta« au«gtgeben wirb, bürfen, mil 9u«naPme ber für ba« 8u«tanb brfitmmlen

(fremplare (6. 8.), nur geftempelte Creraplare be« J^uptblatte« ausgegeben »erben, ©er Verleger pal baper ba« erfor»

oorjulrgen,berlitpe Rapier btbrudt ober unbrbrudt bei ©ieuerftelte fo jeiiig ooriuttgen, ba? bie «bftempelung bor ber 8u«gabe er-

fotgen lann.

Kua) Me für etmanige Wao)be«enungen intänbiro)er Slbonnenten gebrudlen Creraplare finb jur ©tempelung Mr>
jutegen.

f. 3. 6oO ba« gonnat be« Rapier«, »ela)rt «u einem, nad) ben butterigen Seftimmungen »ie nad) bem (Sefete

tum 29. 3uni b. 3- 9euerpf(id)tigen Statte eer»enbet »orben iH , »eranberi ober bie 3api ber Stummern , in »ei<pen

fold)e« bi«per »öd)enüid) erfdjienen ifl, PermePrf »erben; fo rauf bie«, unb j»ar beiSJrränberung be« ^apierformal« untei

Ueberreicpung eint« Sogen« Rapier oon bem gormal, »etd)e« fünftig ju brm Stall oer»enbet »erben fotl, brri Xage
oor bem Segfnn ber Srränberung bem ©leueramte 1.) fcprifllla) angemetbet »erben.

SSegen ber «njeige ber 3apl ber tu brudenben (Sreraptare, ber ©leuenaptung unb Stempelung femmen bie Srftim«

mungen be« 1. mü ber SSaaBgabr in «nmenbuung, bag bie ©teuer für ba« ffiemptat nad) Sorfd)rift be« $. 0. tiefe«

Stegulalio« oon bem ©teucramte feBjufleden ift.

4. 3. S3er ein nad) bem ©efef« vom 39. jum b. 3 fleuerpftitpttge« Stall, »eldV« bi«Per nod) nid)t erfftieae*

ober nad) be« bioperigrn Seftimmungen fteuerfrti war, nad) bem (Eintritte ber SBirtfamfttt be« oorgebatpten <5}n'e|>e« im
3nlanbe perauijugeben beabfid)ligt, bat bie« brei läge »or bem Seginn betf Äolenber-Sierletjabr«, in »tl4cm taö »latt

erfd)einen foO, ober, wenn fold)e« erft im Saufe eine« jtatenbfr-Sirrteltapr« perau«gegeben wirb, brei tage oor bei St»«-

gäbe ber erflen Summer bem ©leueramte 1.), unter Setfügung eine« Sogen« Rapier oon bem gormate, »rtd)e« ia
bem Statt eerwenbei »erben fou, fowie unter Eingabe ber 3<>bt ber Summern, »etd)e wSd)enltid) erfd)einen foOen, febrift-

litt anzeigen. Sad) ben in bei Snjeige entpallenen angaben fiedt ba« ©feuerarm bie oon jebem Cremlare oortäuftg

ui lajtenbe ©teuer fef» unb giebt ba»on bem Serteger Äenntnifi, wetojer binfitbtlid) Per Snmribung ber in bem SierteU
jopre perau«jttgebenben 3abl ber Cremptare, ber «injaplung beT feftgefe^len ©teuer unb ber Stempelung
be« 4. 1. ju befolgen bat

«rf<

bie

id)fint eine Rettung erft im Saufe eine« «atenber • Siertetiabr« , fo pat ba« ©teueTamt ten Zag fefljufe&en , an
»e(d)em bie ©tempetjaPtung unb bie Stbftempelung ber (frempiare gefd)epeu foO.

4. 33 irr für eine nad) ben bi«perigen Seftimmungen flruerpfltdXige 3ettuug ober 3eÜ(<prift fünftig bie Strnei«
freitet» in «nfprud) genommen, fo ift bie«, unter «ngobe ber ©rüube bafür, fpatefien« fünf SSctpen »or bem Seginn be«
nätpften Äatenber.Sierteljapr« bem ©teueramle (4- 1.) anjujeigen.

§. 5. ©er Berleger eine« fteuerpflid)tigen Statte« ifl serpflitplet , itbe Summer beffelben mit ben oonftanbigen «tei-
lagen am Zage ipre« Grfdninrn«, ober an bem fonfl oom ©teueramle ($. I.) beftimmien Zage biedern unenfgeltlia) »n-
juAeflen. Sur biejenigen Serleger finb pteTOon entbunben, »eld)e gegen ba« ©teueramt (§. 1.) oor bem Segln« be«
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Jratrubei.Blerieli.abr« bie fa)riftlia)r, fit oeipflio>lenbe Srflärung abgeben, baf fit für ba« pm ibnen berau«firgebene »lat<

bie ©teuer i.um 3abre«faOe »on 3«»ei unb rinrm palben Ibaler fflr ba« «xemplar rntriäjten »erben.

f. 6. Sofort naa) Sblaufe be« Jcalenber'Sferrtliabr« roirb fflr lebe«, rinrm geringeren ©teuerfaftr, alt bem 3atreö-

fafe Pon 3»ti unb einem bolbeu Ibaler unterliegende fluni rse aaeb bem $. 3. be« ©efr&e« vom 29. 3»ni b. 3 für

ein Siemplar )u jablinbe 2. teuer feblleftiö) feftörficiit unb bei Betrag bem Serleger mttgetbeil». 3ft bei fefigefietlte Be»
trag Mber ober geringer, alt bei beim Beginn be« Sierieljabr« im Borau« geiablle ©leuerbetrog , fo bat ber Verleget

ben Unierfitrb ireifrben ben beiben Betragen nad)jujablen, be*iepungtf»eife in (Empfang ju nebmen.

Bet Bereajmma, ber ©teuer naa) ber BegeniaM eine« (Eremplar« roerbrn ie 40 Duabratioa ttat* niebj »ollen Kor»
malbogen« )u Pfennig angefeft. Set bann etwa übrig Meibenbc Saum bleibt fleuerfrei.

$. 7. 33 iU ber Serleger eine« fnlänbifcben fleurrpfliebitgen Blatte« von einer Kummer beffrlbeu, — »um Ginjelper»

fauf, ober ju fonfiiger betonberrr Seroenbung, — meir (Eremplare, alt bie angtmrlbete Kuflage betreiben Sierteliair«

beträgt , bruifen laffen , fo ift ba« \a jenen Crempiaren befiimmte Rapier bor bem Tnufc bem ©teueramte ($. 1.) jur

Hbfttmcrtnng boejulegen, unb bie ©lempelRrner mit jroei Pfennigen fflr Pen flogen fofort »u entrichten.

9t Hebt jrbem Serlegei frei, eon bem auf fola)e Seife befempellen kopier einen Borrarb .in »alten unb ju bem
(Enbe oon üeie ,ju jttt tat Rapier, im einzelnen gaQe jeboa) nia)t unter 30 Kormalbegen , iur Stempelung »einlegen.

V- 8. Die ©leuet non ben für bat SnJlonb b Klimmten Reuerpflicttigrn Blättern bleibt bei Beobachtung ber naa)fiebenbeu

Bebinaungrn unerbobru. 1) Die ©teuerfreibtit (ritt in ber Siegel nur für bie orrmittrlfi ber ^oft oerfanbten flläitex ein.

Sine Üuenapme tonn nur Pom ginonj.Winifirnurn naivgegeben werben. Da« ©eiurb um eine folä)e ift an fcaa ©teuer«

amt (§. 1 ) in ria)ten. 2) Die 3abl ber für tat 3u«Ianb beftimmten dremplare (mit (Sinfa)ln8 ber fflr etoairiac ?fj<6-

befteflungen au«Iänbifo)er Sbonnrnien )U brudrnben) ift, genta» ber Beftimmung im §. 1., vor bem 11. be« erfien tRo«

naw im Jralrnber'Sierteljabrr, getrennt oon ber 3ob: ber ftruerpffirjjrfgrn öremplure bem ©teueramt ($. 1.) anjumelben.

3u biefem 3mccfe roirb bat betreffenbe «poflaml bem Serleger por bem '20. be« oorgebaebten Donald mittbeilen , roelrber

Xbeil ber bei bemftlben befleOten (freraplare fflr ta« «uOlanb befiimmt ift. Die fflr ba« Suilanb beftimmten «rempln«
roerbrn nitbt abgefiempelt (g. 1.).

$. 9. gut gan} unabgefeßt gebliebene unb fflr folrbe Srrmplare, roelo)e an cffcntlictje Sepdrben ebne Snlgelt ober

QrrfaB be* audgelegten 3eitung<frempeld geliefert roerben, wirb bie betiebtigte etener erfiattet, wenn ber anfprueb barauf

fpattften« an)t Sage naa) bem Ablauf it« Aalenber>Siertel|abr«, für melcbe« bie ©leuer erboben worben tfi, bei bem
©teueramre ($. 1.) geltenb gemarbt unb ooQfiänbig begrflnbet »irb.

B. etempelfleuer pon au«länbif n)«n in bentfe>et ©praö)e erfe^einenben flt&ftern.

10. eluflänbifibe fllärter, rprlo)e naa) bem @efe(e pom 29. 3uni b. 3- bei ©tempclfleuer unierliegen, fönnen:

•) buto) fleReUuns bei ber -pot, b) unter itreuibanb, c) in •poffpÄifeten ober buro) befonberc ^oten, aut Um Butflanbe

belogen »erben.

11. (Erfolgt bie Betreuung bei ber $ofibrtfrbe ($. 10^), fo bererbnet unb erbebt biete , foroeit ibr bie ©teuer»

pfliAiigfeit be« fllatte« befannt tfi mit bem Slbonntmtnt« • greife juglcin) bie etempelfleuer. Die barflber jebe«mal in

ertbeilenbe Ouittung birnt jum 9u«rorife über bte fleria)tigung ber ©teuer.

5. II SBer ein an«(änbK<ge« f)eueTpf!ia)iige0 fllatl unter Jcreuibanb (5- 10b.) obei in $oft>ao?rten obei buia) einen

befonberen floien 10c.) }u beerten beabfiebtigt, tfi, fofern niebt nacb 13. eine iir.Jmitmr eintritt, rerrftirblet
,
vor

bem flejuge ber erfien Kummer im ftaIrnber«Siertelia(r bei bem ©trueramle ($. 1.) ba0 Watt anjumelben, unb bie

Sierteliabrtffteser im Sorau« gegen Quittung |u erlegen. Kur gegen Sorieigung biefer Duitrung, fofern nia)t naa)

§ 13 eine 9utfna(me eintritt, roerben bie unter Jdeuibanb cingebenben, ber foflbebörbe al< ReuerpRid)lig befannten

Plätiem pon biefer perabfolgt. JluinabmeipeKe roirb bie ©teuer in TJonaWbeträgen erlegt, rcenn ba< au«länbtfa)e Reuer»

pflitbtige fllatt erR naa) üblauf be< erflen TOono« im Äaltnber-Sierteliabr belogen wirb.

f. 13. Die im 11 porgefdiriebene Ünmelbung unb SerReuerung eine« unter Srembanb eingebenben fllatt« tfi

bann nirbt erforberlio) , wenn bie ^oflbebörbe oor ber Sluabänbigung jebrr einzelnen unter Äreujbanb eingegangenen

Kummer .fflr biefe brei Pfennige* 0» ©"»" Die« roirb bei allen, ber jJoflbebörbe ol« Reuerpfliebttg befonmen

ein«ianbifo)en fllfitlern o&ne grtbeilung einer Duflrung gefd)eben.

C. Allgemeine fleRimmungen.
^. 14. Die flerabfolgnng eine« fleaerpflia)ltgen »lalte« ©eilen« ber qjefibepBrbe oor ber 3ablunfl ber gefefclfden

©teuer, befreit flberbaupt ni*t, namentlieb nun) nid)t in ben $$. 11. unb 13 bejeiipneten goflen, pon bei Serpfli*tung

jur Sntritbtung be« gefe^ltrben flelrage«.

§. 15. 3n Qemä'jbett be« ,N. 6. bc« @efe(e« Pom 29. 3uni b. 3- roirb bie fiinirriiebung ber ©trmpelReuer oon

3eitungen, 3eir'ebriften unb 9n}eiigeb(ällern naeb ben flefiimmungen be« ©efe(e« roeaen bei ©tempelfieuer rem 7. iK.in

1822, m«befonberr naa) 2!». biefe« Qefege« (®ef.<©amml. 1^22 @. 68) unb bie Kia)lbefolgung ober Serle(ung einer

Äontroloorfö)rift naa) bem $. 90. ber ©teueiorrctbnung pom 8. 8ebrnar 1819 (ffief.=©amml. ©. 116) grafrnbet

»erlin, ben 7. Kobtmber 1861.

Der ginonj-OTinfRer. p. ^aioro.

38*
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28«) €rlaf an bie Stöniglidbe «Regierung ju N., unb abfätifUttf) jur gleichmäßigen 93eat&tung

an fdnuntlidje übrigen Äömglidje *Regierungen , bie (Jraittrhmg be« 93eranlagung«*eoll« bcr

@ru*erbefleuer*5Uaffen A. I. A. II. unb B. betreffenb, »om 16. Cftober 1861.

»uf ben Strikt vom 17. September b. 3. wirb ber Äönigltt^en Ettegirrung eröffnet, baß ba« Veran»

lagung«<Soll für ba« 3at)r 1862 in ben im* §§. 1. unb 2. be« ©efe&e« vom 19. 3uli b. 3-, betreffenb

einige Slbänberungen be« ®ewerbefteuer«@efe$e« vom 30. Mai 18-20, ju bilbenben brei fjanbelöflaffm

(A. I. A. II. unb B.) lebtglicb nach ber SSnjabl ber Steuerpflichtigen unb bem {Betrage ber Wittelfä&e fcft«

jufteüen ift. Von bem 3"f<blage ber in golge von JReflamationen bewilligten Steuer' (Ermäßigungen au«

ber laufenben «Rollen» V«i°b< in Älaffe A., fowie von ben Veränberungen be« Veranlagung«--Sollö
, welche

in golge ber vor bem I. 3anuar 1861, aber nad) Ütufftellung ber ©eroerbefieuer^JRotlen für ba« 3abr 1861

eingetretenen tHbmelbungen in Älaffe A. unb B. Statt haben würben, muß bei ber bieljäbjigen Veranlagung

abgefeben werben, ba feine ber neu iu bileenben .£)anbelöflaffen auöfcbließlicb an bie Stelle ber bisherigen

Älaffe A. ober B. tritt. 3n ben folgenden 3<"bren ift bagegen na* ben bezüglichen Vorschriften ber Sirru»

lar-Verfügung vom 26. 3uni 1832 bei geftfteliung be« Veranlagung« »Soll« für bie einjelncn £anbel«»

flaffen A. I. A. II. unb B. ju »erfahren.

Verlin, ben 16. Oftober 1861.

Der Sinans'Sfinifrcr. v. Vatoro.

287; <£xla$, betreffenb bic Sebingungen , bei beren 33ort)anbenfein vom 1. 3<muar 186*2 ab

ber feon ben SPtufiern betriebene £anbel mit SDtübtensgabritaten von ber £cnbel«s(9eu>erbefleuer

freijulaficn ift, vom 28. Cttober 1861.

3ur Sicherung eine« gleichmäßigen Verfahren« wirb lMn'u+tlub ber Vebingungen , bei beren Vorhan*
benfein vom 1. 3anuar 1862 ab ber von ben Müllern betriebene £anbel mit Wüblen»$abrifaten
von ber .£>anbel«*®ewerbefteuer freijulaffen ift, golgenbe« befiimmt.

Die Veranlagung ber Müller ^ur #anbel««©ewerbefteuer neben ber Müfjlen'Sewerbefteuer finbet nicht

ftatt: a. wenn ber £anbelöbetrieb ftd> ohne alle »u«nahme auf ben Verlauf berjenigen Müblen*gabrifate

befebränft, welche au« ben für ba« Mahlen gegen Selm (Vrejfen, Schnelten gegen Sohn) ftatt be«
Sohne« empfangenen Materialien (MabTme&e) gewonnen ftnb; ju welchem Sa&e unb in welcher

Älaffe ber Jpanbei feinem Umfange nach an fieb >,u veranlagen fein würbe, bleibt ohne (Sinfluß;

b. wenn ber £anbelflbetrieb (ich jwar nicht auf ben Verfauf ber ju a. gebachten gabrifate befchrdnft,

fonbern fta> auch, auf gabrifate au« anberen, al« ben »,u a. erwähnten (fei e« felfcftgewonnenen ober anber*

weit erworbenen) Materialien erftreeft ober nur gabrifate ber lederen Hlu «im ©egenftanbe hat, jeboch über«

hauvt, — alfo auch bei Verürffia)iigung be« Verlauf« ber ju a. erwähnten gabrifate, faß« ein folcber

betrieben wirb, — fo unbebeutenb ift, baß er nach »fticbfmäßigem (Srmeffen ber Veranlagung«*Vehörbe mit

einem höheren a(« bem Mittelfafce ber burch ba« ©efefc vom 19. 3uli 1861 (@ef.*Samml. 1861 S. 697)

§. 1. unb §• 2. ju 3 angeorbneten Älaffe B. nicht ju belegen fein würbe.

Ob ber »erlauf auf ber Mühle ober in einem außerhalb berfelben belegenen Verfauf«lofaI betrieben

wirb, fommt hierbei nia)t in Vefracbt.

Die Veranlagung jur ^anbel«'©ewerbefieuer muß bagegen unter allen llmftänben unb ohne jRücfiicbt

auf ben geringen Umfang be« ©eftbäftefl erfolgen, wenn außer ben auf ber eigenen -Wühle bereite«

ten gabrifaten noch fonfiige gabrifate (auf fremben Mühlen bereüele« Wehl, Del unb bergleia)en) ober

Materialien (©etreibe, Oelfrüchte) ©egenftanb be« £anbel« finb.

Verlin, ben 28. Oftober 1861.

Der ©eneraUDireftor ber Steuern, v. Vommer*öf<be.
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IX. ©omainen* mt gorffocwaltung.

288) (EirtuIarsSrlaf an fdmmtUt&c StömglidK Stfgtmtngtn (au^fdjlifflia) t>tT <2igmaringcn)
t>ie Stiftung ron SEalbbräntw in fcen Äöniglicrjen gorfien betreffen*,

Pom 27. 3uni 1861.

die (Srroäcbtigung
, welche ber königlichen Regierung mitteip ber @irfular*Brrfügung vom 9. de»

jember 1842 (2)iinifL'BI. 1843 ©. U2), jebocb nur in Beübung auf bie felbppdnbige Bewilligung
ber bei ber Söfcbung von SBalbbränben entpebenben Äopen, welche ben Sbarafter einer Bergütigung
an ftcri tragen, ertbeilt ift, will ich, in Berücfftcbiigung ber von mehreren Regierungen bieferbalb ge*
Pellten Slnrrdge nunmehr necb babin erweitern, ba|? ber Jtöniglicben Regierung funftig auch »uftchen foll,

Belobnungen an fola)e «ßerfonen, bie burcr) ihr Behalten bei Söfcfcung be« geuer« pefe »nfprueb auf be*

fonbere Wnerfennung erworben baben, fclbppanbig ju bewilligen unb auf ba« gorp * (SrtTaorbinarium

ber Regierung« -£aupt*£affe anjuwetfen, jebocb mit ber SRaafigabe, baf? bei jebem befonberen SBalb*
branbe bie Belohnung ben Betrag von günf Zfyaltrn aua> bann niept übrrßeigen barf, wenn mehrere

$erfonen babei betbeiltgt ftnb.

dergleichen Belobnungen, ju benen e« bitfjjer nach ber vorgebauten Verfügung Pet« ber bieffeittgen

®enebmigung beburft (tat, finb am jablreicbPen in folgen fällen beantragt, wo eine ober einige fßerfonen,

inbem fte juerp ein SBalbfeuer cnlbecft, entweber fofort felbft bie ?öfa>ung mit (Erfolg betrieben ober aber in

ber $erbeibo(ung bon #ülfe unb refp. in beten Bcrwenbuna befonbere Umftcbt unb Jbätigfeit an ben Sag
gelegt hoben. 3n folgen g.WJen ip auch eine angemeffene Belohnung ganj an ihrem Drte, ba e« jur Ber*
Ijütung von SBalbbränben »or «Bern barauf anfommt, bajj ba« geuer fe$on im (fnrPeben cnlbecft, bafj fo

ftdttfl att nur möglich jur göföung gefttiitra unb bie £erbeifcbaffung ber baju nötigen £ülfe auf jebe

SBeife befdjleunigt wirb.

So febr e« aber auf bet einen 6eite im 3nteteffe ber Berwaltung liegt, in folcben gÄlIen burch, eine

angeraeffene Belohnung jur Racbeiferung aufjumuntern, fo fommt boeb anberrrfeit« au* in Betracht, bafj

bergleicben Belohnungen für fcblecbte Subjefle einen Hnreij geben fönnen, geuer im SBalbe anzulegen, um
bie ©elegenbeit jur («Werbung einer Oelbbelobnung für üd? herbeizuführen.

SEBie überhaupt bei Bewilligung ber fraglichen Belohnungen, fo ip raber befonber« in biefer Begebung
grojje Borpcbl erforberlich, unb ich vertraue barauf, baß bie königliche Regierung heften Per« eingeben! fein

unb ton ber 3b* ertbeilten Befugnis nur (Gebrauch machen wirb , nachbem Sie burch forgfältige Prüfung
oOrr obmaltenben UmpSnbe unb ber babei in grage pebenben *ßcrfönlicbfeiten Sich bavon Uebcrjcugung

berfchafft bat, bafi jur Bewilligung einer Belohnung binreichenbe Urfadje borbanben ip.

Durch bie ßirfular« Verfügung com 26. «Rat 1842 ip ferner bie Äönigliehe Regierung fd>on ermÄch«

ligt, in ben gdllen, wo Pattgefunbene ffialbbränbe abftd?tlicr>er Sranbpiftung jugefchrieben werben müffen,

auf bie Gntbedung be« Urheber« nach eigenem (Srmeffen eine «ßrdmie nach UmPänben bi« ju 100 Xtyx.

auöjufefcen.

Rachbem in ber Eingang« erwähnten fpetteren (Sirfular< Verfügung vom 9. Tqembcr 1842 bepimmt

worben ip, ba§ 3ablungen au« BeranlaPung von fflalbbrdnben, welche ben @harafter befonberer Belohnun*

gen h<«ben, ohne «RiniPerial'@enebmigung nicht geleiPet »erben bürfen, haben einige Regierungen hi«au«

gefolgert, bap burch biefe fpätere Bepimmung bie vorerwähnte, in ber (£irfular>Berfügung v. 26. <Rai 1842

au«gefprochene (Irmächtigung wieber aufgehoben fei. da bie« jeboch nicht in ber SbRcht gelegen hat, fo

wirb ber königlichen Regierung hiermit eröffnet, ba^ auch bie fragliche Bepimmung ber (Sirfufar'Brrfügung

»om 26. SRai 1842 no* al« in Rraft bePehenb anjunehmen ip. dabei wirb aber barauf aufmerffam

gemacht, bap bie 3up*erung von bergleicben Prämien nur im <SinverP4nbni& mit ber Staal«'«nwaltfa>aft

erfolgen barf. Berlin, ben 27. 3uni 1861.

der ginanj*3Riniper. v. $atow.
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289) Sef<r)eib an btc Söni^lidjc Regierung ju N., unb abfdjriftürb jur $enntmfna(me unb

9?ad;a<btung an fämmtlidje übrigen fföntgH^en fRegterungen (ausfcbUeflid) ber ju Stettin unb
©igmaringen), ben (Sterbe« unb OnabensSKonat für Hinterbliebene forftberforgung*beretr)ttgter

$rieg*rcfervr«3<>ger betreffenb, vom 21. (September 1861.

Muf ben Script vom II. 3tt(i b. 3. wirb ber Äönigticben {Regierung erwiebert, bafj ben Hinterbliebenen

eine* jeben forfivfrfor^ungÄbtiee^tigten ober auch febon minbeftenö 12 3abre auf gerftrerforgung grienten

.Jtrieg4refett>e'35ger*, glci^rie! ob fr auf einer etatömdpigen Stelle ober ob er alt ^ülföauftefjrr befc^ifttgt

»par, wenn er im £tenf)e ber gorfl'ffieTwaltung grftorben ifl, ba$ Qenefoium Vrd (Sterbe* refp. Knaben«
«WonaM nad) aBaupgabe ber aiifrbici)ft<n Äabtnrie-Orbre vom 18. «pril 1855 juf)ebt.

Serltn, ben 21. September 1861.

2Der ginani»2Rinißer. 3m duftrage: v. ©obelfdjwingb.

290 tBefdjetb an bie &6nig(id)e ÜRegiernng *u N., unb abfebriftlid) jur Sfmttiüfjuabme unb

Beadjtung an fammtUdje übrige Äbniglidje Regierungen (au$fa)lie$lid) ber ju Stönig$berg unb

(Sigmaringen), bie ffoflen ber »ervadjtung ton Romainen* unb gor(t*Orunbfiü<ten betreffenb,

fem 10. ftopember 1861.

Suf btn ©ertdjt ber königlichen 9iegieTung vom 22. Oftober c genehmige ich, bafj wenn mit mehreren

jur einjährigen Serpadjtung auetubietenben Kartellen von Romainen* unb gorft'Örunbftüden gleichzeitig

aud> einjelne auf ein 3abr jur «uMetung gelangen, beren $aa>twertb, vorauöllcbtlicb bie Summe von

30 %t)lx. idbrltcb überfleigt, wäbrenb bei ben übrigen IBarjeBen ein geringere* ^achtgebet ju erwarten ifl,

bann auch auf jene einzelnen wertvolleren üßarjcQen bie Sorfdbrift bc6 Meffrtptl vom 10. Januar c
(9Rinifi.«9L S. 59) anaewenbet unb bemgemäfi bie fß&rfjter in ben juoor aufjufieUenbcn ityitation6*$ebin'

gungen von ber IbeilnaJjme an ben ©erpachiung«*Äoften überhaupt entbunben werben bürfen.

Salin, ben 10. »ovember 1861.

!£er ginanj-ÜRinifter. v. $atow.

X. Eanbmirt&fc&aftUc&e 2lngeleden(>eiten.

291) Seftbeib an ben 2Jlüblenbep(jer N. ju N., bie 9lu*fübrung ber Seu>äfferunge*$läne unb

bie Äomvetenj in ben babei entflebenben etreitigfeiten betreffenb, vom 19. Oftober 1861.

Kuf bie Sefcbwerbe vom 23. 3uli b. 3- in ber ©rriefelung«* Sache von N. wirb 3bnen naa) (finftdjt

fcefl oon bfT Äinigluben {Regierung erforberten SBcricbtea unb ber Äffen eröffnet,

1) bafj bie (Sntfcheibung Aber ben SBercäffeTungä'Sßlan Vom 20. 3uni 1854 unb bie fornmifiarifche 33er»

banblung vom 16. iRovember 1853 ben Unternehmer 6er SBeipdfTerungö» anläge nicht binbern, bad Stiefel'

waffer auf feinen SBiefen jeitweif« ju flauen. 2>te Xommtfjarien haben in ber Serbanblung vom 16. 9io*

vembet 1853 autbrürflieb erfiart, baf fie eine gefifenung über bie ©reite unb Siefe ber ableitungögrdben

für entbehrlich halten, ba ba$ eigene 3ntereffe Vem {ßrovofanten febon gebiete, bie Ordben fo anzulegen, bafi

bat SBaffer nicht auf ben SQiefen ftagnire. SBrnn ber tyrorofant efl feinem 3utcreffe enifprrcbenb finbet,

baö 2ßa(fer einige 3en auf ben SBiefen flehen ju (äffen, fo fann ihm bat brthalb nia)t verboten werben.

2) 3>ie ßntfdjfieung über bie ^6h< ber (Sntfa)dbigung vom 16. 3uni 1855 bemift ben (Smi'djäbtgungd'

Setrag lebiglicb na<b ber 3aW ber Jage, an welchen bie 3u(eitung bee SEBafferö auf bie Siefen erfolgt.

Die 3abJ ber 3ultitungftage ifl niö>t befebrdnfr. Ob ba6 abgeleitete »Jßaffer 3brer 3RühIe wirflia) fo fd;neH

wieber jußieft, al& bie Saa)oerflänbigen in ber Serbanblung vom 23. april 1855 angenommen haben, bt*
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borf femtr Unlrrfu*ung mcbr, ba ber <8iüf*äbigung6-©etrag rf*t«frdftig feftftcbt unb nicfct mcbr geanbert

werben fann, frfbfi wenn ff* c.erau«fteBen foflte, baß bie ®a*verffdnbigen ff* geirrt haben. 3bre ©t»
f*werbrn fann i* baber ni*t begriinbet erachten.

3m Uebrigen muß i* bet anff*t brr königlichen Regierung in N. barin beitreten, baß 6ie vor ®e-
riebt flagen müffen, wenn Sic behaupten, barj ber «Ritlerguiebefteer N. btn feftgefiellten ©ewäfferungei-SPian

niett anhält unb 3b«n babUT* «Schaben jufügt. Denn ba3 ©efefc vom 28. $ebruar 1843 bat jwar
eine Äompeienj ber ©envaltunge'r©eb3rben bafür befjrünbet, einen ©rwäfferung6>?))lan an ^rtaarffüfftn auf
antraa be* Untermhm trö feftuißellen, unb bie 2Biberfprü*e Dritter gegen ben $Ian in einen abrainifrrativen

©rrfabren ju befeinden. Daö ®cfe& enthält aber feine ©eftimmungen barüber, ba§ na* erfolgteT auöfürjrung

be« $Iane« unb na* gefffteuung ber (Sntf*äbigungen , bie bei planmäßiger £erfteDung unb .fianbbabung

ber Anlage enva*fen, bie ©erwaltung&-©ef)orbrn no* fompetent bleiben, an* über biejenigen ©trettigfetten

unb (£ntf*äbigung6*gorberungen ju entf*etben, wel*e bur* abwei*ung oen bem $lan fjeTVorgerufen

werben. Da nun bie (Sntfebetbung ron fol*en privatre*tli*en Streirigfeiten ben SBeroaltungeJ » ©ebörben
nur infoweit gebührt, al« ffe ihnen au«brücfli* vom ©efe$ übertragen ift, fo muß angenommen »erben, baß
6treitigfeiten wegen foleber a»mei*ungen »on bem feftgefiellten ©ewäfferungö • QMan , bie na* ber erffen

unter Kontrolle ber Regierung bewirften auöfübrung ber anläge vorgenommen fein foUen, jur Äompetenj
ber orbentii*en ©eri*te gebon«. ©erlin, ben 19. Oftobrr 1861.

Der Winifier für bie lanbwir*f*aftli*en angelegensten. 3m auftrage: Sttttt.

XI. ^ilttair^ngelegenfteiten.

292) Sirfular* (Erlaf an bie obtxtn $roPinjiaU2Jtilitair* imb <It»t(*©e^örbcn , bie SSerbält*

niffe ber 9teal*<3*ulen |u £a(le a. b. Berleberg unb 9Ia*en in ©e^ug auf bie SNilüair*

j>tti*t irrere 3ögUnge betreffend Pom 6. Dttober 1861.

9Ätt ©ejug auf unfern Qrrlaß vom 13. November 1859 (9»inifi.-S3I. ©. 322) bena*ri*tigen wir ha«
Jtönigli*e ©eneral ' Äommanbo unb tad Äönigli*e Ober-^rdfibium jur gefälligen weiteren ©eranlaffung

ergebend, baß na* einer SÄittfjeilung ted £önigli*m SHinifteriumö ber geifili*en K. angclegenbeiten bie

9ceal-©*ulen ju ^aOe a. b. 6., Berleberg unb aa*en in bie (ßrfte Orbnung ber 0teaU®*ulen aufgenom-

men worben finb. ©erlin, ben 6. Oftober 1861.

Der SRiniffer be* 3«nern. Der Äiiega-SRiniffer.

3m auftrage: ©uijer. ». »oon.

293) (EiTtntat*(Jr(a| an btt oberen $ropin}ial*9ftilt»atr* «nb (Eibil-Sebörben, berreffenb bie

tpiffenf*aftli*en flnforbertmgen an bie jungen Seute, t»et*e ben Unterri*t in 9teal-<25*ulen

genoffen jjaben, in Sejug auf bie ©efä&igung jum einjährigen freiwifligen SDtilitairbienfle,

Pom 14. Oftober 1861.

3n ©etreff ber anforberungen berQepartementf'^rüfungä'Aommiffionen für einjdf>rige freiwillige an

biejenigen jungen Seute, wel*e iljren €*ul'Untrrri*t in 9teaU6*u(en genoffen fjaben, finben wir und na*
Äommunifation mit bem £errn Winifter ber grifHi*en jc. angelegensten ju folgenben ©emerfungen ver-

anlaßt.

Die 9iealf*ulen finb in jrcet Orbnungen getbeilt; in ber erften berfelben ift bie lateinif*e ®pra*e
ein obligatorif*er Unterri*tögegenfianb für aüt S*üler, in ber jweiten ift fie fafultativ unb wirb *atfä*-
li* auf einigen @*ulen biefer Orbnung nt*t gelebrt.

Die 6*üler ber 3leal * S*ulen lffer Orbnung finb bur* bie aQerf)6*fie Orbre vom 22. Septem-

ber 1859 f>inft*tli* beö Se*tö jum einjährigen fretwiaigen üNilÜair-Dienft ben ©pmnafial - €*ülern
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ftififüeUt ,
erlangen bajfelbe baber na* halbjährigem »ufenthalt in ber Sefunba. 0uf bie Sdiüler ber

eal»Scbulen 2ter Drtnunq finbet na* roie vor bie ©eflimmung ber (hfafc'3nfrruftion vom 9. I ejember

1858 §. 13t
jf. (SWinijt.*©!. 1859 9tr. 3.) Hnmenbung, wonach fte na* minbeften« halbjährigem Hufent*

balt in ©rtma in ben ©enuf bejfelben «Recht« treten. 2Die|'c« stecht ficht ihnen ou* alöbann ju, ipenn fte

am Unterricht im Sateintjcben nicht 31ml genommen haben, unb c6 ifl fomit jur Erreichung be« [Recht«

auf ben einjährigen freiwilligen 3RÜitair«Dienft ein Kacbwei« von Äenntniffen in ber Iatetmf<$en Sprache

nt*t unbebingt notljwenbig.

3)a« ©orflehenbe gilt tnbefl nur von bem Stachwei« ber erforberltcben roiffenfchafilicben Gualififation

buTcb Sa>ul*«ttefte.

SEBatf bie Einrichtung ber Prüfungen, welche in ben gäflen, iro fein genügenbe« Scbul-ätteft vorgelegt

mtten fann, von ben Departement« * Äommiffionen abgehalten roerben, betrifft, fo geht au« ben und juge»

fommenen SRtttbeilungen hervor, ba{» ba« ©erfahren ber l)epartemente'©rüfung«»£ommiffionen ein verfefaie*

bene« ift, inbem einige berfelben bie Prüfung im 8ateinif*en erlaffen, anbere nicht. Sofern im erfterrn

%aU ha« SRaaj? von Äenntniffen ber neueren Sprachen unb ber übrigen fcbulwiffenfcbaftlicben ©egenftanbe

geforbert wirt> , welche« ben änforbrrungen an Die ^rima einer »Real-- Schule 2ter Orbnung cntipricbt, ift

gegen biefe« ©erfahren, welche« in §. 132. ber Srfa(e3nfrtuftion vom 9. Dejember 1858 feine Slecblferri»

!)ung finbet unb ba e« bei ber Prüfung nicht auf eine einjeine Xiöjiplin, tvie beifpieldweife ba« Uateinifcfae,

onbern auf baö ©efammtmaafc fcfaulroiffcnfchaftlicber ©Übung anfommt, nicht« w erinnern.

£a« königliche ©eneral-kommanbo unb ba« königliche Dber.©räfibium erfueben mir ergebenft hiernach

wegen Snflruftion ber Departement«'©rüfung«*kommiffionen gefälligft ba« geeignete ju veranlaffen.

©erlin, ben 14. Oftober 1861.

Der SRinißer be« Innern. Der krieg««5Rinifier.

©raf v. Schwerin. v. Äoon.

294^ CirtularsCrlaf an bie oberen «prooinjiaU SDWUair * unb 6tPtl*23ebbrfcen, bie SerftäUitific

mehrerer böberrn 2ebr*3lnfialten in Eejug auf bie 3ulaffuna ir>rer 3ögtinge jum einjährigen

freiroittiftcn «DWitairbienfl betreffend vom 31. Ottober 1861.

Huf ©runb einer SRittbeilung be« #errn 9Rinifier« ber geiftlichen jc. Hngelegenbeiten benachrichtigen

wir ba« königliche ®eneral*kommanbo unb ba« königliche Cber*©Täffbium jur gefälligen 3nfiruirung

ber Departement« »Prüfung«» kommiffionen ergebenft, baf bie ©Togvmnajten du Sieuftabt tn 2Beftprcujjen

unb ju Cheine in SBeftfalen ju©ömnatien erweitert worben ftnb unb bie bi«betit]t {Real- Schule II. Drbnung
am ©vmnaftum ju Jorgau ju einer höheren ^ürgerfchule mit bem Rechte ju gültigen 8tbgang««©rüfungen

eingerichtet worben ift.

3m SBeiteren fefren wir ju gleichem $wtdt baö k. unb ba« k. bavon ergebenft in kenntnifi, Daß bie

unter bem 21. ÜRärj b. % ber Aanbel«» unb ©ewerbc* Schule ju SRagbeburg gewährte «nerfennung

al« Kealfchule erfier Drbnung Nnfichtlicb ber für ihre 3&glirtf)e barau« fotgenben befonberen ©ergünfti»

gung für ben einjährigen freiwilligen SRilitairbienfi fchon benjenigen 3ünglingen ju ©Ute fommt, welcfee

ju Oftern b. 3- nach fecb«monatlicbem ©efueb ber Sefunba tiefe «nftalt mit einem guten «bgangö*

jeugniffe verlaffen \)<xbtn.

©erlin, ben 31. Oftober 1861.

Der SRinifter bc« 3nnern. Der krieg« * SRinifter.

3ra «uftrage: SBen&el. v. «Roon.

3m SSertaae M StiniQl. 3«itunfl«»Äomtoir* Httfelbft. Drnct Our» 3. Starrte (Cftarismii 6ir.?it.29).
MHM IMlfl* mit Km 6»fiUlr<ttn f.r BtrHl »Nsfrt««! If.

«ulilffutfn tu i*ttlin cm 5. JcumUr HCl.
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«Itntftcrtttl-ßiatt
für

fcie gefantntt e innere SBertoaltnng
in ben tiührigUd) prmftifrtjen Staaten.

$erau*gegeben

im Enttarn bt& aRtittftertiint* bt* 3«n er tu

Nl' 11- Sellin, ben 3i. SJejember 1861. 22*** 3al>t0anft.

SU bicfcx Knnmer Wirft bor 3»*rfl«fl 1861 - SEÜrlMatt unb ftegifter »erben bolbiflft Saatfolgen.

Die f&trUtte 9r&»umrrarfon auf ba« 5DitniiUrial.8talt ber gefammtrn inurrn »erwattung betragt 2 Xbaler. Sie

erfolgt bei bem *8mgl. 3eitang«.*omtoir biftftlbH unb btn mit ibm in Strbinbung flcbmbm «öntgl. 9>oH- fbtftatlcn,

»rlä)e bei 2>ebft bt« Stallt« ebne $rri0ert3ftaug bfforßtn. gilt Sertüi ift bei 9ua)bnuferri*$ef«tCT §i. Starrfe

(Uborlottenftrafe St. 39.) beauftragt, yränttinerattonqi ouf bafTrlbe aujunebmro, unb bafttr ©orge jo tragen, bat* folibtU

bai bie figen f>«ren ftbonnenttn, ebne »tbenfpflen, in ben einjetnen 9tmum«rn pünHliö)U jugefanbt »erbe.

©er frei« ber erftru 16 3abrgänge (von 1840 bi* rin&blfcßlia) 1855) ifl auf bir $Slftr, olfo für {eben Wefer

3atTgtagc auf einen SEbaler berabgefe$t, »offlr bie ja beflettrnben «rewblare auf ben angebrüteten Bege, (o»ie buta)

aO( 55u(bbanMun9tn bejogen »erben IBnnen.

t>er frei« be« erfien jeboiabrtgen f>aupt»Äegiftere: (oon 1840—1849) beträgt 26 ©gr., wofür baffelbe ana-

ttöri« burä) afle ¥oft-S»fialtrn, in fkrlin burd) bem 8ud)bruderri*8ef<ter f>ru. ©tartfe bejogen werben fauu.

S)ie Stebafiion be« 9RinijicriaU©Iatt« für bie gefammte innere SBerival tung.

I. 33el)6rt>en unb 23eamte.

295) (EirtulttrsSerfijgnng an fämmtlidjc Äöniatttbe Kegterungcn (excl. ©tantaringen) unb an

tte SWiniftfriat-SausStommiffton, l»ie Untrr&altuna, ber. 2>irnjlt»obnunflrn gering befolbetet

»eamten btr £anbfM ©cwrrbc* unb Sau*55ert»aUung betreffenb,

»om 23. 9Iot)cmber 1861.

3)itt SJejug auf bie (Sirrular-Srlaffe be« ^errn j$inan}--9fttnifttr« vom 22. 9vril (Winijt.'ÖL 6. 114)
unb be« Jfimn 9Rinißer0 be3 3nnrrn vom U. «uguft b. % befitmme tdt> hiermit bjnft$tliä) ber gering

ftcfolbrten Beamten ber £anbeW', ©etverbe» unb ©au»93envaltung einfcfcliefiltcfo ber ßfjauffee'HuffefjeT, baf
biejenigen Jtategorien berfelbtn von ber Unterhaltung beT 3)ienfto>o&nungen nad) SRaaßgabc be* J. 5. bet)

»Inift..«. 1861. 39
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£egulatit>S »om 18. Dftober 1822 (Hnnal. 1823 6. 3) ju enrbinben ftnb, brren 2>urd)fd)nitt«'©ebalt
250 üMr. unb barunter betrat, ohne Untrrfd)ieb, ob ber einjelne Beamte }U einer etwa« Mbern SBefoIbunge?»

flu(c aufgerütft ift.

3n jwrifelbaften gäCten, in«befonbere wo gleiefcftebenbe Äategorien in einzelnen Regierung«- ©ejirfen

etwafl böbere !l)urd)(d>nitt«.(Solbfä>e baben, ift meine Seftimmung einjubolen.

»erlin, ben 23. SRobember 1861.

Der 3Hinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. t>. b. $e»bt.

II. Seroaltung ber Jtommimen, Korporationen «nb 3nfHtute.

296) (£irtu!ar*(Jrlaf an fammtlid)e Äönigt. Regierungen ber $robtnjrn $reu£en, Sranbenburg,

Bommern, $ofrn, <2(bleften unb Öadjfcn, bie Kegulirung ber ©emeinbesSaflen unb Äea)te bei

ber 3«flüäMung toon ®runbjlü(frn unb ©rünbung neuer Snftebclungen betreffend,

»om 12. 2Dejembrr 1861.

Der Girfular»<Srlaf ». 7. 3uli 1857 (3J?inift.»$3l. 6. 129), bie ftegulirung ber ©emefobe-Saften unb «Redete

bei 3«'ßücfe(ung »on ©runbflücfen unb ©rünbung neuer «nfiebelungen betreffenb, ift, wie bie jur Äerurt*

entfdjeibung eingegangenen 9tegulirung«»8krbanblungen ergeben baben, Wufig mifjbeutet worben. SRament*

lieb ift barau« trrttjümli* gefolgert worben, e« wäre auf ©runb be* ©efe&e« vom 3. Januar 1845 unb ber

baffelbe ergänjenben Seftimmungen M ©efefcee? vom 14. Sprit 1856 unb für 9ceut>orpommern auf ©runb
be« ©efefle« t>om 26. 9J?ai 1856 geftattet, ben £rrnnftücfen burd) ib,re (Sinreifcung in bie »orbanbenen, ober

benfelben angenagte neue, Ortdflaffen aüe tiefen obliegenbe Saften unb auf erbe m noa> ben wbdltni&mäfrgen
$beil ber Saften be« 6tammgutec* aufwiegen.

S3ur (Srlautrrung be* gebauten (Srlajfeö wirb juDörberft auf bie beiben neben einanber jur ©elrung

brfngenben gefe$lia)en ipauptgrunbfä&e aufmerffam gemad)t, weldje für bie ftegulirung beT ©emeinbe'

erbälrniffe in $olge von ©runbftücfe''3erftücfelungen maaögebenb finb.

Der erfte iß, bafi biefe Regulirung ber brftebenben ©emeinbe-SBerfaffung unb inebefonbere bem banad)

für bie ©emeinbe 'Saften unb »Kertte geltenben $b/ilnabme»5Berbältniffe möglia)ft eng fta> anfdjliefjen nnb

einfügen fotl unb
ber 5 weite, bafi ben lErrnnßücfen jufammen im SBefentlidjen Weber geringere, ned? (abgefeben »on

bem %aüt ber Hnfiebelung) größere Saßen unb tKed-te ju ^licil werben foilen, al0 auf bem <5tammgute

ruben.

Um biefe ©runbfäfce in ber gefe&lid) »orgefdjriebenen Seife jur Snwenbung ju bringen, if) bei Stuf*

fleflung ber 9leguUrung«'*ßlänc, wie folgt, ju »erfabren.

1) 3n jebem gaHe ift oorweg burd) ffiernebmung be« ©emeinbe » SBorftanbe« feftjufteDen unb in ber

9tegulfrung$»tBerbanblung aufzunehmen,

». nad) welchem SWaafiftabe bie ©emernbe-Saften unb Diente auf bie SWitglieber ber ©emeine »erfaftungö»

mäfiig rertljeilt werben, unb
b. weldjer beftimmte «ntbeil baran bem ganjen jerlbeillen ©runbftüde jur 3eit ber 3erftürfelung ju-

fommt.

©efteben in ber ©emeine für »erfdjiebene Saften (j. S8. ©pann* unb ^anbbienfte) »erfefeiebene »eitrag6*

pfliebtige unb »eitrag^'^aaßftäbe, fo muffen bie Sintberte be0 jertbrilten ©runbftücfd an ben oerfdjiebcnen

Seiftungen ermittelt unb angegeben werben. (§. 9. be£ @rfr$f6 »om 3. Januar 1845).

2) iffienn m SRr. 1. ermittelter SRaafiftab gar feine Sßejiebung auf ben ©runbbefi$ bat, j. 8. in ben
peTfönliaVn lanbeflbfrrlidjen Steuern, (dinfommen', Älaffen- unb ©ewerbefteuer) beftebt, fo unterbleibt bie

Xegulirung ber nad) tiefem SRaaßftabe ild> ridttenben ©emeinber»erbülrniffe gÜnUid). Dagegen müffen
a. aUe auf bem biömembrirten ©runbftücfe tufienten ober in 9iüe|ftd)t auf beffen »eft( (refp. nad?

einem barauf be)üglia)en Waaßftabe) ju entriditrnben Abgaben unb Seiftungen an bie ©emeinbe,
fowobl bie firirten, al« auo> bie unfirirten, nad) bem jebtfmaügen 93ebürfniffe aufjubrinflenben,

»ertbeilt unb
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b. äße ba« bifSmemorirte ©runbßücf 6ftreffenb<n unb ouf beffen 8eß& fia> grünbenben Äommunal»
«erbilrniffe (j. 8. Xb/ilnabme am ©emeinbe » Stimmrecht, an ben @emrinbe*Ku$ungen) reguurt

werten, (f. 7. Kr. 1. a. a. D.)

3) ffienn für feie naa) Kr. 2. ju orbnenben ©erbdltniffe ein «Raa^ab beßebt, ber eine raecbanifcbe

Sbeilung gemattet, j. 23. bie üHorgenjabl, ober ber bei ber Separation feßgeßeute Kein*©rlrag ber ©runb»
ftürft- ober bie ©runbßeuer, fo tu im KeguIirung««!lMane nur feßjufe$en, melden beßimmten (mdglicbß ab«

jurunbenben) »ntlml jebe« Jrennßücf an ber ju Kr. 1. ermittelten Quote bei ungetrennlen ©tammgute«
leißen ober genießen foll, unb wenn eine «Inftebelung ($. 25. a. a. O.) vorliegt, welcher SÄe^rbetrag für

tiefe, ata folcfee, etwa binjutrirt. 12., 2b. Kr. 1. a. a.D.)

4) 2a, roo bie &<mrinvf«8aji<n unb Kea>te naa) 8efi><JUaffen verlbeilt finb, gelten folgenbe Kegeln.

(SS. 12. 26. Kr. 1. a. a. D. SS- 7. unb 13. ®efe& vom 14. »pril 1856).

a. Sie Srennßütfe finb in betreff iljred Ulntbeil« an ben ©emeinbe'gaßen unb Kea)ten in bie vorbanbenen

ober in neue, ben beßebenben möglicbß angepaßte Ort«Haffen eintreiben. 5>abei ff» aber bie

2Bar>[ ber Älaffen fo ju treffen ,
baß ben Srennßürfen jufammen im ffiefentlicben nicht mehr unb

m*t weniger Saften ober Kea)te ju 5 otil werben, al« bem ©tammgute jufamen, unb baß jebem

einzelnen jrennßüde berjenige Vlmbfit baran jufaUe, welcher ihm im SBerbMmffe feine« (Srtrage«

)u bem be« ganjen ©tammgute« gebührt. SBenn hierbei aua) felbßverßänbluh eine rechnungsmäßig
genaue fluögletcbung nicht ;u forbern iß, fo wirb e« bea) bei umficbtiger 8ebanblung möglich fein

unb muß »erlangt werben
, baß irgenb erbeblictje Ueberbürbungen ber ®emetnbe'®lieber ober ®rr*

fürjungen ber ©emeinbe vermieben werten,

b. Unter Erfüllung be« ju a. angegebenen GrforternifTe« fönnen au* bie burdj 3uf4>fagung von
SJJarjeHen vergrößerten ©runbßüae in höhere 8tit&flaffen eingereiht werten , jeboa) nur bann, wenn
bie Srennßüde ibnen hupott-cfarifcb jucjefcbrirben ober in anberer Slrt bauernb einverleibt finb,

c. 9?eue »nftebeiungen werben obne Kücfucht auf it>r (£rtrag«'8erbültniß jum ©tammgute unbebingt in

biejenigen klaffen eingereiht, ju welken fie ibrem Umfange nach gebären unb erhalten alle ben

betreffenben Älaffen jufommenben Pflichten unb Siechte, auch wenn ledere größer finb, al« bie auf
bie Slnfiebelungen treffenbe C.itote von benen be« ©tammgute«. Hö ift ihnen bann aber ber

fiaßenanlbeil be« ©tammgute« nicht etwa noch äußerten* aufzulegen.

5) 2BaeJ inöbefonbere bie Kaiural»£pannbienfte betrifft, bie vom jertbrilten ©runbßücfe an bie ®t>
meinbe ju leiften ftnb, fo muffen biefelben naa> ben 8rßtmmungen ber SS. 13. unb 14. be« ©efefce« vom
3. 3anuar 1845 enlweber in Karur erhalten ober burch antcre gleich wertbe SJeißungen erfc&t werben.

SBenn nur ein« ober einige von ben fämmtlichen Ürrnnßücfen fpannfäbig bleiben unb bemjufolge bie

©pannbienfie allein übernehmen muffen, fo iß genau feßjußellen, wie bie ju ben Katuralfpann=!£irnßen allein

herangezogenen 2:rennßüa%8ejt$er hierfür von ben Skjtycrn ber übrigen *J3arje0en antbeilig entfdjdbigt werten.

2)iefe (Sntfcbäbigung ifi, wenn irgenb möglich, babur* bmufteHen, baß bie nicht ju ben ©pannbienßen
beitragenben s4}arjelien von ben etwaigen übrigen ©emeinebienßen be« ©tammgute« verbdltnißmilßig mehr
übernehmen, al« bie fpannpflichtigen.

Kur wenn bie« unau«fübrbar iß, barf bie 9u«g(eichung )tvifchen ben fpannpflichtigen ^arjeden in

©elbe regulirt werten.

SEBenn aber bie Jrennßüde fpannbienftpßichtiger ©runbßütfe in SBefi^flaffen eingereiht werten, fo finb

auch bei benjenigen $ar)euen, beren (Sinorbnung in nicht fpannpßicbttge ©cft^flaffen erfolgt, bie (ebteren ge*

müß ber %orf*nft unter Kr. 4. fo ju wählen, baß ihre © e f a m m t » @emeine»Saften ungefdhr gleich finb ben

auf bie $rennßücfe verbdlinißmdßig treffenben Saßenantheilen be« ©tammgute« einfchließlich be« üntbeil«

an ben ©pannbienßen beffelben. ©ola>en $arjellen iß bann alfo nia)t etwa noch ein befonberer Seitrag

ju ben ©pannbienßen be« ©tammgute« aufjulegen.

6) SBei «nftebelungen iß außerbem ßet« tu ermitteln unb in ben Kegulirungö.^lan aufjunehmen , ob

burch ihren 3utritt ber ©emeinbe befonbere Unfoßen ober Saßen entßeben, unb beiahenbenfaD«, baß bie

Snfiebler biefelben unb welche übernehmen. (S- 26. Kr. 2. ©efef vom 3. Januar 1845.)

7) SGenn bei ben Kegulirung« * Serhanblungen li* h'rau«ßellt, baß ber Beitrag« * ÜWaaßftab für bie

©rmeinbe*Saßen unb Kechte bunfel ober jweifelhaft iß, j. 8. bie ©efibflaffen nicht mehr erfennbar ftnb, ober

baß babei erhebliche SWißverhiltniffe fer/on beftehen, ober in golfle ber 3erßüdelung eintreten, wohin aua>

j. 8. ber im S 15. a. a. O. envübnte gaß be« SBebürfniffe« einer neuen Drtnung für «ufbringung ber

39»
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6pannbicnfte gehört, bann ift in ben gönnen, »eltfce §§. 4. unb 11. btö ©efefctd von 14. Vpitl 1856 vor--

fcbreibtn, bie rrforberlidje Äenbening ter DrWverfaffung URb im ßufammenbangt tanut aud) bte fttitfttUung

be« £b«lnabrae*a3err>Altmffe« ber Srennftütfe berbeijuftibren unb in bem £i«membration«.9legulirungS'$lan

nur barauf binjunxifen unb nötrjtgenfan« ein 3ntmmi|rifum naa) $. 4. be* ©efefre« vom 24. gebruar 1850
ju reguliren.

&ie Regierungen baben bemgemdfi bie mit ber Äuffteflung ber 9legulirung««$lane betrauten ©färben
mit «nleüung ju ferfetjen unb auf bie Beobachtung obiger ©orföriften ju galten.

Berlin, ben 12. Dejember 1861.

2)er SWimfter für bie lanb»irtbfcbaftlicben Angelegenheiten. £>rr SWinifter be« Innern.

©raf ». Rödler. ©raf v. Schwerin.

297) Srfäeib an Den ©nfaffen N. ju N., bie ©eltenbmadjung ber ton ^ribat^erfonen gegen

2trmens83erbänbe genuteten flnfyrütfce auf (Srftattung tterwenbeter *pflegrtoflen betreffend,

Dom 29. November 1861.

8uf bie ©orfteüung vom 1. b. SÄ. »irt 3bnen eröffnet, bafi bie an ba« Äöniglicbe £omainen<9cent'

amt ju N. erlaffene ©erfügung ber itöniglicfeen Regierung ju N. vom 23. v. Tt., burcb meiere Sie mit

bem gegen ben Hrmen*©erbanb «. erhobenen Anfpru* auf Grrftattung ber für 3br SWünbel N. in ber $nt

vom 2. 3anuar bie 26. 3uli v. 3- aufgewenbeten ^fltgefoften auf ben Re*t*wrg venoiefen worben jtnb,

fltfrfclicb gerechtfertigt ift, ba bie ©er»altunge«©tbörben nach ben beftebenben ©tftimmungen nicht befugt ftnb,

über bie gegen «rmen.©erbanbe gerichteten «nfprüche von ©rivat'©erfoncn wegen @Tftattung aufgeroenbeter

«Peaefoften ju beftnben. $termü int Ginflange fttbt auch eine (Sntfcbeibung be« böcbfttn ©eriebtöbofe«

((Sntfcbeibungen beö Äönighcben Obertribunal« ©b. 24. <5. 245), »onacb bie Jtlage auf Crfiatrung von

©eTpflegungöfoßen auf ©runb nüftlicber ©erroenbung obeT ®efa>dft«fübrung ohne Auftrag vom Rechtswege

nicht unbebingt au«gefcbloffen ifi, infofem fie nur burä> bie vorgangige (Sntfcbeibung ber ©erwaltung«'©eb<5rbe

über bie ihrer ©eurtbeilung unterliegenben fragen begrünbet wirb, baß ber ffierpftegte )ur 3eit ber 33 erpfl^

gung arm gewefen, unb bie beanfpruebten Äoften nicht ba« notfjwenbige ©ebürfnifc überfebretten.

6« fann 3bnen bafyer nur überlaffen werben, fall« Sie e« auf einen anbermeiten ©rojejj gegen ben

betreffenben 8rmen»©erbanb anfommen (äffen wollen, iundefeft bie jur Subftantiirung ber Älage erforberlic&e

vorgdngige (Sntfcbeibung ber Äöniglicben Regierung in N. über bie gebauten beiben ©orfragen in Hntrag

ju bringen.

3)ie ge&tere tfl bieffeit« angewiefen »orben, 3r>rem bieflfälligen «ntrage ju entfpreeben.

©erlin, ben 29. Rovember 1861.

Der SDcinifter beö 3nnem. 3m auftrage: Culjer.

III. ?)oliaci*Scrtt)altung.

A. 93etfi(f)erun9$;Sefen.

298) Srlaf an bie Äönigl. Regierung p N., bie Stebifion ber ©üdjer ber geuerberfi^erungö*

Agenten betreffen^ »om 13. Kobembet 1861.

Sie N. $euert>erficberung0<©erenfcbaft bat fieb unterm 20. o. 9t. bei mir barüber befebmert, baß ber
Sanbratb N. von ben im Äreife N. befteQttn Agenten ber 8euemrft<berung0'@efellfcbaften bebufö Mevifton
ber 9genturbücber unb 3ournale bie (Sinfenbung berfelben an bad Sanbratbdamt verlangt, unb baf biefeö

©trfabren von ber Äönialicben «Regierung gebiUigt »orben ift.

3nbem icb ber ÄJntgliajen Regierung «bf<brift b« bieefdüigen «ingabe jugebwt laffe, eröffne icb S>er-
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felben, baj? id> bie »on 3fr in ttr Sacpe getroffene (Sntfdjeibung »om 22. 3uli b. 3- nicpi al« gerechtfertigt

annfennen fann.

2Ba« tei« «bficpj beö ©efefce« i|i, befaßt bie »on beT £öniglia)en «Regierung ebenfall« in «Bejug genom*
mene Verfügung com 28. gebruar 1843 (SÄinifl.»93lart pro 1843 6. 38). ©n entgeaengefe&te« Verfahren,

welche« }u einer jeitweifen Ginfieflung be« @efcbäft«betriebe« ber Agenten fuhren würbe, fann burdb bie

SBeläfiigung , bie ber ©efjörbe au« ber Stevifton ber ©ücher am SBofworte ber Hgenten erwdd)fi, rrcbüicb

niept begrünbet »erben, G« mm; vielmehr babei bewenben, tat"; bie (Sinfenbung ber 33üdjer nur au«nahm«*
»reife, in befonberen SJerbadjnJfiSUen k. geforbert »erben barf, im Uebrigen aber eö ©aepe ber ©ebörbe i%
fiep fo einzurichten, batj fte bie (Sinjicpt ber ©üeper bei ben »genten felbß »orneljmen fann.

Serlin, ben 13. »oöember 1861.

25er SRinijter be« 3nnern. ©raf ». Schwer in.

299) Seftpeib an bie Äönigl Regierung ju N., ben Söegfafl bet Bmt«blatt*93efannrrnad;ungen

bon Uebernabme unb S?iebertegung bet Sgenturen »on ©erjiaKrung**®efeUfd)aften betreffenb,

Pom 5. 2)ejember 1861.

Der jc eröffne i* auf bie Anfrage »om 16. ». 2R., bajj bie im $. 12. be« ©efepeö über ba« Mobiliar •

geuer»erjicpening«'SBefen »om 8. 2Hai 1837 »orgefebrtebenen ©efanntmaepungen ber Uebernarjme unb
Überlegung »on Hgenturen ber geuCT»erfid)erung« »©efellfcpaften burcp bie amtöblürter unjweifelljaft mit

bem (Srlatj be« ©efepe« »om 22. 3uni b. 3. in fflegfaU fommen mußten.

(§ö folgt bie« barau«, bajj Fertigungen »on Sfgenten überhaupt nicht mehr ftanfinben formen, unb
biejenigen Varagrappen be« @efe^e« »om 8. SWai 1837 (ndmliep & 7., 9., 10., 11.), ju benen ber <5in*

gang« gebaute §. 12. nur eine Su«füJ)rungö*93orfcprift für bie ©epörben bilbete, bureb «rtifel III. be* ©e*
fe^eö »om 22. 3uni b. 3- au«brüdltd> aufgehoben Rnb.

9?ocr> weniger tft für bie Amtsblatt« > Veröffentlichung ber Uebernabme ober 9?icberlegung an Derer
SBerftcberungfl» Agenturen ein gefeplieper Stnpalt gegeben. Berlin, ben 5. Dejember 1861.

£er SWiniftcr be« Snnern. ©raf ». ©epmerin.

C. ©efangni§tt>efen, ©traf- unb S3ef[erung6*9(nfioUen.

300) Verfügung an bie Söniglidje Regierung ju N., bie 5lrbeit«s$enfa, bie Pon Arbeitgebern

tontrattlid) ju japlenben Srbeitölöpne unb bie Verpflegung ber 3ud)tbau**©efangenen betreffenb,

Pom 23. RoPember 1861.

auf ben Skrid.it »om 30. September c erroiebere icp ber Jtönigliepen JRegierung unter SEBiebeTbeifügung

ber SRacpweifung über bie bei ber (Srrra'Äaffe ber Strafanflatt ju N. pro 1860 für bie ©efangenen »er*

walteten ©elber golgenbe«: SBenn bie gabrifanten N. ben für igre IRecpnung in ber «nflalt befestigten

©efangenen bieder noep außerhalb ber irrten obiiegenben fontraftiict)en Verpflichtungen für jebe ßQe, welcpe

biefelben über ba« feftgefepte Sage« * Venfum gearbeitet, eine (Srtra » ©ratipfation »on 2— 4 Pfennigen ge*

wäfjrt, unb einjelne ©efangene ftdj auf tieft Seife fo»iel »erbient heben, Dap ib.nen allein an folepen ©ra*

tififationen neben bem tarifmäßigen 93erbienfi»antt>eil ein ©etrag »on 15 bi* 20 Jf)Ir. t>at |U ©Ute ge*

fdprieben werben fönnen, fo fd)etnt bie« barauf fjinjuweifen ,
bat) ba« fefigefe^te Slrbeit<J*5tfenfum, fowie an*

bererfeil« bie »on ben Arbeitgebern nad; bem ftontraft ju )af)(enben Slrbettdlöhne ju niebrig bemeffen ftnb.

3ebenfa(I« fann c6 bem Straf^wede ntd>t für enrfprecbenb gehalten werben, baf 3ud>tf)au0*©efangenen a(6

Selo^nung für bie auf ©runb be« ©efefte« »on ü>nen m forbernben Arbeiten fo hohe Einnahmen jugewenbet

werben, wie bie« nach ber »orjübrigen waebweifung bei einem großen 3 heil ber für «Rechnung ber ftabrtfanten

N. befcbdftigten ©efangenen im 3afjre 1860 ber gaH gewefen tfr. 3d) »eranlaffe be«b,alb bie Äöniglicbe «Re*

flierung, auf SRobiftfationen ber jur Seit befiebenben Serabrebungen mit ben gabrifanten N. ju bem 3wed
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®<ba$t au nehmen, bap unter entfpredjenber SrWbung beS «rbeftSlohnS, baö JageeHienfum erhebt werbe,

ober bajj wentgfienS von bem, waS bie gabrifanten biSh/r an befonbern ©rattfifationen für baS über bat

^enfum ©driftete ben ©efangenen ju bewilligen im 6tanbe gewefen finb, ein XfytÜ ränftig ber Äöniglicben

Äafje ju ®ute fommt
SBa* bi« weite Ouede ber unverGältnijjmäfiig hoben 3'ihrr? « (Sinn ahmen betrifft, welche für emjelne

©efangene bitter ju »errechnen gewefen finb, fo if) mir feine ©eftimmung beS Reglements befannt, wonach,

e* ben ©trafanftaltS« Verwaltungen gefiattet wdre, jur beffern Verpflegung ber (Strdflinge von ben «nge»
hörigen berfelben ©elbfenbungen jur Äaffe annehmen ju (äffen. SBa« jur förperli*en (Srbaltung notbroenbtg

ift, bat ber Sträfling na* ben befiefjenben IBorfcbriften von ber Sinftait ju erhalten, lieber biefe« Roth«
roenbige hinauf ben (Sträflingen, welche bemittelte 3$erwanbte haben, eine befferc Verpflegung \u geftatten

als anbern ©rfangenen, würbe ebenfowobl bem ©traftwetf juwiberlaufen , als \n einer unjuläffigen 8er*

febiebenhett in ben rväfjrenb ber $u%ttynttftt<ift ben Sträflingen auferlegten Entbehrungen führen. Xit
Äönigltcbe Regierung bat fomü »norbnungen ju treffen, bajj bie @inri*tung, wona* eS ben ©efangenen in

ber Strafanftalt |u N. bisher gemattet gewefen ift, fi* von ihren »ngebörtgen jur «nühaffung von drtra«

©enujjarnfeln ©elb f*itfen ju laffen, abgeftellt werbe, eS märe benn, bap in einzelnen %äütn auS befonbern

©rünben, etma »eil ein Sträfling oljne Hoffnung auf 8rfiVrung franf barnieberliegt, eine «uSnabme von

ber Regel ju geftatten wäre, »erlin, ben 23. November 1861.

Der SRinifter beS 3nnem. 3m «ufrrage: Suljer.

IV. £anbel, ©emerbe unb &autt>efen.

301) €tttulor*€rlof an fämmtUfte ffönigltcbc 9?fa,ieruna,fn , ba* »erfahren bei »eunllifluna,

bes freien Untcrritbts im Äonigli^en ©ewerbe^nfiitut betrefftnb, Pom 27. 9toPcmbcr 1861.

«IS ich. Mir* meine Verfügung vom 5. 2»drj 1855 (2Rinift.*Sl. 6. 28) bie Unentgcltltchfeit beS Un*
terrirbtS im Äönigluben (bewerbe *3nftitut aufhob unb bie 3ab.lung eines £onorarS für riefen Unterricht

vorfebrieb, überlief ich, bis auf SBeitereS, jeber ber £önigli*en Regierungen, für ihren Vejirf einen 8e#
Werber vorjufcblagen , wel*er für ben Unterriebt im 3nftitut fein ^onorar ju jablen bat. Ite feitbem ge*

machten (Erfahrungen baten geneigt, bafc ber 3wetf, meldten i<b bei ©egrünbung biefer Unterrichts »greifttDen

im «uge hatte, bureb, bie bem 3>ireftor beS 3nftitutS juftrbenbe ©efugnifj jum (Srlajj beS $onorarS im galle

na*gewiefener ©ebürftigfeit gefiebert ift, unb bafi bie formen, an beren Beachtung bie Verleihung ber grei»

gellen ju fnüpfen mar, eine unerrvünfcbte Vermehrung beS S*TeibwerfS jur golge gehabt haben. 3cb
werbe beSbalb, von bem beginn beS nä*ftjäf)rigen ÄurfuS an, Unterrichts* grciftellen im ginne ber Verfü»
guna vom 5. SRärj 1855 nicht weiter verleiben. Vei ber ©efugnifi beS ^ireftorS, wegen naebgewiefener

Sebürftigfeit von ber (Sntrichtung beS ^onorarS ju entbtnben, bet)dlt eS fein SBewenben, wie au* bie S9e»

ftimmung im $. 7. beS Regulativs vom 23. «ugufi v. 3 (i^inm.-^l. 6. 177) auf ade, von (Entrichtung

beS ^onorarS Sefreite ferner «nmenbung finbet. S3erlin, ben 27. Sovember 1861.

2>er Äinifter für ^anbel, ©ewerbe unb Öffentliche «rbeiten. v. b. ^e^bt.

302) SirfulaT*(£riaf an fämmtlidjf «öntglitbr 9tca.ieruna,en cxcl. ©umbinnen, 6ösltn, r^prht,

«pofen, Srombrrg unb eiamarinatn, bie SMrfttton ber ^rouinjiaU®ewerbefaulen betreffenb,

Pom 28. November 1861.

Wach %. 10. beS ?J?lanS jur Organifation ber 5ProvinjtaI*©ewerbefchulen vom 5. 3uni 1850 wirb bie
Direftion ber «nftalt entweber bem orbentlichen ?ebm für Wathematif, OTechantf, ^Rafchinenlebre unb me*
chamfehe lethnologie, ober bem *«bw für »aturwiffenfehaften (^Ijvftf, Ohemie, Mineralogie unb chemif^c
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3<b ftnbe mich veranlagt, tiefe 3?eftimmung fcahin abjuanbern, baf fortan bie Xireftion fcer $ro»üi'
|ial'®etrerbefd)uk auci? bem erbt n tl i äjen V ehr er für frifyntn, fRobelliren unb Saufonfrruction« * i-'eb, r e übet'

tragen werben farnt, fofern berfelbe bie Prüfung al« ©aumeifier für ben €taat«bienfl, ober aie tytvoaU&aw
metjter abgelegt bat unb, in Iefttrrein {Jafle, ben 8efi$ ber von ben €taat«<9aumeiftern geforbertrn atigemeinen

edjulbüburta. nadbweijt. 2)ie Äoniglicbe JRegierung »olle tote Jturatorien b«r $ro»injiaI • ©ewcrbcfcbulen

3bre« »ejirf« Neroon in Jteniuui&foen. 8erli», ben 28. »ovember 1861.

0>er *Riniper für $anbel, ©eWerbe unb öffentliche «rbeiten. v. b. tfebbt.

303) Beifügung an bit Äöniglichf Regierung ju N., unb abfdirifUitrj jur Äenutnifnahmt unb
üHatfjaditutt.i an fammtliche übrige Söntglitbe «Regierungen (cinf<hltefli<b brr vi <2igmaringcn)

unb an ba* Sömglicbe $olijei s$räfibtum biefrlbft, btn Stleinbanbcl mit alirm SWetatl unb bie

grtbtilung ton ©emerbeftbeinen jum £aufir * Serfebr bamit bttrejfenb,

t>om 21. Sobtmber 1861.

2)rm ©efuche beö fintier? N. N. ju N. N. um 9u«bef) nun a feine? ©ewerbefebein« auf ben £anbel mit

altem SRetall ficht, wie wir ber Aöntg(ia>en Regierung auf ben behebt »om 28. Suguß b. 3- erwibern, bie

im Oabre 1851 erfolgte Serartbeilung be« ©ttrftrller« wegen I iebftablö unb wegen 9Rt|übanblung nicht

entgegen. Denn berfelbe bat in neige feiner fpäieren guten Rührung feit bem Sab" 1857 aOjäbrlia) einen

©ewerbefebein jum «uffauf von Gumpen K., unb bt« jum »ergangenen 3af>re aua> jum £anbel mit altem

SRetall erhalten. $« barf hoher »orau«gefefrt werben, top fein guter Stuf unb bie Unbcfcboltenfceit feiner

Säten, bem §. 11. ;u 1. m £auffr»3legulati»« com 28. Äpril 1824 gemäp, »on bem SRagifrrate heftet«

nigt worben fei. ffier aber einmal auf ©runb einer folgen ©efebeinigung ber $olijeibeb,örbe feine« SBobn*
ort« einen ©ewerbefebein erlangt bat, bem foll bie Erneuerung beffetben nicht anber«, al« au* befonbern

gegen ihn fpreebenben ©rünben »erfagt werben.

SBäre ber, in neuerer 3eit angeregte Xerbacbt , bafi Sittfteller bei bem «uffaufe feiner #anl t I« <«i tif el

nicht immer gewiffenbaft ju 2Bcrfe gebe, unb fogar »on notoriften lieben taufe, al« gerechtfertigt anjuer«

fennen, bann würbe ihm nicht allein bie je$t naa)gefucbie Srlaubmft jum .$anbel mit altem SRetall ju »er*

Weigern, fonbern auch bie (Erneuerung be« auf anbere ©rgenftänbe (autenben ©ewerbeftein« ju »erfaaen

fein, welcher ihm für ba« laufenbe Sab* ertheilt ift. 3ener fflerbacht ftnbet jeboa) in ben, hierbei jurücffol'

graben SJerbanblungen feinen jureiebenben Inhalt. 3n«befonbere hol fi<b nach ber SRittbeilung beö Staat«*

Hnwalt« »om 18. 3uni 1858 bie bamal« gegen N. N. angebrachte lenunjiation wegen Hehlerei nicht be*

grünben laffen, unb ber 3Jfaa,iftrat fchetnt »on einer gleichen äuffajfung auöjuger)en, inbem er in feinem

«Hefte »om 8. 9Rai b. 3- erfiar», baf ihm feit bem 34« 1851 etwa« Sacbtheilige« über ben ©ittjtener

nicht befannt geworben fei. $or weiterer Sefcblufjnabme wirb bem}ufolge ber 9Ragiftrat mit Scrüdfichligung

feine« erwähnten SlrteM näher anjugeben haben, welche SBahrnehmungen ober (Ermittelungen bem nachtrag»

lieh jur Sprache gebrachten Serbachle jum ©runbe liegen.

ßtner befonbeTen, auf ©runb ber ©efefe über ben ßehenben ©ewerbebetrieb ju ertheilenben polijeilichen

©enehmigung, wie folche bie königliche Regierung für erforberlich ;u erachten fchetnt, bebarf ber SinßeOer

niebt, fofem er mit altem TOetaU lebiglich im Umherjiehen Aanbel treiben will, benn ba« ^aufir»!Regulati»

ermächtigt im §. U. ju 2 nie Äöniglicben 9?egiaungen, ©ewerbefcheine auch jum «uf* unb JBerfauf »on

„SRetallbrueb" »u ertheilen, ohne tiefe ©rtbeilung »on anberen, al« ben im §. 11. a. a. O. »orgefchriebenen

SBebingungen abhängig ju machen. 2)ie bort angeorbnete Prüfung ber $erfön(ichfeit be«jentgen, welcher

ben ©emerbefebein nachfucht , fc(t aber bie Sehörben in ben Gtanb
,
$er|onen

,
gegen beren 3u»erläffigfeit

Siebenten obwalten, nicht minber »on bem $anbcl mit SRetaObrach ober altem iRetaO im Umlnnu-hm fern

ju halt"!. «W I ie« für ben fiehenben £anbel burch ba« (irforbernif einer befonberen Äonjeffton««(£Ttheilung

— «rt. L S- 49. be« ©efe^eö »om 22. 3uni b. 3- — erreicht werben foll. 3>em}ufolge »eranlaffen wir

bie jtonigltcbe Regierung )ur SicberneUung ber bei bem jtleinhanbel mit altem SRetaU überhaupt in 93e*

tracht fommrnben polizeilichen 3nteTe^en, fortan neue ©ewerbefcheine jum Huffauf ober $erfauf von SRe«

tallbru* k. im Umberjiehen nur folchen $erfonen ju ertheilen, beren 3uvnldfftgfeit burch ßrenge Prüfung

ihrer Rechtlich feit unb eittlicbfeit aufer 3weifel gejteBt ift.
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(Sine rücfwirfenbe Äraß iß biefem ®runbfa|je binßcbtiich berjenigen, »tiefen ber Jpau>ir«S?erfebr mit

SRetallbruch (altem SRetaQ) biöber bereite geßattet weiten , unb welche bie (Erneuerung be6 betreffenben

®ewerbefchein« nach ben ©eßimmungen be« §. Ii. ju 1. betf $auftr - j)f egulativa erwarten bürfen, ntc^t

beilegen. Deshalb machen au* bie ßweifel, welche in ©etrtff ber 3in>rrläffigfdt be« N. N. bei b<m
3Ragißrate bauten , bie nähere «Prüfung ber mm ©runbe (iegenben Zbaffacfaen ober anfcbulbigungen niAt

entbehrlich. € ufern rac* Grgebnifj biefer Prüfung bie königliche Regierung beßiramen foütc, bad vorliegenbe

©efueb bureb nachträgliche äudbefynung be« ®e»erbefcbein6 auf ben $anbel mit SRetallbruch ju rrlebigen,

überlaffen wir 3br baö SBettere. »nbernfaU« iß über bie 93egrünbung be« erörterten SBerbae^tö mit Sßieber*

beifügung ber äJerbanblungen }u berieten. ©erlin, ben 21. SRovember 1861.

Der 9Rinißer für $anbel, ©ewerbe u. öffentl. arbeiten. Der ginanj'SRinißer.

v. b. £e»bt. 3m auftrage: <4>ommer»<&fche.

V. £ant>fttafjen unb fff>auffeen.

304) SBerfiigung an bie Äöniglidje Regierung ju N., unb abfcferiftlicfc jur Sfenntmfnabme unb

glei<$mäfigen Seatbtung an fatnmtlicbe übrige Äöniglicben Regierungen, bie 2)tenflfleibung

ber Gbauffee*2luf7eber betreffenb, Pom 23. 9iot?ember 1861.

auf ben antrag ber königlichen ^Regierung vom 8. v. M. genehmige ich, bajj ben Sbauffee'auffebern

geßattet »erbe, rüätjrenc ber 6ommermonate ßatt beö vorgetriebenen Uniform »Juchrocfe* einer leichteren

Sefleibung ßch ju bebienen. Vhut finbe ich nach bem SJorfcblage ber königlichen JRegierung SRichtd bagegen

erinnern, bafj bie ©ommerröefe auö leichterem Stoff von hechtgrauer garbe, nach bem Schnitt beö bei

gorßfchu&beamten cingefübrten ^aletotö, gefertigt unb mit fleinen weiten Siebfragen unb auffeblägen

in febroarjem ®runbe mit Orange»93orßofj verfetjen »erben.

Sei «Reifen ber ailerbö<hßen ^errfebaften unb bei fonßiger feßlicher ©eranlaffung iß jeboch jeberjeit ber

Uniform'Iucbrocf anjulegen.

Die königliche «Regierung bat bitrnacb bie gbauffee^luffeb« 3b"* 33<*irfd burch bie kreiSbaU'Seamlen

mit SRacbricht unb entfprethenter anweifung mitten ju laffen.

Serlin, ben 23. «Jlovember 1861.

Der SRinißer für £anbel, ®ewerbe unb öffentliche arbeiten. v. b. £e»bt.

vi. Sermaltimg Der ©taats* ©cfculbcn.

305) (Sirtular«93erfiigung an bie SönigUajen ^rotinjiaWSteuersiSireftoren, bie 23cbanMuna
ber »on ben Steuerfaffen turj t?cr bem Eintritt ber 93rrjäbrung eingclöfeten Bin**0^0»1*

»on etaatefcbuibensSotiimenten betreffend r-om 9. September 1861.

(56 iß in neuerer 3eit mehrfach vorgefornmen, bafj Steuer« Empfänger bie von ihnen furj vor ber
SJerjäbrung realißrten 3inöfouponG von Staatöfchulben'Dofumenten erß nach mehreren SBochen an bie

5Regierung3'.§auptFaffe )ur ©rßattung bed ©errageö eingefanbt baben, unb etf ßnb bann weitläufige Stot*
refponbenjen barüber notbwenbig geroornen, ob ber betreffenbe Äoupon »irflich rechtjeitig ober au« aier*

feben nß nach bem WttifyTWXftfrXexmm eingeiöft »orben iß.

Um bie6 üu »ermeiben, erfueben »ir bie königliche $rot>iniia('6teuer'Dirertion ergebenß, bie Steuer»
fajfen 3hrai 33er»altung6be)irfe gefäOigß an}U»eifen, bie furj vor bem (Eintritte ber Serjdbrung realiftrten

3inefouvon« nicht erß mit ber etwa fpÄter vorfommenbrn gewöhnlichen ablieferung, fonbem fofort mit ber nddhften
^oßgelegenbeit an bie Megierungfl^auptfaffe etnjufenben, wibrigenfatl« von Veftterer feine Crßattung geleiftet

werben wirb.
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3ufll<i* »olle bie Äönigliche $rovin}ra['@truer'$irefrion ben ©teuerfaffen bte borfcbrift in (Srinnerung
bringen, ba§ dergleichen .«oupon«, fofern fie fid> noch am Jage »er Äaffen-JRecifion bei ber Jtaffe befinben,

mit bem Attefie Dtfi ÄaffemDcevifor«, ba& fte vor bem «erjdi>rung«--Sermin eingelöft (inb, verfehen fein

muffen, ©erlin, ben 9. ©eptember 1861.

.ßaupt-berwaltung ber «taaiflföulben.

VII. £anbmirtl)f(f)aftlic^c 2lngclcgcnf>cttcn.

306) (Jrfcnntnif bt* &öma,U(fcrn ©tridjtebofe» *ur (Jntftbeibitng brr Äompften^ÄDnflittf, baf
He flu*«ittanbrrl>$ungesS3fl>brbfn jtrar befugt finb, alle jtt»ifd)fn ben ^filunad^ntfreffenttn

fdjirtbcnbfn 91cc^t^ ftreiti^feiten , |bcrcn (Srlrbipng \ut !Mu$fübruna, ber 5lu^einanberfc^ung et«

forberlid) ijl |U tntfdjcibfit, foldjc <2trcitiflteitcn baa,eit.fit, bei betten brüte, ju ben rtgcntUcfjcn

3ntercfftntcn btr 9utfrinanbrrfrQung nicht «fbörcnbc $erfonrn brtyrtliat, in bet «Regel bem
gewöhnlichen «Rechtswege unterworfen finb, r-om 22. September 1860.

Auf ben von bem königlichen ©prucbfollegium für bie lanbroinrjt'cbafrltc^en Angelegenheiten im JRegie»

Tunß6t>ej|trf Äönig«berg erhobenen Jtompetenj*£onflift in ben bei bem königlichen ÄreiÄgericbl >u Ö. an«
händigen ^roje^achen ic. ic., erfennt ber Äönigliche Gerichtshof jur Sntfcheibung ber Äompeten$*Äonflifte

für fJcecbt: baß ber SHechtömeg in biefer ©achc für juläfjtg unb ber erhobene Äompeteni'ÄonfUft baher für

unbrgrünbet ju erachten. bon Stecht« wegen.

©rünbe.
Um baö Äönigliche gorjtrevter gr. von ben 2Beit>e.SeTVituten ju befreien, welche ben ©infaffen mehrerer

benachbarter Orlfchaften barauf juftanben, fehloß im 3abre 1853 bie Domainen« unb gorjlabtbeilung ber

Regierung ju Äönigöberg mit biefen ©ervitut» berechtigten im bergleidjdwege einen Ablöfung« bertrag,

burch welchen unter anberen auch ben berechtigten (Stnfaffen ber Ortfcpaft g. 219 «DZorgen ber belafteten

gorft al« Äbfinbung überlaffen würben. lie Uebergabe biefefl Abfinbungfllanbe« unb beffen SBertheilung

unter bie berechtigten erfolgte inbeffen erft einige 3abje fpäter, am 7. 3uli 1857 burch ben bamil beauf«

tragten «Regierung« ©eometer , ber ben einzelnen 3ntereffenten bie ihnen jufommenben Sbeite jumap unb
übereignete, £ietbei war jeboeb unbrrücfftchiigt geblieben , ba§ injwifchen bie ft«falifcbe gorftbehörbe einen

Shetl biefer Abfinbungfl>©runbjtücfe noch auf mehrere 3ahre binau« an anbere >}krfonen, unb namentlich

an bie oben genannten betben Kläger verpachtet hatte, unb al« baher noch >n bemfelben SÄonett bie neuen

Sigenihümer bie Abfüibungöjhicfe burch Abmäßen unb ©erben be« £euefl abgenufct hatten, fo flellten bie

beiben bdcbter gegen fte bei bem Ärei«gericbt ju O. bie vorliegenben Älagcn an , in benen fte baare (5nt*

fdjabigungen für ba« ihnen entjogene <§eu in betragen von verriebener, jeboch nirgenbö ba« 9Raaf»

eine« bagatell'Dbjcftc> überfchreitenber 4pöhe forberten.

3>ie bcrflagteti, welche biefe 8lnfprüd>e foivobl in quali al« in quanto beftritten, beriefen (ich in erfierer

bentehung hauptfächlich barauf, baß ihnen Seiten« be« gorfifiefu« bie von ihnen je&t abgeernbteten ©runb*
ftücfe vertragsmäßig ald Abfinbungcn für ihre aufgegebenen gorß*©ervituten übereignet feien, unb um ftch

für ben gati ihrer etwaigen berurtheilung ihre «Regrejjanfprüche an ben gtäfud ni fiebern
, brachten gegen

benfelben bie meifien ber berflagten Sittdbenunjiationen an. 3njwifchen hotte bte von biefen ^rojejfen

benachrichtigte Somainen^btheilung ber Regierung bei btr lanbwirthfchafllichen SIbthrilung M Aollegium«

auf gorlff&ung beö bidlier nur im abminiftrativen bergleichöwege behanbelten ©ervüut^ablöfungtJverfahren*

provojirt, unb bie lanbwtrthfcbaftliche «bthetlung beauftragte bedhaib ben Cefonomie^ommifTar 06. mit bem

Übfchluö biefe« berfabren«, unb um.Kh't mit ber Stegulirung refp. 3»ftruftion jener jwifchen ben $e\chtern

unb ben beft^ern ber 3lbftnbung«»Wrunbfiücft enlfianbenen ©treitigfeiten. :i a jeboch ba« ÄreüJgericht ju O.
bie von bem k. ®. geforberte Abgabe ber ^rojeßarten an ihn anfänglich etttfehieben verweigerte, fo eThob

baö ©pmchfoQegium für lanbwirthfchaftliche Angelegenheiten be« 9{egierung«beurf« ben Jrompelen)'Äonflift,

über welchen auch in ber golge ba« gefe^liche berfabren auf ©eheiö be« Oftpreußifchen Iribunal« eingeleitet

Worten ift, nachbem ber Wanbatar ber Älager ber injwifchen verdnbnten Anficht be« Äiei«gerichW, baß bie

SWiniP..©!. IS61. 40
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»bgabe ber ^rojrfiaften von ber AuSeinanberfe&ungS'Sehörbe mitJRecht geforbrrt wetben Wnne, auSbrücHich

Wtberfprctfni Kuh'.

Siefen SBiberfprucb gegen ben Äompetmj«Äonfltft bat ber SWanbatar ber Äläger auch im Saufe t>t*

Verfahrens erneuert, »ährenb bie ffierflagten ben gebauten Äonflift für begrünbet erachtet haben. Ser
£err SWiniftcr für bie lanbairihfcbaftlichen Angelegenheiten f>at (ich in bem an ben unterjeichneten (SeruhtS»

rj'cf gerichteten Schreiben vom 19. SWovember ».3. bahin geäußert, bafs er (eine Veranlagung ftnbe, ben

erhobenen Äonflift jurücfjunehmen. Die beteiligten ©ericijtsbehörben ftnb über ben Unteren verfcfciebener

«Meinung; baS ÄreiSgerid&t ju O. f)dlt ben Äompetcnj'Äonflift für begrünbet; baS Dftpreujjifche Tribunal

meint, berfelbe fei unbegrünbet.

3n golge fceei von bem unterjeichneten OericbtShof erlaffenen JRefolutS rem 10. Sejember t>. 3. Iiat

baS Spruchfollegium für bie lanbnirthfchafilicben Angelegenheiten ju ÄönigSberg fich genauer als bis baljin

barüber erflärt, auf welche ber mehreren ähnlichen, bei bem Preisgericht ju O. anhängigen Vrojeffe ber er*

hobene Äonflift bejogen »erben folle. Auch ift jeber etwaige 3n?eifel über bie Sefugnif? beS gpruchfofle*

giumS jur (Srhebung beS Äompftcnj'ÄonfliftS (vergl. baß Srfenntnifj vom 22. November 1851, 3ufh*

SDiinifh-©!. von 1851 6. «8) baburd) befeitigt, bafi bie lanbroirtfrfcfcaftlicfce Abtheilung ber Regierung jener

Grflärung beS SpruchfoHegiumS auSbrücflich beigetreten if).

Ser Äompetenj'ÄonPift fann inbeffen für begrünbet anerfannt »erben. SaS Spruchfotlegium r>at in

bem Eingänge feineS SefchluffeS baS in ben vorliegenben gätkn obwaltenbe Sachverhältniti genau fo bar»

geftetlt, »ie bicS oben gefdjefjen ijt. Anfa)lief»enb hieran fagt ba« ÄoUcgium fobann jur SRotivirung beS

Äompctenj'ÄonfliftS wörtlich:

„Sa bie bejeidjneten Streitigfeiten jwifehen ben Pächtern unb AbjtnbungS»93erechtigten allein gar

nicht jum Austrage gebracht »erben fönnen, weil jebe entfchÄbigung , ju welcher fte (nämlich bie

AbfinbungS'Serechtigten) verurteilt werben würben, um ebenfoviel ihre Abfinbung fürjen würbe,

unb baher erentueU von bem Verpächter erfe&t »erben müpte, bie Erörterung unb Gntfcheibung

jener Streitigfeiten baljer votlftänbig nur im 3ufcimmenhange mit ber Abjmbung felbft unb Deren

Ausführung erfolgen fann, fo fleht Die (fntfcheiDung biefer Strcttigfeitcn im noth»enbigen 3"*

fammenbange mit bem bejeichneten AuSeinanberfetyungS'Verfahren."

Aus biefem 3u"fammenhange nun, unb aus ber Vorfa>nft beS §. 7. ber Verorbnung vom 30. 3uni

1834, »eiche bie Äompetenj ber ©eneraUÄommifftonen auf bie «Regulirung unb Sntfcheibung aller Siechte»

verhältmffc auSDehnt, Die bei vorfchrir'tSmäfiiger Ausführung ber Auöeinanberfefcung in ihrer bisherigen

Sage nicht oerbleiben fönnen, unb ber obrigfeitlichen geflfe&ung bebürfen, um bie AuSeinanberfe&ung jur

Ausführung ju bringen unb bie ^ntereffenten ju einem völlig georbneten 3uftanbc jurücfjufübrcn, glaubt

baS Spruchfollegium feine Berechtigung jur (Snlfd>eibung ber vorliegenben StechtSfälle herleiten ju fönnen.

Siefer Sebuftion hat ftch aua> baS ÄreiSgericht ju O. ohne SBeiteree angefcblojten, baS Oflpreufjifche

Tribunal bagegen befämpft biefelbe, inbem eS ausführt: fowohl ber von bem Spruchfolicgium allegirte §. 7.

ber SJerorbnung rom 30. 3uni 1834, als ber §. 8. ber QJerorbnung vom 20. 3uni 1817 über bie £)rgani'

fation ber töeneTal'Äommifftonen ic. beträfen nur folche Sälle, in benen Verhälinijfe ju reguliren feien, bie

jwifchen ben in einer SRegulirung ober Separation begriffenen ©eftpern unb beren Pächtern beftehen. 33on

folchen gällen aber fei hier nicht bie «Rebe. Sie beiben Äläger, »eiche lebiglich von bem gorfiftSfuS «epach»

trt hätten, gehören nicht ju benen, »eiche »on bemfelben für SBeibeberechtigung abjufinben feien, unb fiänben

mit biefen lederen «ßerfonen »eber als Pächter, noch fonfl in einem KechtSoerhältnüfe, mithin auch mit bem
AblöfungSoerfahren felbfl in gar feinem Äonner.

(Iben bieS ftnb im SEBefentlichen auch bie ®rünbe, aus benen ber flägerifcbe SRanbatar bem .Horn

petenj'Äonfltft »iberfprochen r)at; boch heb berfelbe aufierbem noch hervor, bafi ja bie jwüchen bem giöfu*

unb ben Servitut » SBeTechtigten regulirte AuSeinanberfe^ung burch bie vorliegenben «Projeffe, bei benen e«

tief» nur um bie (Sntfchäbigung ber Älägrr für bie einmalige (intjiehung Der 9Iu$ung ihrer «ßachlftitcfe

hanble, nicht im «ERinbeften alterirt werbe.

Siefe @rünbe beS Dßpreu^ifchen ÜribunalS unb beS SRanbatarS ber Äläger erfcheinen übemiegenb,

fobalb man baS hier obwaltenbe Sach' unb diechtSverhältni^ genauer ins Auge fa(jt. An unb für ftch leuchtet

ein, unb ift auch weber von ben IBerflagten, noch von bem Spruchfollegium in 3tveifel gejogen, ba^ Älagen,
»ie bie vorliegenben, in welchen Pächter von Slßiefengrunbfiücfen, für bie ihnen burch britte *Perfonen ent«

jogene 9lupung biefer ®runbflücfe, (Sntfchäbigung von biefen ^erfonen forbern, ber Äompetenj ber ort cm-
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liehen ©triefte anheimfallen. 3U N"
r 3*>* baher, al« bie »orliegenben Jtlagen bei bem ÄrciGgericht ju D.

eingeleitet würben, fonnte gegen Ott 3ufidnbtgfeU rat (eueren in biefen Saa>en nict-t bag minbefte ©ebenfen

obwalten, benn baumle* war ein fontentiöfcä fluöctnanberie&unge>--93eriahren > wuchert bem gorftfiöfuS, ber jene

©runbftücfe an bie Kläger »«pachtet halte, unb ben Servitut -berechtigten befl gorfrrevierd gr., ju beren

3abl bie jefcigen Setflagten gelten, no* gar nicht bei ber VluSeinanberfefeungS-Sebörbe, b. fv bei

ber lanbwirtbfcbafllichen älbtheilung ber SRegierung unt> bem SpruchfoQrgium, anhängig, 3 war hatte bie

Romainen' uno gorfiabthcilung ber Sirgierung, tote cd ü>r nach ben §§. 65. unb 66. ter Srrorbnung vom
20. 3uni 1817, betreffenb bie Organifalton ber @entral«£ommi|ftonen, jufranb, bereite! mehrere „Vilire ju»or

mit allen Seroitut « berechtigten bett gorftre»iere" gr. einen »blöfungd* Vertrag gcfchloffen , ber naa> ben

angeführten «ßorfchriften, ungeachtet er wenigften« rürffufctlicb, beT Servitut-Serecbtigtrn ber Ortfchaft g. unb
ber jefctgen SBerflagtrn febon jur Süuöführung gebracht war, noch Oer öeftätigung ber bie Stelle ber ©eneral-

äommiffion Vertretenben Ianbwirtbf4>aftlichen Äegitrungö-Slbtheilung beburfte, unb folebe , wie »Ott beut

Sprucbfolirgium offijieQ verftchert worben ift, noch nicht erhalten hatte; tiefe »on ber iJornainen-Mbtheilung

biß batjin geleiteten Serbanblungcn hatten aber nach §8. 66. a. a. O. nur bie Statur einet? gütlichen 9*er*

glcichfl'berfahrcne», »eichet» an ftcb, nicht geeignet war, Die 3uftänbigfeit ber orbentlicben ©eriebte jur (Sinlet*

tung unb gortfüfjrung ber injwifcben anhängig geworbenen, vorliegenden ^rojeffe aufschließen. 3>ie* hat

auch bie !£omainen«SlblbeiIung felbft baburch anerfannt, baß fte erfi im Saufe biefer $rojrffe, unb nachbetn

fte »on ben <$ntfcbäbigung0an|prüchen ber Kläger gegen bie bereite abgeftinbenen Servitutsberechtigten burch

bie gegen fie felbft gerichteten Sitiöbcnunjiationen ber berflaglen Äenniniß erhielt, bei ber lanbmiTtht'a)aft»

liehen abtljcilung auf weitere förmliche Äegulirung ber ganzen gorft-Separation prooojirte unb baburch

»eranlaßte, baß ber Defonomic-Äommijfariuö ©. mit biefer Äegulirung, unb junächj mit btT 3nftruftion

jener projeffuaiifcbett Streitigfeiten beauftragt warb.

(id fragt fidb bah«r: fonnte grfegltch burch biefe $TJro»ofation unb burch bat! (Sinfcbreiten ber Sluöein*

anberfe$ung6*Sehörbe bie Äompetenj ber Berichte jur gortführung jener ^rojeffe unterbrochen unb befeittgt

»erben?
gür bie Bejahung biefer grage fch einen auf ben erften ©lief bie SBorte be« »on bem SpruchfoHe*

gium in bej.ug genommenen $. 7. ber SBerorbnung »om 30. 3uni 1834 ju fprechen; benn wenn barin bie

!Huäeinanberfe$ung0'3)cbc'rbcn für fompetent erflärt werben, in fern bei ihnen anhängigen Vlngelegenhtitm

„alle Streitigfeiten ju entfeheiben, unb alle obrigfeitlichen gefifefeungen ju treffen, beren ed bebarf, um bie

Sluöcinanberfc&ung jur Ausführung m bringen unb bie Sntereffenten ju einem »ötlig georbneten 3uftanbc

jUTÜcfjuführen," fo febeint im »orliegenben galle bie Huaeinanberfc$ung6*behörbe ju Äönigöbcrg auch berufen

}U fein, ben Streit »or ihr gorum ju jieben, welcher jwifchen ben jachtern be« gorftftdfuö unb einigen

ber »on bem lefctercn burch Abtretung »on SanbparjeHen abgefunbenen Seroituuberccbttgten über bie grage

entfianben ift, wer »on ihnen berechtigt gewefen fei, im Sommer 1857 biefe ißarjellen burch Sffierbung bet?

£eucd abjunu&en? Q6 läßt fich, wenn man nur bei jenen SDorten beö ©efe^eö flehen bleibt, nicht gerabeju

leugnen, baß, fo lange biefer »orliegenbe Streit noch obwaltet, weber bie bei bemfelben alö QeiRagtc

intereffirenben Ser»itut'S3erechtigten , noch auch ber gorftftöfutf , ber als Ser»itut4ücrpflichteter unb Ver-

pächter jener ?ßarjellen entweber ben JBerflagten für ihre »oQfiänbige Sbftnbung , ober ben Älägern für

ihre $achtnu(ungen einftehen muß, noch nicht, wie bat) @efe$ et) »erlangt, „ju einem völlig georb-
neten 3"ft anD< jurütf geführt finb."

auf biefe «nfchauung läuft im Jffiefentlichtn auch bie fchon oben mitgetheilte 2)ebuftion beö Spruch-

foDegiumö hinauö:

baß bie ßnifcheibung ber vorliegenben Streitigfeiten mit ber ganjen 8(udeinanberfr$ung infofern

in einem notbwenbigen Jttünmietihan.ic fte he , alt) jebe (Sntfchäbigung , ut ber bie verflagten

inbftnbungd'Serechtigten etwa »eruttheilt würben, um eben fo viel ihre ftbfinbung fürjen, unb

baher »on bem gorftflöfuä ju erfepen fein würben. SBo aber ein folcher nothwenbiger 3ufammen*

hang mit einer «uSeinanberfeßung hervortrete, ba verweife bat? ©efe^ auch Streitigfeiten britter,

bei ber 2lu0einanberfe&ung fonft nicht interefftrter, ^erfonen an baö 9ieffort ber auöeinanberfe^ung«-

Sehörbe.

$rüft man inbejfcn in ben »orliegenben gälten tiefen angeblich nothtvenbigen ßufammenhang
genauer, fo läßt berfelbe ftcb alö »orhanben nicht anerfennen. lenn abgefehen ba»on, baß ein 3ufammen-

hang überhaupt ht« lebiglich erfi burch eine nachträgliche £anblung ber Romainen - «bthctlung btr Kegie-

40»
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rung, nämlich tur± beren {tyrovofation auf förmlichen abfcbluf» bcö bis babin im SBcge ber ©üte burcbge»

führten, unb wie eS fd^ctnt, gröfjtentbeilS voUenbeten, ganjen SepararlonSverfabrcnS von gr. hervorgerufen

roorben ifi, fo ift auch überhaupt jene fogenannte Wotbwenbigf eit be« 3ufammenbangeS biefer ^rojeffe

mit btm lebigli* ihretwegen eingdeiieten 5luScinanberfr$ungS'berfabren bc-cb r..o.t>rtens nur unter ber tili'

fettigen SBorauSfefjung, von tvelcticr baS Sprucbfollrgium babct ausgeht, jujugeben, mb bie fiagenben Richter

beS JJiSfuS gegen bie von (euerem abgefunbenen Servitut'Srrecbtigten mit ihren ÖntfcbäbigungS-Änfpriicben

burebbringen foüten; benn nur bann würbe atlerbingS ber giSfuS bie verurteilten Servitut*©erccbtigien

entweber bureb haare (Srftattung ber von ihnen ben Äldgern für bie ©raSnupung ber Siefen im 3u!i 1857
ju entriebtenben (SntfchabigungSgelber ober in irgenb einer anberen entfpreetjenben SBeife fcbabloS halten,

mithin ber frührr mit aflen Servitutsberechtigten gefchloffene SlbfinbungSverglei* , fo weit folget bie je$t

veTflagten berechtigten betrifft, einer, wenn auch nur geringfügigen tflbänberung unterworfen werben müffen.

Sterben bagegen bie fiagenben Pächter mit ihrer ScbabenSforberung gegen bie SBrrflagtcn auf ©runb ihres

(SinwanbrS abgewiefen , baf jie baS ihnen vom giSfuS jum freien (Sigentbum übergebene «bfinbungSIanb

abjuernbten volifomraen berechtigt gewefen feien, fo tritt ein Sufammenbang ber vorlicgenben 'JJrojeffe mit

ber SMuSeinanberfe&ung jwifeben bem giSfuS unb ben Servitutsberechtigten augcnfcbeinltcb gar nicht herrer,

unb ber jwifeben ben beiben lepterrn gefchloffene ÜluSeinanbcrfetyungS' Vertrag wirb nicht im Einheften

alterirt, vielmehr fann bie (Sntfcbeibung bann nur bie golge haben, bajj bie abgewiefenen jtlager ben gorft»

fiSfuS, ihren berpÄcbter, auS bem mit ihm gefchloffenen Vertrage auf (Sviftion belangen. (Sin folcher, ba*
ServitutablöfungS'berfabren gar nicht herührrnber, {ReebtSfircit würbe aber niemals in bie Äompetenj ber

SluSctnanbrrfefyungS'bebörbe, fonbern nur in bie ber ©crichle fallen.

bei biefer Sage ber Sache würbe bie Änerfennung beS j?ompelen)'JtonfUftS , wenn auch vielleicht ben

Sorten, boch frineSmrgcS bem ©eifie beS §. 7. ber berorbnung bom 30. Sunt 1834 unb ben fonfügen

borfebriftrn über bie fctrraftionSfraft beS auSeinanbeTfefjungS » Verfahrens entfpreeben. 2)er 3n>ecf biefer

JBorfchriften if», wie ber untergebnere ©erichtShof auch bereits in Ähnlichen früheren gällen anerfannt unb

auSgefprochen hat, — vergl.baS (Srfenntnifj »om 2. «November 1848 (3uft.»5Rinift..bl. von 1849 S. 217) —
offenbar nur ber, bei begleichen , in ber Siegel fehr umfangreichen unb rechtlich fompliurten SluSeinanber*

fe^ungen jwifeben mehreren Jbeilnebmern an einer gemein|chaftlichen Sache ober eine* gemeinfchaftlieben

{Rechts bie Erreichung beS erftrebten 3W«* baburch ju fiebern unb ju bcfcbleunigen, bajj alle jwifeben ben

3;hf«lungS'3ntereffenten obwaltenben {RecbtSfrreitigfeiten , beren göfung baS ©rgebnif ber »uSeinanberfc&ung

irgenbwte ju bebingen geeignet ift, ber Erörterung unb Sntfcheibung einer unb berfelben obrigfettlicben

Gehörte anvertraut werben. (KllerbingS erforbert eS biefer ;\w-:d unb geht beShalb auch bie üibftcbt ber

gebachten borfebriftrn bahin, felbft folche Streitigfeiten ber Äompetenj ber WuSeinanberfefcungS*bebörbe juju«

weifen, bei benen britte, ;u ben eigentlichen 3ntereffenten ber SluSeinanberfrftung nicht gebörenbe berfonen
mitbetheiltgt finb; bie Heranziehung berartiger Streitigfeiten erfcheint aber immer nur als SluSnabme von
ber {Regel, gewiffermaßen als ein {Rolbbebclf, unb barf beflhalb über bie ©renjen ihre« bebürfniffeS nicht

auSgebehnt werben. 5><ifj bieS ber leitenbe ©ebanfe auch ber ©efe&gebung fei, ergeben bie fpejiellen bor*
febriften, welche bie erfle, von ber Organifation ber ©eneral'Äommifftonen hanbelnbe iUerorbnung vom
20. 3um 1817 in ihren §8. 5. ff. über bte Äompetenj biefeT ©ehörben aufftellie, unb in benen überall

bie üluSbebnung biefer ^empeten) auf {RechtSverhältniffe mit brüten {Uerfonen nur fo weil geffattet ift, als

baS ©ebürfnifj ber 8uSeinanberfe$ung eS unumgänglich erforbert. Namentlich giebt ber für bie hi« tW
liegenben %iü< fehr beachtenswerte , uub auch bon bem Dfrprcufrfcbcn Tribunal in bejug genommene
8.8. jener SBerorbnung brfonbere beftimmungen barüber, wirweit bie ©eneral» Äommifftonen auch {Rechts*

fheitigfeiten ^wifchen ben Richtern unb SerpAchtern ber, ben ©egenjianb einer $luScinanberfe^ung bilbrnben

©runbfiücfe ju ihrer Cognition jiehen bürfen; er ftellt hierüber in feinen GingangSworten als Siegel auf,

bajj bie ©eneral'Jtommifftonen iibeT bie «uSeinanberfetiung jwifchen $«5<htern unb Verpächtern in ©ctreff

berjenigen berhaltniffe ju entfehetben bähen, „welche bureb bie bduerlichen {Regulirungen unb bie .... ©e»
meinbeitStheilungen alterirt werben", bann aber überweift er mehrere fpejicO genannte berartige {|}achtf)rei'

tigfetten — beren jeboch feine mit bem hier vorliegenben Salle auch nur eine ftehnltchfeit hat — auSbrüeflieb

bem {Reffort ber ©eneTal'Aommiffionen, fcbliefit aber enblich mit ben Sorten : „wogegen anbere Streitigfeiten,

bie au* ohne Dajwtfchenfunft einer {Regulirung ber bäuerlichen 9$erbiltniffe unb ben hiermit verbunbenen

©emeinbeitstbeilungen vorfommen fönnen, |. 5?. über bie {Rücfgewcihr ber *ßachl, jum SReffort ber orbentlichen

©eriebte gehören." 3f» nun auch allerbingS jujugeben, baf bie fpdteren «grargefeee, unb befonberS bie
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SBerorbnung »om 30. 3unt 1834 prinjipietl eine (^Weiterung jener urfprünglicb feftgefefcten kompdenj ber

©eneraUkommiffionen beabjicbtigt haben, fo fließt biefer Umflanb bo<b weber bie Berechtigung, no* bie

SJerpflicbrung auS, bei jweifelbafter Deutung biefer neueren SBorfc^riften unter Seacbtuncj ber älteren, auf ben

legislativen Sinn unb 3wed namentlich bann jurüdjugehen , menn eS tiefe um Strrttigfetten banbelt, bei

benen prttte, gar stiebt «u ben Hudeinanberfc$ungS»3nterejfenten gebörenfee «ßerfonen beteiligt jtnb.

«uS vorftebenben ©rünben mußte auf jurüefroeifung be« r>ier erhobenen kompetenj*konfliitS eTfannt

»erben, Serlin, ben 22. September 1860.

königlicher ©erichtfrjof jur (Sntfcbeibung ber kotnpetenj.konflifte.

307) S3cfd>etb an ben $räjibenten ber ©enfraUStommifficm ju N., bafj auch *u ben bei ®t*
mrin(>ett$*$heiluna,en bortommenbett Seiebbauten bie ©enebmigung bet 93esiff$*?Rcgierimg etfor*

Htb fei, bom 19. 3uli 1861.

Jt. K. IC

3n Setreff ber kompetenjfrage bei Deicb'Snlagen trete ich ber Stnjtcfet ber 2Jiinent.it beS kotlegiumS
bei, welche feit bem DeicfegefeB vorn 28. 3anuar 1848 bie ©enebmigung ber «Regierung au* }u ben bei

@emctuhtuts«3hcilungctt vorfommenfeen Deicbbauten für nötbig hält, ba ber §. 28. be« Deicbgefe&eS ade

entgegenftebenfee ©efe&eS'Sorfcferiften aufgehoben bat, aueb materielle ©rünbe vorliegen, bei ber geftfiellung

ber Deicfelinien unb Deicbböbe bie Gntfcfeeibung ber «Regierungen eintreten ;u lafien, inbem biefe Sebörben
bie URaterialien unb Organe *ur Srflimmung ber glutb «Profile jc. an ben Strömen be|t$en.

Serlin, ben 19. 3uli 1861.

Der SWinifter für bie lanbwirlbfcbafilicben Hngelegenbeiten. ©raf t. «£ücfler.

308) (Jrfenntnifj be» Sönigliajen @eriebt*bofe$ nur (Sntfcbeibung bet Äombeten^ffonflifte,

bap bet §. 10. bes 33otjlutb*£tufts Pom 15. «Ropcmbcr 1811, wonacb bie S3ejUmmung, wann
unb wie bie flusftautuug obet Käumung eine« ©tabens bewirft werben fotl, lebiglid) bet

Äognitton bet ^poUjeibebÖfte, mit 3u$fcblicjjung bes ^Rechtswege« jufiebt, aua) auf tünflltdte

SBafietleitungen SInwenbung jtnbet unb ein tctbteffäfKgea gtfcnntnifi bet (Erhebung be$ £om>
f>etcnj s Äonfliftö nur infoweit cntgegcnjUbt , alö betftlbe nitbt gegen baß, was tutd) 2ubitat

fejlgejieüt wotben ijl, gelichtet wetben batf, bom 10. 2Rät& 1860.

Stuf ben von ber königlichen [Regierung ju SRarirnmerber erhobenen kompetenj*konflift in ber bei

ber königlichen kreiSgericbtS »Deputation ju Stubm anhängigen «jjrojeßfacbe K. K. erfennt ber königliche

©eriebtebof jur (Sntfcbeibung ber kompetenj*konflifie für «Recht: baß Per ^Rechtsweg in biefer Sache für

unjuläfftg unb ber erhobene kompetenj'konflifi baber für begrünbet ju erachten. Son «Rechts wegen.

©rünbe.
Durch baS am 18. Cftober 1855 gefällte, unterm 17. Dezember 1856 Pom königlichen Ober'^ribu«

nal in revisorio betätigte Urtbeil beS königlichen VlppellationSgericfetö ju SRarienroerbcr ift ber königliche

Domainen*ftiSfu$, Pertreten burch bie königliche «Regierung bafelbft, ben klägern — Seftyern ber ©runb»
ftücfe 9?r. 17. resp. «Rr. 11 (alias 10) ju »eum.it f — gegenüber, unb bem pon biefen geseilten klage*

antrage gemäß, recbtSfräftig rerurtbeilt worbrn: pie Sache, »on ber Streife ab, wo fte auS bem «keumarfer

See austritt, bis nach «Itmarf bin, }U räumen, unb mit ber «Räumung auch fünftig nach ben polizeilichen

Sorfcbriften fortjufabren.

(SS würbe in biefem fBorprojeffe als ermtefen angenommen, Paß bie Sache ein kanal fei, ber im 3abre
1280 Pom Sanbmeijter IRangolb pon Sternberg angelegt »orben, um baS ffiaffer aus bem Sorge «See
burch ben Saalauer, KeumarfeT, kieSlinger unb Dameroroer See na* SRarienburg ui füb«n, wo bafielbe

noch jf&t rier SRüblen — bie bis »or wenigen 3abren pem Staate gebönen — treibe; baß fte alfo weber

«n «Brwatfluß, noch ein kanal fei, burch welchen baS SBajfer feinen orbentlichen unb natürlichen «bfluß
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habt, fonbern eine von ©taatöwegen unb ju ©taatöjwecfen angelegte fünftliche S93affcrleüung ; baf bCrr

Unterhaltungöpflicht bem gidfu«, unb nicht, wie biefer, feine Verbinbltcbfett baju bcflreitenb, behauptet battt,

ben Abjajenten obliege, unb büß in golge unterlaffener Räumung ben Sdnbereien ber Äldger burch lieber*

fchwemmung StacbJhctl erwachse. 3Bdi)renb bei biefer, von ben SRidjtern beiber oberen 3nftanjen überein*

ftimmcnb angenommener. Sachlage ber dichter jweiter 3nftan) feine Crntfcljcibung auf ben §. 93. ber (Ein*

leitung jum Allgemeinen ?onbre.tt, bie g§. 96. ff. Sit. 8. Zb\. I. bafelbß, unb ben 8- H>. beö Vorfluih*

(Sbift« vom 15. 9?o»ember 1811 (@ef.* Samml. S. 353) ßü&tc, bejog fiel; ber JReviftonöricbteT — ohne

bie vom AppellatienOrichter angeführten ©efefce für unanroenbbar ju erflären — auf ben $.26. ZU. 8. Jr).I.

beö Allgemeinen Sanbrechlö, au« bem er herleitete : bajj ber giafu« bie fünßliche SBafferleitung, fo lange fit

beliebe, nicht bergeftalt gebrauten bürfe, bajj babureb eine 3mmiffton in frrmbed ©igenthum erfolge; wobei

er et bahingeßeut fein lief, ob giöfuS bie SBafferleitung wieber eingeben laffen unb ben Status quo btu

fteflen bürfe.

Au« biefem 3ubifate haben Äläger einige 3ahre fpätcr im SKanbatöprojcffe geflagt, unb ift ihrem 8ln-

trage gemäfj ba« SRanbat unterm 17. 3uni 1858 bar)in erlajfen roorben, bajj bem gtöfu« aufgegeben würbe:

binnen vier SBochen bie Sache von ber Zulk ab, wo fie auö bem Äeumarfer See austritt, bifl nach All*

marf hin ju räumen, mit biefer Räumung auch ben polizeilichen Vorfchriften gcmäfi in 3ufunft fortjufabren,

ober binnen 14 Sagen bie etwaigen — in bem SWanbatöverfahren nuläffigen — ©inreben anjubringen,

wibrigenfalW bie ©refution auf Antrag ber flagenben Partei »erfügt werben würbe.

©egen biefefl UJfanbat erhob giöfu« wäfjrenb ber barin geßellten grijl feine (Sinrcben. (Srfl alö nun*

mehr von ben .Klägern Grefution nachgefucht, unb in ©emaßljcit bce" §. 9. ber Verorbnung vom 4. iY.iri

1834 unterm 23. Auguft 1858 ein 6refutionö<2Wanbat erlaffen worben war, trat $t6fu* mit mehreren ©in*

reben hfn>or. (§r behauptete:

1) baö 3ubifat erfüllt w haben, inbem er im 3uli 1858 bie Sache auf ber im Unheil bejeichneten

Srrecfe unter Aufftcbt eine« Üechnifer« — bc« alö 3«igen unb ©acr)vcrftänbigcn benannten Sau»3nfpcftor*

St. — mit einem Äoßenaufwanbe von 179 Ühalern 17 Sgr. 6 Qlf. habe räumen laffen;

2) bajj baö (Srefutionögefucb wegen Sdangetö ber Angabe brffen, waö Jtlägcr hmuf-ilidi ber Räumung
noch verlangten, unfubßantiirt fei;

3) baß <6 ftch nicht mehr allein um Vonfrrecfung eine? 3ubifatö, fonbern zugleich um ben Umfang ber

Verpflichtung beö giefuö hanble, ber noch nicht feßgeftellt fei, unb bähet nicht ©egenßanb ber ©refution

fein fönne;

4) oafj giöfuö verurtheilt fei, bie Sache ju räumen, unb mit ber Räumuug nach ben polijeiIicr)en Vor*
fchriften fortjufahren, bafi bie Räumung — wie bie ?ßoIijeibehörbe fie verlangen fönne — erfolgt fei, unb
ba§, wenn Jlläger ihren 3>»«f nu+t erreichten, baej nicht in mangelnber 9täumung, fonbern in bem geringen

©efäQe ber Sache unb in ber höh™ 6taubrrechtigung ber Altmarfer Wühle feinen ©runb bat-e

;

5) bafj baö ©ericht überhaupt nicht fompetent fei, bei ber je&igcn Sage ber Sache gegen ben giflfu«

Grefution au voOflrecfen, weil nach 8- 19. be« Sorfluth'Gbift« vom 15. November 1811 bie Sefiimmung,

wann unb wie bie «uöfrautung unb Ääumung eine« ©rabenö ober ©afferabjuge« bewirft werben folle,

blotj jur Cognition ber ^Jolijeibehörbe gehöre.

Qt trug bahin an: bie Äläger mit ihrem unfubftantiirten <!refution$gefuchc ab* unb in ben 2öeg ber

Sefchwerbe oei ber *ßolijeibehörbe m verweifen.

Die Äönigliche Äreiögericht«« Deputatton leitete über ben vom Serffagten erhobenen (Sinwanb ber (Sr*

füllung bad fontrabiftorifche Verfahren in ber (Srefutionö * 3nflan; ein, erleb junächft burch Vorlegung ber

Sorprojef'Aften barüber Seweid: inwiefern burch baö Sorerfenntnif bie Art unb ber Umfang ber Serpflich*

hing be« Seflagten jurWäumung, mit Serücffichtigung ber ©rünbe betf Crfeunrniffeö, feftgeßellt fei; fobann

©achverfiänbigenbewei« barüber: ob Seflagter bie Sache auf ber im Urtheile beftimmten (Strccfe in ber

SBeife b,abt räumen laffen , ba|? eine Ueberfchwemmung ber Sänbereien ber Äläger unter gewöhnlichen Ser»

hältniffen nid;t eintreten tonne; unb erfannte hierauf in ber Aubienj vom 10. üfcär) 1859, bie fämmtlichen

©inreben beö giöfuö jur Seurtheilung jiehenb, b.ifi unter Verwerfung ber ©inreben be6 Verflagten bad

(Srefutionö«ÜJ?anbat ju voOfrreden, inbem fie, ben (Sinwanb ber (Erfüllung betTeffenbe, auf bie von bem Sau*
3nfpeftor St. befunbete Jh<«tfache, ba§ er im 3«ni ober 3uli 1858 auf Veranlagung ber Äöniglichen »e*
gieruug bie Sache in ber 6trecfe vom Stcumarfer 6ee biö ju ber im Dorfe Altmarf junächft oberhalb ber

Itflfyl belegenen Srücfe habe räumen laffen, unb bei Seginn unb ©chluf ber (näher betriebenen) »äumung
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gegenwärtig geroefen, um M nullen fein @e»i*t legte, «eil bie 8a*perflänbigen gletc&jeitig befunbet, baß
bei bem gegenwärtigen (am 9. gebruar 1859 fialtftnbenben) Juliane ber 93a*e eine Ueberf*»emmung
ber flägertf*en gänbereien auch bei ge»öbnli*en 2öitterungöPerbäItnifJrn eintreten fönne, unb baß, um bie«

)U perbinbern, eine Regulirung beö glujsbetleö ber ©acfce notbwenbig fei. 2>en Umfang ber 8JerpfIi*tung

beö oerflagten gtöfuö erachtete ber *Rid>tcr, mit ©erü(fjt*tigung ber ©rünbe beö Reoifionöurtbeilfl beö SSor-

projefieö, babjn für fefigeftellt, baß bie «Räumung fo erfolgen muffe, baß babur* eine 3mmiffton in baö
(Sigentbum ber Kläger perbinbrrt »erbe.

Ro* vor Snftnuatton biefeö Unheil. »el*e am 25./26. 9Rärj 1859 erfolgte, erhob bie Äöniglicbe

Regierung ju 9Warien»erbeT bur* ben am 16. SRärj beffelben 3ab,re6 beim ©eriefet eingegangenen $lenar«

bef*luß Pom 25. gebruar 1859 ben Äompetenj-Äonfiift, unb legte au* unterm 12./15. SRat baö Re*tö»
mittel ber *ppetlation ein. £aö Re*löperfabren mürbe vorläufig eingeteilt.

$ie Äläger geben über ben Äompetenj' Äonfjift feine Grflärung ab, ben bagegen bie 5)omatnen'2lb»

tbeilung t>er &önigli*rn Regierung alö SJerlTeterin ber ©erflagten in einem be|onberen Schreiben vom
12./15. UV .ii 1859 alö begrünbet barjulegen fu*t. In .Rönigti*e ,Rreiögeri*tö « Deputation Ki.t ben

Äompetenj'Äonflift für unbegrünbet, baö £önigli*e Sülppeüationögericbt ju SWarienirerber bagegen benfelben

für begrünbet. Der £rrr 3Jtinifler für lanbwirtbf*aftli*e Angelegenheiten finbet ft* ni*t oeranlaßt, ibn

gurücfuinebmen.

in Äompeteiij «flonfltft erf*eint begrünbet. £er Ri*fer erfier 3nfhin} bat ben, auf $. 10. beö fßor«

fIutb*<Sbiftö vom 15. Rooember 1811 erbobenen ©inwanb ber 3nfompeten$ ber @eri*ie jur (SrefutionöPoU»

ftretfung im porlirgenben galle für unbegrünbet era*tet, inbem er auöfübrte: baß ber §. 6. ber 5Berorbnung

»om 4. üRän 1834 im tflnf*luffe an bie $$. 35., 36. Jtt. 24. ber *4Jrojeß«Drbnung, bie in ber (grrfutionö«

3nftanj überbaupt juläffigen (5in»enbungen präjtftre, unter ibnen aber ben ber Snfompeteni ni*t erwähne;
baß ber %. 1. Sit. 24. ber »projeß'Orbniut i an bie Spiöe ber 33efiimmungen über bie SBollftrecfung re*tö»

fräftiger Urtbeile ben ©runbfafr ftellc, baß biefe bem erFennenben ®eri*t juftebe, womit bie Slnnabme, baß

baö @eri*t nun (Sriajfe beö Urtbeilö fompetent, für bie ($reFutionö<3nf)anj aber infompetent fei, unPerein»

bar erfebeine; baß aber aueb abgefeben Pon allem bem ber Pom ©eflagten in Sejug genommene 8. 10. btö

2$orfiutb.(£biFtö bier niebt jutreffe. £erfclbe banble pon ber- Räumung eine« ©rabenö ober SBafferabjugeö,

tt>ie benn baö ©efefc, außer über ben SBafferflau bei SRüblen, nur über 3}erf*affuna. ber Sorflutb biöponüre.

SJorliegenb fei bagegen, wie bur* bie im ©orprojejfe ergangenen Urtbeile re*töfräftig feftgefieQt fei, Weber

ein 'JJriPatfluß, no* ein Äanal, bur* roel*en baö SOaffer feinen orbentlicben unb ge»öbnli*en Abfluß habe,

fonbern eine pon Staatöwegen unb m Staatdjroeden angelegte fünfilicbe SBafferleirung ©egenftanb beö

6treited. Die Räumung einer foleben gebore aber nicht jur Cognition ber '43olUeibeböbe. ü)ie recbtdfräftigen

(Srfenntniffe bei» 9?orprouffeö bätten benn au<b ben Skrflagten perurtbeilt, bie S0a*e auf ber qu. ©trerfe ui

räumen unb mit ber Räumung au* fünfttg nacb ben poli)eili*en 93orf*riften fortjufabren. duiä'bß fei

mitbin bie Räumung — obne xonfurren) ber ^olijeibebörbe, in ber aud biefen (Srfenntniffen ü* ergebenben

Slrt unb ".Vene niebt minber al0 in bem Dana* binlängli* fcflgeftellten Umfange — ju bemirfen, unb bem«

nä*P biefe Räumung für bie 3»'unf' na<b ben po!ijeili*en 3Jorf*riften fe^ufeßen.

Der J4.Uenarbef*luß ber Äöniglicfaen Regierung bef*ränft ft* — na*bem barin ba« Sacf;Perbälrniß

porgetragen roorben — barauf, ben %. 10. beö SJorflutb * ÖbifW Pom 15. Ropember 1811 ju adegiren,

welcher Perorbne:

Hie »eftimmung, wann unb rote bie Studfrautung ober Räumung berotrft »erben foß, gebort blo«

jur Äognition ber *Polijeibebörbe, unb jeber UnteTbaltungöpfIi*tige muß ft* berfelben unbebingt

unterwerfen

;

eine ©eftimmmung, bie, obne Unterf*ieb be« Red)l«grunbetf
, «piaft greife, möge berfelbe unmittelbar auf

bem ©efe$e (§. 100. Tit 8. Üb- I- beä SlOg. ganbre*t«), ober auf einem re*t«fräftigen Urtbeile beruben.

Stuf 9ßiberlegung ber ©rünbe be« erften Ri*ter« »irb babei ni*t eingegangen, »a6 aueb niebt gefebeben

fonnte, ba bäö Urtbeil erft na* Vlbfajfung beö *l<lenarbef*luffeö erging.

3n ber (Srflärung beö Äönigli*en giöfuö »irb junä*|l berporgeboben, baß berÄompetenj-Äonflift na*
Sage beö ^rojeffeö no* ^uläfftg fei, inbem ber §. 2. beö ©efefceö Pom 8. SSpril 1847 ibn nur bann auö*

f*licfje, »enn in einem ^ro;effe, bei bem eine $kr»altungöbebörbe betbeiligt fei, bie pon berfelben aufge*

ftellte ^Jräjubijtal»einrebe ber Un^uläfiigfeit beö Re*lö»egeö re*löfräftig perroorfen »orben, in cuu aber

baö Grfenntniß Pom 10. «Diärj 1859, roel*eö biefe ßinrebe Peraerfe, no* m*i re*töfräftig fei. 2)i< !Bn*
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fleht be« dichter«, baß ba« erfennenbe ©triebt auch für bi« (§refution«*3nßan} unbebingt fompetent fei, fomme
faum in Setracht, ba Die Sinrcbe ber Unjuläffigfeit be« 9?echt«wege« unb bie brr Snfompetenj be« ©ericht«

na* §. 5. brr Serorbnung vom 21. 3ult 1846 ganj verfebiebene Qrrceprionen barßellten, bie ber {Richter

bei feiner «uöführung vermtfeht habe. (Sin gerichtliche« Verfahren über ben ©egenßanb bed vorliegenben

^rojefje« fei aber nicht juläffig. Die Älage fei hier ba« <Srefution«gefuch ber Kläger vom 12. «uguß 1858.

Der ©egenßanb fei bie {Räumung ber
f. g. Sache, nicht bie Verpflichtung baju — bie f$on feßßehe —

fonbern bie 8rt unb SBeife berfelbrn, fogar na* bereits bewirfteT unb nur angeblich nicht genügenber SRäu*

mung. Daß bie &rt unb 5ßeifc ber {Räumung nicht ©egenfianb eine« gerichtlichen Verfahren« fein bürfe,

fpreche ber S. 10. bee? Vorflutf) > (Sbift6 beutlid> au«, inbem er biefelbe lebigiicb. ber .Kognition ber Volijri-

bei- orte unterwerfe. Tor jefcige {Richter, ber ben 8- 10. a. a. O. bem gtäfu« enthielten wolle, überfetje, baß

ba« in britter 3nßan* beßätigte Slppeliation« »(Srfenntniß be« Vorprojeffee? bei geflßellung ber {Räumung«»
Verbinblichfeit be« giöfuö ben lederen t)auptfäd)lich auf ©runb be« §. 10. verurteile. Daran fchlicßen

tut fobann anbere, in bae Stateriefle be« S.i.t - unb {Rechtöve-rhältniffefl eingehenbe, bie Äompetenjfrage

nic^t weiter tangirenbe Huflführungcn.

Die königliche ÄTeiögericht«*Deputatton ju Stuhm hält in ihrem Sericbt ben Äompetenj»£onflift nach

$. 2. be« ©efe&e« vom 8. »prü 1847 für unjuläfßg, weil ber Umfang ber Verpflichtung be« giöfu« jur

{Räumung burch bie rechtdfräftigen Urtheile be« Vorprojeffefl feflßerje, unb e« u* hier blo« noch um bereit

(Srefution hincle. Sie erachtet benfelben aber auch an fleh, für unbegrünbet, weil ©egenfianb be« Stecht«'

flreite« nicht bie Räumung eine« ©raben« ober Äanalfl , burch ben baö SBaffer feinen orbentlichen unb ge»

wohnlichen Hbfluß habe, überhaupt nicht bie Schaffung ber Vorßuth (88- 100 ff. Sit. 8. Ih- 1 M «Ug.

Sanbrecbtfl, ©efe$ vom 15. Siovember 1811) gewefen fei, fonbern ber unrechtmäßige ©ebrauch beT im @ igen*

thum bee! Vrrflagtrn flehenben fünftlichen SBafferleitung (§8. 26. ff. 5 b. 1. Sit. 8. be« »lig. l' anbrecht«),

Die Cognition hierüber fonne ben ©erichten nicht auf ©runb beö §. 10. be« Vorflutb'Gbift« eutjogen werben.

(Sntgegengefefeter dnftdht iß ba« königliche Slppetlationägericht ju äRarienmcrber. Daffelbe führt wr
Segrünbung beTt'elben golgenbe« an: Die (Srfenntniffe be« Vorprojeffe« beßimmten nur bie Verpflichtung

be« gi«fu« uir {Räumung ber Sache, unb liefen fchon be«halb bie gerichtliche drefution nicht *u, weil ba*

rtn biejenigen .£>anblungen, welche jur (Erreichung be« 3werf« — nämlich jur Verhütung von Set'cbäbigun*

gen ber Sdnbereien beT kldger — erforberlich waren, nicht bezeichnet feien. 3n biefer Sejiehung bebürfe

e« vielmehr eine« befonberen VeTfahrcnö, welche« nach 6. 10. be« (Sbift« t>om 15. November 1811 nicht jur

Äognition ber ©erichte gehöre, ba unter ben bort gebauten „©räben unb ©afferabjügen" auch Fünßliche

SBafferleitungcn terftanben werben müßten. 3war häUe ber Sinwanb ber Uniuläfftgfeit ber (Srefution burch

bie ©erichte, ba er nicht ju ben im §. 6. ber fßerorbnung vom 4. SRärn 1834 erwähnten gehöre, einfach

im SJefchwerbewege geltenb gemacht werben (önnen. 6r fei aber in baö 9techtöBerfahren mit hineingejogen,

unb von bem ^rojejmcbter feine Sefugniß aufgeführt worben, auch über bie 9rt unb ben Umfang ber ju

wranlaffenben Släumung in beßnben. ©egen btefe «njicht fämpfe ber Sefchluf ber {Regierung an, unb ber

lederen fei barin beijutreten, baß ein begrünbeter Äompetenj*Äonßift vorliege. ,

Sei Seurtheilung ber Sache fommen jwei gragen in Betracht: 1) ob ber §. 10. be« 9Jorßuth*@bift«

vom 15. November 1811 (©ef.*€amml. €. 352— 356) auf ben ©egenßanb bee* vorliegenben SRcchidßrrite«

anwenbbar iß, resp. ben Äompetenj«Äonßift an ßch begrünbet? 2) ob, wenn bie« bergall, bie projeffualtfche

Sage ber Sache eine folebe iß, bap bie Erhebung be« Äompeteni'Äonßift« burch ben 8- 2. be« ©efej>c« vom
8. «pril 1847 auögefchloffen wirb?

3n Sejug auf bie erße grage tann ber xHnu-t-t ber königlichen kreißgeriebtö » Deputation ju Stuhm:
baß ber §. 10. be« Sorßuth * ßbift« hier nicht ^la$ greife, weil, wie burch bie 3ubi(ate be« SBorprojeffe«

feßgcfteQt, bie fogenannte Sache weber ein ^rivatßuß noch einJtanal fei, burch ben badSSaffer feinen orbent*

liehen unb gewöhnlichen VI b flu f. fonbern eine fünßliche, von 6taat«wegen unb ju €taat«)wecfen ange*

legte SBajferleitung , unb weil beflwegen nicht bie §8- 100 ff. fonbern bie SS- 26 ff. Sit. 8. Ih- be«

ailg. Sanbrecht« )ur Snwenbung fämen, nicht beigetreten werben. Denn wenn auch ba« erwähnte dbift,

welche« nach bem, wa« im Eingänge betreiben bemerft wirb, vornehmlich ben Rachthetlen begegnen wiO,

„welche burch 9lnßauen be« SBaffer« unb ba« jritige Verfahren bei Snorbnung ber Sorßuth für bie 8anb*
febaß entßehen", in feinen fonßigen Sorfchriften nur von @e(ung von iSterfpfählen jur {Regulirung be«

SBajferßanbefl bei ben SRühlen unb anberen burch iffiehre unb Schleufen veranlaßten Störungen (88- t bi«

9.), von ber Verpflichtung be« aufßauung«*Serechtigten, gegen (Sntfchäbigung bem Söaffer freien Sauf ju
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laffen (fg. 11 unb 19»), von 3ifb>ng »on @nfwdfferung«grdben, Slblaffung «on Sei*en unb ftebenben Seen
unb 8u«fübrung von @ntn>ä|ffrunQ0pldnrn resp. von Dem batet ftattftnDenDen Verfahren 13 — 34.)

banbelt, fo »«orDnet Do* Der g. 1U. Deffelben in feinem erften 6a$e jund*ft wörtlt*

:

2Bem tu Unterhaltung eine« ©rabentf ober SBafferabjuge« cbhr.it, ber fann ju bejfen 9u«frautung
unb Mäumung polijeilt* angehalten werDen, fobalb au« ber SBerna*läfftgung berfelben ober au«
ÜRangel ber erforbeTli*en Jtefe SRa*tbetl für bte ©efi&er anberer ©runbftürfe ober nu&barer 8n*
lagen, ober au* für bie ©efunbheit ber «nwobner entftej>t;

unb fügt m feinem »ierten Sa&e fjinju:

in ©eftintmung, wann unb wie bte «uöfrautung ober SRdumung bewirft werben foQ, gehört bloß mr
.Kognition ber ^olijetbeb,örbe, unb jeber Unterhaltung«pflt*tigc mu& fi* berfelben unbebtngt unterwerfen.

1u JHejriitnun.) „(graben ober 3Baffcrab)ug" fdiliefjt fünftli*e 2Bafferleitungen — ju Denen bte f. g.

©arte na* bem im SÜorprojrffe feftgefJeUten unb hier jum ©runtc |U Irgenben ©a*»erbalte gehört —
jebenfaü« ntd.it au«. 8äfit man eö au* babingefirllt ob ba« „ober" mit Dem beibe gebrauste «uöDrütfe

grammatif* «erbunben werben, biöjunfti» ober enunjiati» ju nehmen, unb ob ba« 5Bort: „SBafferabjug"
baber bem, wa« vorder bur* „(Kraben " auögebrütft wirb, noch etwa« SInbere«, bauon iüerf*iebene« , hat

binjufügen, ober ob e« nur ben «uöbrutf: „Kraben" babin hat erläutern follen, batt barunter ein bem
SBafferlaufe bienenber ju «rrftehen fei: immer Id(jl fi* unter „@raben" nur eine fünftlt*e berartige Sin*

läge «erftrben. Denn ba« SBort bejei*net feiner grammattf*en Söebeutung na* eine bur* »rbrit, bur*
Slufgraben erjeugte Dur*f*neibung be« ©rbrei*efl, unb baß bi« eine, bem SBaffeTlaufe bienenbe Dur**
f*netbung, atfo eine fünftli*e 3Bafferlritung bat «erftanben werben foüen, ba« ergiebt Der gange 3ufammen«
bang De« @btft« wel*e« fi* ja eben auöf*Iie|jli* mit Slegulirung ber 2Bafferlauf*lßerbdllniffe bef*dftigt

21 tut fonnte e« bei bem flar au«gefpro*enen 3wtfe be« ©efeße«, 9ta*tbeilen , Die cur* Störung be«

SBafferlaufe« entfielen, ju begegnen, offenbar ni*t in beffen $lfcft*t liegen, fünftli*e SÖafferleitungen, glei**

»iel ju wel*en fonfiigen 3werfen biefelben urfprüngli* angelegt Worten, «on ber polijeili*en «uffi*t ju erimtren.

Diefer Sluffaffung enlfpri*t au* bie btdberige üßrart« be« ©eri*l«bofe«, inbem in bem «alle 9?r. 470.

ber qjroje&ltfte < (.irfenntni(j vom 10. SRdrj 1855, slVtmft.--iM. S. 170) ber s. 10. be« S8orfIutb'®bift«

ebenfalls auf eine folebe fünfilt*e jum 3nH'^ ber Abführung be« SBaffer« au« einem <See na* gewiffen

JEei*en bin angelegte Söafferleitung für anwenbbar era*tet worDen ift, wennglci* jener %aÜ ft* fonfi ba»
Tin »on bem norliegenben unterf*eibet, bap bort über Die Unterbaltungöpfli*t gefiriitrn, unD be«balb ber

<Xe*t0wcg jugelaffen würbe.

©ebören bitrna* berglei*en Anlagen, wie bie S9a*e, tu ben ®egenftdnben , über bie ber 8. 10. be«

ffiorffutb » öbift« biflponirt, fo ift au* ba«, wa« ber jweite ©a& be« «jjaragrapben über bie Äompetenj
ber -yolijeibebörben feftfe^t, für biefelben maafjgebenb.

3war ma*t bie Jtönigli*e Ärei«geri*t« « Deputation no* geltenb, bap, weil bie 93a*e eine fünfili*e

»on (£taal«wegen unb &u Staatöjwetfen angelegte SBafferleitung fei, ni*t ber 8- 100. Üit. 8. 5b. I be«

Slllg. 8anbre*t« jur Slnwenbung fomme, wel*er beftimmt: bap ber Siegel na* ein 3eDer bie über fein

(§igen*um gebenben ©rdben unb Äandle, wobur* ba« 3Baffrr feinen orbentli*en unb gewöbnlt*en Slbfluf

bat, ju Unterbalten «erbunben ift; fonbern bie 88- 26 ff. bafelbft, wel*e ben Dfifjbrau* be« ©igentb,ümer«

jur Ärdnfung unb 93ef*dbigung Mnberer unterfagen.

Diefe« Moment ift inbeffen in feiner SBeife geeignet, bie SInwenbbarfeit be« 8- 10. be« 33orfIutb'Gbift«

au«juf*lie|jen ober au* nur ein Sebenfen bagegen ju erregen. Denn ba e« ber in ben ÜBorten „fobalb

entftebe" flar auögefpro*ene $md De« 8. 10. a. a. O. ift, eine 53ena*tbeiligung Der 9?a*barn

foI*er Anlage, we(*e bur* «erna*läfitgte Räumung entfteben fönnte, abjuwenben, fo ftellt ft* ber in »Webe

ftebenDe 8- 10. geraDe al« eine in Jtonfequenj Der ©eftimmungen Der 88- 26 ff. jit. 8. Jb. L be« «dg.
8anbre*tö erlaffene 2$orf*rift bar. 6« fprt*t alfo ba«, wa« Die ftänigli*e Arei«geh*t«>Deputation geltenD

ma*t, ni*t gegen, fonbern für Die HnwenDbarfeit be« $. 10. a. a. O. auf ben «orliegenben ©egenftanb.

Der 8. 10. be« <SorfIutb'GjDift« fe$t nun verbis: „9Bem Die UnteTba[tuitg«pfli*t obliegt,

ber fann x." junä*ft «oiau«, ba§ e« fcftftebe, wer Der Unterbaltung«pflt*tige fei? unb überlädt — «or«

bebaltli* jebo* ber interimifttf*rn ($nlf*eibung au* biaübfr, we(*e bie ;'liinlu\tt'te Orbre «om 25. Sluguft

1832 (<JHinift.«©l. 1840 ©. 116) ber «UoltieibebörDe geftattet b«! — bie befinitwe Ojntf*eibung über

bie Unterfjaltungepflicbt bem 9Je*tewege, bem fte weil e« ft* hierbei um ein pripatre*tii*efl «Berbdltnff

banbelt, an unb für |1*, unb in (Srmangelung gefejli*er au«nabmebejiimmungen, au* unjweifelbaft gebübrt.

«Winiß.-S3t. 1861. 41

Digitized by Google



302

Unter jener Borauöfefcung aber — bie im Porliegenben gatle jutrifft, ba im Borprojeffe ber gi«fu«,

wa« er jfpt au* r.uU mehr beftreitet, für unterbaltung«pfti*tig erfldrt ift — giebt ber Baragrapb "t*t

nur ber 443oÜ}eibebörbe bie Befugnifi, ben Unterbaltung«pfli*ligen jur auöfrautung unb Räumung unb ba«

bur* jur Befragung ber 9ta*tbeile, bie bur* Berna*läffigung feiner Berbinbli*fett für bie 9?a*barn
unb für ba* öffentliche SBobl entfteben fönntrn, anjubalten, alfo bie Befugntjj, bie Unterbaltungflpfltdbt in

ßrrefution ju fefcen, fonbern er weift au* bie Beftimmung baräber, „mann unb wie bie Äuöfraulung ober

SRäumung bewirft werben folle", ,,blo«", b. b. alfo mit 81uöf*lufi jeber anberen Bebörbe, unb alfo au*
be« 9te*tömege« bei ben @eri*ten , ber .Kognition ber BolUeibebörbe ju. 3»ar f*liejjen fleh an biefe Be*
ftimmung no* bie SBorte: „unb jeber Unterbaltung«pfti*ttge mujj ft* berfelben" — nämli* ber ©ntf*ei*

bung ber Bolijeibebörbe — „unbebingt unterwerfen. " 2>arau« fann aber, bei ber Beftimmthrtt , mit ber

»orbrr bur* ba« „ blo«" bie au«f*lir§li*e Kompetenj ber Rolltet au«gefpro*en wirb, nuft etwa gefolgert

werben ; ba$ nur ber Unterbaliung«pfti*tigr, ni*t au* jeber anbere, bei Her Räumung 3nrerejftrte u* oer

polijrilicben @nrf*eibung unterwerfen müffe. Gö wirb vielmehr bur* biefe 6tblujimorie nur bie muffte unb
Wi*tigfte prafttf*r golge, bie au? bem aufgeftelllen B"n$ip tief» ergiebt, gufäßlid) unb erMutemb au«gefpro*en.

flu* bie«, baji über bie Hrt unD SBeife ber Kdumung blo« bie Bolijeibebörbe ju fogno«jiren habe,

ift in ber Brari« be« ®eri*l«bofe« für Kompetenz Äonflift bereit* anerfannt. (ISrfenntntjj vom 16. Hpril

1853, 3uft.'3Winift.»Bl. 6. 22», ©rfenntnijj com 10. a»är» 1855, SJftnift. » 81. ©. 170.) Stuf bem«
na* bie rrfte oben aufgeworfene grage bejaht, bie Slnwenbbarfeit be« $. 10. be« Borflutb' (Jbift« auf Pen

(Streitgrgenftanb unb bamit an p* bie Begrünbetbeii be« Kompetenz Äonftift« anertannt werben, fo fann

bie <5ntf*eibnng nur no* von ber Beantwortung ber jweiten grage abhängig fein : ob etwa mit 9tücffi*t

auf bie Borf*rift bcö §. 2. be« ©efe$e« vom 8. «pril 1847 bie (Srbebung be« an fi* begrünbeten Äom*
petenj'&onflifl« na* ber pro)cffualif*en £a*lage fi* ni*t mefir al« juläfjtg barfieUt? wa« von ber König'
lieben £reiflgeri*t«'Deputation m Stubm ebenfalls geftenb gema*t wirb. Diefe grage mujj inbeffen »er«

neint werben. Der $. 2. a. a. O. f*reibt wörtli* vor:

3n red)t«frdftig »on ben @ert*ten entf*iebenen <Sa*en fann ber Äompetenj'Konflift ni*t mebr er*

boben werben; ebenfowenig ftnbet berfelbe no* ftatt, wenn in einem BrojiefTe, bei welchem eine

Bermaltunaöbebörbe al« Partei betbeiligt ift, bie »on berfelben aufgefüllte «ßrdjubijial « Ginrebe ber

llnjuldffigfeit be« 9fc*töwege« re*t«fräftig perworfen worben.

3ft alfo in ber 6a*e felbft, b. b. materiell, bereit* re*t«fräftig erfannt, fo ftnbet gegen ba«, wa« bur*
3ubifat feftgefteDt worben, unb jur Beteiligung fol*er (Sntf*eibung ber ©eri*te ber Äompetenj'Äonfltft

überbnupt nidbt mebr ftatt, g(ei*viel, ob eine Berwa!tung«bebörbe al« Partei bei bem $rojeffe fonfurrirt

r)at ober ni*t, ber 9!e*t«ftreit oielmebr (ebigli* jwtf*en ^rioatparteien gefiibrt würbe.

flnber« ift e« ( wenn nur über bie $rdjubt}tal'@tnrrbe ber Unjuldfiigfeit be« 9ie*t«wege6 — nod) nittt

materiell in ber €a*e felbfi — re*l«frdfiig erfannt worben. ^ier ftrbt ba« 3ubifat ber (Srbebung be«

Äoinpttenj'Äonflifl« nur bann entgegen, wenn eine al« »Partei im ^rojeffe beteiligte Berwaltungöbeborbe

benfelben erboben bat, unb berfelbe perworfen würbe, — ni*t, wenn bie lebigli* biefen «Urdjubijial.ein»

wanb belreffenbe re*t«frdftige (Sntf*eibung blo« unter ^ribatparteien ergangen ift; au* ni*t, wenn in

einem J|<rojejfe, in bem eine Berwaltung«bebörbe Partei ift, beT qu. @inwanb jwar red)t«frdftig Perworfen,

aber ni*t von ibr, fonbern eon einer anberen, al« Partei betbeiligicn ^rivatperfon erhoben würbe.

3m porliegenben gatle ift nun jwar eine Berwaltung«behörbe — bie Königliche Regierung ui Staden'
Werber al« SJrrtrelerin be« Iomainen.gi«fiiö — al« Partei im ^frojrffe betbeiligt. 3"beffen ift jund*ft fe>

viel aufer 3weifel, taii ba« in bem jefet jund*ft porliegenben — in ber Grrfution«<3nftan) eingeleiteten —
fontrabiftorif*en Berfahren non ber Königlt*en Arei«geri*i«' Deputation ju <£iubm am 10. SRdrj 1859

«efdOte Urtbetl erfter 3nftanj, wel*e« ben von ber Königli*en Regierung al« Partei aderbing« erhobenen

lrdjubi§ial«(5inwanb ber Unjuläfftgfeil be« 9Je*t«wege« in ben Berei* feiner lSnif*eibung g,ejogen, unb,

neben ben übrigen (Sinrrben be« gi«fu«, perworfen bat, bie (Srbebung be« Äompelenj'Konfliftö ni*t au«f*lir'

fen fann, weil baffelbe jur 3 flt ber (Srbebung be« (Sinfpru*« no* ni*t re*t«frdftig war. ßbenfowenig

fann ba« am 18. Oftober 1855 gefällte, in revisorio Pom &önigli*en Dber^ribunal beftdtigte, unb baber

unzweifelhaft re*t«fräftigc 9lppeUalton«'Urlbeil be« erften Borprojeffe« ber 3uläfftgfeit be« Kompetenj'Kon'
flift« entgegengefeot werben. Denn biefe« Urtbetl, bur* wel*e«, unter Slbänberung be« bamaligen (Srfennt*

nijfe« erfter 3nftan?, im lenor wörtli* au«gefpro*en würbe: bafi ber perflagle gi«fu« f*ulbig, bie 'i^a^t

»on ber €tretf« (foll offenbar b«^n „6teDe") ab wo fie au« bem 9?eumarfer 6ee austritt, bi« na* «Ur
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tnorf Inn ,m räumen, unb mit itr Räumung auch funftig noch ben polizeilichen SSorfc^Tiften fortzufahren

;

bat nur über bie fcanute untrr brn Parteien Rreuige grage cntfcbirbcn ,
ob, wie Äldger behaupteten

r
bem

»erflagten gutfuö, ober, .wie biefer auöjufübren fuchte , ben «bjajenten bie 93erbtnblicbfeit zur Räumung
«Hunt, alfo nur über bie Unterbaltungöpfucbt, bie aueb gefe&licb ber richterlichen Cognition unterliegt.

lieber bie nach ben beftebenben SBorfcbriftrn — wie oben gegeigt — vom Rechtswege erinurte, lebig*

Ii ber .Kognition ber Sßoltzetbebirbe augewiei'ene grage: wann unb wie bie Räumung zu bewirten? bat

baö Slvp< II ation ö ur t h c 1 1 beö ffiorprozeffeö in feinem fjenor nicht nur auöbrücflicb materiell nicbtö feftgefefct

fonbern au* offenbar nickte fefifeeen wollen. 2>ieö ergiebt fid> fdwn barauö, bafj baö «ppeüalionöurtbeil

in ben ©rünben auf ben $. lü. tieö iBorflutr)* <S^if<6 , welker bie Äompetcm in ber angegebenen SBeife

regrlt, fpejiell Segug nimmt, aber auch barauö, baf ber Jeuor auf bie polizeilichen SJorfcbriften auöbrücflicb

binweift, bie von ber ^otijeibebörbe ju trefenben Seftimmungcn alfo, alö bei ber Räumung — ju ber

giöfuö für verpflichtet erflärt wirb — maafigebenb, bezeichnet.

5>ajj bie bierin unjrceibeutig anerfannte Äorapetenj ber «JJolijeibebörbe jur Äognition über bie Hrt unb

Seife ber Räumung, unb jur erefutivifeben ©eltenbmacbung ber Räumungöpfltcbt niebt etwa nur bei ben

fpäter fortjufepenben Räumungen bat vorbehalten , bei ber junäcbft ju bewirfenben aber bat auögefcbloffen

werben follen, muß — ungeachtet ber in biefer SBejicbung allerbingö etwaö unflaren gaffung beö Jcnorö
— frbon um beöwiüen angenommen werben, weil im Stilgemeinen nicht coraudjufe^en ift, ba|j etwaö ben

©efe&en 3u»iberlaufenbeö bat befiimmt werben foDen; ferner aber au* um beöbalb, weil bie SBerte: „unb
mit 6er Räumung auch fünftig nach Den polizeilichen 2}orfcbriften fortzufahren," febr wobl fo zu verfteben

finb, bau bei ben, aueb in 3urunft fortzufefcenben — ouö ber anerfannten Räumungöpfltcbt folgenben —
Räumungen ebenfo, wie bei ber mnärtü vorjunebmenben, bie polizeilichen SBorfebriften jur Rorm bienen

foden, unD weil euch* bie ©rünbe beö 9ppe(lationöurtbei(ö niebt nur feinen «nbalt bafür bieten, baß bie

polijeilicbe ÜRitwirfung nur in jenem brfebränften ©inne bat jugelaffen werben foüen, baö SDegat Oeö g. 10.

beö «Borflutb'<Sbiftö in ben ©rünben im ©egentbeil barauf fcbltefen läßt, ba$ eö bie «bliebt war, ber $oti'

Zetbcbörbe ihre gefefclicbe Kompetenz im rollen Umfange vorzubehalten. 5}aöRevifionö»Urthei! beö Äönigl. Ober»

jribunalö, bureb weldbeö biefeö (Srfenntnif? beftätigt würbe, enthält jwar in feinen ©rünben eine auöbrücflicbe

Bezugnahme auf ben g. 10. beö 93orflutf) . (ioiftö nicht; eö ftüfrt bie (Sntfcbeibung auf ben §. 26. ZU. 8.

Z\). 1. beö «tlg. SJanbr., auö bem eö folgert, bafi giöfuö bie in feinem (äigentbume befinblicbe fünftlicbe SBaffer«

leitung, fo lange er fie beßebtn laffe, niebt mißbrauchen, b. b- nicht bcrgeßalt gebrauchen bürfe, baf babureb

jum Racbtbfile ber Äläger eine Smmiffton in frembe« Qigentbum erfolge.

Darauö fann inbeffen ebenfalls nicht gefolgert werben, ba|? ber §. 10. be« 83orflutb«(Sbift« in feiner

«nwenbbarfeit auf ben »orliegenben gaH für auögefcbloffen »om MeDiftonericbter erachtet worben fei, refp.

etwaä bemfelben (Sntgegenfrebrnbed habe befiimmt werben foOen.

!£>enn einefttbeilä befiätigte ber Reoifiond'Ricbter ben Senor bed üppeDariondurtbeild, welch» bie poli*

jeilichen Söorfchrifien für bie SMobalitäten ber Räumung maaßgebenb erflärt. «nbererfeitö enthalten bie ©rünbe
beö Urtbeil* britter 3nfian) auch nicht einmal eine flnbeutung, baß bie Slnftebt M jweiten Richter« über

bie «nwenbbarfeit beö §• 10. a. a. C. babe gemißbitltgt werben foden, gefebweige benn eine audbrücfliebe

Mißbilligung berfelben. @nblich aber ift aui bem jur Segrünbung ber @ntfcbeibung beö Revifionöricbterö

heTangejogenen g. 26. Zit. 8. Zb. I. beö Allgemeinen Sanbrechtd gerabe baö ©egentbeil bcrjuleiten, ba, wie

oben gezeigt, ber s. 10. beö SBorflutb'Gbifiö, infoweit er bie 33enacbtbeiligung beö @igentbumö ber Rachbani
tur.li eine bem SBafferlaufe gewibmete fünftlicbe «nlage abwenben wiO, nur in Aonfequenj beö im $. 26.

a. a. O. aufgeftellten $rin.u'pö nähere Scßimmungen trifft.

laß aber ber %. 1. Sit. 24. ber $ro)e£<£)rbnung — auf ben bie itönigfiebe Arriögericbtö'Üleputation

in brn ©rünben ibrrö Uribrilö erßer 3nftanj vom 10. Mär) 1859 jur SBiberlegung beö @inwanbeö ber

richterlichen 3nfompetenj ftch beruft, hier nUbtö entfeheiben fann , »erficht fieb fon felbß, ba — auch abge»

feben von bem , waö bie .Königliche Regierung hiergegen in ihrer drflärung über ben Äompetenj'Jtonflift

mit Recht geltenb macht — jebenfaUö bie lex specialis beö §. 10. beö SJorflutb'Gbiftö ber lex generalis,

bie im g. 1. a, a. O. enthalten iß, vorgeben würbe.

<S< fönnte babtr fcbließltdj nur noch in grage fommen: ob ber, jwifeben jenem rrßrn, reebtöfräftig

entfebifbenen SBorprojeffe unb bem je$t anhängigen fontrabiftorifeben SBerfahren in ber Grefutionö»3nßanj

mitten inne liegenbe 2Wanbatöproje§ unb baö auö bemfelben hervorgegangene (Srgebnif» in ber Sage 6er

Sache etwaö änbere unb ber 3uläffigfeit beö Äompetenj'Äonfliftö entgegenftehen möchte? «ueb baö ift ju
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verneinen. SEBi« ju Eingänge erwähnt, haben Ätöger tinige %ihxt, naebbem ba« 3ubifat im 93orprojeffe er»

gangen, im URanbateprojeffe geflagt, unt> ti ift unterm 17. 3uni 1858 ein, am 29. 3uni bcffelben 3abre«

inftnuirtefl äRanbal von ber Äöntglicpen Äreiögeri<pt$* Deputation gu Slubm rrlaffen unb barin bem Jtö»

niglidjen giöfuö aufgegeben worben: binnen vier «ffiodjert bie 8a$e ton ber ©teile ab, wo fie aus bem
Steumarfer 6ee austritt, biö nach, SHcmarf bin ju räumen, mit biefer «Rdumuna, auep, ben poliieilicpen SBor-

Triften gerade in Sufunft fortjufar)ren , ober binnen 14 Jagen bie etwaigen tm SRanbaWverfabjen guldftt'

gen (Sinreben anzubringen, wibrigenfallS bie Grecution auf Antrag ber flagenben «Partei oerfügt werben

werbe, ©egen biefeä 9Ranbat bat fttöfuö innerhalb ber gefreuten grifi feine (Sinreben erhoben.

(Sd fann Pier — weil ti nia)t jur Cognition beö @erid>tdbofeö gehört — ganj Papingeftellt bleiben,

ob in ©emaibrit beö §. 1. 9tr. 3. ber SBerorbnung vom 1. 3unt 1833 — weiter an unb für fta> erefuto*

Ttfcbe Urteile, bie bie Cfrefutionafäpigfeit nur burcp Ablauf ber gefe&liepen drefuriondfrifi verloren paben,

vorauäfetyt — ein foldjeö SRanbat in casu überhaupt bätu erlaffen werben foOen, ba baö Unheil bed ^or-

projeffeft, wie oben gejeigt, nur bie frreitige Unterhaltung«' refp. 9taumung«pfticpt feftfrellte
,
bagegen Weber

eine grift für bie ju bewirfenbe Mäumung feittfellte , noep ben ©eifafr „bei SBermeibung ber (Srefution" eni«

Ijtelt, fiep alfo felbfi gar niept al6 ein or)ne SBeitereö erefutorifepe« bejei^nete. Senn ba« ÜHanbat lautet —
abgefefoen von ber griftbeftimmung „binnen 4 UBocpen" unb ber @refution«anbrot)ung

, welche fiep in bem
Urtbeüe be« Sorproieffe« nicht ftnbeu — rorkllicp eben fo, wie ber Jenor be« reeptdfräftigen örfenntniffe«,

unb entfepeibet nutbin bie jejt ffreitige grage: in welcher Art bie «Räumung ju bewirten fei, ebenfowenig

al« ba« re*t«frflftige Urtbeil be« Sorprojeffe«. <Diefe fonaep noep unentfepiebene grage unterliegt aber naep

ben befier/enben ©efefcen lebigliep ber Äognition ber «Polijeiberjörbe.

Ter erhobene Äompetenj' Äonflift erfepeint r>irrnacp ni<bt nur an unb für ftcb begrünbet, fontern aua)

naep ber projeffualifepen Sage ber ©aepe vollkommen ftattpaft, weöpalb wie gefepepen ui erfennen war.

SJerlin, ben 10. 2Rärj 1860.

Äönifllidjrr ©crid>W6of jur (Snlfe^eibung ber Äompctenj«ÄonfWte.

VIII. Wiiütait* unb Warine ^ngelegcnlKtten.
309) Sflfrbötpflft Grlaf, betreffenb bie Sulafjung Pon eiPiUUppiifantfn unb 2>tiittatrsS(ni»ärs

fern in ber 2JtilUair* unb 2Jiarint*Sbminiftraiton, Pom 23. 3uli 1861.

Sei ber von 3pn«i pervorgepobenen 9?olr)wenbigfeit, bie 3afy ber ©teilen für anfteBungafäfiige refp.

verforgungöbereeptigte Offtjiere unb Unterofftjiere, in Otütf fiept auf bie fiattgefunbene «Reorganifation ber Hrmee,

naep aRö^lictofett ju errjöb.en, beftimme 3$ auf 3bren fBorfcblag:

1) 3>ie 3ulaffung von fogenannten (Sivil • Hpplifonten in allen 3weigen ber Wilitair» unb «Marine»

»bminifrration ift femerr)in nur bann ftaltrjaft, wenn bafl btenfllicbe Sntereffe foldje« nac^ 3r)rem perfönlid^en

«flefinben notb,wenbig verlangt.

2) Um ben betreffenben üRilitair-SInwärtern ben Uebergang in bie 9)?ililair'8bminiftration ob,ne ©ef5rjr*

bung ber Sntereffen ber le^teTen mdgltcb \u maepen, genehmige 34)» ba^ ber §. 119. br0 «Reglement« über

bie ®elbverpflegung ber Gruppen im grieben au* ju ©unfieit ber ju ben verriebenen «Srancben ber OTili»

tair« Verwaltung jur «Probebienfileifiung einjuberufenben anfteDungdfdrjigen refp. verforgungSberecptigten

aftiven ÜRilitair* jur Snwenbung fommen foQ, felbfi bevor bie bezüglichen etatmäßigen ©teilen faFtifa) va>

fant finb.

3) 3)ie betreffenben reglementarifo>en ©efiimmungen finb naep biefen SReinen «norbnungen angemeffen

abjuänbern. S3aben-S3aben, ben 23. 3uli 1861.

v. «Roon.

3m «CTloae »e« *8n»flt. 3eitunfl#.Äomtpit* tietfelb». Cnatf turd) 3. «tarefe (enariMitn-ect. jtt.19).
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»um Jtlüttßmal- tölatfr Xttt wnevn Öerroaltuitg, 3al)rgang 1861.

L (SfjTonoIoßifcfreS SRfgifler.

Saturn. Nr.
ton-

te.

Saturn.
!

3nf>alr. Nr.
tf.

ISTiÜ.

iL9ioobr.

1S55.

LL aptit

L 3aÜ

IHY7.

IL SCTän

SLVJioPbr.

1S5S.

IL 3uli

LL?topbr.

2*L —

HL Er}br.

1S(>il.

IL «tbr.

LL -
HL IRärj

HL -

LL Spril

LL —

Ii.

Skrf., SWftprntrn. Äu*li*f ?aftrn. lülllL
a. i

Stab.. 0-, Äcfltfltn für aimt ©tutitcntf.' Hl| IL

j3ktf., 9feal'Sa>uten. Slbiturifatrri'frü> Ü1L
I

fungrn. .<

Btrf., @4ulWuffr. 97faffi»bau. LLL
1

u. I

2-27

MM

S?«f-, apclbcfct-QcbÜlftp. llnbcrfilaii-
1

liLlüS.
$ciifiunacn ; «.

|

$rrf., Jripal . grufrpfrfi($rrmia. 3m
mcbüirn. Sunnarf.

ÄompfJfnv^Tfnmlttip , Ätn» unb 5?rr- 204, |

ihi

pftfvjunflU-Äcficn.

Stfrf., v
).
1 rit)at'3* 1| tre* tf'4"u,'ö' 3nt«

wpbüifn.
ÄpmpfJfni-5rffnit»ni§. Wttbrßrutr tri

Gt'fiibatiti'tÄcffDi'ttiafttn.

174. 1 lilL

a.
1

, i

H

IT.I.
j

LlL

I

iLL. iLi

i

Sompflcin-Crff tinliüB, tPcrflmb.

Sfmpftfnj-UrfrnntiiiO, ®räbrn. 33rge

Äompfifn^(frf(nrlni&, giturr. Dtfrau.,

tattpn. ©r'^iagnabmc (aufmaiim*
fflrr 3?üctft.

Somprtrnv Grffnninifr , 9?äumung ton
Wribrn-

Äomptlctii-Srlf rnttii9 . Ärmmunat.Ct.j
amtf. Wtbait JFfnfiomrung.

Äomprt lhffnnfnti=,iltifnbabiun. 3fUrr-

pcltjriliitf ilncrtnuiiflfn.

Äompfifr i
- Grftnntmf) , 2ian*port von,

©ffangfrifn. SUitflagfn.

Sirf., Sfnn^frrb«. lran«pcrt.

I.

L snat

31. — jSkrf., ©itulbäufcr. Sfiai'fipbau

1861.

J<<9 -2:>9

ÜL 2I,i.

:tos..-2a

ti>i. 1,1(1.

HL LLL

182. 1 147.

L2Ü. 107.

». I

LLL ÜL
b.

10. 3uni Uirf., abänbfningtn bfi @tronb««Drb. lut.

rning. a.

L 3ug. Srfrnnmi§ btd iKctifiorttf ÄoOfgtum«, ±
©runtßücff ccn flinbrit untö^u*'
Im. Znixic ^oljabjjabcn. SlbIi>-

:

fun«.

IL — Sirf., gciflbicnfi.Utbfraabcn.

2t. — i^r(a§, ÄcBffttnaflPfi für öiubirtnbt.

iL — örlaf», ttnftlbrn (Stgcnftanb bcrrnrrnb.

IL «5fpi. Crriog, iiaii.Sufftbtr ;c. £irnftflttmng.

— %tx\., gormularr ju Snlanbö'^äiTfn.
11 — Jtcmp.-dtffnnlnig, autffmauPtn'rgun«..

3irctit<Jfirci!ia.ffüfn.

IL Dfibr. Strf. 3eU' unt ©teuer Ärtbitr. 3in«-
frbcnif.

Li — ÄcmrflmvQrff nntntfj , a?üreau.©tbul«
ftn. jtciiiiiiunol'Strurr.

i 9lcöbr Ob. -Tribunale Grftnniiiift, Umbfrtragtn
ron 3'iaarcn juin Sfrfauf.

4. — Verl , Umwaublung pon üaulionrn.
Slrmptl.

L — tlrlafj, ^fftrafungb« ©4it(pfrf<iumnt(Te.|

LL — S^efcbei», IJrrbältnifff p« 3up«i.

LL — S«rf. , ÄCjnjtfftonirung oon $>autf. unb
»Piicallfbrfrn,

11. — ©r'a>«<b, ©ürgrno>alfii. Sttalftviilfn.

9ffalfiafJ«n.

IL — Srrf., Unltragung tti ®{»rrbtbflticbil.

2lL — Äab.»0. , 3 n£>,J"trn • 'pftifien Prr im
liii'tnbabDPifnlie angcftfUirn fJUi«
ta(r-anirSrtfr.

2IL - '»n'ffcrtb, atirfit ttr Stminar • ^rapa-
, ranPtn. (ettmp^l.

2L — !©ff*ctP, SrfplbungOlbfiff , »d<st ber

©n'Alagrtabmt unP btr Soraptn«
falten wtit ttntrrlicgrn

2i — .»ff(ttib,g*if§g«K>rprf- »*f(tIagnobme.

-2L — iQrlai, 3öfllinge P»<tS«wfrbt.3iifiit«i*.

Unionftlat.

sl

l.

5L
Iii 9.

LL IL
181.

a.

•Jlh iLL
.tot». 2LL

2L

2<iL 102

TL OL

ZL.

<i. L
IL

\ 1^

iL
L L

4-

L

1m IL.

IL L



Gfjronologiför« SRcgifltr. 3al)rflnng 1861

Saturn. Nr.
1c

Saturn.

1861. Nr.
Sei-
le.

1860.

2&.Xoet>r (Eitf . , SBaartn-ÄonfroIt im ©inntn-
lanbf.

®*rf., 3afl>ÄonrraDenti«n. Jtonftffalc.

3<). — S?trf., Prüfung brr (Stymnaftaftm btim
Ufbtrgangt auf 9Jfaifä>uIrn.

5. ©rjbr. <5irf , Sutiaffung von 3J?annf*afl«i au«
,

Dem 9?fftr»e'S$rrfrallni(i.

— Strf., kpoß»S$trtt><ilmita,. Pauamtltebe
Slbnabme ron3nefn<ari(it.Siü(ffn

5. — SBrfa)ttt\ «urfoften für polijrilid) brtt»

nirif Jeronen.

iL — Srrf. , SMIetbung brr ÜanbftrttrStr :c.

bf* brr Bbfübrung au« ben ©r-
rir&tSgrfängmvfn na* brti Straf-
unb »cffrriinßiJ-anflallfn jur iRao).

bafl

Srrf., labafdfjrurr. 3?riniffion.

jSirf., 3*rrjrifbmfFc brr TOfCijtnat-^fx

L
L

L

IL

Ll
IL
iL

LL
Ii.

Ii.

LL

HL

2D.

LL
LL
Ll
Li

3S-

LL
!ÜL

ll
iL

fcnrn.

'ftompttenj SrfenntniS, flompeten^Äen-
flift grgrn rr4i«frä't!ßf Snl'dbrt-

!
tunjj rer (Stricte.

JtompftfHi-Gr'rnnmifi, SScgebauFoHsei-
liebe StnPitnutigen

£r(#ftt, Soften für ya|j - Sormufarf,
i 3ournale, Wegifter.

jSirf., l'antfrrofdjrt ;c. Jürbcrlaffuiig

|!Serf., SrwäM"erung««9nlaa,cn.

,25rf*f it, Sonfteltrung brr ^ütföbrtürf-
tigfril.

Sfrf., Ärf tdblältfr. foriofrrtbfit.

Sirf-, 'JJcftomraltung. SPaunmUi*f %b-,

|

nabmc i-'on 3itprntarieit «lüden,
perf., arrtfliitr XMurcnfir-Snfialten.

:i
i*e>rbrtb, ÄPinpi'trnt r^rr ffirmrintr-^e-

! bffbf in 3aflP'3n^f[fiirnbritfn.

,3>rrf., ^rbübrtn tn ilmieinaribrrfe^ungtf-
I (Soeben. Wteterfeblagunfl

:Sirf., 2*ureau<? für ftelb'Jlnmmitralicn«-

|

Slrbörrrn.

Srlaft, arinritrfirjjt für SSramtf.

jiSrrf., 3na,b>ÄsTtrattr:ition. Äenftafatr.

»f«<ttib. flößen m Unvablen.
.Sirf., Vro-tflvmnafien. ifilitairbienfi

brr Zöglinge.

Sirf . T>orotbeenfh!

tMi>'4ir 9?ealfd)u!e *n

! JPrrfin.

!Girf , Sn"at,.?lu<sbfrun t
i. Srjtltfirn.

,3<rrf., Sirinuiuno. t^er löafebr brr «straf-

anflali^bearoten

3! erf., Steuer ton £lärfr.

Sffetrir, lfrfafc<aiit*bfbung. £rucf.gor.
mulorf

.

3<>nr.

iL Ji L

hi iL L
». El

L SL

3i M. L

•27. LL
JJL

iL 21L LL

21 VL LL

j

ml

äü.
1

Li.'

SD.

LL

iL
±2.

LL
LL

iL

3jL

Ll
iL
LI
SJ

SL.

Sil.

IL
UL

LL
LL

LiL

LL

LL
IL
LL

LL
iL

LL
Ll

LL

Ll

Ll
ML
£L
LL

-L_
3"

iL

LL

LL
LL

IL
LL

t_L

Ll

Ll

iL
Ll
Ll

LL

iL
iL

2L.

Ll

2S.

Ll

3t).

ML

LL

«ab.-O., llutrrftüsung bebürfligrr ^tb»! IL
ammrn. *

i

C«f., i34utbdufrr. OTaffiobau.
I LLL

(Eirf., ffl«irr.$?frffbr auf 5tt'rnba}ntn. ÜL
Mrflltmrnl. jg,

[Sirf., 3»oaIiern*^rnnon irr im Cifrn»
I babneirnftr angrfttBtfn OTilitair-an«

reärtfr.

(Jirf., S?tr»a(ttunfltn. Äofifn.

Srfajrit, gabrifatt, mit ßiftigm Sub«
flan^tn bcr^rürUte.

Srrf , iUrarmtf. 3urü<firti''ung an ttn
l

frübrrrn üufrntbalidrrt.

Sfförifc , ®a)n!brftia) jugcnbltitrr är«

brtttr,

Sab.-D., Smnrftir.

Sirf., Bcrfieirnfi-ötabEifff mtnid.

3efa;nt, fflitlbung neu oiijir'rcnbrr^tr-

l'oncn. SoDiinlarr.

;
i;
rf(b,rif, SJcrfji'djuf bramtr. Scrntnng.

ßtrf , 'aMö'iiticitf-jiaV'iialicii. ^pmatucM«
Jlrncrit'aiioiiS-'Jffiitfii,

Cirf , 3trpm- unb Uirr-SIufitber. ^t-
f*äfttgung auf entftmirti arbeitt-

ftrUfti.

Sirf,, SntlatTun^ r-rr bureb bcii ilinnrftir-

Srtay bmcffntfn 3nbafiatrn.
8ef4fib, äträ'linöc. Umcrftü5ung*'

SJebnfiP brr iätn,ir6iTißrn.

!0n"*rtb , pül'Sbrbürfügr fa)roanflcrr

Cirnffmättbcn
Äab..C , Ärmrc--1'rffb[f.

Strf , Äro'iJ.'PbDfifrr. ÜltiLilagru.

2>crf., Sifrnbabtt'Sltagrn. $fijt!ciTi($.

lungrn.

Prfcbrib, ibirr.i^tr. ^crribigung. ®c.
fetäfWbrtrirb.

Sirf,, Siuffrn. Rrmulb franf^til.

SWannim., fctlofrcibett ber 3futr^
ff c^rtattn.

Sirf,, Gifcnbafrtnügr Xurtbmrlbtn.
,

SBffajrlb, ©rirtniibr'Sinfommrnftfufi.

ipf'aiftb. Äerniniinnl-^erfirr ;r. 3agb.
baAtuiig-

Sirf., Eorcijfmflättfibf 91falfcbutf in!

iPrrlin.

Sirf , SJfal'ttülrr. Vatcitit'ifcr ffyrflö)r.:

aralitairbirnft.

Sirf
,

Sr^tliflrn. Jormufiirr.

J'fif , arelbcftr-^rüftingm

SHffilrmfnt. Siniugf* unb S'ittijfrTftt)!*- 1

grlt in fflfrlin.

S^rfanntm., !?£bifftr. Weitungen in brn'

Äonfulattn.

22.

&L'
IL

fii;

2L

LLL

LL

kl!

LL

6i.

9i
iL
LL

iL

iL
_lL

4L

LL

iL

LL
iL

fü
Li.

LL

LL

tn.

lä.

II
LL
iL

iL

£i ;

3iL

ioj iL

iL
Li

Ll
n.

ML

LL

Ll

Ll
39,

Ml.

5.i.

a.

iL
iL

ü
Li
LL

iL

Li

ü
iL
iL

iL
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€&ronologifd)eö fttgitffr. Organa 1861.

$>atum.

1861.
>t>alt- Nr.

8d<
tt.

SJatum.

1S6I. Nr.
tt.

8tbr.

LL
LL

LL
LL

LL
Ii

Ii.

Ii

LL

Ii

LL

LL

Ll

IL

iL

LL

LL

Ll
JE,

i>S.

War*,
i

LL

VL

LL
LL
Ll

Li
Ll

Ül

139

«iL

Ii]

iL

3nfrr., ©ct,T, Sutten, anb ©alfntii" ü
ü<r rioaUuna.

CfrU&,3mmi>&iltar'S.<frti4fruiig bei ^Pti- ili
oaiflt'rUKtafttn.

Girf., Untfrftüpun^ bebtirftigtr $!cb- LL
ammtn.

Girr., ©otta« äkrtrag,. Stt-Jtoirrnfr. > 2L. JJL

Sütrf. , atriititbt Unit r'u*unfl btr ©t» Zi 1

fanflfittn. «.

Girf,, 9i<ffcrt tn ^ajt-'jSoIiui ©a^en. iL ;

äötrf., iRflMinqf!! err ©ibifftr in brn iL i

Scn'utatcn

Girf., «orft.Vfbibrifff.
i lüi äi

©tftbtib, iimt$Äauuen für Staat«- unb ki Iii

flänttfebe JUmttr.

3>rrf., $fiitcbf um ©tbanf -Son^ifien.
j

iL Ii
»tfajfit, Sur« unb •Strpfltgungdlofifn.! Lii. Iii

Sifbtrbcitrttbung.

$erf., afpirantrn brtf inrttjtnti'ajm t)of.| ö9.j 6i
tcr-Wrabt*.

3?ftf., 9trjtli(bt UnJtrfua)una, btr ©e» Ii! ü7_

fanaenrn.

Girf
. , Gbaufftt - äufi'rbtr. Dfenfl»ob= 90.

Girf, Ottenburg ©twtrbt • ?tgitima- L1L
tlcnrf<3ruflnttTe.

Girfular, Gtntfiimdl 3Bagtn. !9rüdtn' Ü. Vi-

sagen.
jSrrf , äuifrtjfibtn u. eintritt brr ® labt- ü! Iii

»CTCTlllWti.

tötfebrit, äufi'robt anfttficUtc 5»tamtt. L22.|läi

Gnllaffiini}. SBn'Arrrrttn,

Girf., «Kcttitnüfbe ötaaw^rafutigcn HL üi

SrfArib, ©trafanftalttn. rltrjt«. ©na» Ii Iii

tfn.Wcn.it.

©cf*ttfc, Älc&bart ©trömt. SL 12.
©ff*ttr, %'rnficn. i'ebrrruiDtn an 9Wäb. LLL 99-

(btntoulfn.

©tüttfb, Äamtalttn btr ©ä}ul.3nflitulf.: HL lü

Girf.. Sffti* öfttrrrübtfäyrUmwfuaifn. Iii lüi
&rrf., Äutd-SBuntiirjtc. ©tbübrfn. L&l

a,
;

2?cfd)fib, ©(fflotrlrftung im Sduiljtnt JA i
Ü.

amic

Girf.. Stadlänttr, tnJ lantti rrrwimitr.l Ii Ü.
.Girf., 5){fflam.iuenfn isrgrn GntlafTung Si Ii

aud um -ritlitatrbitnftt.

iGtrf., öantirurtn-'üllittfl. a»flbtftr. 1 93. Hl
Girf., jjorfHrbranflalt. ©ajulstugnifft. 107, 2i
|Sttf., t*ri»üt'i5futrt«fitbrtunfl. 3 «n= LÜ' 13H

mcbilicn

l*Sna)ftb, («fiticinbcfötftft.StfOfn ÖZJ äL
dirf., SniBbtrr tcr gamilit. TOilitair- liL'iü

birnfl.

Ii Staf., Sufbtbung btr ^cli}ti»*ufft*i.

Ii (Srla§, 9fbtm*^rcptn||. Ditfjtplinar.

IBtrfabirn in tfn ötrafanftaltrn lf.

15, 5rla&, SfrgrotrfJ Uiitfrntbm«. Äom*
rounal-öifu««.

Ii Strf-, örfa>cit tn ©ibanf.Äenjei'fion«'

©aaitn.

Ii Girf-, »reiii.Sunbärjtt. ©cbäbrfn.

Ii $rfd)t(6, jiintrr aas ^rmiftblrn <lbtn.

Sifüflion.

•2i 8ti'<bttb
f

Mamralifatton jc. SKtnb«r.

jäbrtfltr.

2lL ©ffdbfit», Ufliitmatton^(o''e 3alänber.

iL @T(af, ©oltatm. gübrunfl«.attfftf.

IL lOrrf , ©timmita)tb«r9itflicr.-an'tfforfn.

2i Scrf., aufbrfunn b« "Po[ij«.auifin>t

2i pBcrf., OuütunatJflfrtipri. C^rbalt unb
©iätfn.

2i Sirl., 3?frtrftunfl btr ÄrttsJbfamtrn.

Girf , ^Jrfanftfnr. BtfTbtQunfl^fofltR.

Ü1L (5trt.,©d»ifföiungfn^3nftttut. gtfiwilltgf

3iL ©cfa)ttb( ©tau-anlagm.
«prii.
i Sirf. , |»anbbabunfl ber ©ewtrbe » @t-

ftßt.

i <£trf., ein,tug«grlb.

i jCtrf., $6pf>rai0*'V rüfungtn.

i 3Jtrf., ÄauttonÄPfrfüjrfibungrn. dibrtn»

10. €trf , ftourirr- unb ©(bntajäflf.

Ii «<rf., 8u«lant«.f äfft. Wfa.

iL «ab.'O , ©tr»ia für bturlaubtt DJann-
fajaficn.

IL »rfannlm-, 9Wiltlatrpflia>t. g?tair*ultn.

LL »tfitfib, f»intträicbunfl f)äbtifn>tr ©ttu-
trn.

Li 3nftr., <jMte-Iart.

Ü j^trf., ^tnftonfi. unb SBartrgtfbtr-Guit-

tungrn.

Ii S^frt'., Rrtii<b(ätttr. i>ortofrfib«t.

Ii Sirf., ^rnfiontf« unb 3$artcgtlbrr<Duii>

|

tungrn.

Ii <5frf.
, üDtauffitbtifluua btr eiftnbabn«

Jügt.ü Girf
,
Öautco>nifd>t fflutaojltn tnllnttr»!

fuajungS'Saebtn.

Li iGirf., Gi'tnbabnbttnft. änntOungtn.
18. Girf., ©taat«grnfbmiflunfl für Strfia)r<i

rungtf'Vnftalttn.

18. »tfanntm., Untfroffijitr«©d)ulfn.

JÜ Girf., «tr*fn. ®tbaa)tniftlaftln.

•2\. ,*trf., Äcrapfttnj in !!Jfnjäfitrunfl*«an'

fltlrflfnbfittn.

2i Girf., ©üttr-^fifebr auf Giftnbabntn

2J. SJtrf., ©itnflivobnungfn. SRtparaturon

1»

iL

Li

Si

143.

2i 80,

L2i LÜi

6i fci
lü ai

% ßü.

I

liüi Si
fü Zi
IM.

ÜL

Si
Üi

LÜ
si
107.

Li
LL

152.! 1J4
Iii lü

1ÜL

Si
Sli

Iii

Li.

ü
Zi
Ii

Iii 2i
ÜL 104.

136.! Iii

2LI Ii
117. : tot

Uli 2i
Lü Li,.

B.

1J6.

iL

Li

105.

Li

&L

lü
a.

lü LÜi
1 21 in.-;

ÜL
Iii
Ii

ÜL
Lü

2i
Li

fii
LLL



<E&ronologi|'d)<$ Ktgifltr. 2fa&rgang 1861.

Nr.
©ri-

te.

Saturn.
Dn&alt- ©fi-

te.

•£ML

13Ü.

2ÜL

m. 1S3

107.

III-

13-2

137.

ISO nr».

162, 1'2H.

181, 14fi

lfi<>.

•i63

ir>i.

:

11)1.

1£LL

1 JV
l-'ih.

221, IM.

•2\ii.

VX\
IM.
ir»7

IM). L&.

l^L ÜL

222. IM.

Ittfi.

232.

.Ml

132.

211.
•2 Hj.

i;k>. 155

155.

2S8,

16.V
2M.
131.

1
^

] 1*3-

163. 132.

li)J.

m.
156.

1'jJ.

183. 148.

169. 134.

<5irf., Saitbrälbe. ©itOPtrirrtuna,.

35trf., ©twtrbrfifUfr SHtfurit.

<£irf , Scrfparnilfiflunn.fn.

(Srlag, (Stmffnbt-Ginfommtiiftfutr.

(Etrf., ©tnbarmtn. gouragc.

SRffll., ffltfa)äfi«fubrung unb Srffort-

SStTbältnifFt brr Stfarint-Stbörbtn

8irl., i'tbranftaltcn. 3rttnMtlia.fr 2RUt<

tairbitnft.

Strf ,
JRtnn-^ftrbf. Iran«port.

Sir! , ajparatt jum ?ol»fni'<t)ifirn.

Strf., SMälagnabmt fali(t« ftfünitn

SBfKfctib, SJirbmärftr. UtbtnvaAuna,.
tSrlo^ , lötaufftcptigung brr n>ttblt<ttn

©tfangtntn.

dtlai, ©ttrbt- unb ©tgräbnififafftn-

Strtinr.

#r'<$ttb, SJorflutb.

lErlafj, ©rifilioV Stamtr. Ginquar
tirung.

(Eir!., ©trafanftallÄ-Unirrbrarolf. ©t
baldS-Sapt.

3? tri"., tfrbötung ter Wfballrr brr Wagt
fhald-l'Stt^li^er.

du! , Stntltebt rlaßtn. CttTibrnfru.

©tfebttb, SBramtc. ©trn»trtrflung. Un
ttißüpung.

<£irf., 9lbtu:rtmltn-'}*riifung.fn.

ttirf., £anMDtrftr. Söaitbrrn nacb brr

Stfajtib, ^farraTunbftiirft. Jirtifcbautrn.

SPrfayib, Sientt run^tft r amtr. älmtablal

irr. ©nabrn Cuartal,

5ürrf , ©vmnaftai = £iirrftortn, Di«ct

plinarWrtpall-

SSrrf , ©tatutrn uon ßlrrbrfafTr«. .

S?rrf.. Slrrjlürtt »Ittrfit bri fenfteni-

rtina,d>Sln(räa,fn.

2lnttri''unA, ftluS- Dampf* unb ©<tlfpp-

((tifft 4<rrmffTiinfl.

Jürrf., 9?ü(ffaUint eträjUitgr.

<Jtrf., glug-, Dampf- unb SdilrFPi'Aiffr

3krf., Sefttn für öQgtmtint polijtüidbe

9?ia(irrgf(n.

Girf .,
^agwpüllnhTf »tptfiptn ^rtuftrn

I

unb tm Wirbtrlanbtn.

I25rfcbrit, iianbiptrU-arttötriflcn. fxü
! fung.

!l<rrf , £>rfrtig(fafcr in «PrfBtirrtitn.

©rfanntm , Gfntml'Ttrrflion jur 3icgf.

I lung brr WrutibftrufT.

iGilafr, Üanbflfmnnbrn. Stribttlung bri

!

9bgabtn

3nnt.
110 ')7 IL
127 UV). ü.

1J4,

Iii. 1 1 m r iL
im. 102
ISS ÜL Kl

10.

137. Iii
IL

121). KU,
1

1

* * -

1 21. }0,t

131 Ii.-. 13
1 | s KMJJ—L.

1 J , KU 1,1.

17
US. 1

-iQ.

1 1
1

17

171

1

1

1 Ki
1 * -

17

1ZL 1 13.

lüx

Iii 116 •2iL

1 .10 1 1 i 20.

1

IfiS LH
1-21, Mi.

2_L

1"i7

; ir>;<.

22.
1 ,'>'>. 127. 21

li£L ILM

i .'i.'i 1 }'t •27

:i
'

->7.

a
130. 1±L

2L
•267

KjK. 133 2S.

2Ü
146.

170.

iltLm 21L
I3S 1 13

Iii. Iii.

lörrf., »rrfauf ftlbfifabri^irttr ©ttränlt.

(Eirf., 35gltnflt btr 9tral<4ultn.

lairbitnfi.

(JrlaS. ©rnrral.Äemmtffarirn in ©runb«
Bfurr-©a*rn.

(Eirf ., 3u(aTiung auilänbifa^tr 3ubrn.

Strf., Örbürfnt^fragr bri ©Ibanf-Äen«
jr fJontn

.

Sirf., IranSrorl eon 3ü*'lin8rn- ©nta)*

bänbtr.

9)rf(tr4b, tfeffiontn »on ©fmftnbt-ßa-
piialirn,

Cirf. , iranspert frrmblänbifd)tr unb
inlänbifcbrr Mriraftairr.

(£rlafi, ^aultrbanbrl mit Erurffa>riftfn.

Äab.-O., (^runbfltucr. SSrfolbungrn Jt.

5*r föjrib, ^übnrraugrn-CpfTatrurf

iBrrf. , 'JJrnftcn« «üiutilungen. S^rbrntf«

atteft

anlritung, GrmtKrlung bc9 9irin - (fr-

ira.ietf brr $iol)un>v>i.

2<rrf., 6bau<Trrgtlb für i'afrrcaßrn.

©taai*-a,iinift.-a.l tf*I., Prämie, ©itnft«

tpcbnungrn.

5rla§, Hnflrrfrnrr Äranfbritcn. Äotltn

brr rrfirn Sonftaiirung.

S?rrf. , yripatflfiülfrn brr *pclisribr-

börben. Utbernabrnr pon ägrii«

turrn.

aßerf. ,
Grmitttlpng br« Sriit.grtragttf

brt Siffltnftbaftrn. grfHrfung unb
Su^jablung brr Äoftrn.

S?ff*rtf, ?hn<!äntrr- ^aturalti'alipn.

Äab.-C 1

,
Dtmßtrcbnungfn brrSPramttn.

(Jtlai. iKr rrrpr- unb Vonbtvrbr-'iPiann»

frbaftrn Samitim.Untrrftü^ungrn.

Äab •O., X!toifiPni«-3ntrntönlurrn beim
1, 3^ i unt> S. 'ännrr'ßcrr?.

Äab.-X., Orfiani'attcn brr ebtrrn 'Uta-

linr-S'rbPrbrn.

(5irf., Jffcbung pen 25a(bbränbrn.

SPr'Arib, »irifrnbr. flur- unb 5?erpflr«

flunaöfpflrn.

Girf., Slnnabmt »on v
J?eft - (FrptbitionO«

grbülim.
SBt f*rtb, ©rrtitinbr . Borfi-äbmtmflra*

lorrn. T?iflirn.

erlag, OTarinr. Stritt.

Gr(a§, ©rbälltr btr WagiftraiÄ-OTit»

glttbrr.

(iirf. , ©autritni'tbr ©uiaAtrn in Sin-

trr ,'Hftunfl^'
,5a(fcfn.

35trf., Cbauifrrn ffltfangnt§ftroft »f.

grn Urbrrtrttungtn.



gljronologifö«« 9?«gtfier. 3arjrg<rag 1861.

55aium.

1861.

±
iL

3t»t>alt.

iL

l_

i.

2.

Ii
Ll.

Ll

HL

i£L
-LL

-Li.

>
*_

i.

LLL

LL
LL

LI

Li

1'

LL
2LL
iL
iL

2tL

©rtanntm., SRübenjucffr-Sieuer.

iScrf. , ©rbanf mit äu4f$tu0 fleißig«
I ©ftranfV.

(JrlaJ, JSttfrotn-, ©tttbe. unb «u«ßeuer.
Äaffrn

Sirf., pappet « aüern an bot ©laai«.
©trafien-

3?egl , $rrniebtung unbrauchbarer 9tecb«

nungtn.

5rta§, (iinnugÄgrlb in tfanbgemeinben.

SrlaS, ä3e}itrd»Äomrmftaricn in ©runb«
ftfuer-öacbrn.

ffrlaö, Veranlagung* »Jtommiffarien in

®runbßeuer»©aepen.
Öffcbfib, »rftrafic iluaiänbtr. Xran/J-

ponfpßen.
*trf. , apotbrfer.®ebülfcn. Uniperfi.

latd-Corlrfungrn.

Crr(a§, ^ruanjirbmbe in Sanbgemeinben.
ßtrf.. abdnbrrungen bcr ®rtPtrbt-Orb»

nuofi-

Srfcbeib, ?anb« ©rbuQebro. ©natrn«
GuartaL

SBr'äeib, Ceicbbauten für (MemeiubciW-
Ibrilunfun.

@trf., OTfb^inifajer !Eef<or.©rab.

'Äab.-C, (StPtt.Sprlifantfn bfi ter OTi»

I
liiatr-HcTtualtuna.

©ricfecib, ?iacbträglia)e @knteinbe«?(b»

flaben,

ärlaß, Unterhaltung ber Glemrnlar»

©<tmlen.

Girl. , Sommunif«tion*.?ibaabtn. 2a»
rife.

GrlaS, 3$«lbei(ung tti 2Jiilitair.(irfa<}'

bebarfd.

:£irf. , Sagerung brr Ölefangcnen in

I ©traf'Snnalifn.
Ctrf., fifitmcfT«. ©runbßeurr. ^rnfion
^nroeifung, WrtperbfßtueT.

©fictfib, ©uperinltntrnttn. ©Rillen.

j

i aUaa.iRrattfbrricfctr.

'Sir?., i«mi-auf>'tb«. ßbaaffee-Sufffber.

!
Dfmßffetbung.

,$efakib, ©tptrangere »ttblic&c ©traf«
gefangene

Gtrf., ©runbfteutr»$egulirung. ©efol-

billigen :c

Sflr'cbftb, aufblafcn t<e gltnietf-

SPefcbrib, SHbrin ^repinv Äirc&fnßeurr.

*rfcfcfit, Äoibolrebe JBanberlrbitr.

^(af/PorlofKibtu fflrunbftfufr»iita(fccn.

Criag, gflbmrffrr»arbfiien in ©ronb»
I ßeuer-Saeben.

Sirf., ®aß» unb ©cbanftpirtb(a)aft.

©fi»
it.

/TS j

186 t.

''[ U i3 LI ft

I£7
1 7.>Iii.

MLm HL 'IL

149.

IT.,
«IL

~ . >

•> i

,V| 1

- - 1 ttrt.

©eptbr
•J 1 l'f7 h.

fi.

1"!'- Iii114, L=L

ilL LL

2lli. 1 1 1 t HL
LdL

hl
im. IllL

iL
.K>7,

IL
•iLL

ii l 4

• »Sil
1

1 "i.
ii'i

X i .

LÜH IfiO,

Hl Z Iii.

2!L
•-M.V

.7111 1 7 >
l i -. .tu.

UHj.

^ 1

. . ij 1 1 D T.

'Ii II-
iL
A

•>i:>. liL
1.

IL
*f
£i

211. I7i.

•2<>L ÜS. 10!

HL
207. OL LL
•.'.'SS. •>2h.

.<r

218. LL
.lll LL

Ml
•2(H). iüL

©fftOtn.

©tftbtib, ^beiograpfecn.

5irf , 9ttal»6*ulta. abtturirpffn.'JJrö

fungrn-

GrlaJ, Offijirrf. Cicilbiniß. (Eibil

|
Sinfommrn.

jfiirf. u. 3nftr., @fm«bli*f anlafltn.

dirf. n. SJtflul. , anlagt oon ©ompfi
ffffcln.

Strf., finan-DuftfRlbfr.

,Sirf., 3in«»douj)en<. Srrjäbrunfl.

;
Girf., 'Portcfrfibfij in ßaaitfbiraßli^rn

©adirn.

i$erf., 5iffnba6n.2tlfflrö>bfn. ^ripat-

I
j)»pff(tirn

dir!., ©aufübm. S5aumtißtr. Duali-
ßfaiipn nie gcHrneffcr.

'©efanntmaebung
, ©riefmarfm. Srtrf«

Äouptrttf.

iSirf., gprßotrfprgung« Srrccptigtt. ©na^
I btnmcnat-
©ff*fib, Iranipprtfpßcn. Dtttntien*.

;
foßrn ici Stiäflinflf.

j€irf , tantRfmcinb<n. SUrrmiflbtr tan
SBpbnungrn.

iSJcrf., fflrunbßrurr. yoripfrcibril

<£ir1., DampfffiTtl'Sepifioncn. SUcik'

I juf*ü(Tr.
Sirf., Sfgifrunga-ablbrilunflrn. Unitr

I
ftpriftrn.

,Sirf., ^äiTc natb 9leib»amrrifa.

ISerf., graurn. ©flranfcbanbrl.

HnnJtifung, ÖJtrrrrbcbt ttirb im Umbtr.
jifbrn.

i3"ßr-, ©frgtrnf#- SStrltibungrn.

Bnivrif. , ©firrrbcßfutr. abßtorbntlt

Sabltn.

Nr.
tt t

tr.

'214. 180.

•2fW)

22t>.

m ir.K.

in 172.

17.1.

2 1.1 ll 7b.

2,-)l,

im,
2,17.

J!'J.

2-21.

217 lSi

üi. üL
•>ML •24.1.

•2S9. £Ü
210.

•27t). 2t>9.

jCirf. , 'päffr nacb unb pon DfRmcicp.
jSJtgl., ä?ablrn ium äbgtorbntkn«^auft.
ffiit , 3?tal.@<fiu[tn.

ttirf. , au^roanbrrung über ^itbfriän»

i

bifeb« ^äffn.

Btf(fi*ib. ^rrpflff,ung*fpßfn. SrßaHung
Srlap, fagfartm. ©tßrafir ftrfpntn.

.©tfrbfib, ©runbßtutr. Sirinfarlrn.

8ff*flb. 3u*(bau«- Sträflinge.

|©taattf»OTiniß.!öefepl., «neibigung b«
Äanilri.arbeiier.

S«f., ©ranttpfin-an^ebanl.

<Sir(., 9iral-©ebulen. Saitin.

,6irf. , jtanbibalrn brr OTebijin. ®e
I burWttttlfe.

•2t>r>.

.'t.2.

2Ü

2<i(i.

•23to.

j r

292

1^

J

2s.i.

27-2.
:

:4SL
|

'20.1.

LLl

iLL
J8J.

2i2.

iLL

267.

•27-2.

268.



d(>ronologifcf)f$ Kcgtfier. 3a(>rgang ÜÜL

Cirf., ®c»rrbrfltufr. Srtanlaguiig*
©o&.

©tfittib, SUfreäflVrung. ©trciUgffitfn.

liitf. . Cfrputlfffltit.ptbtfltllen. $ä<ttcr.

Stftbtib, l'anbgnntinbrn. Äommuna!-
Saften.

iV'itnc OTäfter. Sommifficnaire.

^efd)eib, StfaMagna&me »es 3m>alibra<

Tcnfionrn.

»efittib, <prf§gt»erbt. grauen.

??efd)eib, 2?ud)franbler. ©teüberlretung

laft,SRuNen.8abrifate. (geroerbefteuer

«trt., $8bert Stbranftalie*. WÜitatr.

bienft trt 3öflli08C

iilter nnb beteiligter @ntnbbrfi|.

Ciif., ©lentbelfteuer t>«m 3ruunoen.

Äegutatib, ©tem^etfif utr Ben 3eihinflen

«W., ?ieitation«foflen.

gorftgninbftücfe.

Romainen, unb

Nr.
©t(-

I^rtf ii in</UI Ulli«

1861.

je eobr.

28G, 280, 12.

Ii
TAI 282

Ml, 241 IL
277 270.

23,
2ÖS. 242.
'278 271

.

23.

•m 222. iL
2, !>. 2LL
987, HD, 2L
IM, 28 i.

28.

270. •2h 1. 22.

277.
2Ki, 27S.

> m »2. 15L

3n&att.

«tri., Dampflfffft. OTanomettt.

«rtaf, »cotRen ttr spü&tr brr geuer

PC rfi$eruna,«. Agenten,

«trt., Äleinfranbel mit allem SSetaO.

@rn>erbefd)tM.

«tri.. Dienftfleibung ber «baufTrc Inf«

feber.

r!., ©ienftroobnungen gering befolbetei

OlWill II

Berf., 3ua)«b«utf. (gefangene, mbett«.

"p tnfum. vstnuihv Serpflegiing.

rt., grein Unterriö)t im ©rwerbe.

Onftitat

rf., ©irrHoren bei $ro»injial'©e.

roerbettbnten.

©«f<6tib, Crftattung wwtnbeter Pflege,

rofttii.

in ben Bmttfblätttrn.

f., 3 fr ^cfr!ungr(i St
(»emeinbe-Safleii ic

Nr.
«ri-
tt.

Oft
2- 0.

isa

303. 29t.

.10 > -2M,

295. 2ÜL

300. 2SH.

an. m
302. 290.

•297. 288.

299. m
296, 286.
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II. <£a#tegifta. 3al)rgang 1861.

(Sic 3«tUn trrifcn auf bit ©tittn bia.)

^lacbra, Seal.©d)ule Ifici Crbnung baf., .,ularTong

»bfleorbntlt, bereu ©abl etilen« ber S>anbeM.©e-
»etbetteibenben jur Sertbeilung ber ©emerbefreuer. 208.

Rbgeorbneten-fcou«, Segl. »cm 4. DHober 1861 flbtt

bie Batten für baffelbe. '218. StTpflicbtung ber ©r-
meinben jur Xragung ber Sofien ber Urwapltn. 42.

abiturienten. Prüfungen, gletd)mä§ige anforbtrungen
bei benf. 197. — in ben beibtn »tftlicben <pro»injen,

fc&rifilicbr arbeiten au« ber iHeiiflionfllebrr auf (Stymna.

fien, Ktal* unb bS&trtn ©ürgtrfdjultn. 226. -227.

BblcHung, ber auf fafaltfebtn ©rnnbjtflrlfn für JtirArn

unb Spulen bafltnbtn firirten |>oljabgabrn. 1. — ©t«
büferrnforbrrangcn brr Äommiffarien tn gäQea fiatige.

funbeuer Grntäfiigung pbrr Stieberfcblagung ber Jtoftcn.

34.

8b(ofung«.Jcapttalicn, für £omaincn*amoriiraticn«'
Äenten, opne »or&erige Äünbigung gejagt, btren 8tr.
retbnung. 58.

«bmiraUlfiiU'Satb, beffen Ginricbtung unb ©efäjöfle.

154. — beffen 3ufonnnenfeBttng. 155.

Semter, offentliebe, Julo'Tung ber 3"bcn ju foId)tn. 16.

a tritt, btren freiwilliger Gintritt in bie üNarint. 156.

»tfolbung in berfelben. 156. — an ©traf anftaltrn,

©naben.Wonat ber Hinterbliebenen. 68. — gorm ber

«ittcflf, »el*t |ur »tgtünbung »on $enfion«gefutben

beibringen finb. 195,

Agenten, unb Unler-Sgenten ber Serfttberunge:. anfallen,

Snmelbung iprrf ©tmerbrbetrirbe« 135. - »on au«.
»anbfrnrg«<Untrrnrbmeni, beren ©rfebäftsbettitb. 135.

— eon geueroerficbrrung« ©e'eOfcbaften , beren 5?er-

tältniffe in Ceiua auf Serfiebernng »cn Smmobilien.

138. - <pri»alge$ülftn ber Ort« • $>olijti bürftn $ri»

»at.8eurr»erftcberung«.«genturen nirbt übernetmen. 141.

— SRePifton ber £äa)tr ber 8ruer»erficbenmg«.agenltn.

-288. — Qegfad ber »tfannimacbungtn oon Hnnabme
unb flieterlegung ber «genturen. '280. — f. «rrftcbe.

rungtf'Snftaiten.

Sftien.Cbauffeen, grfHtfOiMg unb »bänberung ber

Sarift. 215. - f. «»aufften.

«rHcB.©efeUfa)aften, für 8erftä)crung«wtfen, beren

Grricblung. 103.

Smneftie, bit«f4Qige StDerbocbfle Orbre Dem 12. 3anuar
1861. 19. - «ntlatfung ber bason betroffenra 3n$«f'

taten au« ben ©traf.anftaltca. 18.

amt«-Jtautionrn, berJtoffenbeamten baftet nitbt gemein.
fcbaftlicb für ©laal«. unb ßänbtfrbe ober fonftige jjonb«.

61. — ©lemptlfrtibtit bei Crfftonen bepuf« Ummanb.
lung oon Kautionen. 71. - auußtflung »on JtauHoiuf.

»er(*r«ibungen bei 9?iebtrlegung ber jur flaution ge*

gebenen ©taal«.$apiere in ber 9tyein4rooinj. 126.

anbalt-öernburg, f>erjogtbum, ©cbörbra. »elebt bort

j^8u«f»t(lung »on 8be«Äonfenfen (Iraufcbtfnen) befugt

9affebeiungen, aeue, Keguiirung ber ©emeiabfSofltn
uab SRtebie bei foleben. 286.

9n ino r • Blätter , ©lempelfteutr »on braf. 277. 278.

anjug«fofien, ber ?ebrer, inwieweit wegen beren (fr.

ftaliung bie »erfümmerung br« ©ebalt« »uläffig ift. 4. 5.

aootbeler, «blegung »on Prüfungen berf. 40. — Str.
lauf »on ©anbrourm-Wlteln. 79.

apotbef er.@ebttlfen, beren bebingte äulaffung ju ben
Sorlefungrn auf Unioerftlälen. 227. 228.

a»olbefer.?eprIinge, btren «tcbtjutaffung ju UnieeT-

fttöt«'Sorlefungen. 227. 228.

«»»tobatiOBtn, getrerblicbt , btren Serlufi. 136. — f.

Äonjcffionen.

Iibcittr, (ugratltebt, niebt in gabrifen befebäftigte uab
aueb nftbt Tn einem gefeflia)en SebT'StTbältnif fte^cnbc,

©tfcu(befua) btrf. 61.

arbeitfeptu, 9!iebertaffung »on bie«'erbatb beflrafien ^>er«

fönen. II. 13. — »efletbung ber «rbrüitbeucn, »riebt

an* btm ©eritbtdgefängniS nacb ben Straf, unb Seife-

rung«.anftalten bebuf« ber 9?aü}t>afl tranoportirl »er-

ben. 18.

8rmt, Witberlaffung btrf. 13. - 3nrnd»tifung btrf. an

btn frübtrtn Sufentbaltoort. 47. - «enfJatirung Ott

^trarmung. 47.

armtt.8tftblt, btttn ©tgtnjtitbnung unb 9efannt>

maebung. 73.

armenpflegt, beren »eginn bei Seomlen. 15. — Äon.

ftarirong btr f>ülf«bebürfttgfeit eine* »rmtn. 15. —
pfilftfbebürftifle frpwangere Dienftmäbtbtn Jt. 45. —
angtbJrige »on ©träfliBgen. 46. — ©ieterbeitreibung

»trautflagltr Äur« unb $<trpflrgunge:-ÄoÖeB. 117. 231.

©eltenbmacbung btr oon privat* ^rrfonen gegen armen«

Strbanbt gtricbltltn anfprüdt . 288. — CMtaitung btr

Äur • unb Serpftegungäfofira für arme $ei rcnbe ©eilen«

btr ^eimatbetSrbc. 131. — b.<n( ©ritentf Ut ärmrn-

Ptrbaabt«. 164. — ^Bpt btr birt^äQigtn Soften 164.

Grftattung btr Sltift.Unttrfräfcungrn für Siefraflaire.

145. — »tfcblagnabme »on 3n»alibtn.TtnRontn fix

fl
t»abrft Untttflötunatn. 271. f. auo) ÄnrtoHra.
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Srrcfibaufer, in ber «bein.<)Sro»iBi, X>t«iibÜBflr.©en>aIt

»et Sorftebtt. 143.

Irine i'Cebit, arjtli*er I>if-prn|ir.an|taItrB, i« Btjug auf

^maxcdt, »ela)t bie ledere* nia)t felbfl btrriten. 11.

trjtlifien, naa) ber Wilitair Cm'^.jn Otiten

Befcbaffnng ber gormulare. 75.

II tritt, »ob brn ©eminar • fräparanbci

finb ftemptlfrti. 4.

Inftntbalt (Council), »on eträflingtn unb ibrtn

gtbdngtn. 46 — »on TerfoneB, weld)e roegen getoerb««

mäSiger Unjuä)t, arbnltff*tu, ?anbftrtia>tn« it. btfhaft

Rnt. 11. - »on ^rrfonen, roelo>e }nr Stellung unter

"pelisri.auffüfct gerio)llid> »trurtbeill finb. 13. — »et»

otmlt unb beßrafte ferfonen. 13. — »ob frrfonen,

n>el<be bat gtfe|>ltd)e <5tnjug#gelb isiitt jabltn. 13. —
JJflbung fteuanjtebfnbtr unb Bereinigung borüber.

43. — 3ura<ft»rtfung »rramter ytxiontn- 4/.

8n ff auf , »ob ürbentattteln. 6b.

«uffä»t, f<briftliä)t, gaffung btr ju ibrer Snfrrttgtmg

ja ertbciienben Äonjrifionen. 136. — f. Äonjeffionen.

8u« einanberfepungen, ©ebübrrn ber Äomtmffarten

in gäflen ftattgefunbener ermäfiigung ob« Sieberfibla'

gung Per Äfften. 34. — Stnotnbungbtr bei btn Saab*

ralb««8emtern btjtnblia)en ^weiten Ketnfarten bei t rr

©runPfleurr-Sirgulirung. 258.

9 u t a a « g 9 - % b g a b e n , bei btm ©ütrr-Berfebr auf Cifen.

babntn. "25.

Sn«ge»iefene, Snllänbtr, btren mdltbx na<b frtugtn.

b6. — «emortfm bti nad>gtfua>trr (Sttaubnif jur 9tüd-

ftbr. 66. — f. «uolänbtr, Clbtnburg jc.

lB«länbrr, berrn Staturalifatien 132. - «aturaUratien

»on nrinbfrfäbrigtn, unter »ä«erlia)er ©ewalt fiebenben.

80. — ffiabl uub Beränberung be« SSobnfipetf- 132. —
anillänbffaje © emerbetrelbenb t , btrtn 3utafTung

unb flafuralifatien. 134. - ßtbenbe ©ercerbe. 13*. —
©ewerbeberrieb furifliftber $erfonen. 134. — ber Un-

ternebmer »en Berfttberungd.anftalten. 115. — ber

auaTOanberungtf.Untrrntpmer. 135. - ©twerbrfteurr.

250.

Iatrogen, ber Äreis'.'pbpRfer bei raebiiimfa>gtria)llia)tn

©uta<bttn. 40.

Sntfl Mlnngen, lanbmirtbfd>aftHa)t, Irnntfport . <}>rtife

brr i>ftrbr, brt SRinb« , ©<taf • unb ©<btoar)>Btrbr0.

106. 107.

aue'fUuf r-Jtaff cn, gtmtinf<bafllid)r, beren ftaatlicbe ©e«
nebmtgung. 171. — f. S*tTfia)trung.>'9nfla|ten.

flntfioanberung, »on £<?ann r<t>afien brr Ktferfr» unb

Rärin* - Strfrr»e , Berfabrtn bei bmn Cntlaffung 33.

34. — »on minbtrjabrigrn ober unitr »aterltöer ©(•

malt Btbtnben ^erfonen. 1. - Qhribrilung brt Äonfrnft«

baju 80.

8utf»anbtrung«'U«tcrnf&tnfT, au«Uinti f4t , brten

©ffd)fif«bfttirb in ^truf«. \V>. — 3ur«<fnabme brt

Äonufficn. 136. — BrförbfTung »on aufln?anbrrern

üb« »irttrldnbifAf 5>äftn. 242.

au«ju»rifenbc, f. «bt-Äonfrafr, ItKßewitffnt >c.

»ad waren, f. Wabtftruft
»obe-anffalltu, btrt«

"

207.

8abtn, ©toSbtrjogtbam, StbSrbtn, »rlä>tbor! )nrlu4fltt«

lung »o« «bt.*o«rtnfti» (XMuf*tiiien) bffu^t finb. 38.

Ba»b»urm-3»itiet, bmu «erfaBf bur«
ftr. 79.

8 aub tomte, 3ufö)ünt bei Stifm jum 3»(d »ob Dampf-
Xtffrt'ditviriontn. 241.

8aufao), BcfcbaftiguBg ber 3nben in fo(a)em. 16.

©aufübrrr, «rfotberniffe ibrer Cualififation ju gelb-

mefTem. 241.

©anbol», f. @a)nlböufer.

SB au meiner, SrforMtnifft ibrer Ouaiififalton tu gelb«

tneffern. 241.

8au<6ert»altung, Serfabrrn bti Srtbeilung bauted)'

niro)er ©uiatbtm in Unterfuo)UBg«'i£aa)rn. 14b. —
UnierbaltuBg ber ©iennwobBUBgen ber grring btfolbt-

ten Seamien. 2»5. — (*Bpo>abigung ber «tiom« unb

Ufet-aaffeber K. bei 8efd)äfiigungen auf entfernteren

«rbelt«f»eaen. 21. — Xrogen ber ©ienftrietbung ©eiteiK

ber Unterbeamten. 181. #

»anern, Äönigrtt*, Btbörben, »eI*ebort jur «u<»eüun8
»on Sbt'Sonfeafen (£raufo)einen) befugt finb. 38.

SBeamle, Ibeilweife noo) bienflfäbige, »tren UBterfffipuna

im amte. 158. - mit au«fübrung bt« (Srunbfteuer*

©efe«eU beaufnagie, bereu »eiolbung, Sieifetoften, la-

gegelbtr, ©ebübten jc 248. — »ertibung ber Äanjlei*

arbetter. 267. - »efHmmungrn wegen Per Äoßtn für

Unterbaltung btr Dirnfhoobnungen. 157. 217. - Un|U-

UflAftil btr Äomptnfation »on gorbtrungtn auf btn

btr «efa)iagnabme ntn)t untermorfentn ©tpalt«tbtil. 4.

5. — gorm btr ärjtlia)tn atttftt, »t(ö)t »ur Segrün-
bung »on ^Jenfionege-uiben beijubnngen finb. 125. —
»erfabren bei Cntlafiung btr auf «probe ic. angtfteüten

Beamten nnb ffiirfung ber bagegen erbobenen Be«
f*»erbe. 159. - Unttrftü{ung<. aiJobnfiB. 15. - 8r.

mtnpflfgt. 15. — f. aua) Saubtamtt, Ban*Strmal>
lung, Bureau -©ebülfen, Dirnft- äßopnungen , Ci'tn»

bapnen, ©naben« Duartal, Ärei<- Beamte, ©iraf^an*

ftalttf-Beamte ic.

Begräbnii.Äaf fen, f. ©trtbt.Äafftn.

Begrabnt^'Äofien, unoermogenber «trafgefangen rn . 81

.

Btrg-&tabtmit,ju Btrlia, btrtn iBtfucb irutae bei

(IrfptftaBttn ber Btrg-, ?)äten« unb ©a(iBen«Ber.
wattuBg. 57. - ein eimabrtger Äurfu* wirb etnem

auf ber Unioerftlat jugebraebten 3abre gieta) gerea)>

net. 56.

Berg'©rfa)roorent, ©tubien>9laa)t»cife brrf. 57.

Beta» Stbtanftalttn, bttf auelanbea, anrta)nung brt

BefuajO berf. für 8erg.(irfpellonteu. 5b.

Btrg.Sefereubarten, ©tubieB'9la«troeife berf. 57.

Berg. Ber» altung, 5Raa>trag ju ben SerfoJrifttB über

bie te*nif(6e Pefäbigung 56.

Bergroerfe, 3nltruftion über bie Snnabme »on SRutpun«

gen unb (Srtpeiluna ber Berleibungen reö)t« be< 9?beinl,

au«f(blieglia) ber t)iftrifW Bonn. 245.

Bergnerf^'Uniernebmtr, auswärtige, beren ieran-

iiebung ju ben @cmeinbe.?aften. 80.

©triin, ©tafct, SBi!bflm«.©pmnafium. 74. - ©orolbetn.
f»äbtf*t »tal.©*ult. 74. 78. - TOIitairpRid)! oft

35glinge beiber anftalten. 74.

Befolbnng, ber mit au«fübrung brt ©runbfleutT'St'ttrt

beanftrogten Beamten. 24a - f. ©ebalt.
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Sacfjregifler. 2

©tftallungtn, ge»erbUo)e, beren Srrlefl. 136, — f. Ä»u»
jeffiouen.

©tttler, au« ben ®tri*t«.ö5tfänflnifF«i bcbuf* ber Stau)»

baff }u tran*portirrnbe, beren ©elletbung. UL
©etsäff crung*»Intagen, beren ©erbot au* ©rfinben

einer ©e|i$ftorung. 2L — ©erfabren bei bu bietffatl*

im UtrroaliungiJmfgt ja ertaffrnben ffinlffteibungert. ZL— ©tau.anlagea ber tlftrbeftyrr. 108, — iaberfflbrin»
Pippin), Äompttenj btr SanCf«»',po[i^fi.lBfVärbrn bei

©trcäilrrunga. Anlagen iiKL — be*gl. in ©orftulb'Sn»
grltgenbcileu. III. — bc*g(. in ©irritigteilen, mrld>t
nart> iiuüfübrung oon ©fmaiTerung*. planen entfleben.

384.

© e jirtd» itommiffarien, lur ^Regelung bfr Orunfefirurr,

beren bienfilitbe unb gefu)ift(icbt «Stellung. 193, — gef*-

fegung unb 3Jb' u "8 ibrer Sirinunfrjitonen. 1SL —
Serbinbung mit ben ffltntral- ÄemmifTarien. 1S3. —
f. ©efolbung.

©iee»©raucreien, beren Anlegung nad) btm Qefrftt,

»om L 3uii 1861. 123.

©ilber»Ser!auf, ©eilen« ber <}>t>cten.rapben. —
$anbe( berfelbtu im Umberiitben. 2511,

Sol»tnfa)itJen, <$c»erbtfä)cin jur SutfitUung con Hepa»
taten baju. 1113.

©ranntrorin, JUetn-Serfauf befftlbtn. \ÜL. — f. JHein*

baneel.

Branntwein« Brenner, ©erfauf ibrrr gabrifat« inner«

balb be* $ofraum*. 120.

8ranntroein«©rennerefen, beren Kutroung narb bem
©n'rfce »om 1. 3uii 1861. Iii — ©röje ber $>efen»

flfföSe. 242.
©rauufob(ealbeer»gabriftn, beren Anlegung. 123»

©raunftttoeig, frerjogtbam, ©ebörbrn, roelä)e bort jur

«uäfleUung conö^f-Äonffnffn (Iraufdbtlnrii) btrtd)ligt

finb. 3Ü
Cremen, freie ©tobt, Sebdrben, »elfte bort }tre 9futfftet«

lungocn öbe-Äonfenfen (Xrauffteinen) befugt finb. 40.

©rief .JtoubrrM, neue, beren (Stnrifttung uno ©tbrauft.
ii.i.

»rief . Warfen, neue, wn granfirrn ber ©riefe, berrn

f?orm unb ©ebrau* iü
Srtef.flJorto, Sbänbcrungrn ber barüber beftebenben

©orffttiften. ä3 — f. <pcrlofreibeit it.

©ruebbänber, Jteftrn ibrer Snfftaffung für 3u<bibf"''

Sträflinge, lü
©rucfen-SJagen, beren Prüfung unb Gtempelung. fiL

© uObrutf freien , beren ©elrieb burft grauen. '274. —
autfmärttat, beren ©elrieb burft ©tedvertreter 22L

©u&banbrl, beffen ©elrieb burö) grauen. 322. — au*»

»artiger, brffen ©elrieb burft ©teOr/ertreter. 22L
©urgrrrrftMaelb, Sttgulalio »om 20. 3<muar 1861,

für ©eriin. 4L
©flrgerfftult n, f. ©ftuten.

©üreaU'Qebülfen, bei ÄöniglicbeB ©tborbeu, beten

$eranjtebung ju ben ©tratiubtlafttn. IM.

<£.

Genie fima(«fBagen, bertn Prüfung n. Stempelung. 5L
Central. »Direflion, jut Regelung ber ©tunbfieuer,

bertn Cinriftwng unb @tfa)äftt. Iii
1S6I.

afjrgang 1861.

Ceffitnti, von ©fmeinbe-topitallen, ©erfabren bobeL

<5bauffee.8uffeber, bti Staat«. GJauffeen, ftofteu ber
Unltrbaliung ibrtr DitnfltDctinungen. TS. 212. — ttn»
gen btr 25ienftf(e iprr. ÜLL -X±L

Cbonffeegelb, nid)t btm etaatt jußrbtnbt«, gfARfOung
unb Sbänberung ber Zarife. '21h. — für tfaftwaflrn,
auf »rieben fia) aujSer bem gflbrer noo) mehrere 'per-

fönen befinben. 181.

Cbamfeeboufer, ©tfHmmungtn übet bie Berpflicblungen
ber 1>ad)tcr \a btren Unlerbaltung. ÜL

Cbauffeeu, ©rjiimmung wegen Ummanblung ber $ap«
bel'flQeen. 149» — Äofttn ber ©erpUtauna, «on Jton*
traoentrnten, weifte in ©ttOe bet ®elbbu*e diefang.-

mvtlraft ab^ubusen babtn. lü. — ©ienßflticung ttr

üufreber unb Sßärltr. 1ÜL 2Ü2. — f. Segebau.
Cioi(*9pbIifanten, beren Ünnabme bei ber ftüitab«

unb S»arint.©er»aUttng. 3ÖL

3>.

©atbfilj.gabtifen, beren Sntegung. 173.

Z>ad)pappen*gabrifrn, btren Anlegung. 173,

Daguer totppi fttn, (Semabeftener »ora Umbfrjicienbtrf.

Z)ampffeffe(, (t)ampfmar<bintn) , ntue ©tflimmungtn
über bit Snlaae beif. 173. 17b. 177. — Diäten bet
©aubeamttn bet JReotfion ttrf. iil. — RonttPl-aSano«
mtttr. 129. 27JL

Dampffftiffe, btren SerniffTurg btbuf* (Ermittelung btr
Iiagfabigfeit. 255*

*Deicbbauten, ©eitrige t»on ben Dotation« ©runfcftücftn

ber (BeiRtia)en unb Sebrer. 126. — bei (Semtinbeil*'
tbeitungen oorfommenbe, baju ift bie (Stntfmtgung btr
SRrgfrruag erforberlia). 2SL

D e tentionf'Aoften, f. ©träflingr.

Diäten, ber Jtrei« • SI7ebi)ina( • ©eamten bei gt'lfltGung

be* ^ortianbenfrin* fonlagiSfer Äranfbeilen. i'M. —
ber @emetnbe*gorfi>9bniimfrralOTen in btn roeftlifttn

^roninjtn bti Steifen auierbalb ibrr* ©rrn>altun^ä>

&HuM. I ^9. - ber mit 3u«fübrung be* ©tunbfttuer«
tiJefetjf btauftragten ©eamten. 24Ä — ber gelbtntlTrt

in ®runbfteuer.©ad)en. 2ÜL 2HL 307. — bet ©au»
btamitn bti Damrfft (Ttt'Sttoifioritn. -i4l.

DienRboten, weiblid)e, fo)maagere, bulfabtbüTfttgr, gflt»

forge für bief. 45. — au*länbifa)e , iäbifa)e, btrrn
3ulaffung. 132.

Dienft<Sinfommen, f. Otbalt.

Dienftfieibung, beren ©ebraud) "Seiten« ber Ibaufftt«

«ufftber. lfiL

Dien ftm ob nongen, Äoflen für Unterbaltung berf. 152.
'117. — nament(id) bei gering befolbeten Beamten. 1 14.

ML — ber ©laaid-d&aufTer.Sluffeber, beren Unterbat»

fang. 78» 317. — ber $auptarat*birner- 114. — bereu
Snrtdinung bei rbtmoligen im dioil wiebet befebäftig-

ten Offizieren. <5H

Di*eiplinar» ©emalt, bei Direftcren ber 65t?eren Un>
ierrirbt*''9nfta!lrn. 122, — ber ©orAeber in ben ©traf«,

Srteft> uno Jlorrtftion*- anftalttn btr Sbtin-^rootni.

143.
Df flpenfit. Inhalten, ärjtlifte, in Se^ug auf ^r&pa»

t«tt, melä)c flc felbft ,u bereiten otrbinbtrt fiub. IL
2
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Diffibenien, brren auftritt <rmt brr Äntfcr. Iii. llfi.

— Strfutiflfn biffttf BuJIritt« in Crjug auf f irc^ttctc

?aftrn unb ?eiftungen. Iii. Iii.

Diptf ipn«-3nte»banluren, brrrn ffinrieptung beim
1., 3^ 4^ 8. Brmrr-Borp«. 155.

D e f I o r r n brr T? f r u i n . f r ü Fu n n t-rr Bfpfrantrn (n b«
aflgrmrinrn {tulftoiffenftpaften Kr OTebiji«. 6& üs,

Domaintn • Bmprtifatipntf*9Rrnten, ©rrrrrinung

ber ofene r-orbrrtgr Jtünbigung ge)aplten ;1 Mo Fun

Jtapitaiien. 58.

Domainrn- ©runbfturi e, Sofien bei 8erpaö>iung berf.

53. 2Si
Do mir», f. Bufrnibalt unb SBo>nfip\

Domtniot.foliui-y f rwoitun.'?. bat bit Soften ber

gormutarr in 3nlanb«.f äffen, JReiferruten nnb Zraatf»

per) j.r tif In ju trogen. 235.

Dorfcbnhtn. 3ulaffung brr 3ubtn aM fPla)e. 15. —
Dualiftfation brr ©lefloertrrlrr. 66.,

Drnrf -gormularr &u fäfTen, 9featfjern ic. HL 235. —
ju GtommroOrn. 35.

Drucffcprif ten, unbefugte*
-

$>auf!rrn mit beufrlbeu.

— ©eimbe •
vPcluri • «Strafe flnbrl neben brr Steuer*

jhafr m*t ftatt. 15L.

Dur-imanflÄ.abgabrn, bri brm ©ater-ftofepr auf Cfifen»

babnrn. 24. — f. Saarrn-Äontrolt.

e.
Cfbiftal-SSrrf a brm, in erjag auf öinrieptung grrorrb-

tieferr Bnlagrn. 122. 17 :.

(E&e-Äonfenfe (2 rauf« eine), SBrbörbrn, rrrutr in brn
bri brm ffloitarr ©erfrage pon 1851 betpefliaten Staaten

ja brrrn ButffteQung befugt finb. 32,
öbrn, trtt «ngebörigen brr bri brm ©otpaer ©rrtragr

rem 15. 3uli 1851 brtbriligtrn brutfffjrn Staolrn, in

$rrufrrn abj,u foMirfifnbe. 32. — <übifä>r, Srgulirung
brr birdfätligrn ©erbältniffe. 15.

Cibe, (übifepe, legieUatipe SReguiirung brrfrlbrn. lü.

«inflang-J.Hbgabm, bri brm ©Qtrr.Brrfepr auf Cifen-

babnrn iL
Cinfauffgelb, nniulfiifig'eit brfTrlbrn in brn ?onbge«

meinten, iliü

flfMnfommen. ©leuer, f. Öemeinbe-lfinfommen-Steurr.
tf (nquartirung, ©erbällniffe brr ©eiftlicben unb .r.tui

lr|rrr, brr Beamten, brr JÄilitalr-gamilien in ©ejug
auf bitf. 11&

«injugagelb, »egulatip p 30, 3anuar 1861 für »rrlin.

44. — Srrtorigrrung be< 8nfentbaltei roegen brffrn

Wirbtiabtung. 12. — 3ulaffigfeit oo» Sbftufungrn id
frlbrn. 29. — Unjulät'ftgfril brrfrlbrn in brn ¥anbgr>

mrinbrn. 268.

tEifrnbapnrn , Srrfaprrn bri anfleHung brr »Beamten.

105. — (Erlangung br* BufprueM auf befinittw Bn«

flrOung. JJÖ. 11& — anwrnbang brr aOgrmrinrn S?r»

fKmmungrn binfilblli* brr SrlafTung »brr ümnirbung
unb rrfp. fBirbrrgrtcäbning brr ;;nsatibrn.iJrnfionrn

brr im Qibiibirnfl angrfirDtrn pbrr brfibafitgirn Wiif

tair-Snbailbrn auf bir anRrQungrn unb Pri(bäfiigungrn

bri brn baurmb in bir Smualting br« 6laal< übrr.

grgangrn f ntai.CSifrnbabnrn. 1 2L— Duritmrlbrn br<

lbgang< rinirlnrr 3»n' innrrbalb grmiffrr Qabn-Bb.
fa)nittr. 54. 56. — ^rauffitbtigung trr 3Agc mä^rrnb

3«^rgang 1861.

(fifcRbapntn, (gorlf.)

brr gabrt. 9J^ — Giärfr unb 8rf5rbrrungtfn>rifr btr

Qourirr* unb @rbnra«ügr. 'iL — 8rtrirbt>9irg(rmrnt

für brn (Btlrr • »rrfrbr. 21 ff. — abdnbrrungra tri«.

87. — ZraN'sort'Trrifr für 9rf9rbrrung »on ^frrbfB
ju brn ftrnnrn unb (anbn>inb''itaft(td)rn autfftrUungrn.

iiüL UZ, — br«gi. von %inb% 6<taf' nnb 64mar}>
neb >:i brn Sbirriajjufn UMl — llu{uldffigfrit br«

9tea)l4n>rgrt grgrn frurrpo(ijrilio)r anorbnungrn, »riebe

}Ur «gid>rrung brr in brr ftäpt brfinblia)rn ©rbäubc
grtroffrn morrrn. LLL — f. auät ©ütrr^rrfrbr.

Cifrnbabn"©rfrllfa)aftrn, in 9rTÜn, 3ab(ung brr

3Rirlb0f)ruer @<itrna brrfrlbrn. 232.
ifrnbapn.jJ oft roagrn, Sonftruflion brr vtn-^or-

rifbtungrn 32.
(firrnbabn.lrlrgrapbrn, brrrn ©rnupung )ur ©r-

förbrrnng »on 'iHiiiot'Drpr'rbrn- 181

(Epibrmir, Aoftrn brr rrftrn RrftDrOuna ibrr« Sorpanbrn-
feintf. 128.

Squilibriftrn, ©rmrrbrftrurr oom Um^rnirprn brr«

frlbrn. 254.

erfrnnlniffe. rrtbMfräftigr, Un^uläfflgfrit brr Cfrprbung
tti ffomprlrn)'Xonflifl< bagrgru. 222.

<Erfa$>&u>Jbrbung r Srnprilung tr? 9rbarf< auf bic

«reife. 215. — Dfurf brr «SlammroQrn u. f apir r baju.

35. — Srrb&tlniffr brr attf tfrnäbrrr fprrr jjamilirn

3uru(Tgrftratra, irrnn fit brn eou ibnrn übrrncmmrnrn
9flta)irn cor brrnbrlrr Dirnfijrit nid>t naä>grfommrn
finb. 123.

fr

gabrifate, mit gifligrn @ubftan)rn brrgrftrOlr, Xonirp«
lirung brr barübrr brftrbrnbm fanitäitf«po(ijrilid)ra Sn*
fflgungrn iL

Kabrttrn, brrrn »rftrurrung nacb brm ©rfrftr p. liL Auli
1861. 110.

gaprppftxidmbungrn, brr Srpprbrn in btrnftlicpen Bn-
grlrgrnprilrn na et aut'ira'rtigrn, jura brut^rn ^oftgr«
birt grborigrn Orten, brrrn «porlofrriprit. j^i

grirrtagr, jübtf«r, berrn
l
m;it ©eitend ber jubifd}rn

eträflinge. Hl IL
ge(b*Bbminiftralion, ©e«"4affung bei 8örrau«tofaIe

in Bäam brr IVobilmatbung. 35.
Stlbmeffer, 3"'«ffung brr3ubrn ald foiebe. 16, — bmn

«nnabme unb Dienftbetrirb in ©runbftrurr > 6ao)rn.
•ML — Cualtfifatipn brr Saufflbrer unb ©aumrtftrr
a\« folrbr. 21L — 9u«fübrung unb Snablung brr gep*
metriftbrn Brbrilrn in @runbftrurr«$rßu[trung#.8acbtn.
2UL 21S. — grfKrpung brr ©rbQprra. —
©ebübren.Iarif. 2Ü1 — mit ©runbftrnrr. S?ermri-
fung«'ärbritrn brfd>äftifitr, brrrn 9(nriondbrrra>tigung.
i r*-i? i

grur r . ii r t
, aegm Bnorbnungen uim «Stpufee brr

©eb&ube in ber 9cfibt bon Sifrnba^nrn tft brr 3?rd)ltf-

»rg iu«4t grftattet. 111,

gruer<<@o)ietaien, 3mmpbi(iar>, brrrn ^oripfreiprit.

5L lfii — Serlicbernng «on 3mmpbi(ien bei Vripal«
©rfrafcbnften. 15& 133.

3eurroerfia>erung<i>Bnfta(trB, ffpbiilar« unb 3m-
mabilfar*, berrn Bgenten paben ipr ©etmbe an^umrf-
ben. LiL — 8etfta)erung pon 3mn>obtIfcii fm Cejirfe

3d by Google
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6a$rrgtjto. .> !3af>rgang 1861.

3 tut x se r u* er an g i S n Fl a [ I cn , (gorrf.)

öffenllia)tr ©oritialta im. — öebiagungrn nnb
SRobalitolrn. lilL — burfrn ffine $ncatgrbülfra btr

Ort« - ^olijri ju ägenirn befteüm. ti_L — 9tr»i6oB

ber Qtttptr. 2,\S. — fBrgfad brr !?elannlinaa)iin irn

von aniwbmf uab ftirbrrlrguug ttt Hgtnturrrt. '2H9-

fie u errecrf c
, ^rilfralirm btrbaju rrfoibrrlitpra ©tofft. '237-

ftltifd), jum tftrfauf grneUiea, flufblaftn brff. 120.

Älri(a)rr, brrtn Srranlagung ;u Älaffenfteuer. 2LL
glütft, flö&bart, reirfrrn fit al« offrnilia)t ju bttrarbtra.

2i - f. 8»rflatp.

glu*«, Dampf» unb ©tpltppftpifft , Snrctifung jur

8rrmtf?aag brrfrlbrn.

gluffirbt reif n, btr« änlrgung na« brm (Mrjr »om
L 3uli 18dl. 17J,

gormalarr, jitii Uro>abl>$rrpanblungra, Äoftrn ber«

ftlbtn. i± LL — iu btn ¥ifttn, :M<teinigungen uab
anzeigen über bit IVelbung nru an^ebtnbre prr rrrn.

4.1. — tu brn nad) btr i>iilitaii-<£rfav3nftratlion }»
fübrtnbtn Hriiftftrrt. 75. — ja 3nlanb«*f>firTtn, SRtift«

ruttn, Zrnntfport.rtttln. - >

fiorf)«9bminiftratorrn, f. ©fmfinbt'gorttbtnmif.
gorflbramtr, an» uab abtirbente, SRrgnlirnna b(T bei

Urbrrgabrn oorfommrnbrn Z>iffrrtni.punftr. &ä
gorftbirnft«$labliiftmt nt«, lltbrrgnbt unb baalttpt

Uartrtalrang btrf. bü. — Äraulirung von i-irrrrn.r«

jroiftpm an» aab abiiebenbrn Prämien. blL

3 o r ft r n , te*nu'4e Snletiung \w ffrmiltrlung br« 9rrin>5r«

tragt« btrf. brbufa brr i^umbfteurr.Htranlaqung. 1S4.—
Molifrt r, m i' f:nt brr Wtbung ren SBalboranbrn. 2«L

gorOgrunbftirfr, Sofien brr iierrarbiung brrf. QfL 2&L
fiorfUfcr&ronPalt, ju Wruftabi (f brrdwalbr, ©efabtgung

brr %uf)unrbmrnbrn tn brr halbem auf . 94,.

gorfi Sfbrliimu, Sluafertigung unb t3rftätigung iprn
«rbrbrirfr. SL

gOTrtf<PU$br amtt, von ©alb.iEigrnibümrrn, brrrn Srr«

ribigung. xL — von @rmrinbrn in brr SRbtin«$rootnj,

brrrn BrrbäaniS in ©rjng auf bir <parptung »on 3«fl'
brn. 4JL

gorft.SSrrronltung, ©ttTbe« unb Qnobrn • OTenat brr

»rrfoTgungfbrrrfttigtrn jrrirg<Trfrn>r*3agrr. -2S2.

gouragr, brr ©enbarmrn , bri «Sranbrn orrlorrnr, brrrn

drfa(. Uli
granffuri, frrir ©tabt, betörten, »riebt sur 9u<flraang

von Qbr*Jtonfrafrn (Zraurrbrinrn) brfugt ftnb. 1LL

Rrnnfo .f»or»rn, f. )Pnrf>9?ar(rB.

graurn, Alrtnbanbrt mit Wrtranfrn. ilL — ©rtrirb »ob
^rrlgrwrrbrn tnrd> btrf. •272.

gftbrungt'Sttrftr, für 9tr(rrvr> unb ?anbn>rbr- «Kann-

fct.T'tt n. inmirwrti rrliitrnr Sirafrn barin auf}unrbmrn.

76. — brttgl. für Vfenn'Aaflrn bei brrrn ganjlirbrm

audfrtribrn aui brm fVililair'Vrrb&ltntf. 7h.

©.
fflafttv int f* j ' i

, (Srunbräbr für bir ffrttrifung von Aon*
irfflonra |u brrrn ftrtrirbr. l&L — Witibrilung brr
©rflpbr, au« brnrn bir Xonu^fton brrfogi wirb. 4JL— 9tn'ääfjung jur Ü>rn>rrbf|lrurr. '211. —

®rbfipren. brr Sornmiffarirn in 8utfrinanbrrfriung«'£a»
rbm ingällrn ftoitgrfantrarr armaifgung obnr 9tirbrr>

frblagung brr Jtofirn. 4L — brr mit Bu«fü}runa, bei

©(bulirrn, (gorf.)

gruabfirurr ' <bt\t$tt braufrragtra Qramtra. H8, —
brr JtommiiTahra (Srnuttrlung bre Stein . Crlragr«
brr i'irgrmojafirn brpafo brr (8ruabnrurr*Srranlaguna,
brrrn grarrfuag uab 3aMuag. läL — brr t&romritr
in l^runbftrutr • Sacbni. 20t. ju t. — btr jum l^pfi-
tot«'2lmic qualifiiirltn Jrrri«>ffiuab&r)tt in otrin)ilia>rn

Sngrlrgrnbrttra. bi.
©rbunatuitr, 9a«bilbuag brr Aanbibatra bri TOrbijin

in brrf.

(9tbäd)int6taft(n, juin Unbrnfrn btr ATirgrr aui brn
3aprrn brrra aufprlluag in brn Jtircprn. 9jL

(Bcfangrnr, orrra üagrruag in brn ©traf anflaltrn. |2&— mriblta)c, im grrua arbritrnbr, brrrn Scauiftcbii*

flung- IüL — fcbvoangrrr, brrrn Srbanblung. IÜ. —
btihafit, ttrra Xranoport ubrr bit (Brrajt. Iii. —
rudidlligr, brrrn £rbanblnag. Iii. LLL — in brn
rbnmfrbtn 9rrrfl*, «orrrflton« . unb ©traf • Snftaltrn,
«Di0)tplüiar>$rrfabrtn. Iii. — f. Slräfliagt.

Otbalt, ©dpt für «arraugrbaifrn, £rbrrr, pauee&trr u.

SBrrrmrtfttr in btn @traf« Snftaltrn. 143. — Snircb-
nuag btr «Dirnftroopnung bri rbtmaligtn, im Qioil mir«
»tr brfrpafliglrn Offiiirrrn. IhtL — ©tfrblngnabmt bt«
btrfrlbrn nia)t uatrrmorfrara ibrils) im Srgr brrÄom>
prnfaiion. L &, — Ux 3KagiftratuoIrn, btfTtn <fr<

pöpung auf 9norbnung btr iBtrwaltungibrborbt. 116.
IkL — btr (Sfmtinbt'ttramtrn, »riipre Diraft«Cia<
fommra bri $rnftonuuagrn al« Wtbalt anjuftbra fri. 130.

@rif)t<(ranlt, ruiin'ajtr Kationalitil, Vrrfaprrn bri Un-
ttrfud)ung unb grttnrllung ibrr* @rmütb«'3uftonbt#. i2.

Wru:it(br, brrrn iHitmirfnng bri btr rrligidfrn (frjirbung
btr Ainbtr aus grmiia)lra (fbta. 'S. — S5«bältni«r
btrftlbtn in Srjug auf Sinquanirung. LUl. — Dria>
bau-!Örtiragr. yt), _ f. Xtra)raf)rurni.

<Btlb.6tnbangta f btrtn «trpatfung unb $orto. 93. Hl.

Q>tmtinbt»9bgabtB, 8tftrutrnng oBproärtigrr Srrg«
r»trf« • Untrrnrpmrr. b£L - brfgl. btr bri Äönialittjrn
Srp&rbrn brfa)afit«frn Särrau^tpälf». Iii — brogl.
btr iäbiftbrn 9?abbiarr anb Aantorrn. 17. — Set*
tprilana brr @rmtinbt*abgabtn in brn Canbgrmtinbrn.
liü. <<Z<L — *5rftrutrung »n 9ltuan)irbfn»rn in brn
i'anbafmfmbrn. üll — briftl. brr ^rrmirtbrr
Pon ißobnungen in btn i'aabgrmtinbtn. -iää. — Um«
Irgung unb «inforbrrung narbträgtta)rr @rmrinbr>9b«
gaben. lt>4, — SJrrfaprrn bti »rflrafung brr tinirr«
lirbnng ftabliftptr eitutrn. 101. -

f. Jtinprn.Strurrn.
Otmtinbtbtamtt, Qbrr bit gragr, rprltbte Z)itaft-Sin«

fommtn bri btr frnfionirung rint« folrfetn al« Orpalt
bttTrlbrn *n\u rbm LilL — f. Sramtr.

(Btmtinbtbtporbtn, btrtn jtomptttn) in 3agb>Sa«
grlrgrnbrittn. Ll

(Bfmtinbt'Cpaufft tn, gtftfttanng unb abänbtTang brr

Zarifr. 21h. — f. SbanfTrra.

(Btmtinbfü Inf ommt n-ßtrurr, @runbfä*K bri btr

Stranlogaag ,iu btrf. 1U0. — Srlof neuer Sirgutotiot

für bitf. i»L — 9(tf(omation«frif) ü — Orrfabrn
bri brr grftfr(BBB bon etrafrn »tgta f)iatrT)irpung

btrf. 101.

@tmrinbt«gorftbromtt, Sa(( brrf. au« btn gorft«

PtrforgungSbrrrrblialtB. 8L — in btr 9tyttn>9>ropin|,

brrra i<rrpallniiFr in 6ring auf ^arbtnng eon 3agbrn-
iiL - in ber »btin • ?iobia} , «Strpaltairlc bn @t«

2*
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SacfHfflifltr. gatirgang 1861.

©enielnbe.gorfl.eeamte, (Srrtf.)

tnt ir.it gorfl • Bbrniniftratorrn unb ©laten iti Dfrnft.

reifer brdrlben aaferbalb ibrr< Sertoaltungs'brjirt*.

123. — birf. ffejen brn Cberi&rfiern pletcb. 122. 130.

©tue inbe-ÄapÜalien, Storfaprrn bei Ctffton berf. 128.
Wimriiitt-t'sftni, berrn Srgulirung bri 3cdTÜd'rIungen

unb neuen Bnfieteiungen. 28b. — f. ©emetnbe'Sbgaben.
ftrmcinr e-SRt «bte, brrrn Xegulirung bei 3rrftude(un<

gen uMb neuen Bnffebelungrn. 28b.

©tmeinbrittfibeilungcn, f. Bateinanberfrfungrn,
©einbauten ir.

©enr ral'Äomm tffarie n in ©runtfteHer-Bngelegenbei'

ten, brrrn (Ernennung. 113. — gefrbäftlirbe ©teBung. 1S3.

©rneral-Äommiffionen, brrrn ftompetenj in ©tret-

rigfrilrn, brrrn Srlrbigung jur Butffübrung brr Bu<»
dnanbrrfrjungrn gebort. '231. — f. ButfrinanbedrQun«
gm, Kerbwreeg >c.

©eometer, f. jjrlbtnrffer.

©rriebtagefangene, är}tti<vr Qn<rrfna)nng be« jufbn-
ttt brrfrlbrn. 6Z. — berfjorbeue nnbrmitlrlir , brrrn

Berrbigung SL
©cfeilen, £anbbabung brr ßber ibre Prüfung brfle&rn.

brn $or<ö)dflen. 8». — SBanbrnt nad) brr ®d)»ri).
tot. — SBegfaÜ brr tabrlitbrn Statbroeifung Aber bereit

3nbl. ISO. — auSlanbiffie, jübifa)e, beren 3ulaffung.

ua.
f tt ü n f e bontr [ , f. Afdntanbel.

©elreibebanbel, beffen Seronlaguna sur ©rwrrbrftener.

20S. — im llmtrriiebrn, ©eiperbefteuer. 250.

©rmäffrr, f. Borflutb.

@en»erbebetrteb, änortnungrn wegen dä>tigrr $anb*

babuna brr barauf brgügltrbrn ©efeBe. SJ. ff.
— na»

tnrnttirb in Bej|ug onf grrorrbliibe anlagen. 122. —
ftfbrnbrr, ©rbingimgen beffelbrn. 86. — Unbeholfen«

}dt unb 3u»erlaf(igfril. LAl - »etflrfniffrogr. 136.

— »rbürfnififragr bri Ccbanfftatlfn. III — Gfror«

tmmg brr WDflirbfrit. 13&. — ©rrrrrbebdrieb bn
Buffäufrr. 86. 250- — brr t>nbneTaugen«Cperatrure.

12H. — brr Bgentm »on ¥rrfi4rrung«'flnftallrn. Liä.

— namrnlli* brr 8rurr»rr|id>eruna.«.Bflenten in ©rjug
(ruf 3ntmobiliar«8trfi(brrungen- 1 140. — im
llmbrniftfn mit ©rudfrbrifien. LiL 250, — mit fon«

ffigm fflrgenflänben. 250. — brr Bu<t»anterung«'Bgen«

ten. 135. Iii. — brr ©itloffer. 135. — brr fcänt-ter

mit ©«irlpuleer. 1 ir>- — brr ¥rrmirt(rr eon möblt'r

trn 3immrrn obrr SebfaffteOen. 135. — brr topnlofaien

unb anbrrrn ft rfone n , »eilte in JBirtp«banfrrn ibrr l : i t r c

onbirtrn. UtL — brr Son)irirntrn. Lk>. — brr $f>>nb>

lribrr, IrStlrr, $8nb!er mit WrtaObrnn). 13L — brr

Äo(frff4änffn. Lifi. — brr 8u«Idnbrr. ]M. l^ä. ÜjO-
— brr iuriftifibrn 9rrfonrn brd Itutflanbr«. 134. 125.

3urii(fnabmr unb Hbrrfrnnung tra 9?fö)ttf jum &t-
»rrbrbrtrirbr. l.ib.

©ct>>rrbr«©r(r(r, Snrcrifung (ibn bir rtoligc $>anb-

tabung trrf. U3. — Hu«fübrurt<j br< ©rfrr>r< »cm
±L 3uni 1861 »rgrn dnigrr tbSnbrrunarn brr ®f
»rrbe'Orbnung. ÜÜL - Butffubrung ttt ©dr»r« »om
L 3ult iS4il ütrr tit CFrrlrbtung gfirrrblitbrr Snlagnt.

172.

Qc»rrbr«3nfritut, ju Drriin, Srrfabrrn bd 9rrofai*

gong tt« frdrn Untrrdrb«. 29U. - 3<>lon'ung brr

3ögling< ju brn eorUfangrn an brr Unibrrftiäl. &

®t»rrbe.?egitimatUn«'3««fl»ifft, ©rofbrrjog-
lia) Olbrnburg'ibrr Untrrtbanrn. 1HL

©tt»trbr»OrbnuBg, f. ©rtrirrbr«©drtr.

©rn>trbe«9latbe, brrrn ZbäHgfdt. ££l

©tnrrbef ö)eine, jum Buffrcarn bon Ibparatn jum
Ool]rnf(birtrn. liLL — jnm Um(rr)ir(rn mit Cru<f>
f *nMrn liLL — mit $botograt>bfen. Üb. 250. — mit
VcrtaUbrua). 291. — jum Umttritf >rn notb brm ©rfr^r
». 19. 3uli 1861. 250, — brrrn ftru«frrir (fribdlung.
250. iü — f. ©drried>anbd >r.

@ri»rrbrf(tu(rn, f. 9roDinda(>©r»rTbcfa)ulrn.
©rmerbrürurr, brr Srraniagung imd) brm ©rfrftr t>om

liL 3uli 1861. 2ÜL 2jlL — com ftr^rnbrn |>anbd.
2ÜZ. — von brr ©oft-, ©prifr» nnb €dbanfrDtnbf(bflft.

211. — »om g(rifd)rrgrmrrb(. 2iL — »om txmbwrrf.
2iL — »om ©rbifffrgrrorrbr 212. 211. - Srmittrlung
brr Xragfabigfdl brr g(uf Dampf, unb «Srblrppfibiffr.

255. — Steuer »om ©rtrribrbanbel. 'JU8, 25U. — »om
4>anfirrn. 2LL 'HL — umberjiebeabr Xammrrfagrr,
ftommiffionairc, OTafler, ©(jaufpieler , 5tnnffrritrr k.
250. — für 3uffua)rn »on Saarcnbefteaangen. 2ilL
— Drüblrnfabrifate. 25Ü. — ©ercrrbefiruer ber
Janber. 250. — ©leuerbe jirfr. 252, — ©teuer »©efefl»
frbaftm. 252. - «bgeorrnetr. 212. - SBabf unb Säbl-
barfrtt ber lederen. 2äi — Saftibeurfe. 253, —
ffiablen. 251. — Berltrilung brr Steuer bur* bie

Regierung. 2ää. — ttrmfitdung be« ©teuer-6oO« ber
Aiaffe A. L II. nub B. 280.

®e r»f r befteu er. Se furf e, pcrtrfrrte Cdörberung ber
Strflamationen unb ©utatbtrn. Hü.

®et»rrbe«Oern>altung, Unterbattung beT Oienfimop'
nungrn gedng brfolbeter Beamten. 2hö.

©euerblirbe 9n(agen ( 3<*frrutlion iur SuiJfübrung trd

@efet»ed »om L 3uii 1861 roegea berf. 122. i" T

©naben • Sföonat, Serpdltniffe beT ^interblirbrnn brr
Srr)tr an Grraf'Bnftailrn in ©ejug auf folrben. öS. —
9it(ttanreanung ber Remuneration für Seforgung »on
BmMblatfgrfrbäftrn bei gtfifitOuag ttt ©naben>f9onaltf
nnb ©naten'Ouarlaltf eon 9tegierungtf«9eamlen. 159.
— ©nabenidt für bie Hinterbliebenen eon ?anb>©<tut>
Irbrrrn UlL - beägi. »on forpoeTfcrgungtbereittigten

Jtrirgtf-9tder»e'3ägrrn. 282.

©naben>Cuartal, f. ©ni.itrtt>?;onat.

©raben, «Brfrbäbigung »on SBegen turrb brrrn unerlaubte

9rnu(ung. 273. — 9u«fraulung nnb Käumung brrf.

232. — f. fjorftut.

©raf en«Serbanbe, f. i>errrnpautf.

©runbbefift, aitrr unb befefiigter, f. ^rrrrnbau«

©runbflruer, Sinrirbtung einer ffrntral . Äommiffion )>r

Siegelung berf. LLL - ©rnrral-<ommtffarirn. 113. —
berrn Qienftbetdeb unb gdrbaflliÄe ©teOung. L&L —
Sriirftf'Hommiifarien, beren 2)ienfibelrieb unb gefipaft»

liebe GteQung. 123. — SSeranlagung* « Äommiffarten.

beren Cienflbrtrieb unb gefrbäfilirbe ©teOung. UiL —
»ermeffung« SBefen unb Soften bafür. 2ÜL — ©rbflb-

ren*Zarif für gdbmeffer. 20L — Bnnapmc eon
Saufnprrrn unb Saumeiftern a« gefbmeffer. 2M. —
trdjm :-jr tin(rilung ^ur Srmittdung be< 9)ein>(Ertragef

ber {toljungen. IBA. — 8ert»enbung brr bei brn ?anb>

ralb«'9emtern brfinblirben )B>rilen Seinfarten. 258. —
grft f

fSurifl nnb Sutfjablnng ber buTd> bie (Ermittelung

be» Sein-Crirage« ber i'iegenf(6j|!rn rnlfltbrnfcen Äoflen.

3d by Google
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Sa^rfflifier.

«runbfiener, (gortf.)

ÜLL — iflrolouna., 3? ttfr f pfim, Taa/a,rtbrr, «ebubrm
K. btt mit Vutfiibrung tti ®runfeftrnrr<®efrfr« be»

auftragt™ Prämien. 218. — $oitofrribeil in SJeranla«

<Bflter<$orlo, SSorfärifirn iarflber. SA
<B üler-oerf f br, auf $ifrnbabnen , 8etrirbtf Sirgtemrnt

fär benf. &L — 2ran<port auf rinet nnb auf mehreren
»abnrn. 24. — Srrbanb.Srrfr&r. 24. — gracbtorrfrbr.

'iL — gabreerfebr. iL — Urbrrnabmc ber (JJürrr.

24. — (San} ober brbingt autfgeiditoffrnrr ©rgenftänbe.

11 — graa)lbrirfe. 2i. - 3oO> unb Slrurr.iBor»
febrfflen- 25. — Jfra<bt> unb gabrariber. 2ä — $ro«
bifton. 2k. — Suflirferung bcr ©utrr unb ©eforberung.
26. — tiefrrungtiirtt. 2L — «"agregtlb unb Jtonornite«

nalftrafe. 2L — i>aftrfliAt. 2iL 2s«. - ©rlbmerlb brr

fcaflung. 30. 2L - «tbanberuna.« br« Sra.lrmrnt». 82.
— gradttfäfr für Ibtrrr . vetl&t *u brn ibirrftbaurn,

7frrbt<9?rnnrn unb lantn>trtbfd)afutd»en Hutfielluagen

»rrfrnbrt »erben. IQSl IUI
©utad>(en, baulecbnifite, Hbgabe brrf. <n Un(rtfud)ung«.

©adtrn. l*H.

©omnaffen, beooFiialmäSig, fixere Unterbringung. b<r

ÄapilaKtn berf. 115 — S3ilbeIrn<l.©pfflnofium \a 8er«
lin. 2L Iii. — in UfruflaM in SBrfrtarufrrn unb 9ibrinr.

2&L — OTililairpffitbi brr 3öa.linne . 24. 111 — «trid».

maSi^r Snforbrruna/n bri Wbiiurirnfrn*$rüfuna,rn. 122.

fd>rifili*e ttrbeitrn au« brr SJeliflicneUebte bei brnffl*

bfn. 22Jl 22L — ©KctpUnar • ©rroalt brc Diitfio»

ttn. 122. — f. $rog«mnafirn.

tiaflf », ©lab», tferbadniffe brr SRealfAufen bofelbfl 28.

|>alle a. ©., »ralfamle baf. '2M.

£ am bürg, frrfr ©tabi, ©ebörbrn, meldte bort jur flu*.

ftetlung »on Qbe'ftonfenfen (Xraufebeinen) brfugt finb.

4lL

{»anbei, ftebenber, brffrti ©eftrueTung nad» trra fflrfrfc

eera HL 3uli 2UL ~ »rl*e #anbtl«-©rwrTbe
bobin gebore». Ai" — (finlbrilung in ©teuer Sbibri.

lungrn. ÜJtL — (finfd»5|ung bur<b 9bgeorbnrte. 2US.

Babl birfrr Hbgeorbnrtfn, ©obliarfril unb ©leurrbr.

jirle. 252-251. — £&fer., 2riMrr>, «iftualirn<, Cbft.

unb ©ercü'rbenr-el. 'ibfl — ©cbnitltcaarrn < unb Ufa«
trrialmaaren • $antel. 2QB. - $anbe( im Umbrrjir.

brn. 2LL - ©enwbrfteucr bauen. 200. — f. ©e»er«
brfdtrinr.

^anbrlf «(Drtvrrbrflrurr, f. Qrwrrbrftrurr.

{>anbr(tf>Srrwallunfl, Unirrballung brr Qirtiftmeb

nunnrn grring brfolrnrr 9rainirn. 25Ü.

t»anbn»rrfo .©rfrllrn, «rgfaU brr j&fcrlia)ru 9!aa>.

»rifungrn ubrr brrrn 3abt. lüu.

f>anb»rrf «.Wriftrr. SrgfaQ trr (äbtltüjrn 9iaa)irri<

fungrn übir brrrn 3>>b<- 1^£L
$>anbmrtff, tbarrmung trr f

. gfnfn rinanbrr. fii
f>anbn>rrtrr, SSanbrrn brtf. noa> brr 6(bn>r{). 1ÜL —

an<l&nbifo)f , iübtfo>r, brrrn 3uioffung. 02. — brrrn

ftrranlagung jur @rn>rrbrflrurr 21

L

fian b»rrfrr>3nnungrn. t>anbbabunfl brr in 9qug auf

fit rrfianqftun @rfrt>r. &L — frburit, ÜJr'fOfn« unb
IRrififr-trüfunom. — f rüfunß« Äomnuificnrn btr

3af)rgang 1S61.

£anb»trfr r.3nnungen, (gorff.)

3unungrn. 8L — Äiria.frufunfltf.Äommiffionrn. M. —
"Prufunfj bei rniftinirrrn ^rüfungfl.Äommiifionrn. 84.
il&urtnjung brr $anbumfc. 8>L

f>ant>»err«. mrtilleriflen, «rrbättniffr brrf. in ©rjug
auf 4Vfif5rr.früfungtn. 12Ü.

£>aanootr, Jtfinigrrio), ©rbörbrn, mrlo)« bort jur üu«.
DrUuag »an «bt-flcnfrnfrn (Xraufn)rinrn) befugt finb.
38.

f>au«lrbrcr, btun SerbUtnifTt in ©rjug anf *Dnjcf|io«
nirung. iL — bti mrbrrrtn gamilitn angrnommrnt, finb
al* ^noailrbrrr ju brtratbtrn. 5.

^rbammm, 3urüifnabmt brr Äonitffion burd) bie 8er*
tvaltung«'*t)rbörb<. yr^ 1.17.

$>ebammrn « Ualrrflü^u n ß tf f onbi, wtiterc 9cf)im*
mungrn rudnitpiutt) brffribrn. bL ü5_

^n'rngtfäft, in »rrnnrrrfrn, ©r5*t brrf. 219.
^errenbau«, 9rnbcrung M StrgtrmtnM oom 12. Ohe»

brr 1851 nptgra btr ^riirntatfontn ©tilrntf btr 9tr«
bänbt brr ©rafrn unb bt* alten unb bt< btfrfliaten

©runbbrftr^r«. iSiL
f>tfftn, ©roübrriogtbum, Crbörbtn, wrltfec bort inr tu«-

firflung »on SbC'Üonftnftn (XraufArinrn) brfugt finb.

»iS.

f>tfftn, Äurfürflrnlbum , ©rbörbm, wtld)t bort jur Hai-
ftrtlung oon GbcSienffnfrn (Iraufcbtintn) btfugt finb.

18.

{>tfftn«f>omburg, Janbgrat'itum, Jfomprtnil btr 53ür-

grrmrtfttr nur Sudfitllung oon CbfSonftnftn (trau-
fo)tinrn).

$)oljabgabtn, firirtt, auf fitftatifdttn (Brunbfitrfrn fflt

Kirdirn unb 6dmirn baftrnbr, bttrn Sblr>rung. L
J-Ubnrraugen . Ott raitnrt, btrtn Orrorrbcbrtrtrb

ou§rrbalb br< Srgiruinglbtjirr«. Iis.

f>üllrn-$(f rwallung, SRacblrag ju brn Xmfdiriftrn
fibtr btt Stfäbigung )u btn tta)ni d>tn Stmltm brrf.

2L
3ä(]er, «rrr»rgung<brrrditigtr, btrtn Unterbringung in ©t«

mrinbrfoifiri'ttirflm. 81,

3agb'flngrlrgtnbtiten, TOiriflrtial'Strffsrl in folijirn

52. — AcmvetM) btr ©rmrinbt'9r(5rbtn in foldirn.

Ii. — namrntlid» SSilwirfunfl brr Staürotrorbnttni. Ii.

3ogbrn, brrrn ^adiinng burd» Äommunal.jjorftbtontftn. 42,

3agbgträlb, fonfijirlt«, Srrfabrru bamil. hSL

3agb>ltoniraotntiontn, SoUnrrdung btt ©iraf-Cr.
fennmiffe binftajUi^ brr Xonftffatr.

r
iiL

3mmobiliar>gtutr>©0)itt<ilen, btrtn ^ortefrribfit.

fkL läi — f. grutr-©o^riä(rn.
3mmobiliar>geuer>Serfia)erung, ©eitentf ber 9ri>

oai.Or rOfdiafien. 138. — Sribdltniffe ber neu onfltftta-

ten Sgentrn. l.w.

3nnungtn, ber fcanbnjerftr, Sr^alning berf. — f.

^anb wrr(e). 3nnungrn.
3nfinuaticn, ter »efditibe in ©cbanf-Sonjefficnd-Saien.

102.

3nßerburg, BerbSltniffe ber »raifcbule baf. 28.

3noalibrn*7enfion, beren SBrlafTung, Qntiiebung ober

fBirrrrgrrcabrutifi bri ^üüair>3no«libea, melrbe beiben

baurrnb in bie ieroaliung »et ©taatl ftbergrgangcnrn
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®a$rrgif)er. 3at)rgang 1861.

3n>altben.<jitnfton, (Äortf.)

3>rioat-(i"ifrobabnen angepeilt finb. L 31. — Unjulä'fia«

(tit ber ön'tpiagnabmr trr
r

. wegen gewabrter armen«
Unlrrflilgungen. 22L

3nre nlar(en> ©törfr, ber 'Poft-Herrraiiung, bouanttlicpt

äbnabme berf. ±L
3nben, roiit; 'die SerWIlnifFe berf. in. IL - flanbifctc

Stewte. Ib. — Serwatlung »on Drtffa)ul}en«armtern. Ul
— 3ulan*unq }u Bffentliipen Bemtern. 10. — jur Reib«

meffer.früfuug. Ul — auflänblfo)e , beren julaflung

alf ©pnagogen • ©ramteu, SÄabbiner, ©rrorrbearbälfen,

Dirnftbolen k. 13i — gaftung brr bieffalligen Aon»
leffionen. 132. — ©lempelfreipe il ber lefleren. 132. —
Öibe. 10. — Irauungtn. 10. — geiertage >* ©tTaf-

gefangtuen. 16, 12. — ©eelforge ber legieren. IL —
Äommunal.Sbflabrn ber Siabbiner unb Sanieren. 12. —
Seligion unebelia)er Äinber. 12. — aufbilPung |Qbifa)er

?ebrrr. 12. — 9Jflt8iontf'Un(miö>t. IL — Kofien ber

Unterballung een tflrmentar-Sibulrn. 10U. 1«>L

Saffrr Birlpftbaft, unterliegt btr Sebürfniffrage nirpl.

Äammerjäger, ^nrrrtrfieuer com llmbenieben berf. 250,

Sanieren. tubtüpe, fint Pon Kommunal V'aftcn nid)t befreit.

LZ.

Kan»lei-arbeit er, trun SSrreibigung 26L
Aap Italien, bee ©a)ut -3nftitate , bfpofilalmalig fttbere

Unterbringung ter. Iii.

Karouffelle, ©ereerbrftruer pom Umperjieben mit benf.

250.
Äartoff e Iftärf r- gab ri f e n , berea Anlegung naä) erm

@efe6e com L 3»li 1861. 173,

Kaffen-Beamte, bie für Srrmallung einer ©taalf«

Kaffe b erteilte Kaution Safte i nio)t guglcid) für flaut -Jet

e

ober feaßige gonbf. OL
Xaffenbitcper, ißeftimmungen wegen ber 35emia)(ung un«

braurpbarrr. 2iL
Kaufleute, beren s. ein tautet mit Sein, 3ium, Hrra! :t.

in orrfirgrllen gla f*en. IIA
Kaution, für 3oU« unb ©teuer • Jtrfbite , 3in«fä)efne ber

beponirtrn «ffeften. 20. — f. amtf-Äaulton.

Kautionf «Serfftreibungen, bei Kieberlegung t<; jut

Kaution gegebenen ©taalfpapiere in ber Äbttn.'Prooinj.

126.
Ämter, unrbelirbe |übifa)er SRülter, eon wrifHirpen Sä«

tern, beren (Frjtebang in ber a)riftlia)en Strligion. II.

— auf gemKtbien CSbrn, Witreirfung Per ©eiftlia)en

bei ibrrr rrtigidfen £rtirbung. SB.

S irrten, 8ufftellung ren ®ebaä)tni§tafeln in Penf., )um
Inbenfen ber Krieger auf ben gelbj'igen pon is|<. «ifi.

— ablSfung ber für biefelbeu auf fiftalifd)en ©rürTrTiutfrn

paftrnben rinnen Zollabgaben. L — f• aua> SoDelien.

ftirrbenbienrr, Berbältniffe berf. fn ©ejug auf CNnquar»
tirung. LUL

tiribrngemeiabf, auftritt au« berf. HL lü —
Strfungen be< auftritt« in Srjug auf fircbltttK üaftrn

unb felftungrn. 1LL IIS,
JtiTd)en-6teuern, anf bem linfen Äbein-Ufer, nitti refai

auf Jtommunal'WitJeln beftritlene, gTeiloffung ber©rift«
litten unb 2rbrer.

Äl af >f n fi e u er
, Jtommuna('3ufa)(äge, ja berfefben, Serfab«

fe« bei Ceftrafung ber Jnniernepung berf. liiL
Jtleinbanbet mit ©etr&afcn, @runbfa^c fftr bie (fr«

tbcilung ber Scnieisionen do.u. ItiL — atf Hebenge*
»erbe betriebener, Pe)Tcn!8eranlagun(j iur^ereerbefteufr.
9UZ. iln. — ©etränfrbanprl per grauen unb SBiftteen.

337. — ^anbel mit felbßfabriiirtem Branntwein ©rilenf
ber 9{ealberea>tigten. -J2± — mit felbßfabriiirten ©c«
tränfen innctpalb Per ©renien Pef {»ofraumf. 120. —
mit ©ein, *um, 8rraf ©eitrnf ber «aufleule. IM. -
mit Äaffee. IUL — mit ©pei'cn. 168,. — mit WeuU-
bruf>. LH. — SWittbeilunq ter ©rtinte, au« renen bie

Senje'fton oerfagt Wirb. ilL

Knallfilber, f>anbe( mit gabrifaten anf bemf. 23L
Jcnoa)entoa)ereien, beren anlegung. 173.

Jtolleitea, in ebangeiifcpen Äuajen für unbemittelte ©tubi«
renbe gefammelte, beren Kermrnbung für ©tubirenbe
ber Ibeclogie. 0. 10.

Äommiff ionaire, auftrbnung ibrer Äonjeffion auf auf

•

wänige ©eiirfe. 2Ü. — nmbrrjirbenbe, ©ewerbeueuer
berf. iäü.

Äommunal, f. ©emeiabe.
Xommunitalionf «abgaben, wrltbe niebt bem Staate

jufirben, geftfieOung unb abAnberung ber Xartfe.
Äompetenj. Jtonflifl, ber firbebung beffelb. fiept ein

rea)lffrafligrf CErlennlniS nur infoweit entgegen, alf

ef nia)t gegen baf bura) 3ubifat feftgeftelltr geriibtct ift.m 2071 — f. »eitlfwrg.
Aonfif täte, in 3agb.Jtontrasenlionf<©awen, SoUürrifung

ber ©traf.Qrtrnniniife binfia)tlia> berf. &1L
Aoufular.9ieglemenl, abänberung unb Srl&ulrrung

beffelben in »ejug auf bie Weitungen ber ©cbiffer.

Jton)effiouen, jum ©etränfebanbel, Srdrteruna ber 8e>
bürfnilfrage. 132. — uir ©a)anfn>inbf(pafl mit auf«
fq)luf aller geiftigen ©etranfe. 13Ü. — 9>iittbeilung

ber ©Tünte ber ibetweigerung ber Äonjeffion. ÜL —
Honjeifion für $ubneraugcn« Operateure, beren Inf»
tftnunfl. iJÜ. — für auelönttfcte 3uPen tun tempe
raren flufcntbalt unb ©rwerbebrtrttbe. 132. — für
Slgenlrn ber SSerfiiperunaf.anfialien fäOt we(i. 135. —
beegl. für ©tbloficr, üobnlalrien, (>änPler mit ©(tief*
puloer, Sermirtper möblirler 3immer unb ©cblaffttaen.

LÜL — Xonjeffion jur IBeifertigung fa)riftliwer auffatc
für anbere. 136. - für $fanblribrr, trobler, Klein

•

b&nbler mit ^etodbrua). 132. — jutn t>aufirpanbel mit
£rud'a)rifirn. l&J. — uir anläge pon IDampflefTeln.

122, — 3nftTurtion bief fälliger ©efuAe uub »efurf . 122.
— Konten \u gewetbltwen anlagen naa) bem ö'efrfte

vom L 3»li IM>I. L23. I2i. — 3nftrutiion ber tief«

fäUtgcn @e<ua)e unb Sirfurf. HL \2L — auebepnung
ber Konjcffton pon Äonjipirmen unb Kommifrtonären
anf anfwärtigr (Beerte. 212. — ©eftimraungen we«
gen „Unbcfwoltrnbrit" unb „3uperläffigfeit." Lül
ftrtüifnit* unt WüCliAreiiffroge. Life, — Konjefficu
ber ybotograpbrn alf Jtunftbantler. Ml — brr Vnf«
wanbrrungf • agentrn tum 3wrtf ber SefSrtming oen
Emigranten über KirPrrläntifoe ^6fen. 'J42. — in«

miewrtt beren (fntiiebung im ©ege ber «errraltunq
nett flattfinbet. 130. — »erfahren bti ten bnettf
febreebenben gdDen. 13L

3d by Googl
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Saa^rtgifter.

Äonttrirntt n, »tbingunntn unb gorm ibrt Äonjtffio«

nirung. l>l — Su^btbnung ibrrr Scnjcfficn auf autf«

»ärtigt Ötitrfr. 212.

So via lim, btr Ruti • l'bsfiffr bei mtbi}inifd)'gtria)t*

litten ©utartttn. -K>.

Äorporationtf «9irtblt, btrcn Ertbtilung für Strfttfct-

rungtf-Stnflalttn. litt.

Äorrtfliontf.anftalltn, in btr JKbc in - JJ robbt] , TU-
jiplinor.®ttroJt btr SorAtbtr. LiL

Jtoflrn, für adgtmrint vrttir.itctc Wofrtgttn. IM. —
bttf Zrantftorttf btftraftrr ^trfonrn ubtr bit ©rtnjr.

144. — bttf Zrantfporitf von 3ua)lbautf'©tTäflingtn in

bit anftalt. Ü5. — bttfgl. von ba an btn Crt bttf

•«ci-ubtö btfcuü« tbrrt Srrntbmnng in ßtntttlübtn Un*
ttrfufbungtn. 1ÜL — bttf Zrantfport* nnb btr Ctttntion

von etrofiinflrn. dabiung autf btm von (bntn in bit

'.»Inflalt mitgtbratttrn baorrn ©elbt. 2ilL — fioftrn

btr Änfajaffung von ©rucbbänbrrn für Irontftort<inbtn.

LLl — für Stift 'Unttrftü|ungrn von $rfraitairrn.

ÜJGL — für ringrltittt grtvtftnt Zrantfvortt, brrrn

Srftattung. L12. — für Crmtrtcluna bttf SJtin-IEriTagttf

btr ?irgtnftbaflrn btbuftf btr ©tunbflfurr-fSfranlanunfi,

btrtn (iffV'rtsunfl unb Sutfwblung. 12L. lüi. — btr

gormulart tu r>lant<J'^äntn, Irantfporlietltln, Stift«

routtn. 235.

Jtouritr*3ugr, auf ttiftnbobntn, btrtn ©lärft unb 9t'
förbrrungtfwtift. 22.

Jtranf br itt n, anftttfrttbt , Hoffen btr erfltn Äouftatirung

ibrttf $orbanbmftintf. 128.

Ärtt<«©aubtamtf , btrrn Wilwirfung bribtr Utbtrgabr

unb 3»nanbba(iung von gorflb<faft'<Etab(ifTtnitiiltf. <j(L

Srnott.imtr, btrrn Btrtrftung unb bit bafür erwarten»
btn Merten. TL — intfbtfonbtrt ©itOvrrtrttung bttf

Sanbratbtf. flZ. — f. »tarnt-, ?anbrän)t it.

Ärt itf blatte r , niebt am Crlt grbrutflt, btn ?anbrat&tf-

Srmtrrn jugtftnbttr, brrtn ^ortopfltcbtigftit. 22.— $orto«

frtibrit btrrr , »tIrbt bit fanbrälbt im bitnftlitbtn 3n*
ttrtfTt unttr tinanbtr fia) juftnbtn , obrr an bit Sit*

girrung tinrritirn. lflü.

Ärtitf-ttbauffttn, fttflAfdung unb Ibänbtrung btr Xa<
rift. iü — f. Sbaufftro.

Ärdtf -fbbfiftr, Sutflagtn btrftlbtn bti mtbijiinifcb«gt»

rirblltrbfn Brbtitrn. iSL — Prüfung von mit giftiatn

©ubftanirn trmf Hrlhrn gabrifatrn. iL — Äofttn

btr trfltn gtftfltdung bttf Sorbanbtnftin* anßtcftn»

btr Jtranfbftttn. L2h. — GJutatbltn in ©t<ug auf
fttäblictt äutfbünftungtn ntu aniultgtnbtr gabriftn.

OL
Ärt itf-'Prüfungtf.Äommtfftonf n, für fcanbwtrftr,

$anbbabung btr übtr ibrt 3ufammtnft$ung br fltbrnbtn

@tfeet. .-; - f «rtitf«SBunbäntt.

ÄreiiJ . ©länbt , tSinwrnbunatn btrfrlbrn gtgtn bit Ätaffi-

flfattontf*Zarift in @runbflrurr>eaa)tn. 1S5.

Sr eitf • I tic i t \\r
, btrtn Ktmuntiation für Utbtr>

rcatbung btr $itbmarfir. 101.

Artitf*(Bnnbär{|tt, jum tybyffai« » Krnlt qualifi»irlt,

btrtn @)tbubrtn in gtrid}tli((rn Sngtitgrnbtiltn. l.,

Jtrtn|banb.€tnbungtn, forio bafflr. 2i
Xritgtfitiftungtn, f. Sorlvann.
Jtrit^tfTtftrvt*3Sgtr, btrrn SnflrOung in ÄommunaS

bitiflrn. SL — forflot rforaunnobr rf tbüart , ©itrbt«
unb ©nattn'OTonat für bic ^aUttbltcbtn«. 282,

ibrgang 1860.

Sri min a! S entt . tragt bit Äcfltn bttf Zrantfvorttf bf.

flrafirr >£ ubitfit fibtr bit (Brtnjf. Iii.

Jtunflbanbtl, btfTrn 9ttrirb burd) ^botograpbrn. -im, —
Stfltutrung bttf ©ttriebt« bttTtlbtn im Um jtritt btn. üll

Sunfirr ittr, mi:bf t\ie baut , ©trorrbrftrutr. 250.

Äntfefir n . volijtilia) bttinirltr ^trfontn faOtn btr Sri«

tut tu JVMtifi. Verwaltung jur Saft. iü. — im Stgt
btr Wrmrnpfttgt otrautflagtt, btrrn SBitbtrbritrtibung.

HL 2JL — für trlranftt Sitiftnbt, vtrautfgabtt, btrttt

Grftatlung ©tittntf btr t)tiwatbtbdrbt.' 131. — Srmtn-
otrbanb. mr(ä)rr m bit'tr Sr|raltung vtrpflta)ttt ift

nnb Ertrag btr Soften. UiL
R u rm a r f , f. ?anb. gtutr*©o}itlät.

2.

SanbttfVtrtvtifung, f. Sutfgtwitftnt unb Sutffänbtr.

£anb'8tutr*6o)iftat, Aurmäiftfibt, ^rivatorrftebtrung

von 3mmobtlitp im 8trtia)t btrftlbtn burd) Privat»

gtftQfcbaflrn. 120. Uli — Stbingungtn unb OTcbaü-

lätcn btrftlbtn. LilL

Sanbgtmtinbtn, Smbtilung«'97?a^flab btr Aommunal«
flbgabtn. üb. 22Q. — Qtflrutiung 9}tuan}ttbtnbtr.

tbi — Uniuläffigftit tinttf itinfauftf' obrr Sinjugtf«

gttbrtf. 2nÄ. — bttfg(tta)tn btr Stfltutrung btr 8tr>
mittbtr von Staftnungtn. 2ftft. — Sltaulirung btr ®t«
mtinbf^afttn unb Stttblt bti 3rrftii(fflung unb ntutit

9nfttbtlungtn. 28Jl — f. ®tmtinbt>9bgabtn.
tanb«@tnbarmtn, ärfafc btr gouragr, tvtln}t ibntn

bti gtutrtfbrunfltn vrrlortn gtgangtn. 1Ü2.

Sanbfarttn. Btfltutrung bttf ©anbtltf bamit im Umbtr«
litbrn. 230.

tanbr&tbr, abweftnbt obrr brbinbrrir, btrtn ©ttDctr*
trttung. SL — Snwtfrnbttt bttf ©ttllvtrtrtltrtf am
©iftt bttf lanbrätbltajtn Qarrantf. 27.

i.' a n t - Set uilcbrer, @nabtn|tii für bit $)inltrblitbtntn

btrftlbtn. UiL.

SanbftrffAtr, WitbtrlafTung brr altf foldjt btflrafifn ftr-
fontn. ii i.i. Srfltibung btrftlbtn, wtnn fit autf

btn ©tritvttfgrfängnifftn na* btn ©traf*9nftalltn bt-

puftf brr 9?aa>baft trantfvortirt wttben. 1&.

tanbwtQr>ftannfd>afttn, üufnabmt trlitttntr ©tra«

ftn in iu trlbtilrnbtn gübrunqäitugntntn. Zu. — tin«

btrnftnt, Untrrftu^ung ibrrr btbärftigtn gamilitn. 21ü.

tafttvagtn, auf totUbrn fta> au9tr btm Rubrer noa)

mebrert ferfontn btnnten. (Ebauffttgtlb von btnltlbtn.

1SI

8tbtntf*Vtttftt, unter Qultntngtn flbtr JBartrgtlbtr-^tn«

{fontn. 22£L

ttbtntfmilttf, btrrn ütnfauf auf £3oa>tRmäirirn. 8L
Stbr«ltmttr, 3ula(Tung brr 3ubrn tu foId)rn. Iii.

?tbrbrirft, btr gorftltbrlingr, Satfftrtigung unb Seftatt.

gung btrftlbtn. Iii.

Scprtr, Sn^ugtffofltn, \u tTflalltnbe, mir ertreu fit auf

batf @tba(t fomptnftrt tvtrbtn fSnntn. 4, 1 - CEin<

craarlirung. L1&. — Stiträgt jn £xin>bauttn- 12li. —
an ?anbfa)ultn, @nabtnittt btr $initrblitbfatn. 16L
— Unftfrbttntf*r, btrrn grrüaffung von btn nitbt rein

autf Jtommunat-fRUttin brftrittrntn Ätrrbm - u. ©tturm.
226. — Snfltdung von falboliftf>tn SBanbnltbrtrn. 2äZ.
— fibtftbt, btrtn Äutfbtlbung in tf>ritlia)ta ©tmina*
rirn. iL
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6ad;rrflifier. 3afjrgart(} 186!.

Setrerinnrn, na fern mit einer 9?eatfo>uIe »eerbunbrneu
böbmn OTäf*f n ©ifculf n, btrrn fendont br rt (ptlfiung 1ÜL

tftbTlingc, SBfgfaO btr jäbrliipfri 5Wiicbn>nfungrn (bm
3aM. 120.

Stib-anflalten, bmn SStranlagung jttr ffittofrbfflc orr.

302.

tcipbfbltotpef en, btrtn Strantagung tot ©ttotrbt»

Jener. 2üL
tiegenftgaflen, f. ®runtft(o«.

tippe, ftürfttnlbum, SetörPen, leeftpe jnr au«ftr£Iung »on
Qrbt'Jtcmftnftn (Xraufiprtnen) befugt finb. 33.

?obalaftttn, >u btttn @c<$af(fl&«trtfb« ift eine btfou«

bere poli)tilitpt (Erlaubnis nia)t mtbr nölpig. 13Ö.

i'ofomobiltn, btrtn Suffttllung. 128. 179.

¥übtdf, frtie ©labt, SSfbörbtn, »riebt jut ttuffitOung sen

(EbrÄonfrnftn (Xranftptinen) btfugf ftnb. 23.

turtaburg, @To§brr^o^tbum, StpSrbtn, i»t(ä)t bort

iut au^fifOung »cm Gbt'Jtonfcnfrn (Ztauftptinrn) bc»

fugt finb. aa.

2».

?)?fib<pen'©a)uten, m(t tiner Straf .©Auie PeTbunbtne,

7<nfton0brrrd)tigung btr Ctprerinnrn. 9S.

57? &n er , ©rtwbfflfnrr Pom Umbtrjifbni betf. 220.

Wagbtbnrg, 3ttal'©a)ufe bafetbft. 28. na. — fumbtW»
unb ©eroerbeftpule baftlbft 284.

ftagif.ratd*3flMtgliebcr, (Erböbung ipret ©tpÄlltr anf

Snorbnung ter ®em>aiiting*beborbe. xtiL

SRapl flrutr, pon 9atfroaartn, tttltbe im Umbtitragrn

Pttfaufl »trben. 6§. — »on ©tätfe. S2. — St*
jolul Wegen Unterfagung br« ©trrrrbcbttritbf« ooo

WüUern. 68.

ffalibarrtn, beren Hnltgung natp ttm ®rfr{>e »cm
L 3uli 1861. lSk

Wanomrtt r, an DomrffffTfln- 122* 216.

War int, Snnnpme unb SefcfPung freiwillig eintreten*«

aerjlr. IM.
Worin erobert, bertn ©t><bai!*fiibrung unb ^fiTcrl.Ctr.

bAttnifft. 153. IM, — PbtT'flcmmanbo. 1Ü3. 15a.

OTfliinfOTinißtrium, trfltn Ginricbtung. 1£L
Warinc»9leftr»e, Cnttoffung »on JRannftpafttn btpnf«

btt Suewanberung. 33. 34.

Warinr >®erwa(tung, Annahme »on <5ioil-'Äpj>tifanttn

unb TOiIii<ur»flnwärtrr bti berfrlben. 3U4.

TOatroftn, f. ©4iff*(unfltn«3nHilut.

9ccaMenburg*©a)werin, ©roSptMogtfcum, SPtbörbtn,

mt(a)e bort *ut Sutfftedung »on tjbr.tonfenftn (Jrau»

ftprintn) befugt ftnb. 38.

OTetf lenburg-Ötrelifr, ©rofiber\ogtbum , «rbörbtn,

rcrfcpe borl jur SutlfttQung »on tSbfSonftnftn (Irau>

Meinen) befugt finb. 38.

9tebtAtnal*3>erfonen, «rriobiftbt auffttOung unb Sin*

reid)ung btr Serjettfeniffe beif. LL — f. Dotteren

unb ©taat^. Prüfungen.

Weifter, BegfaO btr iäbr(i*tn 9?aibtteffungtn ibm3apl.
lfiü. — f. f>anbmer(«*HVeifler.

VleifleT*9rflfungcn, SBtobatbtung ber gefrfcütbtn j}er.

fo)riflen barflbtr. M. — StibiltnilTe ber $)anbnjft(u.

IrtiOniftrn (n Öe)ttg ouf biefe Prüfungen- 120.

Welbnng, neuanjUbinber ^erfonen. 41» — Stftttinigung

»arübet. Ii

Wenager.en, (Dtrotrbtfltntr com Umbtrjitbtn mit btnf.
-250.

Welotlbrud», Jttefnbanbel mit brmfelben. 132. 22L —
©frotrbeftbetn jum Umbtnitbtn bamit. 29L

SWttallgitl ereien, bertn Anlegung nan) kern ©tftfe
»cm L 3ult 1861. 173.

OTitlb*- ©ttutr, teten 3abtung ©tiitnJ btr Ciftnbabn-

©eftdübafttn in »eTlin. lüi.
9Wililair'8nn)ärtf r, deren Xnnnbme bei btr IStltlair-

unb Wariiif-tkrroaltang. 304.

StiMlaf rbirn ft, frrtwiOigtr, btr 3^ll>nge bei* SEilbrlmtf-

@9mnaf3um< tu Berlin- 7Ai — tn CoriMt'rrnf)äM*'(brn

Stealftbutc »afelbft. IL. — ber ^rogomnafien ju ©pon«
bau unb 3n croratlat». 24. — btr 9ttalfo>ulen tu $>affe

a. ©., fltrlfbfrg unb Satben. 2h3. — ber $rog»mna«
fien ju 9Iruftabl in SStftpreufitn unb ju Wbtine. 2S4»
— btr böbrrtn SOrgerFebuIe ju Zorgau- '2&L. — btr

f>anbrlf* unb (Dttotrbtfcbult in SRagttburg. 284. —
btr Sttalftbulf in Wagbfburg. 28. lü — btr 3öglinge

»on SRtalfcbulen, rotlejt bii 1859 am tateiniftbrn ©pratt

llnlmfibtt nio)t 2btil gtnommtn pabtn. 2Ä. 2li —
Snforbtrungtn an Pit3öalinge »on Dttalfebnlen inöe =

jng auf Sefäbiftung tum einjährigen freiwilligen «Dirnfi.

— Strfabrrn bti 9}ttlamationtn auf Qrniiaffung

>t. 22. — Sttpältnifft btr rrrgtn %td)tgetignttbtit jum
Watroltnbirnft au» ttm ©itfffjunflfn- 3nf)iiut %uf*
febttbtnben. 124.

9filitair*fjamilit n, Serb&ltniffe berf. in Cejug ouf
(Jtnüuartirung. LUl

TOiliialr'Snoa.iben, bei banernb in bit $<rrtealtung

bt< ©taat« dbtrgtgangtntn ^liioat-lfKenbapnen ange*

fttOte, ©elaffnng, Ointjitbnng ober Sitttrgtn>äpntng

btr 3nbaltben ^enfionen L iL
SVilitairpflio}!, Settbrilunn brt (frfaf btbarf« auf bfe

Streife. 315. — ftrrbältntffe ttrtr, rorlibr bei Per ffr«

faf.'ilufbftung ale Srnäbrrr iprrr 8°milien berOtfütt*

(igt roorben, ben »on ibnen ttbernommrntn TfliaXtn

aber »orbrenbelrr£)ttnRiriini<|)inaa>grfoinmrn find 133.

— Qrflaltung btr beim Irortfrcrt »on Stefraflairen auf*

faufenben Unttrflü(ungtf* un» UnifTbalK-Äofttn. 145.

SniiitaiT«$eTn>attung, (Brgrnjtiibnung unb fSflannt-

matpung btr armttbtft blt. 23. — Snuabmt Pon <E it>i(-

9pplitonltn uob OTilitair-anträiltrn. 304. -- Qtftbafrung

btr OfirroU'üofalt für bit 3rlb'Sbmtnfftrat(onJ brbör>

ben bei fVobilmaibnngen 3L — Sulfledung »on güp*
ning6.a<tfflfn für »tftree« unb Üanbwebrmannfo>a(ttn.

f. au(b <frfa(fäu«btbunn tt

Wlntt rfabrigt , btrrn Bufnapmt in ben freufifipen

UnttTtbanrn » Utrbanb. 80. — berrn (Enllaffung au*

»em>'elben. 80.

ftobitmaebung, »firrau-iofatt für bie gelt-atminiftra-

tion<btp9rbtn. 35.

W übten, f. Scrffulp.

Wüblt «• gabrif att , grtitafTurg bereden »on bergan»
br(tt.®tn>fTbrfttutr. üsO.

mrOnien, falftbe, Serfabrrn bei ber »3ef(btagnabme. 103.

Wufifer, umpfTjirpenbc, beten ©ewtrbffJfarr. iäO.

9t.

IIa ff an, $rriogtbum, aut^rOung ton Cbt * Jteafeuftn

(Irauftbttntn : fcurtp btt borligtn »rmter. 39i
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Sodjregifier. 3i

9?aturalifati on, »on 9utflinbrr unb ffiabl bet Sein* i

fi$e« bfrftlbrn. 13JL — brlglrto)« von au.lönbiübtn
©ewtrbetrribrnbeu. ÜL — Mefllficttn ton mtnbtt'

jibrigra ober uatet »4lerliä)rr ©etoaU ßebcnbe* $er»
fonrn.

9tatura(»Duart(rr, refrroirlr«, fix an* brr ©arnifon
brurlaubte $?anti fü)aficri

,
©croibrung bt« ©rrtufrä

baför. U2,
9lrbelbilbrr, ©ctoerbeßeuer »om Umberjleben mit ben»

ftlbtn. 2&JL.

<Rcuan}iebenbe, SRelbung berfelben unb Sefajrinigung

baruber. 4»L — ©titma bei Scrmietber moblirttr

3immrr unb ©tbtaffrcOea. 136,

S?ruftabt, in 53rfi»reußen, ©vmnaßum baftlbß. 2S4.

fticbertaubr, Sönigreia) brr, Serb&flnifr ju «rrufien in

©taug auf 9}rife»tegittmationen. 112. — antoanbe*
runß Aber Stteberläabifaje $äfen. 212.

iRieberlaffung, »on 9u«laabrrn unb ®abl be« SBobn»
fi&t«. Lü. — ftteberlaffung befrrafter $erfonen. IL
44l — intfbefonberr »on 'ßerfonrn, »ett^r toegen gr«
mrrbtfmäSigir Unjuttt, 9rbriutfa)eu nnb £anbßrrfa)end

jc »rrurtbrtlt ßnb. IL LL — Sngftcrigt »oa ©ItM«
liagen- iL — 3»rütfit(t!'ung erratmirr >prrfonrn. 4L

Sorb. Vmerifa, bereinigte Staaten, Seife • ?egUima-
tionen babtn. Ato,

&.

Deßerrrfcb, 5rtfta)terungen M Steife • Serfebr* bab(n.

23i - Wegfall be« getanbfajaftlitbcn ttr Keife-

Offijiere, »enftonirte, »um aftivrn Wilftafrbirnft »irber
berangfirgme

,
ISlnrictlting »er ^rnfion* • Duttlungrn

berfriben. lä<L — ebemalige, im li»il mieber angt«
fleOte , Sntföjnung be« SBertp« ber £irnfht>efcnungeii

auf ben 3uf(bu$ au« btr $rnfien. 158.

Ofbenburg, @ro§ber)ogtbam, S?rb?rbtn, »ritte borl jnr

9u<ßednng »on Gbe • Äonfenfen (Zraufttrinrn) brrea)«

ttgt finb. Ä, — ©enterbe« ?egilimaiiotii<\eugmfre bär-

tiger ÖBltrtbancn. 107,

Tacfrl>©enbungen, berrn Serpadung unb Vorto.

2i 24.

pfifft, Äoßrn btr gortnularr 18, — natnrntlta) ja ®ra«
IM. Höffen. IS. - ju 3nfanb<« Riffen. «5^ - Sri*
fabica gfgfn rrifenbe, Irgttitnationdlofe 3nlänbrr. 82.— 9u«lanbtf'$>5ffe, naa) unb »on btn Jlirberlaabrn.

ll'*. — brrrn gVanbfd)aftlid>t Sißrung iß bei brat
;

Sfiimßrriiim br« 3>"i*rn nad)}ufuo)cn. 1ÜL — naö) :

unb »oa Orfttrrrtd) btbürfrn brr gtronbfd)aflli(b(n Si«
j

jirung ni4l mrbr. üö. — ^afft naa) Worb» Junrrifa. i

— f. aus) SBanbrrn.

^anoramtn, Umbrrjirbrn mit brnfclbrn, ©rnubrttcurt
bovon. 2üu.

1861.

ifjnjang 1861.

9a»b«(*9l(ttn, an btn 6taol*.©tra9tn, CtUimmnngrn
flbn brrrn Umwanbluag. 149.

ftarielirung, unb arut Snficbclnng, 9?(a,u[irnna brr

Öfmrinbrlaörn unb 9tro>tr bti fola)rr. '^S6.

9af (artrn, inroirrorfl ße an btftraftr ^rrfonrn rrtbrUt

lorrbrn fonnrn, 2.V>, - Soßen brr gornulare. ü
^enfion, brr ©rmrtnbtbtanttrn, brrrn 9rrea)nunA. 130,

— ber Sebrrrtnnrn an Wäba)rn*@a)n(rn, t»t(a)e mit

rlner 3?tal.©ö)ulr »rrbnnbrn Sab. 99. — brr mü
(BruntflrurrBtnnrfTunaO • SrbrHrn brf<bäfltgttn grtb«

mrffrr. ÜS.

9eaftonagtfua)r, Born bei ärjtliibrn fitlröe, t»ela)t

ju brrrn ©rgrüntung bfijubriugen finb. 125.

^enffon< »Ouitlnngtn, »on »enflonirtrn Cfftjiren,

n>rld)r jum af«»rn SKilflairbirnf) lofrbrr brrangr^ogrn

unb in »rn ibnrn übrrtragenrn @trQen jur gflbrung
rint< Die rtftfTtflrlt» bcrto>tiat finb. 126. — ©rfeteint.

gung ber Unlrrfrbrift brr Quittungen-

Berleberg, »rrbällniffe ber S»eat-©a)ule bafeibf). 2SL

^rrfon, iarifl(fo)e, SBerleibnng ber Seftte einer fo!ö)rn.

1ZL

9fanbttiber, ©eiterte berfelben. LIT.

9farr«©runbSüde, Beitrage ju ben Dtid)bautrn »on
btnfelbra. Life.

9ferbr>9iennen, graajtf&fcr ffir ^ferbe, l»tid)e in ben*
felben auf Sifenbabnrn brfirbert wrrbrn. Ulfa. 1ÖL

9barmajtuien, f. Spotbefer.

9f)Otograpben, brrrn ©twrrbrbcrrirb. 2.V.». — ©caerbe-
fteurr »om Uraberjtrbrn.

TbbfitaK^rQfungen, tngabe brr Dntdm in ben

fd)Tifllid)rn ^robr'Ärbritrn. 7&
9oIi}ti>9uffia)t, grfd)fifllid)e Bebanblnng ber ©rfuttr

um 9ufbebung berfelben. M,
9oliiri'8rbörben, berrn friealgrbfiifrn bSrfrn feine

9gentoren »on *pri»at'8tutrmil*frung8'WffcU f<baflen

flbrrarbmrn. 441. — beren Aomvelen) in ©rabrnräu-
niung<«®ad)rn. '2S2.

y o I i i e i • 5R i a) 1 1 r , Jtomprtenj brffrtbrn b rt Äotilra»rntionen

gegen btr f)äbtifd)rn etruer>9iegu(ati»e. li*L

^JoUjri-Sf rwaltnng, bie Soßen für allgemeine Waf«
rrgrla faDen ntd)t brn frioaltn, fonbnn benXommunrn
jur Caß. 133. — 1Brr»ßia)tuag brr Doraüiial-^cluce
"Cfrajaliunnfn , bie Soßen ber 3ormulore }U 3n' antfl '

9Aßen, Sriftroutrn unb Zrantfbortjrttrln ju traget.

23ä. — Surtoßrn »olijrtlia) brtinirtrr *J5erfonen. ML
— f. 9en>äfTerung<'9nlagrn > 9ira)ltfierg. ir.

«Portofreibeil, ber gabr»oß*eenbungrn in ©taatabienß.

9ngrlrgmbritrn naa) aufmintgrn, jum brnrtbrn fefi-

grbirt gebörtgrn Orten. -Iii. — btr3>nntobiIiar-grurr<

©odrlälrn. hL 101 — brr Ärriflblättrr , t»rla)e blt

tanbrätbr im birnßlia)rn 3nlrrrffe ßa) unter einanber

jn'enben ober an bie Slegierung rtnrriArn. lilö. —
ber Strfiamationrn unb ©utaaitrn in ©etoerbrßeurr»

9tefur<<©aa)rn. l(Xi. — brr ©d)rriben unb 3nßnuationen

in ®runbßruer*$eranlagungtf>©4a)m.

3
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Sa^regifler. 3a&rganfl 1861.

9>oriopftiä)tig!ttt, btr itrciüMäilrr, tct!*f, auStTbalb

Otbrutft, fern tanbraty*«3(rmttrn jugt^fn. 22.

Torte- I:rt, Bbanbtrungtn mrtrtrtr S5orfd)riftrn btr«

fetbrn. Iii — Siriff.Torto. &L - fBoarm • groben.

ILL - Ärfujbaob«@tnbu«g.tn. 23. — Sfrpadung oon
@tltrrn unb grlbrotrtptn ftapitrtn. HL

$Jofr »Crpt bitton«"gt pülftn, tr(riä)ltrtt SHblngutigfn

bti Annahme btrftlbtn. 142.

To fl- grt i in -t r f c ;t
, ntut, Sirirbtung unb Qtbraud) bei«

fclbtn.

foftpOTtO, f. ^frlO-Iorf

$oft«IBrr»a(tung, bauaml(id)t Stbnatmt oon 3<i»m>

tatitn-Stfliffn bti btrftlbtn. 2i

yoftroagtn, auf Ciftnbabntn, btrtn $>tij'Som<pluna,rrt. 32.

f 1 1 9 n t ir < r b t , bfrtn ©ttritb burtb 8raurn. 2Z2. —
«uitftcärtiar, bnen Srtrirb burü) ©ttUotrlrtttr. 22L

Trivaile tre r , brrrn Str^ältnlfft in ©tjug auf Äcnjfffio-

nirung. JL

Trc - i^vmn -.''ir n, )u ©panbau. Li- — ju 3notDiada».

24» — SUililairpfiitbt brt 3ögiingr. ^
7ro»ini,iaI*®f rotrbt fcbultn, btrtn Dirtfiton. 22£L

yrfifungtn, bfr 9pofbtftr. 4Q, — btr $>anb»rrfrr. 84. —
SSerpällrtilTt brt ?5an6»frftf-SrtiOerifttn in Stjug auf

<Prüfungtn. 122.

Prüfung« • Äommiffiont», für f>anbrorrftr, SBabl btr

SRÜglitbti. 84.

Duittungtn, ftber JBartfgtrbfr nnb ^rnfiontn. läiL —
©tftptinigung brr 9üä)ligrtit bti Untcridjrtfl. 223.

DuiltungÄfttmpfl, »on »triobif<&tn $>tbnngrn anDiältn

unb GtbaU. lüL

2L
3t ab t in t r

.
ftnb »on Jtommunal » ?afttn mit brfrril. iL

— 3ulaffung attWanbiftbtr 3ubtn at« folibt. Lii.

9iaritättn*Xabinttlt, ffieiofrbffirutr vom Umptritrbtn

tntl btnfttbrn. 250.

Sltal-S* ultn, f. ©cbnltn.

»ttbnungtn, Äönigliibt «afftn, wtgtn btrrn Strnid>

tnng. 'HL

SR rtbUrotg, ifi ju Ifi ff ig, wtgtn Srfiattung ecnZron«'
»ortfoffen, »tnn bti 9ucfübruna, btr gtucbiitcbrn Ät«

guifition tin SStrfrptn ftatlgrfunbm bat. 142. — übtr

bit gragr, irflcber Hrmtn>Snbanb bit Jtnr« unb SJtr»

pflfgungo'f effen für tinra auf btr 9)ri<t trfrantttn Braun
tu btrifoiigrn bat. IM. — gtgtn ©feutrbtamtt »rgtn

Cnlftbäbigung für ftaltgtfunbtrit unrtcblmälHgrCfftbtag»

nabmt oon vüibtrn nnb Btripturt n. 212, — in ©trti«

iigfritrn , bti retiäfn brittt ,
ju btn rifltntHAtn 3n»

ItrrrTrnfen btr 9u«tinanbrTft&ung ni*l gfbßrtntt ftr-
fonrn brtbrlligt finb. 222. — ift uujuläffig über

bit gragt, u>tla)t< ritnü. Gir.fcrnrnrn bti btr «ptriftO'

3t tibtltetg, 4ft unjuläffig, (gortf.)

nirung tinte" jtommunalbramfen alit ©rpatt anjuftbtn.

Lül — gtgti ftutrpo(i$ti1id)r 9norbnungta sum ®(pu(t

von (Btbänbtn in btr flott oon Siftnbabntn. HL —
rotgtn SBtfrtiung btr bti jtönigliebrn 9?tp5rbtn angt»

fttOttn Särraugtifllftn oon btn fiommunat« Sbgabtn.

l&L — ubtr btn 8tirag btr jtur* unb SBrrpfugungt-

fofttn für anf btr SRrift trfranftt Slrmt. IM. — gtgtn

rtd)ltffröfligt üntfAtitungtu btr @ru*t$bfpörfcm. 2iL
— übtr bit SBtrp|li(plung btr (Sirrnbabn • ®trtOf<baf(tn

in 8triin, jur 3ab(nng brr 3Rtrty«fiturr. ^iL — gt<

gtn rotgtbaupolt}ti!ia)t 9norbnungtn. '237. 273. — in

@rrriitglfittn ^trc'rbrn lMlnng4<3nttrtfftnttn, btrtn

(Erltbigung iinr Sudfö^rung btr luetinanbrrfrenng tr«

forbrrli(b iD. ^± — übtr ftuffrautung unb Räumung
oon (Dräbtn. 2VC,

Sitfrafiairt, frtmbt unb ttnptimifibf , iErfialtung btr

bti ibrrm Xran^port auflauftnbtn llnttrftä^ungd' unb

Unltr(allung<tofitn. L4JL

Ktgitrungtn, Unttrfcbrifirn brr rfnjtintn Sbt^rfiungtn.

-2totL — €timmrta)t btr aflrfTortn in btn 9Itnar>$tr>

fammiungrn. Lü. — bti ibnrn ifi bit Slaawgrnfp-
migung v.ir CfrTiiblung inlänbifibrr Srrfid)rrung0<an'

fiatltn narbjufutbtn. LLL — totiitrttf Strfabrtn bti

QrtttUung btr Gtaaitfgrntpmigung. 11IL — @tnrpmi*
gung }u Ctitbbauttn, ntirbt bti @rairinbfit6tyct!una.rn

oorfommtn. '297. — ftibftflänbigt Sriptiiung oon @t*
wtrbtfittintn jum SuffttOtn oon Spparaltn jum ©ol*
|tnfd)ir9tn. 101 — Jtomptltn) in 9tro&fftrungd'9n>

gritgtnptiltn. — in 8orflutp4'&ngttrgtnpfi(fn. HL
9ltgitrung<«9fftfforf n, btrtn @timmrttot in btn

9(tnar*6trfamm(ungtn. Iii.

Ktin><5rtrag, f. gorfitn.

Sitiftfofitn, btr jtTri*>TOtbi}inatbtani(fn bti gtfHttOung
br< Sorpanbtnftintf fonlagi&ftr itranfprittn. L28. —
brr mit Suefüprung bt« ©runbftrutrgtff(t< btaufrrag«

ttn ©tamitn. OSL — btr gtlbmtfftr in ©runbfttucr«

©a*r n. JilL ML 2112. — btr ©aubtamttn bti ©ampf-
rtfft(>9ifOifiontn. 24L

Rtiftnbt, Itgitlmalionfloft inlanbifcbt, Srrfaprrn gtgtn
Mr Tf Iben £L — ormt trtranfit, Srfiattung btr für

fit otrautflagirn Jtur> unb $rrpfl(gungüfofttn ©ritrnf

btr ^rimaKbtporbtn. 13L — Srfiattung btr Unttr«

frü&ung*- unb Unicrpaltungöfcflm für frtmbt unb tin»

ptimira)t Sltfrattairr. >>">.

9?tift«9loutf n, Äofltn btr gormulart. ÜL
SRtUt'UnttrAü&ungtn, f. Sfiftnbt, Hrmrnpfifgt tt.

SRtfrnttn, lBtrfa(rtn bti Sitflamationtn auf Cntiaffung

it. btrftlbtn. 2Ä.

9ttIigion<*Unttrri<bt, brrJHnbtr an« gtmt'cbtrn (fptn.

98. — unctrltcbtr, iübifcprn Jlinbtr oon rtrui litten

trrn. LL — fübifcbrr, inmitftrn rint 3roang^tptU*

na$mt an btmftlbtn tingtfü^rt rorrbtn fdnnt. iL

St ft rot, Pttanbinng btr 9nträgr auf Snllaffung oon
fVannftbafttn Qtfcufo' btr Sutroanbtrung. 33, — Suf«

nabr.it trlitttntr ©trafrn in w tri(riltnbt güprung<>

uugniffrn. IL. — Unltrfiüfeung btbürftigrr gomiiirn tin>

btrufrner Siannfctafltn. =iü.

3d by Google
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©adjregtfier.

9teup\ gürftmfbflmrr allerer unb jüngerer 8inie, ©ebörben,
wt!*f kort jur SufArOnng »on wte.Jtonfrn'rR (Xrau-

frbetnrn) berechtigt finb-

Steine, in SBeftpbalro, ©pmnafiura ta'clbft. 2SL
iRbnitr-proDiKi, Zbätigfrit autffrbribrnbrr ©tabtorrorb«

nrtrn bli jur (Einffibrung brr nru grroäbltrn. hü —
Serfabren bei btr Seffton von Örmetnbe • ffapitalien.

128.— Serbältniffe ber ©meinbe.gorfi.atmintrrraiorrn

unb Diäten berf. bei Steifen auSerbaib tbrt* Serital«

tuna*-8?r ^trfd. 122. — blefelben fiebert ben Cerrferflern

ßteiefc. 122. — Serbfiltniffe btr Äc-mmunal» gcrflbcamttn

in Stiufl auf «pat&tung oon 3aßb'o- 12. — Jtomprtrnj

bfr ?anbe*«f elijti"©tb3rben in Brreäffrrungf'Jlngrle'

genbeitrn. IIIS. — Äomprlenj ber
vpolijrt- S?ctC; rte in

tBcrflutb-Sacbcn. liL — Z>f«jtplinar«S*erfabrett in bfn

Snefi., Sorreftionet« unb Straf Snfla! trn. LlL — Um«
Irgung unb Ginforbrrung natbträglkbrr ©rmrinbe.Äb.

gaben. IM. — 3nfrruflton Aber ütrmabinr oon SNulbun-

gen unb Crtbrilung oon •Bergroerfo'.SJerleibungen reifcta

be< SRbein«. iü — ?lu«ftfUung son Äauliontf«S5er«

fcprribungen bei ttirrrrlegung ber \ax Äauiton grgebe«

neu Staat«. Rapiere. 121L — grrilaffung ber tinU -rbeini-

fdjen «fiftiitben unb ürbrrr, von ben niebt rein au<

Äcmmunal. Mitteln brfhittenen Äirtten« lr. Steuern.

226. — frbriftlirbf arbeiten aus ber ftriigiontf = t»rbrr

bei Abiturienten« Prüfungen ber Sieal« unb böberrn

»ürgerfcbulen 22h. 22L

SRinboirb, in brn Zbirrfcbaurn unb lonb»irtbffl)aftlta)rn

Iu6fte0ungen auf Cifenbabnen »erfenbele«, graajtfäfe

fär baffelbe. Infi. 1112.

3)üben)uder'@teuer, für aufgeführten 3utfer. 122.

SRufjlanb, borrbin geberige ©ciMfranfe , Brrfabrrn bei

Unirrfutbung unb gcfiftcUung ibrrf ©rmfitb«"juftanbef. H.

Sa<S f cn ÄSnigreiä), SBebSrbrn, roelcpe bort Aur Suffreflung

oon öbe Äonfcnfen (Zraufcbeinen) befugt finb. 3tL

©aö)f en.aitenburg, |>rrjogl&um, Crbdrbrn, roelebe bort

iut aufßellung ton $be>£onfenfrn (Zraufa)cinen) be«

fugt finb.

Satbfen Jobr.r
s
-- iMotbo, $er»eglbum, Seberbcn,

rc ritte bort \ur aufftrdung »on Cbr.Äonfrnfen (Zrau.
fa)einen) befugt finb. 32»

6aa)frn«2)?riuingrn, $enegtbum, 9eb5rbrn, wrld)e

bort jur SuefteUung oon <Ebe»£on(en(en (Xraufcbeinrn)

befugt finb. 32.

©acbfen-SSSeimar, ©roSberjogtbum , 3ufßrllung eon
tfbe.Jtonienfrn ( Zraufcbeinen j burd) bit bortigen t s< e-

meinbe*3)ornänbe. 3&
S ort I

tu freuiny, Steuerung Keu.Slnitrbrnber in ben
üanbgemeinben. i * - *

.

©a(<nen«$rrtva(tung, 9)aa)rrag ju ben Sorfcbriftrn

Aber bie Sefäbigung \a brn ted)ntrd)rn Scmtern berf. *><j.

©rbafr, ju ben lanbn>trtbra)aft(ia)en 9uöfle0unnen unb
Zbierfcbaurn auf difenbabnen terfenbete, Rracbra^c für

birfeiben. IüIl 102.

3al|rgang 1861.

©4)anf » «onjeffion, Srrfabrra bei Vrbanbfung brr
©efuebe um brren Srtbeilung. <e»7. — QrBrtrrung brr
CefcfirfniSfragr. 12L — ©lempetfretbeit brr Äen»e fiio»

nrn. 1122. - brtfgl. brr Olrfucbr unb Qcfo)ri»r wegen
trren Grl&rttung ober «erfagung. U12. — ©portelfreU
beit ber ®rftbeit>r. ISO. — 3nfruation brr Irbtrrrn. 1122.

©rbanftoirtbfrbaft, mit 9u«fcb(ug grifligrr (Betrank,

unterliegt brr SrtürfniSfragr nirbt. LiS. — brren (Sin*

f6ä6ung \ux ©rwerbefleurr. 211. — -IVitibeilung brr
<9rOnbr, nur: bmrn bir £on»r*fton »rrfagt wirb. 42. —
f. Jtlrinbanbrl.

6tt)anmbnrg«eippr, gärftmlbum, Aomprtrn) brr fflrft«

lieben Regierung iur 9utfßedung eon Qbr.&onfrnfrn
(Zraufrbrtnrn). JlL

©ebaufpirlrr.(9rirllfcbaflrn, umber&irlenbe, @erorr*

brflrurr berf. 2512.

©ebirf grwrbrr, bei brtf OTiSbraurb« brrf. »erbäcbtigen

Vertonen, brrrn poliirilio)r tBrfeblagnabmr unb Srr<
auirrung. IL

©(biejjpulser, }um ©ercrrbrbrtrirbr ber $erfaufer befel«
brn ifi rinr brfonbrrr po(it.eiiia)e (Senebraigung nirbt

mrbr nölbig. liä. — IBrrtauf oon rrplobirrnbrn Stof-

fen, Jrnaa.Qrbfrn X. -J
'.

©ebiffrr, Seranlagung berf. )ur ©rrorrbrflrurr. 212. —
SWeltungen brrf. in brn fionfulatrn. 5ÖL iL

@<biffe:fungrtt'3nftitut, brfonbrrr Cirnßorrpflirblung

brr rorgrn tttcbtgrrignrlbrit jum 9ratrofrntirn|i auü

brmfclben fluafrbeicrnbrn Iii.

6ebif/
a
<»rrmrffuag<>3nftruftion, 9laa)trag jn brrf.

©rblaebtftrurr, brrrn Sntricblung von glet'ffbroaaren, rorltbr

im Umbrrtragrn fettgeboten »erben. UL
©cblätbtrr, brrrn fSrranlagung jur ©rwrrbrBruer. 311.

s & io f Retten, tum Sermietbrn brrf. ifi rinr po(iirtlid)r

(Srtaubnif niebt mrbr ndtbig. 135.

©fblrppfcbtff r, flnmrifung jur Srrmrffung brrf. 355.

©cbloffrr, brrrn (Drwrrbrbrrrirb. 66. — bebürfen ferner

feiner poli)eifieben (Erlaubnis. LüL — 9tatbroei< ber

Srfabigung. Lix

© cb n e 1 1 j ü g r , auf Sifrnbabnrn, ©tSrfr unb 8rforbrruna<*

tori^r brrf. 91
©rbulamif.ltfpirantrn, jfibifebr, brrrn 9u<bilbung

in ebriftdetrn ©rminarirn. 1Z.

©rbulrn, Cf(emrntar>, Aufbringung brr OTittrI ju brrrn

Unlrrballung in ©rmrinben gemiffbter fionfrffion.

loo. — tlblofung ber fär biefelben auf fiofattfrbrn

@runbftürfen baftenben firirten $)o()abgaben. L —
ecbulbefua) brr niebt in gobrifrn befebäftigten nnb aua)

niebt in einem geblieben ^ebroerbältniffr ftrbrnbrn iu«

grnbtiebrn Arbeiter hL — (tinfrnbung magiftratualt»

febrr Seriötie Uber 3«"rna eres Sebulwefenr: bureb brn

©uprrintenbenten. 22SL 22L — flnfteDung tatbolifeber

JBonberlebrrr. 2fiL — mittlrrr ©urgrr., brrrn

VrTbällnift ju ben 9?ealfa)ulrn in ben mit ©pmnafien
Mrbunbrnrn 9)ralllaffen. 1l — fdriftlicbrWrbrijrn autfb«

Strligionflrbrr bei abiturienlen.ihüfungrn in SBefipbalen

unb ber 9lbcin'<promn). 22k 22L — Stealfcbutrn,

3*
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6a$regißer. Satire an 3 1661.

©rlnlen, !«(c(. (gorrf.)

beren Crrbältnfj 111 brn mittleren ©ürger(a)ulen. (L— Prüfung ber son ©pntnafirn ju brnfelben überge«
benben Scbülft. 8. — ©OToibeenfJäMifüje ju SSerlln,

TOililairPienft Per 36fll«nflc. 21 TS. Iii — Sealfcbule
ju Wflfittburij. 28. Iii. — fttaltyalr am ©pmnolium
\u Horn. 2fcL Iii. — Stealfcbule ui f>agen. 28. » 1 'l

— Seolflaffen am ©pmnafium ja Onßerburg. 78, U2,
— 9iealfa)ulen ju $>aHe, Berleberg unb 8aa)en,
— ©pmnafium ju SReufiabt in 2ötßpreu§rn unb )u

SRbeinr. 2Si — böbcrc g)Qrgerfä)ule -u Jorgau. 264,
— $>anbel* • unb ©ererrbe'cbule in SWagteburg. 2fiL— SPereAtigung brr ©a)üler, svrltfrr bU 1859 am (a*

leinifctfn Untrrrittt ntcfct I teil genommen baben , inrn

freiwilligen SHililairbirnfi. 75. J15. — 2H«;ip(inar*©e'
»alt ber ©ebulbirrftoren. LT. — fcprifilirbe arbeiten
au« ber Seligionaiebre bei abiiurienlen.trüfungen auf
Sit alfcbulrn in SScftpbalen unb bei 3iSf in.-t'rptini. 22b.
22Z. — f. ©pmnaften . $ro • ©pmeafien, 5WäDcbenfa)U'
Im. K.

@ä) u 1 1 üi; r gdrbrrung be« Siafftobaue«. 22.— Sr«
Haltung be« fBerlb« be« freien SBaubolje« babri. 22.

6o)ul-3n|»iiut«, bepofitalmäSig Rrbere Unterbringung
itrrr Jtapitalirn. 1

1">

©ebullebrer, f. Sebrer.

6a)ullrprr r»©rminarien, Üudbilrnng iitSFctfr ?cbtcr

in benfelben. iL

6ä)u('$erfäumniffe, Serfabren bei berrn Sefhafung. ä.

©a)u(jen, f. rrn'rtuutn

6ä)u$. Anlagen, f- Gifenbapnen.

©ebtoangere, pfllflofe, Sürcrge für biefetben. 45.

©cbroarjburg. 9?ubolftabt, gfirflrnlpum, »ebffrben,

»elä)e bort nur Hu«fleOung »on (rbe>Scnfrn rcn (Iran-
fa)rtnen) befagl ftnb. -jv

©d)»arjburg«©onber«banfen, gürfientpum, lu««
Heilung pon 8be • Äonfenfen (Zraufipeinen) bura) bie

borügrn Sanbrätpe. 2g.

©a)marjplep, ju Pen lanbroirlbftbaftliAen auiBeflungen

unb Zbierfcbauen auf Qri''f nbebnen perfenbete«, gracit--

fafce für biefrlben. 10JL 10L

©rbroeij, SBanbern ber $anbtperfer babin. LOA.

Seen, fltbenre, f. Scrflutb.

©eefcblffer, bcicn Weitungen in ben Äonfnlaten. ü. 53,

©emmar- fräp a ranbrn, ©tempetfrcipeit ber POn tbnnt

brijubrinarnttn Sttrfte. «-

6er» i«, für bie Hnlura^Ouarlirre brr an« brr (Vamr'wt

»rurlaubirn 9Kannfd)aftrn. 112.

e 0 1 b a « r n , Serfätrrn bri Krttamalienrn auf CnilaRuna. 7JL

©panbau, ^Jro • ®pmnofium. IL — Kilitairpfiiibt ber

35gltaflr. ZI
©»arfaffrn, @rfi(äf<«brtrirb unb SUrruiiatc brrf. pro

1860.m (SrilagO-

©peife>9Birtbfä)aftrn, brrru Vnlrfluna piiat oonbrm
S?rturfni| ni(tt ab. 168, — brrrn erranloaung jur

©rwftbtftfutr. iLL

©p lege t. 8 ab r Ifen, beren Snlrgnng naa) bem ©tfrftr
00m L 3uli 1861. Hi.

©pcrielfreibeit, ber Cefd)eibe fn ©o>onMrenief|io««.
©aa)rn.

©taat<>9rflfungen, mtb(jiiifd)f , @rf(päfi<gang bei

benfelben. 63. — SufbUbuitg brr Äanbitatm in ber

©eburttpfttfr. 2£8.

©tabt'Dbliaalionen, ftnb al« beppfttatmäfige ©id>er*

beit für Sapitatirn ber ©o)ul<3nfiitule iu betrauten.

1UL HL
©tabioerorbnete, Zbätigfeit ber au«fa)e(benben bi<

jur <$infübrung ber tvfrber getpäbtten. feä. — berrn Stil«

mirfung in 9ngclrgenbrttcn ber ©emeinbe«3agben. Ii.

6t&bie«0rbnune r rprinifd)r, Pom 15,3Rai IB96. 9u4*
legung t>e« 4. 27^ bie (Srgän)ung ber ©tabwer«
or(neten>AoDegien bctrtffenb. 63^

©ifirfe, beren Serfteuerung in map(fieuerpflia)tigen©t&bien.

etanbfepafi, beren 9u«Qbuna bura) jübifaje SüHeraul«*
beüeer. Ul

©tatuten, älierer ©ierbe« unb OegrAbniSfaffeu , beren
Ibänberung. 12SL 122. — neuerer, beren gaffung. 12L
122. — grmeinicbaft(ia)eT SEBilttoen», ©Ierbe« unb «uö»
fieurr'Aaffen. 12L

©lau*9ilagen, f. 8emäfferung«'9nlagea.

©teinbrueterei, beren betrieb bura) grauen. 272.

©ieltperireter, abtoefenber ober brbinbetter ganbrätte.
82. — (beilneife noa) bienßffiplgrr Beomien im 9mte.
15a — ber Corffrbuiirn, beren Ouaitfilalion. 6JL —
ber Uniernebmer auswärtiger $rrffgen>erbc. 27_L —

©tempel, beffen Oerertnnng bei Quittungen Aber perio*
biftfee Hebungen an Diäten, ©ebalt te. 107,

©tempelfreibeit, ber 9ttef)e ber ©eminar.fräparanben.
L. — ber Surfte unter tenfionf- ic. Ouittungen. 225.
— ber Seffionen, ®rbuf« Umtranbtung von 9mt«.fiau-
rfonen. 21. — Per Jconiriftonen für audlänbifcpe 3uben
}um temporären 9ufentpa(l im Sanbe. l.i.'.

©tempelfteuer, pon HnjelgeMättern
, 3eUfa)riftcn unb

3eilungen, »egulatie. -HL 228.

©terbefaffen, ältere, beTrn ftaatlicbe ©enepmigung unb
Seaufüretigung. 12SL — SbänPerung Per ©tatuten. 121.
- neuere, Serfabren bei beren ©rünbung. 12L iü

»ie r b c ±n 0 r.a t
, f. ©naben<9?onat.

©tereo«topen, llmbrrjirben mit benfetben, ©etperbe»
ßeurr. 25iL

©teuerbeamte, intpieweit fte bura) Sefcbiagnabrne ber

Qfld)er unb ©eriprurrn Pon Saufleuten unb gabrifanlen

ibre 8mt«befugnii flberfa)reiten. 213.

6teuerbet<rfe, ber ©emerbefJeuerpfliibttßen in JUafc
A. L 252.

©teuer*Z)efraubatipn, beren Crrtm'ttrlung bura) 8e«
fa)(agnapme tr. faufmänntfa)er Süa)er unb ©etipruren.

2LL

©teucfSrnpfänger, tpeilnxife noa) bienftfäpige, bereu

Untcrnupung im flmlt. lä&
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Steuerfreibeit, b« fcanbmerfer oon bcr ©ewerbcfituer,
©runbiate barüber. HL 21^

©t t u f r ,1 t ft [ h'<p a f tf n brr ®e rrerbefteuerpflitStige n in

JMaffe A. L 2üZ. £ü — Bebt pe-n tbgrorPnclen.

3Si. — SBäblbarfri« jum abgrorbnetrn. 253. — »obl-
prrfatren. 254.

€tcuer«Ärebftr, 3<n»fa}etne bcr beponirtrn ffftRra. 20,

©teure» Vergütung, für anfgrfübrtrn Jtfibenjuder. iä2.

©iriflinge, neu eingrliefcrtr, SlaiTr, in weltte |ie <mf«
innebmen. 226. — trbrit* • ftnfum , fontrafimäfiigr

«bnr. Verpflegung. 2hH — Äcflfn ber >nfa)affung
pon ©rutbbanbrrn für birf. 144. — Lagerung berf.

122. — ©rtfung tcr Zranfpprt itnb ©rtrnitonflfofjcn

au* Km in bic HnfJalt miigebracptcn baarcn ®elbe.
2*0. — 9iteberlafTung brrf. nnb iprer Sngr&irigrn. LL
— UntrtttH$unö«-SBobnfip' ber legieren. Iii. — »etb«
lia)e, im freien arbciienbc, beren S»fou''n*naun.v IUI.
— »eibtia)e fä>»angere, beren Vcbaublung. 172, —
rürffäfligr, bfrtn »ebaublung. U2. L4L — auflänbifrbe,

bcrtn Zrantfport äbrr bic ®rrn)r. 144. — cor @rrf<gl

A" pernebmrnbe, brrtn IranSport. LH — jübifcbr,

Sonn- unb gefilage, ©celforge K. berf. HL 17. —
perfiorbrne, unprrmögenPc, beren ©eerbtgung. §L —
f. »etiler, üantfirct*«.

©traf.Snftallen, gafft bcr WriMKugf. 276. - aritlirpe

Unierfurbung bcr an* brn ©crid)ttfflcfänanirTrn bonbin
abiulirfrmbrn Unionen. 67. — ftiäiiplinar • ©croalt

ber Verftrbrr. 1 i.i, — Lagerung btr Sträflinge. Iii.
Detfung btr Zranitport« nnb ©rtrntion<foftrn bcr (t(lt*

rrn autf btm pon ibnen in bir "Jlnftalt mitgebraAlrn
baarrm (Selbe. Uli — *Irbctt*" (penfutn, foniraftmaitge

Srbriitlöbnr, Verpflegung. -'S9. — ©eauffirbllgung bcr

im greirn arbeiteten mribtiäjrn (Befangenen. 10l. —
Vebantlung ber Srbrranneem. 172. — Vebanblung
rüdfäHiger etiäflinar. HL LLL — Vrtücfficttigung

lfibi''4rt getertage. lh. — ©eel'prge fflr tikbifcbe ©trof»
gefangene. iL — ©eerblgung prrftorbrncr nnprrmo»
gcnbrr Strafgefangenen. HL — (Entlaffung btr oon
bcr Smnrflie betroffenen 3nbaftaten. UL — (StbaUt-

©af e brr Veamien. LH — Steinigung fbrer SBäf<tr.

2L — Serbältniffr bei $inlrrbliebenen brr «nflalW-
Herjte in Ve»ug auf brn ®naben . SRenat. 6». — f.

©iräflingr, Zrantfportantrn :c.

©trafanftalt« .»ramte, ©cbalW.©äfce »rrf. lll —
Slrinigung brr SBäfftc brrf. in brr flnfjalt«*Saf4f(i(br

burcp @rfangrnr. 2L
•2 nafbr<'*ritr. grgrn ©irurr« Jlontraornirntrn icrgrn

Uatrrfagung brtf @r»rrbrbrtrirbrtf, bfrrn %afiuttg. 58^

Girafm, rrtittrnr, inwirvrit ftc in mililoiTifd)c gübrung«-

irugniiTr auf)ttnrbmrn. Iii.

6irof>(Er(rnntniffr, in 3agb<Jlonrraerntion«>€ad)rn,

brrrn SoQfhrifung binfid>llta) brr XonfU(alr. 50,

©iraf •SoKfirrtfung , }n bnrn Aoflrn grbören au<t bie

br« luneron* Abrr bir @rcnir. UL
6tr0n>&uffrprr ic, brrrn (Entfibäbigung bri OrfipäftU

gangrn nn rntfrrnlrn 9rbrit<>©irQrn. iL
Gtnbirrnbc, unbrmiitrlir , Srnprabung brr in rsangr-

(ifd}rn StiiQn fär fit erfammrltn JtpQrftrn. iL UL

3al?rgattg 1661.

|

'S ur tri n tr nbr n im
, buTn) fetbigr pabn bic SRagilfräfr

ibrr Qrriiptr übrr 3nfrrno M Säblifa}rn 6$u(tpr(rn<
rinjarrio)». 222.

Spnago grnbr amlr, 3ulanung autflänit'^i r 3ubrn a'.i

•oi4f . 132.

St

Z<tba(ftf>6trarT, tnnrnbung U« 9trmtfftonit • 9cra(C'

mrntt für birf. £L
Sopctrn, orfrnifbaltigr, ItpnrroU bcr bartlbcr ergangenrn

fanUät4*ppli)ri(ia)rn Snrorbnnngrn. iL
! £cia)c, f. Scrflut|.

\ Zrirgrapprn, f. Cifcnbnparn.

S penirr, nr^anifipr, Umtcrtirtrn mit bcnfrlbcn, ®r»cr*
brfirurr bapon- Sau

Xpirrärjtr, brrcn aOgrmrine Srrribignng finbrt nia)t

0att. IL — @trf<päft0brtrirb brrf. iL — Ucbcriraibung

brr Sirbmärttr burd) birfribrn. 1QL
Zbprn, 3}ral>®a>ulr bafribfi. TS.

Zprgau. bSbcrr 9argrr*6a)nlc bafribfi. 2SL
Zrantportanbrn, brrrn 8rricibnng beim Ironflpori eat

ben @rrid)i<grfängniffrn natb brn Glraf« uib Srffr«

rung4'9nf)ali(n 9cbuf« brr 9tad)baft. ti. — Srrforgung
mit 8rua)bänbrrn liä. — Untrrfiüf unntf. unb Unter«

balrmtßiäfofirn fürfrrmbe unbrinbnmi'itic^ffrafiairr. 143,

Xrandportf often, ttr rrftrn Stnlirfrrung ein« 3«^t'
baufl-eiröfttnaa in bic €trafanftali. 1ÜL — bei gen-
bnngen Per 6rräflinge an brn Ort br* fferiit«. 145.
— b«rn CrftaHnng bctlran«pcrtrn, »ela)e auf9trqui*
ütipn bcr ®rrirple ppn ben SRogifträten prrfägt tearben
finb. 147. — finb bei Zranfportrn über btr (SrrnAC

naa) erlirtrnrr €rrafr PPm SriminaLJcnba )n tragen.
144. — ppn Sträflingen, beren Z)erfnng an< bem ppn
ibnen in bic Snftalt mitgebrarpten baarrn (Selbe. 240.

Xrantfpprtirttel, Selen bcr gprmnlarc. UL
Zranfa)cinc, f. (SpC'ltPnfeRfe.

Zrauungrn, iübifd)c, b&rger(to)e SBirhmg berf. Ifi.

' Zricbmcrfe, buTa) Sinb brn>rgtr, beren Vnlegnng nnn)

bem ®e(eje com L 3uli 1861. 173, — burib SBaffer

beroegie. Iii.

ZrSbtrr, <9cn>crbcberricb berf. LIL

;
Hcbcrtretungen, auf trei<>, irtien» nnb «rpnraranal«

dbauffeen, Soften Per Verpflegung betf Sentraprnirntrn im
gaO brr tBetbfrrafe eine ©efangnilfhafe fubfitrutn ift. 134.

Ufer*lttffrper berrn Sn«fä)äbigung bei 8efd)äftU

gungen an enlfcrnlrn SrbrittfftrOrn. 2L
UmbCTiicben, mit ?>bolograpbirn. 236. — mit altem

T?eua. 2HL — mil Crutffibriflen 15L — unbefugte«,

«teuer. Strafen nnb ®rtperPcpoIi)ri'6trafcn. LiL —
3nfrrutlion jur Sufföprung be< C9e'e(e< pem liL 3uli

1861, Sbanberunarn be< ®e »er bellen er - du >f ei ton

ISiU cntbailcnb. 250.
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@a$rrgifitr. 3<

U n b ef d) oH t n b eH , bei Srtbeilung getoerblitpet Äonjefffonta.
|

136.

Untoerfilaten, öfterreiöMfebe, ton Sefud) Seiten« $reu.

ftfcbrr Untrrtbonen. im — änrrebnung ber bort iu<

gebroebtrn Stubirntfit. ÜIL — 3ulaffung brr 35gtinQe

betf ®eroerbe • 3nfliiul< iu ben Sorirfungen in Srrlin.

ä, — 3u(affung »on apotbrfergrbülfen unb geprlingcn.

22L — Prüfung bn Bfpirontrn bei raebijiniftbm

X!oftor-®rabe* in ben .i nr.r in tn |>ülf«'toiffenfcbaften

brr arjneifunbe. bL L1L — 9u<bt(buna brr jtanbi«

batrn brr 9tebi)in in brr ®rburt«bütfe. -LhL — Set-

»enbung brr in e»angelifa)en Sutten für unbemit-

tritt Stubitenbe gefamraelten SoDelten. 2. lfl.

Untetoffi»ltf.Scpultn, »u ^oMbom anb 3ült*, Statt-

riebt« für bic grriroidigen, »elepe borin aufgenommen
ui fein toünfcben. Sä.

Unterft&t)ungrn, für $rbrammen. (iL 6JL — für 8<"

milirn »um rimil rinbrrufrnrr 9refer»e« unb 2anb«

»rbr>^annfa)afirn. 21&.

Unlerftü6ungf
,

.SBo&nfi{i, *>et Seamlen. 15. — brr

angrbörigrn von Sträflingen. 41L — neu anjfebenber

pcrarmtrr 'JJrr fönen. 42.

Unlerfuepung«. (gefangene, »erflorbtne un»etm3-

genbe, berrn Seerbigung. SL
Uni, gewerbomäStgr ,

TOeberlaffung »Ol birfrrba'.b

bfflraften ^rrfonrn. iL Li.

Urtoablen, »um abgeerbnelen^oufe, be«« Äoflen faden

ben ©emelaben jur Kofi. iL — Formulare. iL

83.

Seron tofluno«.«ommir r atir:t. für bie Regelung brr

<9runbBruer. 12L

Serelbigung, ber Äan»lel. arbeitet. 2fcL

Serjäbrung, f. 3ln*""*oupon«.

S e r p a (p t un 8 » *on «Domainen* unb gorftgrunbfiüefen, Äcfrtn

berfrlben. 53. 28SL

Strpfteaunnof often, »on 5pauffee « ÄontrapenlenU»,

«riebe in Siede ber ©rlbfiraft eine ©efangnifffirafe

objubüfen toben. 13L — für arme, reo« bobin ge«

pJre. 106, lbi. — beten örftaltung burep bie Set«

roanblrn. ilL — brren (Srftottung burö) ben armru«

perbanb. — f. ÄurfoBen.

Setfi(bcrnn0«*9nfialten, inlänbifepe, bie Staate

genrfemigung für biefelbe» ifl bei ben ©ejirf« • 9?rgie»

rungrn nattiufuepen. Uli HL — »irb oon ben Äönig»

litten »egierungen für ipten ©e»irf, »on ben Ober«

»Profibten für bieihooini bejiebunadroeife benTOinifterien

erlbrilt. WL — Crriepiung oon aflirngrfeUftbaften. IM.
— »on Srrfiebrrungeanftaltrn für eine gemiffr Ätoffe 1

»on Seamtrn. WL — Crtferilung »on $orporaiiontf<
;

rreplrn. iQL HL — Statuten ber »on ben SRrgirrun» l

gen unb Ober«^räftbirn genehmigten Bnftolten »erben

on bie TOiniftcrtrn niebl frrnrr eingerri<bt. ULI — 3u«

rürfnabmr brr Äonjeffion. LÜi. — Sgenten unb Unter.

Barnim brbürfen ber ftenjeffion niebt mrbr. Lü —
SrT(t*rruna »on 3mmobiIirn im Srrrttbe öffentliö>er

ßojietolen. LBL IM. — Uniulaffigfeit bet Uebetnapme

i^rgang 1861.

8erfi(prrung<.anftoHen, (gorK)
»on Agenturen ©ritrn« ber ^riootgebülfen ber ^oliirt«

brbörbe. LlL — Sleoifion ber 8?ü<trr brr grurroer«

fj[prrunfl^'gftrntUTrn. iS8. - SBrgfaO brrSefanntmoojun-

gen »on ünnobme unb Kirbrtlrgung brr Sgrnturrn.

•is(x — ou<lönbifcbe, brrrn ®rf|poft«brtrub in

*reuirn. LlL Lü. — f. 8rurr»rr(iä)rrung<'!tnftaUrn,

©lerbe-Äoffrn k.

Sie 9, Serpütung br« @<peutoetbrn« beffeiben in bet Stäbe

»on SBfnbmablen. u. 123.

Sieppanbel, bellen Serantagung lue ©rtoerbrfteurr. 2US.

Siebmärfte, Äoßen für ibieTärjtIi($e Uebert»oo)ung btt«

felben. IQL

Sieb'Xranäporte, ouf Sifrnbabnrn, »u lanbtrirtbftpoft'

liefern au«ftrnnnarn unb Ibiercpouen, grocpt'äpe für

btefelben. 1HL
Sorflutb, bie Gntfcbribung über (flrträbrung berf. unb

bir an ber au6füpning, 'on?obl Ui ftrbrnbrn Sren

unb Jeicbrn, alo bei anberrn brr Sblettung brbürfenben

©erröiTrrn ftebt ber ¥rrnjaltung«-!Prbfrbr >u. iätL —
©trriligfritrn naep Wusfübrung »on ^rwafTrrung«-yiä«

nrn. ifii. Somprtrnj brr ftli\ti • SrbSibe in Se«
\ng auf au^frauiung unb Siäumung oon 'Bräbrn. y.»7.

— in brr »brin.frooinj, Aomprteni ber 'Colijeibebörbe

bei Jirrbonblungm boruber. III,

Sorfpann, Über 4 Steilen, SertepmtBg bet bafüt »u leiden'

ben Sergüligung. Iii.

93$.

Saagen, Cenlefimal« unb Srüdm*, berrn $rflfua<j

unb Stempelung. äL
gBaartnbeflef langen, ®et»etbeflenei eom anffueye«

berf. ißJL 2iL
,-.arr n. Äontrole , im Stnnenlanbe, @egenf)änbe, bei

t»r(a)en biefelbe nod) flallftnbei. IL

Saaren-^roben, berrn Srrfenbung nnb ^Jorto. 2L

ffiaoten«%etfauf, im Umberttagen, f. rct(a*tftrurr.

SBatbObleiiten, beten aniegung na* bem ®efe(e r>om

L 3uli 1861. 1ZX

SJotpÄfiguttn.ÄobineUe, ©ereetbtfleuer Pom Umber«

lieben mit benf. iiiL

SBablen, »um abgeorbne»en-f)oufe, »eglemenl Pom LC>t*

lober 1861 übet berrn «u«fübrung. — *often bet

Urrooblrn. 42. — bet abgeorbnrten »ot SerlbeUung

brr <9ri»erbef)euer. 209, aM— 354-

SBotbbrinbe, ^rümirn bei (ötyung betf. '£L

«Bolberf, gürftrntbum, «omprlrn» ber fürftlitben Ärei<.

tölbt jut amfieOung »on öbeHonfenfen (Iroufcpet-

neu) 23.

S3alb.S6rler, ©emeinbe , in ber Sbeln-^rwia», ^5aö>«

lung Pon 3«flbrn burö) biet. iL
fBonberleptet, füt fotjolifepe Äinbet, beten anfienuna.

Dal.

tBanbetn, bet fJonbmttffge^Ülfen natp ber 6<p»tiJr H*

freigegeben. litL
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€a$rrßtf)er. 3«&W8 1861.

5Sa rtr 3 1 1 b, SBcftbrinignng ber Unlnf4ri(i nnlrr ben Doli»

luogro. 225. — biefelbe ff» ftempelfrrt. '2-25.

SBaffertriebrotrfe, berr» Snlrguno,. 174.

SB r ber ei, brrtn Berantagung jur ©ewerbefteuer. 211.

SBcgtbau, grßrn bietffädtge potiieüia)* 9norbnangen if»

bfi 9<f cbtsivrfl unjuläfftg. '237. 273. — namentlfd) wenn
bie ffiieberbrrßrQun« eine« burd) unerlaubte Söcnufcurtg

»en ©räbrn befibäbiglen SEBegitf verlangt wirb. 273.

SBeflpbalrn, Serpäftniffe ber ©rmeinbr«8or(t«abmUiiflra.

torrn. 129. — biefelben flfben bta Cberförßrrn glrtd).

129. — ©täten bei andträrfinrn ©rfd>äfien. 12». —
lufbringung brr Wittel jnr Unlrrbalrung bn Siemen»
Mr*@<bulen in ©emeinben gemifäSter Äenfeffion. 160.

— fo)rifili*e Srbcdrn an« brr 9ltligicn«lebre bri Hbi»

lorinrtfn*Trü fungcn auf StaU unb biberen SBnrger-

fa)uleu. 2-26.

fBiubmübltn, beren flnlratang nad) bem ®<rr^e vom
1. 3uli 1861. 173. - SBerbütung fcts edjruwtTten*

be« Siebe« in ibrrr Habe. 173.

SBiitwen, Jtleinjanbrl mit ©etranfen ©eilen« beif. 237.

SitlWf». «äffen, grmeinf*aftH4e, beren f»aallid)e ©e-
nfbmignn«. 171. - «erleibung brr 9tro)te ein« inrifli-

fo)en Verfon. 171.

SSitlroen-f enfionfl.Duiltungrn, ^n'ibrinigtuig brr

Unirrfibrift. 225. - biefelbe ff» flrrapelfrei. 225.

2Sotbenmat!lr, «infauf »on Sebemtmitteln auf bmfef.

ben. 86.

<Bobnfi$, beffrn tBabl Seilen« naluralffirtrr Sn«länber.
132. — befrrafter J>rrfonen nnb Um Sagt fcör igen.

46. — SBfoVel brfTflbrn ©eilen« wrorwlet $r
'

47. - f. Untcrfiübungtf.ffiottiR».

SBürtemberg, ÄSnfgrrfo), «JeWrben, »eld)r bort »nr
autfßeQung bon (rbe^oofenfen (Iraufd)e(nen) beredjtig»

pnb. 38.

3.

SRrgulati» über bie eon brnf.
er. 277. 278.

3eitfn)r<flen, 3'

ju enlwbtrnbe ©tempell

3erftfldelona, unb nrue Snfiebefung , Seaulirnna, ber
©rmcinbC'&iflen nnb 3Jeö)te bri fold)en. 2S6.

3ia)bTien<gabr<rrn, beren Anlegung nad> bem ©efrtse
bom 1. 3ul( 1861. 173.

3<mmer > mSblirte, iura Cermiefben berf. bebarf e«
einer befonbtren po(i<eili*en (frlanbnffj nitrt rnebr.
135. - Cinfajäpnng ber »ermietb« jur ©ewerbeftener.

3tn« = Äoupon«, bon ©loa»« . papieren , für» b»r bem
eintritt ber Seriabrunfl bon ben ©traerfaffrn ringe,

löfele, beren »ebanblung. 29-2.

3811«, bei bem ©fiter . Serfebr auf Cifenbabnen. 25. -
f. S3aaren*Jtonfro(r.

3oll-Jtrebite, 3in«fd)efne bos beponlrtrn SffeNrn. 7a

3nd)tbau«>@träf finge, Äoftrn ber erften Sfnttrferuna,

in bie ©traf.Snftalt. 145. — eträfrngft.Älaffe. 276. —
Äoßrn fbre« Zran«porl« nad) bem ©i(e be« ©mit«
jur Semebmung in grrin)t(id)rn Unterrutbungm. 145.
— Snfcbaffung pen örudibänbern för bief. 145. —
BrieiM-Tenfum, fontroftlidje «rbeiWWbnr, 8«pjle=
gung. 289. — f. ©iraflinge.

3u<frrff(bereien, beren anlrgung nao) bem ©efefe
»om 1. 3uU 1861. 173.
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jäb,rli$e Pränumeration auf ba« SRintflertal » SMatt ber gefamraten innern Verwaltung betrdgt

2 ZtyxUr. Der Debit beffelben wirb bura> ba« flonigl. 3(itunQd'Jtomtoir rjierfelbft unb burcb, bie mit

bemfelben in SBrrbinbung fteb,enben Aönigl. Poft*S(nftalten ofjne Preiderljöljung beforgt. Die auswärtigen

$erren Abonnenten wollen tyre ©efteHungen baljer junäd^fi an jene rta)ten. — Um ben Debit beö Stattet

für ©erlin ju erteiltem, ift ber ©u$brucferei » ©cfl&er $r. Starrfe b,iefetbft (Sfyarlotienfirafe Str. 29.)

beauftragt, Pränumerationen auf baffelbe anjuneljmen, unb bafür Sorge ju tragen, bap folc$e« ben $erren

Abonnenten fcierfelbfl, o&ne 9tebtnto|ien, in ben einjelnen Sümmern pünftlia) jugefanbt »erbe.

$ür bie erfien 16 3a&rgänge (von 1840 bi« einföliefli$ 1855) iß ber $rei6 auf bie $älfte, alfo

für leben biefer Sä&rgänge nuf (Sinen Später l)erabgefe$t, wofür bie ju bejteUenben (Sremptare auf t>cm

angebeuteten SBege, fovote bura) aOe 99u$b,anb[ungen belogen werben fönnen. Ge" fehlen jeboa) bie 3a^r*

gAnge 1841, 1843, 1849 unb 1850.

Der $rei« betf ^auj>t»»egi|»er« »on 1840—1849 betragt 26 6gr., roofÜT baffelbe au«würt6

buro> alle ^ofMSnfralten unb in Serlin bura) ben ©ua^bruderei'öeftfeer #m. 6tarrfe bejogen roerben fann.

Da« jroeüe $au»tregifter »on 1850 bii 1859 wirb balbigf) erfreuten.

Die {Rebaftion be« 9D?tnißcria[«59latt« für bie gefammte innere Verwaltung.

Drurf »on 3. 8tar<fe iu ©rrlin, <e*«i»Hfnf»ro»« Kt.29 ),
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